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50 Jahre „Arbeit und Wirtschaft"
Seite 14
Vor 50 Jahren, am 1. Jänner 1923, erschien
die erste Nummer von „Arbeit und Wirt¬
schaft" als Organ der Arbeiterkammern,
der Gewerkschaftskommission und der
Betriebsräte. Fritz Klenner untersucht in
seinem Beitrag „Veränderte Horizonte" die
Positionen der Gewerkschaftsbewegung
von damals und von heute. Die ehemaligen
AW-Redakteure Jacques Hannak, Otto
Leichter und Paul Blau berichten über drei
bemerkenswerte Abschnitte aus der Ge¬
schichte unserer Zeitschrift.
ARBEIT
UND

Stabilisierungspaket:
Chancen auf Erfolg
Seite 4
Welche Chancen auf Erfolg hat das Stabili¬
sierungspaket vom vergangenen Novem¬
ber? Unsere Titelgeschichte setzt sich die¬
ses Mal aus vier Interviews zusammen:
Benya, Drennig, Hrdlitschka und Staribacher antworten auf sieben Fragen von
„Arbeit und Wirtschaft". Dazu Statistiken
über Löhne und Preise und eine Doku¬
mentation der vereinbarten Stabilisierungs¬
maßnahmen.

Warum?
*
Seite 11
„Arbeit und Wirtschaft"
erscheint ab dieser
Nummer im neuen
Kleid und mit erweiter¬
tem Umfang. In seinem Leitartikel stellt
AW-Chefredakteur Gottfried Duval dar,
welche Motive die Redaktion zu dieser Um¬
stellung bewogen haben. Duval, nach einer
entzündeten Gallenblase nun auch von
alten Magengeschwüren befreit, fühlt sich
wieder vollkommen fit. Noch stärker als
früher will er sich bemühen, AW zu einer
Tribüne zwischengewerkschaftlicher Dis¬
kussion für die Betriebsräte zu machen.

WIRTSCHAFT
HALBMONATSCHRIFTUNDFÜRGEWERKSCHAFTLICHE
VOLKSWIRTSCHAFTLICHE.
SOZIAL¬
ORGAN POLITISCHE
DER GEWERKSCHAFTSKOMMISSION.
ARBEtFRAGEN
TERKAMMERN
UND BETRIEBSRÄTE ÖSTERREICHS

„Von-bis-Preise":
Erziehungs- und Kampfmittel
Seite 32
Die vom Handelsministerium veröffentlich¬
ten „Von-bis-Preise" brachten eine in die¬
sem Umfang noch nie dagewesene Markt¬
übersicht. Sie ergab extreme Preisunter¬
schiede im Warenangebot und ein deut¬
liches West-Ost-Preisgefälle in Österreich.
Die Verlautbarung der „Von-bis-Preise" hat
nicht nur die Konsumenten, sondern auch
die Industrie und die Händler zum Nach¬
denken veranlaßt.
1
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Metternich
lebt jetzt
in Washington
Seite 38
1 Der Metternich un¬
serer Zeit lebt jetzt
in Washington und
heißt Henry Kissin¬
ger, meint AW-Mitarbeiter Otto Fiel¬
hauer. Kissinger ist
der Chefdiplomat
einer neuen Heiligen Allianz zwischen
den Supermächten. Der Schutz ihrer In¬
teressensphären hat Vorrang vor den Welt¬
befreiungen und ideologischen Kreuzzügen.
Nüchternes Machtdenken triumphiert über
revolutionäre Schwärmerei.

Wie gut ist das Budget?
Seite 49
Herbert Ostleitner, Mitarbeiter der wirt¬
schaftswissenschaftlichen Abteilung der
Wiener Arbeiterkammer, versucht eine
wirtschaftspolitische Einschätzung des Bud¬
gets 1973. Der Autor stellt die Frage, wie¬
weit der Staatshaushalt den Zielen Preis¬
stabilität, Wirtschaftswachstum und gleich¬
mäßigere Einkommensverteilung entspricht.
Sozialtourismus:
Massenvergnügen
M
oder
Kulturbewegung?
•ts
Seite 54
In diesen Wochen
werden die meisten
i *•
Ferienpläne
fixiert.
7
Die bunten Prospekte
der Reisebüros machen verlockende Ange¬
bote. Der Urlauberstrom wird auch heuer
anschwellen. Franz Senghofer setzt sich
mit der Kritik am Massentourismus aus¬
einander, hinter der er den Hochmut von
gesellschaftlich einst Privilegierten ent¬
deckt. Der Autor empfindet die moderne
Völkerwanderung des Sozialtourismus als
kulturellen Fortschritt.
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Löhne, Preise und
Inflation
Liebe Maria Szecsi!
Gestatten Sie, einige Be¬
merkungen zu Ihren Ausfüh¬
rungen in der Nr. 12/72 von
„Arbeit und Wirtschaft", in der
Sie meinen Artikel in der „Ar¬
beiter Zeitung" vom 9. Novem¬
ber 1972 kritisieren. So einsei¬
tig bin ich natürlich nicht, zu
glauben, daß nur die Lohn¬
politik der Gewerkschaften an
der Inflation schuld sei, wenn
ich auch zu jenen gar nicht so
wenigen gehöre, die den Bei¬
trag der Lohnpolitik zum „Ge¬
samtkomplex der Inflation"
ziemlich hoch einschätzen. Das
gilt besonders für die Jahre
1971 und 1972, da die Arbeits¬
einkommen plötzlich vom lang¬
jährigen Jahresdurchschnitt von
7 bis 8% auf etwa 13% hin¬
aufschnellten. Das sind jene
Erhöhungen, von denen ich
schrieb, daß sie beträchtlich
über die wirtschaftliche Wert¬
schöpfung hinausgehen und in
einer realen Zuwachsrate des
Sozialprodukts von 5 oder 6%
nicht unterzubringen sind.
Diese beiden letzten Jahre ha¬
ben uns dann auch — ganz
folgerichtig — die hohe Infla¬
tionsrate beschert.
Gewiß, ich habe mich in dem
fraglichen Artikel, der, wie Sie
freundlicherweise feststellen,
„einiges Aufsehen erregte",
nur mit der Lohnpolitik befaßt:
In einem kurzen Zeitungsar¬
tikel kann man nämlich nicht
das gesamte Inflationsproblem
behandeln. Wichtiger aber war
folgende Erwägung: Die Wo¬
chen, die dem Erscheinen des
Artikels vorangingen, waren
von einer wahren Preispsy¬
chose erfüllt. Politiker, Interes¬
senvertreter und Massenme¬
dien sprachen, schrieben und
stritten darüber. Nur über eine
der wichtigsten Ursachen der
Preissteigerungen, über die
stark gestiegenen Arbeitsein¬
kommen wurde geschwiegen.
Das ist erklärlich: Die eine
Seite wird sich nicht selber an¬

klagen, die andere, die Un¬
ternehmer, wissen sehr genau,
daß sie in einem Inflations¬
klima die gestiegenen Lohn¬
kosten und darüber auf die
Preise überwälzen können. Ich
hielt es daher für angebracht,
dieses Problem zu erörtern.
Sie wenden sich dagegen,
daß ich Lohnsteigerungen von
14 und 15% als „üblich" be¬
zeichne, und setzen dem ihre
„Wirklichkeit" von nur 7,4%
entgegen. Diese Werte gelten
jedoch ihren eigenen Angaben
zufolge für 1968 bis 1970. Wir
aber schreiben 1972! Und da
heißt es in dem Monatsbericht
vom November 1972 des Wirt¬
schaftsforschungsinstituts, auf
Seite 431, daß verschiedene
Sparten der Lebensmittelarbei¬
ter Tariflohnerhöhungen zwi¬
schen 14 und 15,5% erhielten,
daß die Mindestlöhne in In¬
dustrie und Gewerbe im Ok¬
tober 1972 um 15,5% höher
waren als ein Jahr vorher.
Meine „Wirklichkeit" ist also
doch verläßlicher.
Nun noch zu einem wichti¬
gen Problem. Sie meinen,
wenn ich Sie richtig verstehe,
daß eine Fortsetzung der ge¬
werkschaftlichen
Lohnpolitik,
wie sie bis 1970 verfolgt
wurde, also Erhöhungen der
Arbeitsverdienste im Jahres¬
durchschnitt von etwa 7,5%, zu
einer permanenten Umvertei¬
lung des Volkseinkommens zu¬
gunsten der Gewinne geführt
hätte. Über diese These bin
ich erstaunt. Sie haben doch
selbst die aufschlußreiche
Studie „Der Lohnanteil am
österreichischen Volkseinkom¬
men 1913 bis 1967" verfaßt, in
der Sie, in Übereinstimmung
mit ausländischen Untersu¬
chungen, ein Ergebnis erarbei¬
teten, das Ihrer obigen These
widerspricht. In der Studie
kommen Sie nämlich zu dem
Schluß, daß in parlamentari¬
schen Demokratien die Anteile
der Löhne einerseits und die
der Unternehmergewinne an¬
derseits über längere Zeit¬
räume hinweg unverändert
bleiben. Sollte das, was Sie
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für 54 Jahre nachweisen, ge¬
rade für die Zeit nach 1970
nicht gelten? Das ist nicht an¬
zunehmen.
Ich komme daher, gestützt
auf Ihre Gedankengänge, zu
folgendem Schluß: Nach 1970
gaben die Arbeitnehmer die
„produktivitätsorientierte Lohn¬
politik" (Lohnforderungen im
Rahmen des Wirtschaftswachs¬
tums) auf und versuchten, sich
einen größeren Anteil am So¬
zialprodukt auf Kosten der Ge¬
winne zu sichern. Die Unter¬
nehmer wehrten sich, indem
sie ihrerseits ihren Anteil am
Volkseinkommen mittels höhe¬
rer Preise zu erhalten suchten.
Da das Volkseinkommen durch
solche Manöver nicht wirklich
vergrößert werden kann, stei¬
gen Arbeitseinkommen und
Unternehmergewinne nur no¬
minell, und der Ausgleich wird
auf einem mehr oder minder
höherem Preisniveau wieder¬
hergestellt. In der Praxis sieht
das so aus: Die Löhne jagen
die Preise, die Preise jagen
die Löhne, und das ganze heißt
Inflation.
Wenn ich mich seit langem
bemühe, die Gefahren der In¬
flation aufzuzeigen, so deswe¬
gen, weil ich überzeugt bin,
daß die Mehrheit der Arbeit¬
nehmer und alle wirtschaftlich
Schwachen das größte In¬
teresse an einer Stabilität des
Geldwertes haben; daher mein
Anliegen, eine Lohnpolitik zu
betreiben, die diese Stabilität
nicht zu sehr gefährdet.
Lassen Sie mich abschlie¬
ßend, als Beweis, daß mein
Inflationsmodell kein „mono¬
kausales" ist, noch ein paar
andere Komponenten der ak¬
tuellen Inflation beispielweise
und stichwortartig erwähnen.
Zur Beschleunigung der In¬
flationsrate hat 1972 wesent¬
lich die Geschäftspolitik der
Kreditinstitute beigetragen. Die
der Wirtschaft gewährten Kre¬
dite stiegen innerhalb Jahres¬
frist um die enorme Summe
von 40 Milliarden Schilling
oder 20% (eine angemessene
Zuwachsrate wäre 14 bis 15%

gewesen). Bemühungen der
Währungsbehörde, diese Anheizung der bereits bestehen¬
den Überkonjunktur zu dämp¬
fen, scheiterten an dem Wider¬
stand des Kreditapparates.
Die BauWirtschaft. Als der
Bundeskanzler im Spätsommer
von einer Baubremse sprach,
waren alle Teufel los, zu
denen auch die Bauarbeiterge¬
werkschaft zählte. Von der
Bauwirtschaft geht, wie be¬
kannt, ein besonders starker
Preisauftrieb aus. Und dort
wo sich Kreditwirtschaft und
Bauwirtschaft treffen, hat sich
ein Inflationsherd eigener Art
entwickelt: das Bausparen. Ein
ursprünglich richtiger wirt¬
schaftlicher Gedanke ist, in
manchen Fällen bis zum Miß¬
brauch, verfremdet worden.
Das Bundesbudget ist, wie
man es dreht und wendet, seit
geraumer Zeit ein böser Infla¬
tionsherd. Es ist üblich, den
Finanzminister dafür verant¬
wortlich zu machen. Das ist
nicht ganz richtig. In einer par¬
lamentarischen Demokratie ist
nämlich der Finanzminister so
sehr dem Druck, ja der Nöti¬
gung der politischen Parteien,
der Interessenverbände, der
Sozialpartner ausgesetzt, daß
ich hier nur wiederholen kann,
was ich schon anderswo sagte:
An der Inflation sind wir alle
schuld.
Ich hoffe, daß wenigstens
der letzte Satz Ihre Zustim¬
mung finden wird.
Mit den besten Grüßen Ihr
Karl Ausch
Unrealistisch
(Zu Thomas Lachs: „Die Tal¬
fahrt ausgelassen?" in Nr. 11/72.)
Es ist nur natürlich, daß ein
ÖGB-Referent die Preissteige¬
rungen sieht, allein die Löhne
ganz aus seinen Betrachtungen
läßt. Es ist einfach unreali¬
stisch, die Preise zu erhöhen,
weil die Lohnkosten gestiegen
sind, umgekehrt aber auch die
Löhne anzuheben, weil die
Preise angestiegen sind. Ich
verweise auf den sehr interes¬
santen Kommentar des Gene-

ralrates der österreichischen
Nationalbank, Karl Ausch, in
der „Arbeiter-Zeitung" vom
9. November 1972. Vor allem ist
es doch bekannt, daß Lohner¬
höhungen im Dienstleistungs¬
sektor durch Produktivitätser¬
höhungen nicht aufgefangen
werden können, wodurch die
Preise steigen müssen; dazu
kommt noch, daß der tertiäre
Bereich sich immer mehr aus¬
weitet. Wenn aber die Indu¬
strielöhne steigen, werden
auch mehr Dienstleistungs¬
löhne gezahlt, um das Gleich¬
gewicht zu erhalten.
Zu den Maßnahmen, die zur
Inflationsbekämpfung
vorge¬
schlagen werden: Erstens wur¬
den die Löhne dabei natürlich
„vergessen", zweitens befindet
sich darunter ein Widerspruch'
Gefordert wird „strenge Limitie¬
rung des Kapitalimports" unter
Beibehaltung des Wirtschafts¬
wachstums bei Vollbeschäfti¬
gung. Entweder man will eine
Devisenbewirtschaftung als Inflationsbekämpfungsmaßnahme, dann muß man aber
auch ein stagnierendes Wirt¬
schaftswachstum in Kauf neh¬
men, oder aber ein Wachstum,
dann aber ohne Kapitalimport¬
beschränkungen.
Kurt Bednar, Wien 17
Kinderreiche Familien
diskriminiert
(Zu unserem Artikel „Was
kann Familienpolitik heute be¬
deuten?" von Albrecht K. Konecny in Nr. 9/72.)
Der ÖGB und der Arbeiter¬
kammertag sind auf dem besten
Wege, jetzt wieder eine andere
Diskriminierung zu gebären.
Waren nach ihrer Ansicht bis
jetzt die „berufstätigen Müt¬
ter" diskriminiert, so wird jetzt
die „Nur-Hausfrau und Mutter"
durch den Kakao gezogen und
als „unerfüllt" hingestellt, als
ob die Arbeit an der Schreib¬
maschine oder am Fließband
eine mehr erfüllende Aufgabe
wäre, besonders dann, wenn
die Mutter immer daran den¬
ken muß, ob daheim alles glatt
geht. Auf die Idee, daß man
auch die tägliche Arbeit der
Hausfrau und die Erziehungs¬
tätigkeit der Mutter als Beruf
anerkennen könnte, kommt man
anscheinend nicht.
Es erscheint mir sehr unvor¬
sichtig von „Arbeit und Wirt¬
schaft", den Unselbständigen
die Schaffung der Absetzbe¬
träge durch Finanzminister
Dr. Androsch womöglich als
soziale Großtat hinzustellen.
Denn gar so gut ist die Idee
nicht, und die Gewerkschaft

kommt damit in Gefahr, als
Zutreiber des Finanzministers
aufzuscheinen. Nach den Er¬
fahrungen mit den Familienbei¬
hilfen sind solche Beträge
nämlich sehr starr. Wenn nun
die Preise weiter so steigen,
so wird der ÖGB vielleicht doch
bald zu einer weiteren Lohn¬
runde antreten müssen. Der
Gewinner ist der Finanzmini¬
ster, weil dann die Steuer an¬
steigt und damit seine Einnah¬
men; die Absetzbeträge blei¬
ben gleich, die Progression
trifft den Familienerhalter mit
voller Wucht.
Die Steuerfreibeträge haben
die Vorteile der Automatik ge¬
habt, denn bei einer Lohnstei¬
gung ist in einem viel beschei¬
denerem Maße die Steuer¬
schuld gestiegen. Es wäre vor¬
teilhaft, einmal die rosa Brille
abzunehmen und die Sache mit
dem Rechenstift zu prüfen. Ge¬
schröpft wird der Staatsbürger
auch unter Androsch.
Sie mokieren sich, daß die
Kinderbeihilfen gestaffelt sind,
und stellen es so dar, daß das
aus der Ideologie der Bevorzu¬
gung kinderreicher Familien er¬
klärbar sei. Es ist in Vergessen¬
heit geraten, daß der Antrag der
sozialistischen Abgeordneten
Floßmann, Moik, Proksch, Joch¬
mann und Genossen im Jahre
1954 eine weit höhere Staffelung
nach Kinderzahl zum Inhalt ge¬
habt hat als die heutige Fami¬
lienbeihilfe. Anscheinend weiß
aber auch hier der eine nicht,
was der andere tut.
Im Heft 7-8/1972 von „A+W"
haben Sie über die Studie
der Salzburger Arbeiterkammer
„Das Gesicht der Armut" ge¬
schrieben, die in Zusammenar¬
beit mit dem IFES-Institut des
sozialistischen Abgeordneten
Blecha entstanden ist, also kei¬
nesfalls von „Bürgerlichen".
Das Ergebnis dieser Untersu¬
chung würde für die Staffelung
nach Kinderzahl sprechen,
denn dort wird ganz eindeutig
festgestellt, daß der Ausgleichs¬
zulagen-Richtsatz für den Al¬
leinstehenden (derzeit 1641 S,
ab 1. Jänner 1973 1800 S) die
Armutsgrenze markiert. Bei
einem Bruttoeinkommen von
5000 S — das entspricht unge¬
fähr dem Durchschnittseinkom¬
men der Männer laut Grund¬
zählung des Hauptverbandes
der Sozialversicherungsträger
vom Jänner 1972 — heißt das,
daß das gewichtete Pro-KopfEinkommen bei einer Familie
mit zwei Kindern über 14 Jahre
mit netto 1650 S derzeit noch
ganz knapp über der Armuts¬
grenze von 1641 S liegt. Wenn
man aber den Ausgleichszu¬

lagen-Richtsatz ab 1. Jänner
1973 mit 1800 S annimmt, dann
fällt aber schon die Familie mit
zwei Kindern über14 Jahre dar¬
unter. Ist Ihnen wirklich „jedes
Kind gleichviel wert", dann sor¬
gen Sie bitte dafür, daß diese
tatsächlich vorhandene Diskri¬
minierung weggeschafft wird.
Man kann sich des Einwandes nicht erwehren, daß nicht
nur das „Heimchen am Herd"
von den Vertretern der Unselb¬
ständigen diskriminiert wird,
sondern auch die „kinderrei¬
che Familie". Die Unkenntnis
der bevölkerungspolitischen Si¬
tuation ist verblüffend. Wenn
das Wachstum der Weltbevöl¬
kerung so zunimmt, daß eine
Verdoppelung in 35 bis 37 Jah¬
ren zu erwarten ist, so liegt die
Situation in Österreich anders.
Mit einem Wachstum von 1,5
Promille wird sich die österrei¬
chische Bevölkerung voraus¬
sichtlich in 462 Jahren verdop¬
peln, wenn die Geburtenrate
nicht noch weiter zurückgeht.
Ob es dann noch einen Ge¬
werkschaftsbund geben wird?
Das alles sollte man überlegen,
wenn man die Familie in die Ar¬
mut abdrängt.
Warum weichen Sie so der
„Erziehungsbeihilfe" aus?
Schließlich wurde sie ja 1967
von Rosa Weber, Dr. Hertha
Firnberg und Genossen gefor¬
dert und vom Familienpoliti¬
schen Beirat beim Bundeskanz¬
leramt am 24. Februar 1970
auch mit den Stimmen der Ver¬
treterinnen des ÖGB und des
Arbeiterkammertages der Bun¬
desregierung zur Realisierung
empfohlen.
Warum realisiert Dr. Androsch
diese alte sozialistische Forde¬
rung nicht? Wahrscheinlich, weil
sie ihm etwas kosten würde —
nämlich aus dem Budget — und
er es diesmal doch nicht gut
aus dem Familienlastenausgleichsfonds nehmen könnte.
Hoffentlich kommt die Arbeit¬
geberseite nicht bei der näch¬
sten Lohnrunde darauf, statt
Bargeld ein warmes Mittag¬
essen oder eine Decke anzu¬
bieten, da könnte der ÖGB in
Schwierigkeiten kommen; denn
wenn schon die Vertreter der
Arbeitnehmer nach dem Truck¬
system der Entlohnung durch
Naturalien Sachleistungen statt
Bargeld bei den Familienbei¬
hilfen fordern, weil die Väter
die Beihilfen sowieso versaufen,
ist nicht ganz einzusehen, war¬
um nicht auch die Lohnerhö¬
hung versoffen werden soll.
Oder hat das Geld für die Fa¬
milienbeihilfen im Lohnsackerl
ein Mascherl?
Dipl.-Ing. H. Danninger, Linz

Chance vergeben
(Zu „Bundeswirtschaftskam¬
mer polemisiert gegen .Unter¬
nehmen STOP'" in Nr. 11/72.)
Der Arbeitskreis „Duale Be¬
rufsausbildung" dankt für die
objektive Zitierung und weist
aber darauf hin, daß einige
wesentliche Punkte, wie zum
Beispiel die Angleichung der
Lehrpläne an die Erfordernisse
der Wirtschaft, das wirtschaftskundliche Seminar, die Forde¬
rung nach der Meistermatura
sowie die Forderung nach
außerordentlichen Lehrern in
den Berufsschulen, in dieser Zi¬
tierung fehlen. Da darin die
eigentlichen Wege aus der
Bildungssackgasse aufgezeigt
werden, halten wir diese
Punkte für besonders wichtig.
Erfreulich ist aber auch, daß
der Jugendfunktionär sich posi¬
tiv zur dualen Berufsausbildung
stellt. Der Arbeitskreis hält
dieses System für eines
der besten Ausbildungssysteme
Österreichs. Theorie und Praxis
werden hier vereint. Der Ju¬
gendliche ist motiviert zu ler¬
nen, weil er weiß, wofür er
lernt.
Gerade wegen dieser Ge¬
meinsamkeiten erlauben wir
uns aber auch kritisch auf den
Fragebogen
„Unternehmen
STOP" einzugehen. Vorweg
eines: Hier wurde eine einma¬
lige Chance vergeben. Was
hätte ein wissenschaftlich aus¬
wertbarer Fragebogen doch für
Ansatzpunkte zu einer echten
Reform geben können. Wesent¬
liche Fragen wurden nicht ge¬
stellt, Fragen nach Mißständen
nicht genügend differenziert.
So bleibt das, was der Jugend¬
funktionär der Bundeskammer
vorwirft, nämlich Polemik.
Und wenn wir aus Linz er¬
fahren, daß die Ergebnisse des
Fragebogens
„Unternehmen
STOP" keineswegs zur Ein¬
leitung von ordentlichen Ver¬
fahren, sondern zur öffent¬
lichen Anklage von willkürlich
ausgewählten
Lehrbetrieben
genützt werden, bestätigt das
— leider — unsere Befürchtun¬
gen. Grundsätzlich begrüßen
wir aber die positive Stellung¬
nahme des Jugendfunktionärs
zur dualen Berufsausbildung.
Die Lehrlingsausbildung wird
auch in Zukunft eine der wich¬
tigsten in Österreich sein.

1/73

Dr. Richard Schmitz, österrei¬
chischer Wirtschaftsbund,
Bundesleitung
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Stabil isierutifßspaket

Chancen

auf Erfolg

Der Preisauftrieb und
seine Bekämpfung sind
nicht nur bei Politikern
und Wirtschaftsexperten,
sondern auch in den

1 -

für den Preisauftrieb in der letzten Zeit?
2.

November einigten sich

werden darf?
3-

und

und zum richtigen Zeitpunkt erfolgten?

Notenbank

über ein Maßnahmen¬
paket zur Stabilisierung.

4m

Einkommensverteilung zum Nachteil derArbeit-

Erfolg hat es? Wir inter¬
Anton

nehmer verändert wird?

ÖGB-Präsident

Benya, den wirt¬

schaftspolitischen
Referenten des ÖAAB,
Dr. Manfred Drennig,

5-

damit auch für den Wohnbau angezogen
werden. Wäre es nicht sinnvoller,
private Projekte, zum Beispiel für den
Bau von Bürohäusern und Geschäftslokalen,

Hrdlitschka und Handels¬
minister Dr. Josef StariFragen wurden gestellt:

Die Bremse für den Bauboom soll vor allem
für Vorhaben der öffentlichen Hand und

Arbeiterkammertagspräsident Ing. Wilhelm

bacher. Folgende sieben

Besteht die Gefahr, daß durch das Zusatz¬
abkommen der Wirtschaftspartner die

Welche Chancen auf
viewten

Glauben Sie, daß die vereinbarten
Stabilisierungsmaßnahmen ausreichend sind

Regierung, Wirtschafts¬
partner

Gibt es eine Preissteigerungsgrenze,
die Ihrer Meinung nach nicht überschritten

Betrieben zum Thema
Nummer eins geworden.
Im vergangenen

Worin sehen Sie die wesentlichen Ursachen

einzuschränken?
6«

Es wird immer wieder behauptet, schuld
an der Inflation seien die Konsumenten, die
bedenkenlos kaufen. Wäre es daher nicht
überlegenswert, die Werbung für den
Konsumgüterkauf durch steuerliche
Maßnahmen zu erschweren?

7m

Wie hoch schätzen Sie den Beitrag, den
das neue Kartellgesetz zur Förderung des
Wettbewerbs und damit zur

ÖGB-Präsident Benya
Zu 1: Eine ganze Reihe von Faktoren
haben zusammengewirkt, um den
Preisauftrieb gerade in letzter Zeit be¬
sonders stark ansteigen zu lassen.
Ohne eine Gewichtung der Bedeutung
der einzelnen dieser Faktoren vorzu¬
nehmen, seien dabei die folgenden
Umstände hervorgehoben: Das wei¬
terhin starke Steigen der Importpreise
angesichts des international anhalten¬
den Preisauftriebes; diese Tendenz
macht sich in letzter Zeit besonders
stark bei Rohstoffen bemerkbar, deren
Preise von der Verbesserung der in¬
ternationalen Konjunkturlage profitie¬
ren. Die Agrarpreise haben sowohl

Inflationsdämpfung leisten kann?
wegen verschiedener Ernteausfälle als
auch auf Grund der Einkommensver¬
besserung der Bauern stark angezo¬
gen. Die Kreditausweitung hat, ange¬
heizt durch den Zustrom von Geld aus
dem Ausland, ein Ausmaß von rund
20% innerhalb von zwölf Monaten
erreicht. Die Bauwirtschaft nützt die
derzeit gute Nachfrage zu unmäßigen
Preiserhöhungen. Und leider haben
auch zahlreiche andere Unternehmer
in disziplinloser Weise — vielfach mit
dem nicht berechtigten Hinweis auf die
Mehrwertsteuer — ihre Preise erhöht.
Sie profitieren dabei von der guten
Konjunkturlage.

Zu 2: Hier eine Ziffer des Verbrau¬
cherpreisindex sozusagen als „magi¬
sche Grenze" angeben zu wollen, wä¬
re kaum möglich. Worauf es aber si¬
cherlich ankommt, ist die Entwicklung
der Realeinkommen der Arbeitnehmer.
Wenn wir von der — bestimmt nicht
unberechtigten — Erwartung ausgehen,
daß die österreichische Wirtschaft auch
im kommenden Jahr real um etwa
5% wachsen wird, dann erscheint
es mir als ganz selbstverständlich,
daß auch für eine entsprechende
Steigerung der Realeinkommen der
Arbeitnehmer gesorgt werden muß —
das Wirtschaftswachstum kann ja nicht
1/73 arlNil uirlsHmfl 5

ausschließlich dem Unternehmerein¬
kommen zufließen. Gleichgültig, wie
hoch die Preissteigerungen sind, wer¬
den wir dafür sorgen, daß sich die
Realeinkommen der Arbeitnehmer auf
einen längeren Zeitraum gesehen
jährlich mindestens um 3% erhöhen.
Jene Gruppen der Unternehmer, die
ohne Rücksicht auf die Volkswirt¬
schaft unberechtigt und unbegründet
die Preise erhöhen, mögen dann nicht
lamentieren und an die Gewerkschaf¬
ten appellieren, auf die Konkurrenz¬
fähigkeit bei den Exporten Rücksicht
zu nehmen.
Zu 3: Die nun vereinbarten Maßnah¬
men haben meiner Ansicht nach etwa
jenen Umfang erreicht, den man ohne
Gefährdung der Vollbeschäftigung und
des Wirtschaftswachstums anstreben
konnte. Man wird sogar sehr genau
beobachten müssen, ob nicht in ein¬
zelnen Bereichen eine zu starke Dämp¬
fung der Nachfrage eintritt; für diesen
Fall hat die Regierung jedenfalls zuge¬
sagt, die nunmehr getroffenen Maß¬
nahmen entsprechend zu lockern.
Was den Zeitpunkt der ergriffenen
Maßnahmen betrifft, muß doch darauf
hingewiesen werden, daß auch in den
Monaten vorher eine ganze Reihe von
Schritten zur Dämpfung des Preisauf¬
triebes erfolgt ist, die ja auch jeden¬
falls bis Mitte 1972 zu einem — ver¬
glichen mit dem Ausland — durchaus
günstigen Ergebnis geführt haben. Der
Zeitpunkt für weitergehende Maßnah¬
men war eben dann gegeben, als die
bisherige Politik sich als offensichtlich
nicht mehr ausreichend erwies.
Zu 4: Diese Gefahr besteht grundsätz¬
lich immer, da die Unternehmer — von
ihrem Standpunkt aus verständlicher¬
weise — stets bestrebt sind, die Ein¬
kommensverteilung zu ihren Gunsten
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zu verändern. Es ist die Aufgabe der
Gewerkschaften, dies zu verhindern.
Tatsächlich kann man gewisse zykli¬
sche Schwankungen in der Einkom¬
mensverteilung beobachten, die sich
aber mittelfristig weitgehend ausglei¬
chen. Der von verschiedener Seite ge¬
forderte Preis- und Lohnstopp hätte
mit großer Wahrscheinlichkeit zu einer
Verschiebung der Einkommensvertei¬
lung zum Nachteil der Arbeitnehmer
geführt. Der ÖGB hat daher ein sol¬
ches Konzept nicht befürwortet.
Zu 5: Ganz offensichtlich sind derzeit
alle Bereiche der Bauwirtschaft über¬
fordert. Daher werden sich die nun¬
mehr ergriffenen Maßnahmen richti¬
gerweise auf alle Bauträger auswir¬
ken. Soweit es sich um Bauaufträge
der öffentlichen Hand handelt, kann
dieses Ziel selbstverständlich am be¬
sten durch direkte Eingriffe, also durch
eine Verringerung der Bauaufträge der
öffentlichen Hand, erreicht werden. So¬
weit es sich um private Bauherren han¬
delt, insbesondere bei den erwähnten
Bürohäusern und Geschäftslokalen,
müßten sich die Maßnahmen auf dem
Geld- und Kreditsektor ebenfalls stark
auswirken. Sollte dies aber wider Er¬
warten nicht der Fall sein, wird man
vielleicht erwägen müssen, nach
Schweizer Vorbild auch bei der Bau¬
führung durch private Bauherren len¬
kend einzugreifen. Ich glaube aber,
daß sich dies nicht als notwendig er¬
weisen wird.
Zu 6: Es ist eine grobe Verein¬
fachung, um nicht zu sagen eine Ver¬
fälschung, wenn immerwieder behaup¬
tet wird, die Konsumenten seien
schuld an der Inflation. Es ist auch si¬
cherlich falsch, daß die Konsumenten
bedenkenlos einkaufen. Tatsache ist
aber, daß es den Konsumenten oft

Bruttoeln--;^
kommen je
Arbeitnehmer
pro Monat
(G
Wirtschaft)

sehr schwer gemacht wird, preis- und
qualitätsbewußt einzukaufen, weil
ihnen die notwendigen Informationen
nicht gegeben werden. Die Werbung
erfüllt diese Funktion vielfach nicht,
im Gegenteil, sie ist leider sehr oft be¬
wußt übertrieben und irreführend.
Eine zusätzliche Besteuerung der Wer¬
bung birgt allerdings die Gefahr in
sich, daß auch diese Steuer als Ko¬
stenfaktor auf die Preise überwälzt
wird und so die Konsumenten belastet.
Daher glaube ich, daß es sinnvoller
wäre, die Konsumenteninformation
durch den Staat stärker zu fördern
und vor allem eine staatliche Stelle
zu schaffen, die unmittelbar gegen
irreführende Werbung einzuschreiten
verpflichtet ist.
Zu 7: Im Zeitalter der Massenpro¬
duktion wird es sich wohl kaum ver¬
hindern lassen, daß in einem kleinen
Land wie Österreich bei vielen Waren
das inländische Angebot von einem
oder von sehr wenigen Unternehmen
beherrscht wird. In diesen Fällen ist
es kaum von Bedeutung, ob es auch
tatsächlich einen formellen Kartellver¬
trag gibt. Daher finde ich es richtig,
daß das neue Kartellgesetz gerade auf
dem Gebiet dieser sogenannten markt¬
beherrschenden Unternehmungen ge¬
wisse Eingriffsmöglichkeiten bietet.
Allerdings soll man sich in einem klei¬
nen Land von kartellrechtlichen Be¬
stimmungen nicht allzuviel erwarten.
Selbst ein extrem strenges Kartell¬
gesetz könnte nur begrenzte Auswir¬
kungen haben. Das nunmehr in Öster¬
reich beschlossene neue Kartellgesetz
ist aber ein Kompromiß, dem auch die
Unternehmer zugestimmt haben. Es
stellt eine gewisse Verbesserung der
bisherigen Bestimmungen dar, bringt
aber keine grundsätzlichen Verände¬
rungen.
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ÖAAB-Wirtschaftsexperte
Drennig
Zu 1: Eine vollständige und ganz
präzise Erfassung aller Inflationsursa¬
chen ist bisher einfach nicht gelungen.
Im Prinzip kann man aber einiger¬
maßen zwischen Inflationsursachen
unterscheiden, die längerfristig wirk¬
sam sind, und solchen, die in der ge¬
genwärtigen Situation hoffentlich nur
vorübergehend besonders stark zum
Tragen kommen. Längerfristig bedeut¬
sam sind vor allem die Unterschiede in
der Produktivitätsentwicklung der ein¬
zelnen Bereiche unserer Wirtschaft, die
Konsequenzen besonderer Marktfor¬
men, zum Beispiel Monopole, und
letztlich auch ein mehrjähriger Trend
zur Steigerung sowohl der Kosten wie
auch der Gesamtnachfrage. Im gegen¬
wärtigen Zeitpunkt kommen aber
noch die vorgenommenen Tariferhö¬
hungen durch die Bundesregierung
und die öffentlichen Körperschaften
sowie die Tatsache hinzu, daß sowohl
Unternehmer als auch Konsumenten
teilweise bereits die Einführung der
Mehrwertsteuer vorwegnehmen.
Zu 2: Ich glaube nicht, daß man so
einfach sagen kann, bis zu einem
bestimmten Punkt seien Preissteige¬
rungen noch ungefährlch, und erst
von einem bestimmten Punkt an seien
sie wirtschaftlich nicht mehr zu ertra¬
gen. Mit jedem Prozentsatz der Geld¬
entwertung sind bestimmte Nachteile
verbunden, wie zum Beispiel für den
Empfänger eines nominell festgesetz¬
ten Lohnes oder einer Pension eine
Schmälerung seines Realeinkommens
eben in der Höhe des Prozentsatzes
der Preissteigerungen. Mit zunehmen¬
der Preissteigerungsrate werden nur
solche Wirkungen immer beträcht¬
licher, und es ist zu befürchten, daß
wir bereits heute eine Inflationsrate
erreicht haben, die hoch genug ist,
um die Konsumenten dazu zu veran¬
lassen, früher und mehr zu kaufen, als
es bei stabilen Preisen der Fall wäre.
Damit ist aber bereits ein erster Effekt
der Selbstbeschleunigung der Preis¬
steigerungen verbunden.
Zu 3: Die getroffenen Maßnahmen
sind zu begrüßen und werden sicher
nicht ohne jede Wirkung bleiben. Aber
daß sich der Index der Verbraucher¬
preise auf 7% zu bewegt, war be¬
reits vor mehr als einem halben Jahr
zu erkennen. Das Verabschieden der
beschlossenen Maßnahmen bereits
zum damaligen Zeitpunkt und darüber
hinaus die Erstellung eines Budgets
für das Jahr 1973 mit einem wenig¬
stens einigermaßen niedrigeren Defi¬

zit wäre aber zweifellos noch wirk¬
samer gewesen. Das Schwergewicht
der zur Diskussion stehenden Maß¬
nahmen liegt in einer Beschränkung
der Kreditvergabe. Es ist die Frage,
ob damit nicht die Investitionstätigkeit
stärker beeinträchtigt wird als die In¬
flationsrate.
Zu 4: Bei richtiger Anwendung des
getroffenen Übereinkommens wird der
Druck von Preiserhöhungen auf der
einen Seite und von Lohnerhöhungen
auf der anderen Seite gleichsam
„symmetrisch" verringert und damit
der Preisauftrieb verlangsamt, ohne
daß deswegen die Einkommensvertei¬
lung zuungunsten der Arbeitnehmer
beeinträchtigt werden müßte. Die be¬
fürchtete Gefahr wird allerdings dann
sehr konkret, wenn anstelle einer sol¬
chen „symmetrischen" Auswirkung
etwa der Fall einträte, daß die Löhne
stärker gebremst würden als die Prei¬
se. Die Interessenvertretungen der
Arbeitnehmer, ÖGB und Arbeiterkam¬
mer, werden aber sicher darum be¬
müht sein, daß dieser Fall nicht eintritt.
Zu 5: Es ist wohl selbstverständlich,
daß man nicht den Wohnbau ein¬
schränken kann und die private Bau¬
tätigkeit unbeeinträchtigt bleibt. Wenn
sie wirksam sein soll, muß aber die
Baubremse in dem Verhältnis zum
Tragen kommen, das der Bedeutung
der einzelnen Bauvorhaben entspricht,
öffentliche Bauvorhaben dürften kei¬
neswegs stärker, können aber umge¬
kehrt — wenn die Baubremse Erfolg
haben soll — auch nicht schwächer
reduziert werden als private Bauvor¬
haben.
Zu 6: Es wäre rein sachlich unrich¬
tig, den Konsumenten zum alleinigen
Sündenbock der Inflation zu stempeln.
Dazu kommt, daß gerade in der ge¬
genwärtigen Situation der Konsument
oft eher deswegen kauft, weil er sich
vor einer weiteren Beschleunigung der
Inflation fürchtet, als weil ihn die Wer¬
bung so weitgehend verleitet. Minde¬
stens ebenso wirksam wie eine steuer¬
liche Beschränkung der Werbung wäre
daher vermutlich eine wirksamere Be¬
kämpfung anderer Inflationsursachen.
Auch weiß ich nicht, ob man die Wer¬
bung wirklich generell so erschweren
sollte. Das schließt aber freilich nicht
aus, daß man einmal mit einer nähe¬
ren Analyse der Gesamtproblematik
der Werbung in unserer Zeit beginnt.
Zu 7: Ich habe bereits in der Ant¬
wort auf die erste Frage vermerkt, daß
eine der längerfristig wirksamen Infla¬
tionsursachen im ungenügenden Wett¬

bewerb zu suchen ist, der mit be¬
stimmten Marktformen verbunden ist.
Man kann vom neuen Kartellgesetz
schon deshalb keine Wunder erwarten,
weil dort, wo bestimmte Produkte
eben nur von einem oder von ganz
wenigen Unternehmen erzeugt wer¬
den, durch ein Gesetz allein keine
vollständige Konkurrenz hergestellt
werden kann. In den Bereichen aber,
in denen eine größere Zahl von Er¬
zeugern ein einheitliches Produkt an¬
bietet, kann das neue Gesetz einen
sehr begrüßenswerten Beitrag dazu
leisten, daß es nicht auf dem Rücken
der Konsumenten zu einer Ausschal¬
tung gesunder marktwirtschaftlicher
Konkurrenz kommen kann.
Stabilisierungskatalog
Preispolitik
1. Bei den wichtigsten Grund¬
nahrungsmitteln ist für das nächste
halbe Jahr keine Preisveränderung
vorgesehen. Dies gilt unter ande¬
rem für Zucker, Brot- und Getreide¬
produkte.
2. Die derzeit geltenden Strom¬
preise für Haushalte bleiben bis
30. April 1973 unverändert. Ab
1. Mai 1973 wird der Haushalts¬
grundtarif für das gesamte Bun¬
desgebiet um 6% erhöht werden.
3. Die Letztverbraucherpreise für
Benzin und Dieselöl werden bis
31. Mai 1973 eingefroren. Ab 1. Juni
1973 werden die Verbraucherpreise
für Normalbenzin um 30 g je Liter
und die für Superbenzin und Diesel¬
öl um je 40 g pro Liter angehoben.
Ofenheizöl wurde bereits am 1. Jän¬
ner 1973 um 15 g auf 1,85 S erhöht.
Im Zuge der vorgesehenen etappen¬
weisen Erhöhung bei Mineralölpro¬
dukten erfolgt eine weitere Preis¬
erhöhung am 1. Jänner 1974 um
35 g je Liter bei Normalbenzin, 30 g
bei Superbenzin und 5 g bei
Dieselöl.
4. Durch die Einführung der
Mehrwertsteuer dürfen die verein¬
barten Mietzinse für kündigungsgeschütze Wohnungen nicht erhöht
werden.
5. Als eine weitere preispolitische
Maßnahme ist die Verschärfung
des Wettbewerbs zwischen inländi¬
schen Anbietern durch das neue
Kartellgesetz gedacht. Durch eine
erweiterte
Einfuhrliberalisierung
für industrielle Produkte werden
ähnliche wettbewerbsfördernde Im¬
pulse von außen erwartet.
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Arbeiterkammertagspräsident
Hrdlitschka
Zu 1: Die wesentlichsten Ursachen
für den Preisauftrieb in den letzten
Monaten sind meiner Meinung nach
die Einführung der Mehrwertsteuer,
der starke internationale Preisanstieg
bei Rohstoffen und Agrarprodukten als
auch das Verhalten der Unternehmer,
die die günstige Konjunkturlage zu
Preiserhöhungen benützen. Durch die
engen
Außenhandelsverflechtungen
Österreichs ist bei starkem Preisauf¬
trieb bei unseren Handelspartnern eine
Auswirkung auf unser Preisniveau un¬
vermeidlich. Die Ankündigung der Ein¬
führung der Mehrwertsteuer hat zu¬
nächst dazu geführt, daß die Unter¬
nehmer die Steuer durch übermäßige
Preissteigerungen vorwegnahmen. Das
gestiegene Realeinkommen aller Be¬
völkerungsschichten, die vermehrten
Monatseinkünfte der Arbeitnehmer
durch Sonderzahlungen im Dezember
und die damit im Zusammenhang ste¬
henden traditionellen Mehreinkäufe zu
Weihnachten haben zu einer gesteiger¬
ten Nachfrage geführt, wobei zusätz¬
lich die Situation preispsychologisch
geschickt dazu ausgenützt wurde, zum
„Kaufen um jeden Preis" anzuregen.
Die einseitige simplifizierte Darstel¬
lung der Ursachen des Preisauftriebes
als Kosteninflation, die vorwiegend
oder ausschließlich durch eine Über¬
forderung der Wirtschaft durch zu
hohe Lohnforderungen bestimmt wird,
ist den Unternehmern sehr willkom¬
men, berücksichtigt aber wichtige preis¬
bestimmende Faktoren nicht. Man
kann sehr wohl darüber diskutieren,
ob und in welchem Ausmaß das So¬
zialprodukt durch zu hohe Ansprüche
überfordert wird, darf aber nicht in den
Fehler verfallen, das Übel von der
Lohnkostenbelastung her zu sehen.
Es gibt viele Länder in Europa und
Südamerika, in denen es trotz gerin¬
ger Reallöhne und bescheidener Lohn¬
erhöhungen doch hohe Preissteige¬
rungsraten gibt.
Zu 2: Man sollte erst gar nicht ver¬
suchen, eine bestimmte Reizschwelle
für Preiserhöhungen festzulegen, son¬
dern bestrebt sein, jederzeit alle ver¬
fügbaren Mittel voll einzusetzen, um
dem Preisauftrieb entgegenzuwirken.
Wie der Wirtschaftsbeirat in seiner
Preisstudie festgestellt hat, kommt es
zum Beispiel darauf an, ob die Preis¬
steigerung tendenziell eine Beschleu¬
nigung oder Verzögerung aufweist.
Weiters ist die wirtschaftliche Umwelt
für die Beurteilung der Preissteigerung
von Bedeutung, also etwa ob Vollbe¬
schäftigung herrscht, wie dies in Öster¬
8 artxil wirisHuN 1/73

reich der Fall ist, oder Arbeitslosigkeit
wie in England und den USA. Weiters
hängt es sehr davon ab, in welchem
Ausmaß die verschiedenen Bevölke¬
rungsgruppen gegen Preissteigerun¬
gen sozial abgesichert sind. Auch das
Verhältnis der inländischen zur aus¬
ländischen Preissteigerungsrate ist
von Bedeutung. Vielleicht könnte man
sagen, die Preissteigerungen dürfen
nicht so hoch liegen, daß sie einerseits
einen Zuwachs an Realeinkommen
verhindern und andererseits die inter¬
nationale Konkurrenzfähigkeit unserer
Wirtschaft beeinträchtigen.
Zu 3: Von einer den Erfolg bestim¬
menden Bedeutung ist es, ob die Wirt¬
schaftspartner bereit und auch im¬
stande sind, gemachte Zusagen einzu¬
halten. Es geht nicht an, auf der Ebene
der Wirtschaftspartner unter Anerken¬
nung sachlich begründeter Notwendig¬
keiten Zusagen zu machen, die auf der
politischen Ebene dann torpediert
werden. Wenn man die derzeitige
Preissituation aus der Sicht der Um¬
stellung auf die Mehrwertsteuer, der
Vereinbarung mit der EWG unter Be¬
achtung des zusätzlich vorhandenen
internationalen Preisauftriebes sieht,

so muß man zur Erkenntnis kommen,
daß eine außerordentliche Situation
auch außerordentliche Maßnahmen er¬
fordert. Es hat keinen einzigen Staat
gegeben, in dem nicht gleichzeitig mit
der Umstellung der Umsatzsteuer auf
die Mehrwertsteuer besondere preis¬
politische Begleitmaßnahmen fest¬
gelegt wurden.
Um bei uns in Österreich einer be¬
drohlichen Entwicklung tatkräftig ent¬
gegenwirken zu können, müßte eine
strikte Einhaltung des Preisbestim¬
mungsgesetzes mit einer entsprechen¬
den Überprüfung der korrekten An¬
wendung der gesetzlichen Bestim¬
mungen, nötigenfalls durch die im Ge¬
setz vorgesehenen Sanktionen, sicher¬
gestellt werden. Es müßte aber auch,
zumindest in den ersten Monaten des
Jahres 1973, praktisch erreicht wer¬
den, daß außer der Erhöhung durch
die Mehrwertsteuer möglichst keiner¬
lei weitere zusätzliche Preiserhöhun¬
gen durchgeführt werden.
Wenn von seifen der Bundeskam¬
mer der gewerblichen Wirtschaft die
im Stabilisierungsübereinkommen ein¬
gegangenen Verpflichtungen strikte
eingehalten werden, nötigenfalls der
Anwendung des § 3 a des Preisrege-

Abkommen der Wirtschaftspartner
Ergänzend zu den Stabilisie¬
rungsmaßnahmen der Bundesregie¬
rung haben die Bundeswirtschafts¬
kammer und der österreichische
Gewerkschaftsbund ein Abkommen
geschlossen.
Darin verpflichtet
sich die Bundeswirtschaftskammer,
auf ihre Mitgliedsfirmen dahinge¬
hend einzuwirken, daß — soweit
dies irgendwie möglich ist — von
Preiserhöhungen Abstand genom¬
men wird. Zur Begründung von
Preisanträgen im Preisunteraus¬
schuß sind von den Unternehmen
detailliertere
Kalkulationsunter¬
lagen als bisher vorzulegen. Außer¬
dem sollen Preiserhöhungen aus
Anlaß der Umsatzsteuerreform
nicht über das im Entlastungskata¬
log vorgesehene Ausmaß hinaus¬
gehen.

haltserhöhungen möglichst geringe
kostenmäßige Auswirkungen mit
sich bringen. Der ÖGB und die
Bundeswirtschaftskammer empfeh¬
len den Unternehmungen und den
Belegschaften, während der sechs¬
monatigen Laufzeit dieses Abkom¬
mens (gültig ab 1. Dezember 1972)
von innerbetrieblichen Lohnerhö¬
hungen Abstand zu nehmen. Soll¬
ten dennoch derartige Forderun¬
gen erhoben werden, berichten der
Betriebsrat seiner zuständigen Ge¬
werkschaft und das Unternehmen
dem Fachverband. Wenn auch auf
dieser Ebene keine Einigung er¬
zielt wird, ist die Angelegenheit an
den Lohnunterausschuß der Paritä¬
tischen Kommission heranzutragen,
der sich binnen drei Wochen ver¬
mittelnd einzuschalten hat.

Auf der anderen Seite erklärt
sich der ÖGB zu einer restriktiveren
Kollektivvertragspolitik bereit, wo¬
bei darauf geachtet werden soll,
daß die geforderten Lohn- und Ge¬

Mit den Maßnahmen auf dem
Geld- und Kreditsektor befaßt sich
der Artikel „Kreditbeschränkung für
die Stabilität" von Hannes Swoboda
(siehe Seite 35).

lungsgesetzes in vollem Umfang zu¬
gestimmt wird, wäre dies ein wirkungs¬
volles Instrument gegen den Preisauf¬
trieb.
Zu 4: Wenn die Unternehmungen
bei der Umstellung auf die Mehrwert¬
steuer im Sinne des Abkommens die
Entlastung von der alten Umsatzsteuer
— einschließlich der Vorratsentlastung
— in vollem Umfang an die Verbrau¬
cher weitergeben, dann würde es aus
diesem Titel zu keiner Einkommens¬
umverteilung zu Lasten der Arbeitneh¬
mer kommen. Es muß aber befürchtet
werden, daß etliche Unternehmungen
diese Entlastung nicht voll weiterge¬
ben und daß auch aus anderen Grün¬
den ungerechtfertigte Preissteigerun¬
gen vorübergehend zu einer Erhöhung
der Gewinnquote und einer Verringe¬
rn der Lohnquote am Volkseinkom¬
men führen werden. Langfristig wird
es aber wohl zu keiner Einkommens¬
umverteilung zu Lasten der Arbeit¬
nehmer kommen, dafür werden die Ge¬
werkschaften mit ihrer Lohnpolitik sor¬
gen. Die Frage ist nur, auf welcher
Ebene des Preisniveaus sich das so¬
ziale Gleichgewicht einpendeln wird.

Zu 5: Wenn die Bauvorhaben der
volkswirtschaftlichen Bedeutung und
den öffentlichen Bedürfnissen nach
qualifiziert werden, ist die vorgeschla¬
gene Einteilung in der Wertung be¬
rechtigt. Dafür sprechen auch Begren¬
zungen, wie sie im Ausland, etwa der
Schweiz, verfügt wurden.
Es soll aijich darauf hingewiesen
werden, daß das öffentliche sowie das
staatlich geförderte Bauvolumen —
also im wesentlichen der Wohnbau —
den größten Teil des gesamten Bau¬
volumens ausmachen. Außerdem sind
öffentliche Aufträge besser zu beein¬
flussen als private. Von diesem Stand¬
punkt aus ist die verlangte Zurück¬
haltung der öffentlichen Auftragsver¬
gabe zu verstehen. Die Kreditrestrik¬
tion wird auch einen hemmenden Ein¬
fluß auf den Bau von Bürohäusern und
Geschäftslokalen haben. Es sollte
durch laufende Überprüfung der Bau¬
ausführung erreicht werden, daß man
einen Überblick bekommt und nöti¬
genfalls zusätzliche Maßnahmen ge¬
troffen werden.
Zu 6: Eine Einschränkung der Wer¬
bung, vor allem der irreführenden

Werbung, wäre an und für sich sicher
notwendig. Von steuerlichen Maßnah¬
men verspreche ich mir allerdings
nichts, da in einer Zeit steigender
Preise und der Überkonjunktur die
Kosten einer solchen Besteuerung
wahrscheinlich wieder auf die Preise
und damit auf die Konsumenten abge¬
wälzt werden würden. Viel wichtiger
ist hier eine gezielte Aufklärung und
Erziehung der Konsumenten zum kri¬
tischen Einkauf. Gerade auf diesem
Gebiete kam es ja in der letzten Zeit
bereits zu beachtlichen Aktivitäten.
Zu 7: Der Beitrag des neuen Kartell¬
gesetzes zur Förderung des Wettbe¬
werbes wird vor allem von der Praxis
der Durchführung dieses Gesetzes ab¬
hängen. Es wird darauf ankommen,
wieweit der paritätische Ausschuß
beim Kartellgericht in seiner Wirkungs¬
weise verbessert werden kann, in wel¬
chem Umfang qualifiziertere Gutachten
in Wettbewerbsangelegenheiten er¬
stellt werden und wieweit das Kartell¬
gericht zu einer strengeren Entschei¬
dungspraxis bei wettbewerbsbehin¬
dernden Praktiken bereit sein wird.

Internationale Entwicklung der Verbraucherpreise
Vorjahr in^Prozent

1963

Europ.
OECD- WI»
Lander

1964

3.Ö

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

4,2||3,9||3,3|HH|5,216J

Prognose
1972

Durchschnitt
63-72

6,3

3,9

5,8

3.7

6,0

4.4

7,5

5,0

5,5

4,3

7,5

5.5

6,5

4.8

6,8

4,1

6,2

4,5
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Handelsminister
Staribacher
Zu 1: Österreich ist ein kleines
Land mit starker Außenhandelsver¬
flechtung. Preissteigerungen im Aus¬
land schlagen daher auch in Öster¬
reich durch. Da die Teuerung in den
letzten Jahren in den Nachbarländern
stärker als in Österreich war, ist eine
verstärkte Auswirkung dieses inter¬
nationalen Problems auch auf das in¬
ländische Preisgefüge unausweichlich
geworden. Dazu kommt, daß infolge
der guten wirtschaftlichen Lage Öster¬
reich für Auslandsinvestitionen immer
interessanter wird. Während Spekula¬
tionskapital weitestgehend vom öster¬
reichischen Kapitalmarkt ferngehalten
werden konnte, ist Investitionskapital,
das mithilft, Strukturschwächen unse¬
rer Wirtschaft zu überwinden, kaum
abzuweisen, es trägt aber weiter zur
Verschärfung des Preisauftriebes bei.
Zu diesen Faktoren kommen auch
konjunkturpolitische Gründe für die
Teuerung und schließlich und endlich
der verantwortungslose Versuch man¬
cher Geschäftsleute, die Umstellung
des Umsatzsteuersystems als Vorwand
für Preiserhöhungen zu nützen.
Zu 2: Ja, doch kann diese nicht in
konkreten Prozentsätzen angegeben
werden. Sie hängt nämlich von der
Teuerung im Ausland ab. Was auf
jeden Fall verhindert werden muß, ist,
daß die Teuerungsrate in Österreich
längerfristig über der Teuerungsrate
des Auslandes liegt. Dies würde die
Konkurrenzfähigkeit der österreichi¬
schen Wirtschaft gefährden. So un¬
erfreulich die Auswirkungen der Preis¬
entwicklung auch im Inland empfun¬
den werden, darf doch die Tatsache
nicht übersehen werden, daß Öster¬
reich im Vergleich zum Ausland unter
der erwähnten Gefahrenmarke liegt.
Es ist kein Zufall, daß so kritische und
angesehene internationale Organisa¬
tionen wie der Internationale Wäh¬
rungsfonds und die OECD Österreichs
Erfahrungen und Politik im Kampf
gegen die Preissteigerungen als vor¬
bildlich bezeichnen.
Zu 3: Die Antwort auf diese Frage
hängt vom Standpunkt ab. Wer sich
vom vereinbarten Stabilisierungs¬
abkommen erhofft, daß darnach keine
Preiserhöhungen mehr eintreten, wird
die Maßnahmen als unzureichend be¬
trachten. Wer erkennt, daß mit Hilfe
dieses Abkommens die Möglichkeit
besteht, vom Beginn des Jahres 1973
an der Tendenz stets wachsender
Teuerungsraten Einhalt zu gebieten,
und wem die enorme wirtschaftliche
10 Arbeit wfrlsdiafl 1/73

Bedeutung eines derartigen — natur¬
gemäß begrenzten — Erfolges bewußt
ist, wird dieses Abkommen als not¬
wendig betrachten.
Vorschläge für ein derartiges Maß¬
nahmenpaket wurden seit Monaten
beraten, auch das Handelsministerium
hat diesbezügliche Anregungen aus¬
gearbeitet. Der Meinungsbildungs¬
und Beschlußfassungsprozeß ist bei
einer derartigen Materie jedoch häufig
recht kompliziert und langwierig. So
hat beispielsweise der ÖAAB ein Sta¬
bilisierungsprogramm ausgearbeitet,
das neben problematischen auch eine
Reihe vernünftiger Vorschläge ent¬
hält. Auf Grund des Einspruches der
Unternehmervertreter ist dieses Pro¬
gramm nicht nur von der großen Op¬
positionspartei überhaupt nicht der
Öffentlichkeit präsentiert worden, son¬
dern, wie man mit Überraschung be¬
obachten konnte, auch vom ÖAAB
selbst gewissermaßen in der Schreib¬
tischlade verwahrt worden.
Im Gegensatz zu derartigen Schwie¬
rigkeiten innerhalb verschiedener Or¬
ganisationen haben Bundesregierung
und Interessenverbände, nachdem ein¬
mal die Notwendigkeit eines Maß¬
nahmenpaketes
unbestritten
war,
rasch und tatkräftig gehandelt.
Zu 4: Nein. Die Statistik wird dies
beweisen.
Zu 5: Jede Maßnahme ist nur dort
sinnvoll, wo sie Wirkung zeitigt. Die
getroffenen Maßnahmen auf dem Bau¬
sektor entsprechen dem Einsatz des
derzeit vorhandenen Instrumenta¬
riums.
Zu 6: Der einzelne, überlegt han¬
delnde Konsument hat sehr wohl die
Chance, in gewissem Maße der Teue¬
rung ein Schnippchen zu schlagen
und durch überlegten Einkauf seinen
Vorteil zu wahren. Gleichzeitig bedeu¬
tet ein derartiges Konsumenten- und
preisbewußtes Vorgehen auch einen
wirkungsvollen Beitrag im Kampf ge¬
gen den Preisauftrieb. Die Bildung
des Konsumentenbewußtseins ist in
Österreich jedoch über ein Anfangs¬
stadium noch nicht hinausgediehen.
Seine Weckung ist eine langfristige
Aufgabe, zu deren Lösung das Han¬
delsministerium
beizutragen
ver¬
sucht, die jedoch kurz- oder mittel¬
fristig kaum dazu beitragen wird, das
Preisgeschehen zu beeinflussen.
Unter den vielfältigen Mitteln zur
Schulung und Erziehung der Konsu¬
menten zählt auch der -Kampf gegen
die gewissenlose Verführung der Kon¬
sumenten durch unseriöse Werbung.
Auch auf diesem Gebiet konnten ge¬

wisse Anfangserfolge erzielt werden.
Eine erhöhte Besteuerung der Wer¬
bung wäre allerdings eine wirtschafts¬
fremde, kostensteigernde Maßnahme,
deren Nutznießer eher die öffentliche
Hand als der Konsument wäre.
Zu 7: Wettbewerbsfördernde Maß¬
nahmen sind notwendig. Das neue
Kartellgesetz ist als ein Schritt auf
diesem Weg zu begrüßen. Wettbewerb
entwickelt sich jedoch nicht von einem
Tag auf den anderen. Die Förderung
des Wettbewerbes ist daher ein länger¬
fristiger Prozeß, dessen Wirkungen
im Zeitraum der gegenwärtigen Sta¬
bilisierungsbemühungen kaum in meß¬
barer Form zum Tragen kommen
werden.

Stabilisierungskatalog
Budgetpolitik
1. Bindung von 15% der Ermes¬
senskredite sowie der durch
zweckgebundene Einnahmen ge¬
deckten Investitionsausgaben.
2. Bindung von 20% der Ausga¬
ben, die die Aufnahme von Kredi¬
ten erleichtern.
3. Bewilligung von Mehrausga¬
ben nur bei Bedeckung durch
Minderausgaben in anderen Be¬
reichen sowie Verwendung von
Mehreinnahmen zur Defizitminde¬
rung beziehungsweise Rückzah¬
lung von aufgenommenen Krediten.
4. Darüber hinaus übt der Bund
Zurückhaltung bei der Vergabe von
Aufträgen, vor allem im Bereich
der Bauwirtschaft („Baubremse").
5. Verzicht des Bundes auf Tarifund Gebührenerhöhungen. Keine
Überwälzung der sich aus der Um¬
satzsteuerreform ergebenden Aus¬
wirkungen auf die Preise von Ta¬
bakwaren und Salz.
6. Ein paralleles Stabilisierungs¬
programm wurde auch von den
Ländern beschlossen. In einem Ge¬
spräch zwischen Finanzminister
Androsch und den Landesfinanzreferenten wurde eine grundsätz¬
liche Einigung hinsichtlich der Gül¬
tigkeit der budgetpolitischen Maß¬
nahmen des Bundes für die Haus¬
haltspolitik der Länder erzielt.

Die Jännernummer von „Arbeit
und Wirtschaft" erscheint um
j
zwei Wochen später als gewohnt. Das hat zwar keinen
IlM.
Aufruhr unter der
|//s=
Leserschaft hervorgeI ||
rufen, aber der eine
I f§
oder andere Leser hat
I ||
sich doch danach erkun¬
digt, was denn eigentlich
los sei.
^
Nun, das veränderte Aus¬
sehen gibt die Antwort. Seit
Jahren liefen Diskussionen und Be¬
mühungen, die darauf abzielten, un¬
seren Lesern nicht nur ein inhaltlich
gutes, sondern auch ein dem Auge
zusagendes Blatt zu bieten. Dem wa¬
ren, trotz großer Anstrengungen der
Druckerei Vorwärts (der hier herzlich
dafür gedankt sei), durch das Druck¬
system - den Zeitungsrotationsdruck
— unüberwindbare Grenzen gesetzt.
Das „Umsteigen" auf ein neues
Drucksystem — Rollenoffset — be¬
dingte nicht nur einen Wechsel der
Druckerei, sondern auch monatelange,
mit Schwierigkeiten gespickte Vorbe¬
reitungsarbeiten, die mit dem Er¬
scheinen der ersten neuen Nummer
noch lange nicht abgeschlossen sind.
Beschleunigt wurde die Umstellung
durch den Wunsch, das Halbjahrhun¬
dertjubiläum von „Arbeit und Wirt¬
schaft" festlich zu begehen. Das sollte
nicht in Form von selbstbeweihräu¬
chernden Beiträgen geschehen, son¬
dern einerseits durch kritische Stel¬
lungnahme und anderseits durch
ein „neues Kleid". Freilich wissen so¬
wohl die Herausgeber wie auch die
Mitarbeiter genau, daß es im Grunde
genommen auf das Äußere weniger
ankommt als auf den Inhalt. Wenn uns
auch eine toll gewordene Werbewirt¬
schaft tagtäglich vom Gegenteil zu
überzeugen trachtet, so huldigen wir
doch dem alten Spruch von Angelus
Silesius: „Mensch, all's was außer dir,
das gibt dir keinen Wert, das Kleid
macht keinen Mann, der Sattel macht
kein Pferd."
Dennoch konnten wir es uns auf die
Dauer einfach nicht leisten, neben po¬
litischen und neben Wirtschaftsmaga¬
zinen gleichsam als ein modernes
Aschenbrödel einherzuleben, was zum
Teil den Umfang, zum weitaus grö¬
ßeren Teil aber die Ausstattung betraf.
Wir schreiben eben die siebziger und
nicht die zwanziger Jahre. Dabei sei
gesagt, daß wir gerne der damaligen
„Arbeit und Wirtschaft" nacheifern
wollen, was die Güte und den Stil
der Beiträge betrifft, aber das wäre
vergebliches Bemühen, wollten wir
nicht gleichzeitig unseren Lesern eine

Warum
Zeitschrift bieten, die auch dem Aus¬
sehen nach den „anderen" — die
überwiegend dem Profit dienen — so
gut wie möglich ebenbürtig ist.
Wir stehen ja auch auf diesem Ge¬
biet in einem harten Wettbewerb.
Zwar sind wir durch die gesellschafliche Kraft und finanzielle Macht der
Herausgeber nicht zu einem Wett¬
bewerb um jeden Preis gezwungen,
aber auch wir kämpfen um die Auf¬
merksamkeit, um die Gunst unserer
Leser. In diesem Kampf haben wir es
zum Teil leichter, zum Teil schwerer
als jene Unternehmen, die vor allem
auf Gewinn bedacht sein müssen.
Wir können es uns leisten, den Lock¬
rufen der Werbeagenturen zu wider¬
stehen, obwohl wir im Jahr glatt mit
eineinhalb bis zwei Millionen Schilling
Einnahmen aus Anzeigen rechnen
könnten. Das wird jeder verstehen,
der bedenkt, welch breitgestreuten
Empfängerkreis wir bei einer Auflage
von rund 30.000 vom Neusiedler See
bis zum Bodensee erreichen, nicht nur
zehntausende Betriebsräte sowie Ge¬
werkschafts- und Arbeiterkammerfunk¬
tionäre, sondern auch Hochschulpro¬
fessoren und Studenten, Pensionisten
und Jugendliche.

Wir haben es also insofern
leicht, als wir von allen
kommerziellen Einflüssen,
die vom freien Verkauf
auf dem mörderi¬
schen
Zeitungs¬
markt herrühren,
frei sind, haben es
aber materiell den¬
noch schwerer als
jene Blätter, die durch
millionenträchtige An¬
zeigenpolster üppig
geworden sind, was
sich sowohl in manchmal
verschwenderischer Ausstattung als
auch in einer vielköpfigen Redaktions¬
mannschaft zeigt.
Die materielle Sicherheit, die uns
die Herausgeber gewährleisten, hat
selbstverständlich auch ihren Preis.
Wir müssen und wollen mit Arbeit¬
nehmergeldern sparsam umgehen und
haben daher nur einen vollbeschäf¬
tigten Redakteur, während bei allen
anderen Mitarbeitern ihre Tätigkeit
für „Arbeit und Wirtschaft" in der
Regel doch nur einen Bruchteil ihrer
Hauptbeschäftigung darstellt. Wenn
dann der Redakteur — wie es im
vergangenen Jahr geschah — durch
zwei unausweichliche Operationen
rund drei Monate ausfällt, ist es fer¬
ner klar, daß die Umstellungsschwie¬
rigkeiten dadurch nicht kleiner wur¬
den, sondern nur dank aufopferungs¬
voller Arbeit der in die Bresche ge¬
sprungenen Kollegen bewältigt wer¬
den konnten.
Sollen aber alle diese Mühen einen
echten und dauernden Erfolg zeitigen,
benötigen wir auch die Hilfe unserer
Leserschaft. In der Gewerkschafts¬
bewegung zählt doch die Überliefe¬
rung einiges. Denken wir daran, daß
die erste „Arbeit und Wirtschaft" von
1923 an als Organ „der Gewerk¬
schaftskommission, der Arbeiterkam¬
mern und der Betriebsräte" erschien.
Die neugestaltete „Arbeit und Wirt¬
schaft" könnte durchaus den Betriebs¬
räten als eine Tribüne zwischen¬
gewerkschaftlicher Diskussion dienen.
Das wäre sowohl für die Redaktion
als auch für viele aufgeschlossene
Leser von Nutzen. Ganz abgesehen
davon, daß dann vielleicht so man¬
cher Betriebsrat — als Körperschaft —
auf den Gedanken kommen könnte,
über die zugeteilte Anzahl von Hef¬
ten hinaus für interessierte Betriebs¬
ratsmitglieder weitere Exemplare zu
bestellen. Der dafür aufgewendete Be¬
trag ist sicherlich nicht so hoch, daß
deswegen gleich der nächste Be¬
triebsausflug ins Wasser fallen müßte.
Gottfried Duval
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Genau

Der Verkehrsminister
macht sich unbeliebt
Verkehrsminister Frühbauer
hat sich in der letzten Zeit bei
einigen Leuten unbeliebt ge¬
macht. Es fing damit an, daß er
meinte, auf Österreichs Stra¬
ßen sollte eine allgemeine Ge¬
schwindigkeitsbegrenzung ein¬
geführt werden. Daß deröAMTC
sofort dagegen protestieren
werde, war selbstverständlich,
der ARBÖ aus Konkurrenzgrün¬
den in den Chor einstimmte,
war zu erwarten, daß sich auch
der Kaiser der Motorsportjournalisten aufregte, war natürlich,
aber reichlich übertrieben war
wohl seine Behauptung: „Eine
Geschwindigkeitsbeschränkung
paßt zu einem Polizeistaat, nicht
zu einer Demokratie." Demzu¬
folge wären Griechenland und
Spanien Demokratien, die USA
ein Polizeistaat! (Und das trau¬
en sich nicht einmal Kommuni¬
sten zu behaupten.)
Kurz darauf stellte der Ver¬
kehrsminister fest, Österreich
habe mehr Personenautos (1,5
Millionen) als Telefone (1,4 Mil¬
lionen). Das ist ja auch kein
Wunder, und daran wird sich
auch so bald nichts ändern,
denn Autos werden einem ja
— so man auch nur eine kleine
Anzahlung hinlegen kann praktisch nachgeworfen, aber
für ein Telefon muß man unter
Umständen so lange warten
wie etwa in der Sowjetunion
auf ein neues Auto. Insgesamt
warten 175.000 Österreicher auf
ein Telefon, während allein in
den ersten acht Monaten von
1972 rund 144.000 Personen¬
autos neu zugelassen wurden.
Und das ist ein Jammer, denn
das Telefon ist heutzutage für
jung und alt ein wichtiges, wenn
nicht das wichtigste Nachrich¬
tenmittel geworden. Jetzt rä¬
chen sich die Sünden der Ver¬
gangenheit, da man nicht auf
die paar Mahner hörte, die im¬
mer wieder betonten, für den
beschleunigten Ausbau des Te¬
lefonnetzes müsse mehr ge¬
schehen. Vielleicht geschieht

betrachtet

jetzt doch etwas, auch wenn
Kronen-Zeitung-Staberl meint,
daß „weder ein Auto noch ein
Telefon lebensnotwendig sind".
Mitunter kann beides lebens¬
notwendig sein, entweder in
einer Stadtrandsiedlung, wo
sich kein Arzt niederlassen will,
oder in einer abgelegenen
Landgegend.
Ein paar Tage später wurde
Frühbauer noch deutlicher, in¬
dem er bezweifelte, daß die to¬
tale Motorisierung für den
Volkswohlstand unentbehrlich
sei. Die Umwelt wird vergiftet,
die Kosten nach Verkehrsunfäl¬
len auf der Straße steigen
ständig. Siedlungszentren wer¬
den gestört. Wesentlich lei¬
stungsfähiger als der Privatver¬
kehr sei der öffentliche Trans¬
port. Daher forderte der Ver¬
kehrsminister Vorrang für den
öffentlichen Verkehr. Das trieb
wieder die „Presse" auf die
Barrikaden, denn sie fürchtet
um den „freien Wettbewerb"
zwischen Schiene und Straße.
Sollte sich der Verkehrsmini¬
ster weiterhin so unbeliebt ma¬
chen — denn das Auto ist ja
bei uns schon so heilig wie in
Indien die Kühe —, so ist zu
befürchten, daß man ihm eines
Tages noch ein Denkmal setzt,
weil er unbequeme Wahrheiten
ausgesprochen und auch da¬
nach gehandelt hat.
Gastarbeiter
Mit den Gastarbeitern haben
es die Gewerkschaften schwer.
Kümmert sich die Gewerkschaft
zuwenig um die Gastarbeiter,
so mißachtet sie ihre eigenen
Grundsätze, kümmert sie sich
ordentlich um sie, so erregt das
oft genug den Unwillen der Mit¬
glieder, vielleicht auch jener,
deren Urgroßvater als „Ziegel¬
böhm" in der Reichshauptstadt
vor die Hunde gegangen wäre,
wenn sich nicht ein junger Arzt
namens Victor Adler seiner an¬
genommen hätte.
Drum ist es ganz gut, wenn
gewisse Feststellungen von
nichtgewerkschaftlicher Seite
getroffen werden. So bezeich¬
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nete die Grazer Polizei den Pro¬
zentsatz an Straftaten, die Gast¬
arbeiter verüben, als „relativ
niedrig" und die Zunahme der
Delikte trotz der wachsenden
Gastarbeiterzahl „nicht gravie¬
rend".
Die Statistiker zeigen auf,
daß zum Beispiel in Wien Gast¬
arbeiter vor allem für jene Ar¬
beiten herangezogen werden,
für die man keine heimischen
Kräfte mehr findet. Fachleute
des Krankenanstaltenwesens
schütteln bedenklich den Kopf,
wenn man sie fragt, wie denn
— und dies nicht nur in der
Bundeshauptstadt — der Spital¬
betrieb aufrechterhalten wer¬
den sollte, wenn etwa auf einen
Schlag alle Jugoslawen weg¬
gingen.
Österreichs Bischöfe erhoben
eindringlich folgende Forde¬
rungen:
0 Auch Gastarbeiter müßten in
den Betriebsrat wählbar
sein; Ihre soziale Sicherheit
müßte durch längere Arbeits¬
verträge gewährleistet sein.
£ Die „schädliche Familienzer¬
reißung" sollte beiseitigt
werden, die ausländischen
Arbeitskräfte sollten die
Möglichkeit haben, ihre An¬
gehörigen nachkommen zu
lassen.
£ Sprachkundige Kräfte in
Ämtern und Spitälern sollten
Verständigungsschwierigkei¬
ten überbrücken helfen.
Schließlich erklärte Wiens
Bürgermeister in einer Rund¬
funkrede, jeder Gastarbeiter
trage jährlich rund 100.000 Schil¬
ling zum Nettonationalprodukt
bei. Die Kosten, die dem Staat,
den Ländern und den Gemein¬
den durch die Beschäftigung
von Gastarbeitern entstehen,
sind da bereits abgezogen!
Slavik kündigte verstärkte
soziale Betreuung der Gastar¬
beiter an, so den Ausbau der
Beratungsstellen und beson¬
dere Richtlinien für die Unter¬
künfte ausländischer Arbeitneh¬
mer, damit die Bäume der
Wohnungswucherer nicht in den
Himmel wachsen.

Es geht auch ohne
Titel
Die Redaktion von „Arbeit
und Wirtschaft" wird gelegent¬
lich gefragt, warum akademi¬
sche und andere Titel der Mit¬
arbeiter weder bei Beiträgen
noch im Impressum angeführt
werden. Es seien doch Titel, die
entweder — oft genug mühsam
als Werkstudent — erworben
oder auf Grund von jahrzehnte¬
langer fruchtbringender Tätig¬
keit als Volksbildner vom Bun¬
despräsidenten verliehen wur¬
den.
Nun, wir wissen ganz gut,
daß wir damit gegen eine
„liebenswerte österreichische"
Überlieferung verstoßen, gegen
die närrische Freude am eige¬
nen Titel und gegen die ehr¬
fürchtige Verbeugung vor dem
Titel anderer. Allerdings, einen
Titel legen auch wir nicht ab,
denn als Gewerkschafter legen
wir Wert darauf, Kollegen zu
sein.
Aber den Kollegen draußen
im weiten Land möchte ich sa¬
gen, daß sie die österreichische
Untertanenhaltung gegenüber
Titeln ablegen sollten, wenn sie
es nicht vernünftigerweise
ohnehin schon getan haben.
Denkt daran, daß mit ein „biß¬
chen Nachhilfe" praktisch je¬
dermann die Matura ablegen
und ein Studium absolvieren
kann. (Es gibt da viele Möglich¬
keiten, wie man das macht, et¬
wa durch Nachhilfestunden bei
Professoren, natürlich nicht —
weil verboten — von der eige¬
nen höheren Schule, aber von
der benachbarten, sozusagen
auf gegenseitige Empfehlung,
bis zum Kauf von Seminar¬
arbeiten und Dissertationen, da
es immer Studenten in Geldnot
gibt, die auf diese Weise einen
willkommenen Zuschuß erwer¬
ben.)
Für Gewerkschafter sollten
jedenfalls Persönlichkeiten Vor¬
bild sein, die so gar keinen
Wert auf Titeln legten — etwa
ein Johann Böhm, ein Leopold

Kunschak, ein Theodor Körner.
Übereifrige — jetzt hätte ich
fast Hofschranzen gesagt —
haben unserem Staatsober¬
haupt lange Zeit ein h. c. ange¬
hängt, weil ihm eine kambo¬
dschanische Universität den
Doktortitel honoris causa —
ehrenhalber — verliehen hat.
Er hat ihn selbstverständlich
auf Grund seiner Leistungen
vielfach verdient, aber er
braucht ihn nicht. Das Volk hat
ihm schon längst den Ehren¬
titel verliehen, der ihm zusteht,
denn er ist — und es kommt
da auf die Betonung an — „der
Jonas". Darum kann es auch
nicht passieren, cfaß er von
einem republikanischen Wür¬
denträger folgendermaßen an¬
gesprochen wird: „Wir begrü¬
ßen unseren hochverehrten
Bundespräsidenten
Doktor
Franz honoris causa."

Umdenken
Manche Kritiker halten die
gewerkschaftliche
Forderung
nach Humanisierung der Ar¬
beitswelt lediglich für ein
Schlagwort, das durch den ra¬
santen technischen Fortschritt
bald überflüssig sein wird.
(Gewiß wirkt sich technischer
Fortschritt mitunter segensreich
aus. So wird die Zahl der
schweren Arbeitsunfälle von
Eisenbahnern
entscheidend
sinken, wenn einmal in ganz
Europa die automatische Kupp¬
lung eingeführt sein wird.)
Es ist ein gewaltiger Irrtum,
zu glauben, daß sich diese ge¬
werkschaftliche Forderung so¬
zusagen von selbst erledigen
wird. Erst vor kurzem wies die
Gewerkschaft der Chemiearbei¬
ter darauf hin, daß durch neue
Entwicklungen in der Technolo¬
gie für den arbeitenden Men¬
schen auch neue Belastungen
in verstärkter Form entstehen,
wie Lärm, Hitze, Staub, giftige
Dämpfe und Druck durch Fließ¬
bandarbeit. Als Beispiele seien
hier die vollautomatischen Pro¬
duktionsanlagen in der Reifen¬
erzeugung, die Tissue-Maschinen bei der Erzeugung hygie¬
nischer Papiere, die Anlagen in
der kunststoffverarbeitenden In¬
dustrie sowie die Automaten in
der Hohlglasproduktion ge¬
nannt.
Zur Vermenschlichung des
Arbeitsplatzes ist hier nach An¬
sicht der Gewerkschaft ein ge¬
sellschaftspolitisches Umdenken
notwendig. Moderne Gesund¬
heitspolitik soll Belastungen
und daraus später entstehende

Krankheiten und eventuelle
Frühinvalidität verhindern. Die
übliche Praxis, diese Belastun¬
gen durch Prämien abzugelten,
ist gesellschaftspolitisch nicht
zielführend.
Solange es noch Schwitz¬
buden und Knochenmühlen
gibt, dürfen die Gewerkschaften
von ihrem Kampf um Ver¬
menschlichung der Arbeitswelt
nicht ablassen.
Gehorsam
Da wird ein 21 jähriger wegen
„Verharrens im Ungehorsam"
von einem Richter in Ried im
Innkreis zu zwei Wochen be¬
dingten Arrests verurteilt, wo¬
bei sich der Richter offenbar
noch als milder Richter vorge¬
kommen sein mag. Der Rechts¬
brecher hatte sich während
einer zweiwöchigen Wehrübung
geweigert, seinen Vollbart ab¬
zunehmen. Dafür ist er jetzt
vorbestraft.
Ein anderer Richter verurteilte
einen 23jährigen aus ähnlichen
Gründen wegen „Vergehens
gegen den Gehorsam" gar zu
fünf Monaten bedingten Arrests.
(Der Richter konnte nicht ah¬
nen, daß der Verurteilte sich
weiterhin standhaft weigern
würde, sein Bart- und sein
Haupthaar stutzen zu lassen,
und durch eine „österreichische
Lösrung" sowohl dem Militär als
auch der Schere des Friseurs
entkommen werde.)
Eine andere Meldung: Am
1. Dezember trat im Verteidi¬
gungsministerium eine Neuglie¬
derung des Apparats in Kraft.
Bereits am Tag darauf konnte
die „Presse" von einem Protest
des Generaltruppeninspektors
berichten, der in einem Brief
an den Verteidigungsminister
scharfen Einspruch gegen diese
Maßnahme erhob, in der er
eine persönliche Brüskierung
erblickte. Woher hatte wohl die
„Presse" den Brief?
Was hat diese Meldung mit
den beiden anderen zu tun?
Quod licet Jovi, non licet bovi
(Was — dem Göttervater — Ju¬
piter erlaubt ist, ist dem Och¬
sen nicht erlaubt), sagten die
alten Römer, aber wir leben
nicht im alten Rom, sondern in
einer Demokratie, in der alle
Bürger vor dem Gesetz gleich
sind.
Herr General, bitte gehor¬
samst fragen zu dürfen: Gilt die
Pflicht zum Gehorsam bei un¬
serem Bundesheer eigentlich
nur für die Präsenzdiener?

Landarbeiter
probten den Aufstand
Ende 1961 waren bei den
Landwirtschaftskrankenkassen
noch 132.000 Berufstätige und
90.000 Pensionisten versichert.
Ende 1971 waren es nur noch
71.000 Berufstätige und rund
100.000 Pensionisten. 1961
brauchten die Landwirtschafts¬
krankenkassen noch keine Zu¬
schüsse, 1971 dagegen bereits
34,5 Millionen Schilling, um die
Erfüllung der Kassenleistungen
zu sichern. In Zukunft würden
diese Zuschüsse noch stärker
steigen, weil das Verhältnis
zwischen Aktiven und Pensioni¬
sten sich weiter zuungunsten
der ersten verschieben wird.
Die 29. ASVG-Novelle bringt
als ersten Schritt zur Verwal¬
tungsvereinfachung im Kranken¬
kassenwesen die Überführung
der Krankenversicherten aus der
Landwirtschaft in den Stand der
Gebietskrankenkassen. Sogar
der „Kurier", der der Regierung
bestimmt nicht freundlich ge¬
genübersteht, gibt zu, daß diese
Überführung für rund 85% der
Versicherten der Landwirtschaftskrankenkassen Vorteile
bedeutet.
Dennoch wurden Zehntausen¬
de Unterschriften gegen die
Zusammenlegung gesammelt,
und dennoch demonstrierten
rund 4000 Landarbeiter und
Funktionäre in Wien gegen die
Zusammenlegung. Den Unmut
der Funktionäre kann man noch
verstehen, nicht ganz jedoch
den Zorn der Landarbeiter.
In den einzelnen Bundeslän¬
dern haben zum Beispiel die
Landwirtschaftskrankenkassen
nur eine einzige Landesstelle,
während die Gebietskranken¬
kasse eine Fülle von Bezirks¬
und Außenstellen hat und auch
ihre „Mehrleistungen" höher
sind. (Dafür sind die Verwal¬
tungskosten niedriger.)
Wissen die Landarbeiter wirk¬
lich, warum sie demonstrierten?
Die Wirtschaft
sind wir alle
Sympathiewerbung sollte An¬
fang November eine „Aktions¬
woche der Wirtschaft" betrei¬
ben. Wie wirbt man bei der Be¬
völkerung um Sympathie? In¬
dem man dem Watschenmann,
Verzeihung, dem Staat, eine
herunterhaut. Das kann man am
besten, indem man Neid¬
gefühle weckt und dem Volk
einredet, daß der Staat an ihm
doppelt verdient. Etwa so:
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„Ein Angestellter, verheira¬
tet, ein Kind, Gattin berufstätig,
verdient monatlich 6000 S brut¬
to. Das wären bei 14 Gehältern
84.000 S im Jahr. Auf die Hand
erhält der Angestellte aber nur
66.555 S. Hier wird zum ersten¬
mal kassiert! Das Unternehmen
zahlt für den Angestellten je¬
doch tatsächlich 101.944 S pro
Jahr. Hier kassiert der Staat
zum zweitenmal Steuern, Ab¬
gaben und Sozialversicherungs¬
beiträge. Diesen „unsichtbaren
Lohn" könnte der Angestellte
eigentlich dazuverdienen. Aber
der Staat kassiert doppelt. Ins¬
gesamt 35.389 S im Jahr. Die
Forderungen des Staates wer¬
den immer größer. Gesetze und
Vorschriften immer komplizier¬
ter. Belastungen aber haben
ihre Grenzen. Für die Wirtschaft
und für den einzelnen. ,Sie und
wir — die Wirtschaft sind wir
alle.'"
Das veröffentlicht die Wirt¬
schaft in großen Anzeigen, und
es reicht der Platz nicht, um
all die darin enthaltenen Un¬
gereimtheiten und bewußten
Halbwahrheiten auf kurzem
Wege aufzuzeigen. Nur eines:
Warum fehlt gerade die Sum¬
me, die der Unternehmer an
einem Angestellten verdient,
für den er 101.944 S im Jahr
ausgibt? Oder würde das erst
recht die Neidgefühle der
Angestellten erwecken?
Jedenfalls wurde diese Jam¬
mergeschichte von derselben
Wirtschaft verbreitet, die bei
jedem Rückschlag, bei gering¬
sten
Schwierigkeiten
nach
Staatshilfe ruft!
Stimmt, die Wirtschaft sind
wir alle, die einen mit mehr, die
anderen mit weniger Profit. Wir
alle sind aber auch der Staat.
Wir alle wollen einen Staat, der
sich vom liberalen Nachtwäch¬
terstaat des 19. Jahrhunderts
positiv unterscheidet. Wir alle
wollen vom Staat mehr und
bessere Leistungen, handle es
sich um öffentliche Sicherheit,
um bessere Schulen, um grö¬
ßere Beträge für Sozialausga¬
ben usw. Darum empfanden
verantwortungsvolle Staatsbür¬
ger diese sogenannte Sympa¬
thiewerbung der Wirtschaft ein¬
fach als schlechten Scherz.
Gottfried Duval
GEWERKSCHAFTER
sind
KOLLEKTIVMITGLIEDER
der
BÜCHER- UND
SCHALLPLATTENGILDE
GUTENBERG
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Veränderte
Horizonte

Mit Datum vom 1. Jän¬
ner 1923 erschien als
Halbmonatsheft die erste
Nummer von „Arbeit und
Wirtschaft" als Organ der
Gewerkschaftskommis¬
sion, Arbeiterkammern
und Betriebsräte Öster¬
reichs. Das Geleitwort
stellte fest, daß der
Zusammenbruch der
Monarchie der Zeitpunkt
der Sammlung und Zu¬
sammenfassung all der
Elemente war, „die
zusammen die neue
Machtposition der Arbeit
in Wirtschaft und Ge¬
sellschaft darstellen".
Die Redaktion werde be¬
müht sein, der Würde
und Bedeutung der
Arbeit entsprechend, den
richtigen Ausdruck für
die Ansichten der Arbei¬
ter und Angestellten zu
finden. Sie werde daher
Männer der Praxis und
der Wissenschaften zum
Worte gelangen lassen.

14 ariräf Wirtschaft 1/73

Von Fritz Klenner

Seither sind 50 Jahre vergangen.
1934 wurden die Gewerkschaften ver¬
boten, „Arbeit und Wirtschaft" einge¬
stellt. Ein Jahrzehnt der ünterdrükkung, Gewalt und furchtbarer Not
brach über Europa herein. Am
1. August 1947 erschien die Zeitschrift
wieder. An der Aufgabenstellung hat
sich nichts geändert. Nach wie vor
gilt es, die Interessen der Arbeiter
und Angestellten zu vertreten und
publizistisch zur Lösung der gestell¬
ten, weiterhin vielfältigen Probleme
beizutragen.
Aber heute sind die wirtschaft¬
lichen und politischen Verhältnisse
gänzlich anders gelagert als vor 50
Jahren. Die Position der Gewerk¬
schaftsbewegung ist grundverschieden
von damals. Wir ringen zwar heute
auch mit dem Preisauftrieb und der
schleichenden Geldentwertung, doch
1923 mußten einschneidende, die Ar¬
beiterschaft schwer belastende Maß¬
nahmen zur Eindämmung der galop¬
pierenden Inflation getroffen werden.
Die Sanierung durch den Völkerbund
in Genf, den Vorläufer der Vereinten
Nationen, brachte die Finanzen Öster¬
reichs unter ausländische Kontrolle.
Zersplitterte Gewerkschaften
1924 wurde die Krone 10.000 zu 1
in den Schilling umgewandelt. Damals,
vor 50 Jahren, gab es in Österreich
Arbeitslose, heute haben wir Voll¬
beschäftigung. Arbeiterkammer und
Gewerkschaften machten Vorschläge
zur Eindämmung der Arbeitslosigkeit
und erstellten Wirtschaftsprogramme,
aber anders als heute konnten sie
sich nicht durchsetzen. Die Arbeits¬
losigkeit stieg und stieg und erreichte
in den dreißiger Jahren die katastro¬

phale Zahl von 600.000. Wohl gab es
1918 gemeinsame Beratungen zwi¬
schen den Gewerkschaften und den
Unternehmerorganisationen, aber sie
führten zu keinen konkreten Ergebnis¬
sen und endeten bereits 1922. Die
Erste Republik stand während ihres
ganzen Bestandes im Zeichen schärf¬
sten Gegensatzes zwischen Arbeiter¬
schaft und Bürgertum. Heute haben
wir die Paritätische Kommission, die
vermittelnd in den Interessenkampf
eingreift. Die Zweite Republik steht
im Zeichen des sozialen Friedens.
Damals, vor fünfzig Jahren, hoffte
die Arbeiterschaft noch auf die Demo¬
kratisierung der Wirtschaft mittels der
Betriebsräte. Nach dem Zusammen¬
bruch im Jahre 1918 ging eine Welle
von Sozialisierungsbestrebungen über
das Land. Sie ebbte ab, ohne Nen¬
nenswertes zurückgelassen zu haben.
Neben der mangelnden politischen
Macht war eine der Ursachen des Miß¬
erfolges, daß nicht genügend ge¬
schulte Kräfte für leitende Stellungen
in der Produktion vorhanden waren.
Auch waren weder innen- noch außen¬
politisch die Verhältnisse danach, eine
Verstaatlichung der darniederliegen¬
den Industrie realisieren zu können,
wie es 1947 gelang.
Vor 50 Jahren gab es keine einheit¬
liche und zentralistisch ausgebaute
Gewerkschaftsorganisation. Die Ge¬
werkschaften waren politisch und or¬
ganisatorisch zersplittert. Die Freien
Gewerkschaften als stärkste Organi¬
sation hatten wohl in der sogenann¬
ten Gewerkschaftskommission eine
zentrale Zusammenfassung, aber es
gab 57 selbständige Vereinigungen,
Zwar traten sie in Fragen der Sozial¬
politik gemeinsam auf, aber bei Lohn¬
verhandlungen gingen sie meist ne¬
beneinander statt miteinander. Kri-

tisch bemerkte „Arbeit und Wirtschaft"
im Heft 11 vom Juni 1923: „Wir traten
oft dem gemeinsamen Gegner geson¬
dert gegenüber, was vielleicht durch
das Vorhandensein von 57 selbständi¬
gen Organisationen bedingt war, aber
es fehlt auch an der rechtzeitigen
gegenseitigen Fühlungnahme. Wir
kämpfen auch mitunter hintereinan¬
der. Wir stehen aber leider bisweilen
sogar bei den Verhandlungen selbst
unmittelbar gegeneinander."

Auch heute:
Organisationsprobleme
Nach 1945 konnte vieles verwirklicht
werden, was in der Ersten Republik
in organisatorischer Beziehung ange¬
strebt wurde. Der Weitblick des ersten
Präsidenten des bereits im April 1945
neu erstandenen Gewerkschaftsbun¬
des, Johann Böhm, und des ersten
Generalsekretärs, Anton Proksch, ließ
einen überparteilichen, zentral istisch
aufgebauten Gewerkschaftsbund er¬
stehen, dem allein Rechtspersönlich¬
keit und Finanzhoheit zustehen und
dessen 16 Gewerkschaften rechtlich
Gliederungen des ÖGB sind. Nichts¬
destoweniger bedarf es auch heute
noch mancher Reformen. 1923 um¬
faßten sieben freie Gewerkschaften
die Hälfte aller organisierten Arbeiter
und Angestellten im Lande; die zweite
Hälfte war auf die restlichen 50 Ver¬
bände verteilt.
„Arbeit und Wirtschaft" stellte fest,
daß dieser Zustand der Zersplitte¬
rung der Organisationen gleich¬
bedeutend mit der Vergeudung von
Kräften und Mitteln sei. Immerhin gilt
am Rande für einige Gewerkschaften
heute dasselbe. Die Kleinheit man¬
cher Gewerkschaft und damit die be¬
grenzte Leistungsfähigkeit und das
mangelnde Prestige sprechen für
zweckmäßige Vereinigungen. Aber so
wie damals ist das Problem infolge
Widerstandes insbesondere aus dem
Funktionärsapparat nicht leicht zu lö¬
sen. Wir haben auch heute das Indu¬
striegruppenprinzip noch nicht restlos
verwirklicht und sozial rechtlich die
Schranken zwischen Arbeitern und An¬
gestellten nicht beseitigt. Es genügt
nicht, die Notwendigkeit solcher Maß¬
nahmen zu erkennen. Die Erfahrung
lehrt, daß konsequent, sicherlich unter
Berücksichtigung der psychologischen
Hemmnisse, die Realisierung ange¬
strebt werden muß.
Da eben der Unterschied zwischen
Angestellten und qualifizierten Ar¬
beitern immer mehr schwindet, ist

es an der Zeit, auf gesetzlicher Ebene
das Angestellten recht zu novellieren
und auf gewerkschaftlicher Basis die
Durchführung des Industriegruppen¬
prinzips in Angriff zu nehmen. Umge¬
kehrt muß beachtet werden, daß die
Gastarbeiter ein neues Proletariat und
ein Reservoir zur gewerkschaftlichen
Erfassung unqualifizierter Arbeits¬
kräfte darstellen.
Die Überlegungen stehen in engem
Zusammenhang mit der Mitglieder¬
bewegung. Der Mitgliederstand der
Gewerkschaften ist außer jener der
Privatangestellten ziemlich stabil und
hält mit dem ständigen Anstieg des
Beschäftigtenstandes nicht Schritt.
Österreich ist vorwiegend ein Land
der Klein- und Mittelbetriebe; dort —
und nicht in den Großbetrieben —
vollzieht sich in erster Linie der Zu¬
wachs von Arbeitskräften. Aber ge¬
rade in kleineren Betrieben ist die Be¬
legschaft oft vom Unternehmer abhän¬
gig und beeinflußt, die gewerkschaft¬
liche Erfassung schwieriger. In Or¬
ganisationsstruktur wie Mitgliederwer¬
bung müssen wir darauf Rücksicht
nehmen. Auf jeden Fall müssen wir
das gewerkschaftliche Rekrutierungs¬
feld erweitern. Das Gewicht der Or¬
ganisation, ihre Durchschlagskraft und
ihr Ansehen sowie psychologisch
durchdachte Werbemethoden zählen
hier entscheidend. Wer das erste
Knopfloch verfehlt, kommt mit dem
Zuknöpfen nicht zu Rande.
Die Gewerkschaften sind heute „sa¬
lonfähig" geworden, ihr Präsident ist
der Erste Präsident des Nationalrates,
ihr Vizepräsident Vizekanzler und
Sozialminister. Doch das ändert nichts
daran, daß so mancher Unternehmer
gerne unbeschränkter Herr im Hause
bleiben will.

Ordnungsmacht,
nicht Ordnungshüter
Aber die Notwendigkeit organisato¬
rischer Reformen und vermehrten Ge¬
wichtes der Gewerkschaften sind nur
das Spiegelbild des Strukturwandels
der Gewerkschaftsbewegung.
Die Gewerkschaften vertraten in der
Monarchie und Ersten Republik un¬
mittelbar die Interessen der Arbeit¬
nehmer. Nicht, daß sie nicht die
Bedeutung wirtschaftlicher Mitbestim¬
mung und allgemeinen gesellschaft¬
lichen Einflusses erkannten, aber man
lehnte ihre Mitarbeit ab und versuchte
mit allen Mitteln, ihre Schlagkraft zu
lähmen. Mit dem Ergebnis, daß viele
der Arbeitnehmer überhaupt die

Staats- wie die Gesellschaftsordnung
in Frage stellten.
Heute üben die Gewerkschaften
eine Doppelfunktion aus. Die Position,
die sie im öffentlichen Leben errungen
haben, die wirtschaftliche Mitbestim¬
mung auf überbetrieblicher Ebene ha¬
ben die Arbeiter und Angestellten mit
der gegebenen Staatsordnung ver¬
söhnt, sie sind vollwertige Staatsbür¬
ger. Die Demokratie ist zugleich
Schutzwall wie Kampffeld. Aber die
Arbeitnehmer sind noch keine vollwer¬
tigen Wirtschaftsbürger geworden und
daher trotz Demokratie Bürger zweiter
Ordnung.
Auf dem Boden der Demokratie ver¬
treten die Gewerkschaften die Inter¬
essen der Arbeitnehmer, aber zu¬
gleich erstrebten sie im Rahmen die¬
ser Demokratie Korrekturen dieser
Wirtschafts- und Gesellschaftsstruktur,
die zu einer gerechteren und humane¬
ren Ordnung führen sollen. Nicht auf
den Barrikaden, ja gar nicht mehr auf
der Straße soll dieser Kampf ausge¬
tragen werden, sondern mittels der
Argumente, der durch die Entwicklung
gegebenen Tatsachen, der Anteilnah¬
me der Arbeitnehmer selbst und
schließlich auch mittels des Stimmzet¬
tels. Es kommt diesen Bestrebun¬
gen der gesellschaftliche Wandel zu¬
gute, der die Zahl der Lohn- und Ge¬
haltsempfänger ständig steigen, die
der Selbständigen sinken läßt. In der
Demokratie entscheidet das Gewicht
der Zahl — was aber nicht heißen
muß, daß der Verstand zu kurz kom¬
men soll.
Was jeweils an der gewerkschaft¬
lichen Tätigkeit gegenwartsbezogen
oder zukunftsweisend ist, läßt sich
nicht immer abgrenzen. Die Über¬
gänge sind fließend. Was heute
systemimmanent scheint, wie zum Bei¬
spiel die Paritätische Kommission,
führt zugleich zu immer engerer Mit¬
bestimmung und Verzahnung in der
Wirtschaft mit dem Effekt einer sich
anbahnenden gerechteren Einkom¬
mensverteilung und laufenden Wohl¬
standssteigerung.
Die gewerkschaftliche Mitarbeit in
allen Bereichen, in denen es Arbeit¬
nehmerinteressen zu vertreten gilt,
gehört heute zur Selbstbestätigung
der Gewerkschaften, aber das darf
nicht zur Integration in das System
als Ordnungshüter führen, der besänf¬
tigt und beschönigt und Ruhe katego¬
risch befiehlt, wenn Unruhe die Arbei¬
terschaft erfaßt. Bei einer gesamtwirt¬
schaftlich orientierten Gewerkschafts¬
politik liegt die Betonung auf Orientie¬
rung, daß heißt, sie muß im wesent¬
lichen mit den Aufgaben der gewerk1/73
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schaftlichen Interessenwahrnehmung
konform gehen und findet ihre Bann¬
meile dort, wo sie den Zielvorstellun¬
gen zuwiderläuft. Die Gewerkschaf¬
ten sind keine Erfüllungsgehilfen
eines Systems oder einer Regierung.
Ihre Bewegungsfreiheit hat dort ihre
Grenze, wo das Vertrauen der Mit¬
glieder auf dem Spiel steht. Der Ein¬
fluß der politischen Parteien schwankt
zwischen der Wähler Gunst und Un¬
gunst, verlieren aber einmal die Ge¬
werkschaften an Terrain, so ist soziale
Unrast im Land.
Gerade aber weil die Gewerkschaf¬
ten für ihre Mitglieder und darüber hin¬
aus für alle Arbeitnehmer da zu sein
haben, ist es ihre Aufgabe, am Puls
der Arbeiterschaft zu fühlen, Bewe¬
gungen in geordnete Bahnen zu len¬
ken, gestellte Probleme möglichst zu
lösen und berechtigte Forderungen
in tragbarem Ausmaß durchzusetzen.
In diesem Sinne haben sie sich als
Ordnungsmacht zu bewähren, weil
Unordnung niemandes Vorteil. Eine
gerechtere und humanere Ordnung
in geregelten Bahnen herbeizuführen
ist aber unabdingbares gewerkschaft¬
liches Postulat, das wohl kurzfristig,
aber nicht dauernd von der Alltags¬
arbeit in den Hintergrund gerückt wer¬
den darf.
Mehr Lohn und Gehalt steht nach
wie vor im Blickfeld der Arbeitnehmer
— aber dahinter gibt es ein Haus zu
bauen, in dem es sich für uns und
unsere Nachfahren schöner und sor¬
genfreier wohnen läßt. Da wir für die
Zukunft bauen wollen, sind alte Mo¬
delle und orthodoxe Vorstellungen
überholt. Es wird entscheidend auf
eine Veränderung der Einkommens¬
struktur ankommen, um Gebraucht¬
vermögen, das zur Bedürfnisbefriedi¬
gung dient, breiter zu streuen und da¬
mit die Gesellschaftsordnung gerech¬
ter und das soziale Leben friedlicher
zu gestalten. Wenn daneben sich in
kleinem Umfang Erwerbsvermögen,
Kapital in Arbeitnehmerhand, bildet,
so schafft es wirtschaftliches Sachver¬
ständnis und ein solideres Wirtschafts¬
fundament, aber es wäre eine Illusion,
zu glauben, daß über ein Heer von
Kleinaktionären die Gewerkschafts¬
struktur revolutioniert werden kann.
Ein Problem des Vertrauens und
der richtigen Akzentuierung von For¬
derungen und Zielen ist weiters, daß
zwar auf der Stufenleiter von unten
nach oben jeweils der Beste und Ver¬
trauenswürdigste zum Funktionär aus¬
erwählt werden kann — Betriebsräte¬
gesetz und ÖGB-Statut bieten die
Möglichkeit, aber sie wird leider nicht
ausreichend genützt.

Die „Astgemeinschaft"
Johann Böhm hat als Präsident des
Gewerkschaftsbundes in einem Vor¬
trag vor den Industriellen einmal fest¬
gestellt, daß Arbeitgeber und Arbeit¬
nehmer „auf einem Ast sitzen". Diese
„Astgemeinschaft" ist ihm zeitlebens
von den Kommunisten vorgeworfen
worden. Dieses Wortbild könnte zu
der Annahme einer Interessenverbun¬
denheit verleiten: wird der Ast abge¬
sägt, dann fallen beide, Arbeitnehmer
wie Arbeitgeber, zu Boden.
Wie ist es aber um diese „Astge¬
meinschaft" wirklich beschaffen? Ar-

Erinnern wir uns,..
... an den Beginn der großen Wirt¬
schaftsnot in Österreich vor 50 Jah¬
ren. Die Gewerkschaften und Ar¬
beiterkammern hatten 1922, als die
Regierung Seipel in Genf den
Staatsvertrag über die Völkerbund¬
anleihe abschloß, davor gewarnt, da
diese Art der Sanierung vor allem
auf Kosten der Arbeiter und Ange¬
stellten gehen mußte. Die Lebens¬
haltungskosten stiegen stark, die
indirekten Steuern wuchsen, und
innerhalb eines Jahres wurden
50.000 Staatsangestellte abgebaut,
Eine Industriekrise setzte ein, die Arbeitslosigkeit verschärfte sich. Viele
Unternehmen führten Kurzarbeit
ein — im Jänner 1923 waren bereits
250.000 Arbeiter davon berührt —,
und fast 200.000 Menschen waren
arbeitslos.
Nach einer Aufstellung des Bun¬
desamtes für Statistik gab es 1923
in Österreich 275 Arbeitskonflikte,
davon waren 231 Streiks und 44
Aussperrungen. An den Streiks wa¬
ren 1558 Betriebe mit rund 83.000
Beschäftigten beteiligt. Ursache der
Arbeitskonflikte waren in den mei¬
sten Fällen Lohn- und Kollektivver¬
tragsfragen.
Ende 1923 zählten die Gewerk¬
schaften Österreichs 1,117.192 Mit¬
glieder. Davon gehörten 83,8% den
freien Gewerkschaften, 7,1% den
christlichen Gewerkschaften, 4,7%
den deutschnationalen Gewerk¬
schaften und 4,4% den sogenann¬
ten neutralen und unpolitischen Ge¬
werkschaften an.
Aus dem Jahrbuch 1973 des ÖGB

,
i
I
i
!

beitgeber wie Arbeitnehmer sitzen
wohl auf einem Ast, aber die Arbeit¬
geber sitzen weitaus bequemer, wäh¬
rend die Arbeitnehmer zusammen¬
rücken müssen, um auf dem Ast zu
bleiben. Stück für Stück konnten sie
auf einen besseren Platz rücken, aber
nur dadurch, weil der Baum inzwischen
wuchs und der Ast dadurch beide
besser trug. Der Interessengegensatz
zwischen beiden bleibt „naturbedingt"
bestehen: die einen wollen ihren
guten Platz behalten und die anderen
einen besseren haben. Auf Sicht ist
das nur möglich, wenn die einen zu¬
sammenrücken und die anderen auf
bessere Plätze vorrücken. Inzwischen
wächst der Baum weiter, und in der
industriellen Gesellschaft werden die
einen immer weniger und die anderen
immer mehr.
Was ist nun die Sozial- beziehungs¬
weise Wirtschaftspartnerschaft, wie sie
heute in Österreich praktiziert wird?
Auf welche Grundlagen stützt sie sich
und welche Zukunftschancen hat sie?
Daß sie von weit links angegriffen
wird, sagt nichts aus, denn die radi¬
kale Linke ist in Österreich schwach,
und ihre Kritik findet kaum Gehör.
Nichtsdestoweniger muß sich die ge¬
werkschaftliche Bewegung der Kon¬
sequenzen einer solchen Politik be¬
wußt sein, denn je länger die über
ein Vierteljahhundert währende „So¬
zialpartnerschaft" andauert, desto
mehr wird sie im Bewußtsein des Vol¬
kes verankert.
Vielleicht kann man das Verhältnis
zwischen den Sozialpartnern am besten
mit einer Begebenheit illustrieren, die
sich zwischen dem seinerzeitigen Bun¬
deskanzler Julius Raab und dem frü¬
heren Präsidenten des österreichi¬
schen Gewerkschaftsbundes Johann
Böhm in den fünfziger Jahren abge¬
spielt hat. Beide Männer standen ein¬
ander in achtungsvoller Freundschaft
gegenüber. Raab meinte nun einmal
zu Böhm, als dieser im Namen des
Gewerkschaftsbundes
weitgehende
Forderungen stellte, es wäre am
besten, der ÖGB möge selbst die Re¬
gierung übenehmen. Böhm replizierte
darauf, es wäre zwar für die ÖVP be¬
quem, dem ÖGB die Regierungssor¬
gen zu überlassen, aber die Politik,
die der ÖGB betreiben würde, wäre
ihm, Raab, sicherlich nicht recht.
Womit das Klima für einen Kom¬
promiß hergestellt worden war.
Die Sozialpartnerschaft ist keine
neue Ideologie, sie ist auch keine Welt¬
anschauung, sondern ein neuer Stil
der Politik der Gewerkschaften und
der Unternehmerverbände, eine Anpas1/73 nrtxit wirlsdiafl 17

sung an die nach dem Zweiten Welt¬
krieg gegebene Situation gesellschaft¬
licher, wenn auch nicht wirtschaftlicher
Machtgleichheit und ein daraus resul¬
tierender Versuch sachlicher Austra¬
gung der Gegensätze. Mehr darin zu
sehen und mehr von ihr zu fordern
hieße die Sozialpartnerschaft über¬
fordern.
Wirtschaftspartnerschaft ist heute
noch eine Taktik, aber keine Stra¬
tegie. Wohl haben sich die österrei¬
chischen Gewerkschaften eine Stra¬
tegie zur Institutionalisierung der Zu¬
sammenarbeit zurechtgelegt, jedoch
folgt man einem solchen Gedanken¬
gang nur zögernd. Ob Sozial- oder
Wirtschaftspartnerschaft, sie wird vor¬
läufig noch als eine Not-, nicht aber
als Dauerlösung betrachtet, die sich
allerdings in Krisensituationen voll
und ganz bewährt. In Österreich sind
es gerade Provisorien, die ankommen
und Bestand haben.
Die abwartende Haltung trifft nun
nicht nur auf Teile der Unternehmer
zu, sondern auch auf Politiker ver¬
schiedener Observanz. Letzteren ist
es eben ein Dorn im Auge, daß unmit¬
telbar, unter Umständen unter Um¬
gehung üblicher parlamentarischer
Wege, Einfluß auf die Gesetzgebung
genommen wird beziehungsweise
daß über die Interessenvertretungen
Positionen in den öffentlichen Körper¬
schaften besetzt werden. Auf gesamt¬
wirtschaftlicher Ebene stehen sich
als Exponenten Unternehmerverbände
und Gewerkschaften gegenüber, ihr
gemeinsames Auftreten in wichtigen
Fragen ist für die Gesamtwohlfahrt
nur von Vorteil und hilft Krisen mei¬
stern.
Zusammenarbeit der Wirtschafts¬
partner bedeutet jedoch weder auf der
einen noch auf der anderen Seite
Preisgabe der Grundsätze oder Ver¬
zicht auf Austragung von Gegen¬
sätzen. Gegenüber der Vergangenheit
haben sich aber die Formen der
Interessenaustragung geändert, von
der Straße wurden sie in den Ver¬
handlungssaal verlegt und Konflikt¬
situationen dadurch entschärft. Die
Einschätzung des Gegners hat sich
gewandelt, er ist vom Klassenfeind
zum gleichberechtigten Widerpart ge¬
worden. Dies dient der Versachli¬
chung, wenn es auch die Gewerk¬
schaften beträchtlich der Optik des
Kampfes beraubt. Wirtschaftspartner¬
schaft, ehrlich gemeint, heißt Anerken¬
nung der machtpolitischen Stellung
der Gewerkschaften und Bejahung
ihrer Mitwirkung an der Formung des
Wirtschaftslebens. Die Erweiterung der
18 arirä wirtsdiafl
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Mitbestimmung in Richtung einer sinn¬
vollen Betriebsverfassung ist noch
offen.
Das in Österreich praktizierte
System der Sozial- beziehungsweise
Wirtschaftspartnerschaft ist auf spezi¬
fisch österreichische Verhältnisse zu¬
geschnitten und keineswegs ein Ex¬
portartikel, wohl aber können die nütz¬
lichen Ergebnisse der Zusammen¬
arbeit gegensätzlicher Interessen¬
gruppen, die Österreich eine lange
Periode sozialer Ruhe und einen im
Vergleich zu anderen Industriestaaten
Europas überdurchschnittlichen konti¬
nuierlichen Aufstieg seiner Wirtschaft
von den sechziger Jahren bis in die
siebziger Jahre hinein brachten, für
andere Länder ein Beispiel sein und
zu einer auf ihre Verhältnisse abge¬
stimmten Nachahmung anregen, wo¬
bei ihnen noch bei uns gemachte Er¬
fahrungen dienlich sein können.
Man darf von der Sozialpartner¬
schaft allerdings nicht erwarten, daß
damit der Stein der Weisen gefunden
wurde, der es für alle Zukunft ermög¬
licht, die Austragung von Interessen¬
konflikten auf Sparflamme zu halten,
um solchermaßen der Lösung wirt¬
schaftlicher und sozialer Fragen aus¬
zuweichen. Die Interessengegensätze
können sich verschärfen, wenn der
wirtschaftliche Konzentrationsprozeß
weiter fortschreitet, der private Wohl¬
stand, aber auch demgegenüber die
öffentliche Armut infolge des Schwun¬
des an öffentlichen Dienstleistungen
wächst, der Industrialisierungsprozeß
bisher wirtschaftlich Selbständige zu
einkommensmäßig Abhängigen macht,
die fortschreitende Technisierung und
Automation den Arbeitsprozeß revolu¬
tioniert und in der Gliederung der Be¬
schäftigten große strukturelle Ver¬
schiebungen herbeiführt, die an die
berufliche Ausbildung ganz neue An¬
forderungen stellt und die Basis bis¬
heriger Intellektuellenschichten ge¬
fährdet. Wenn das soziale Ungleich¬
gewicht zunimmt, wird auch von der
politischen Ebene her ein schärferer
Wind wehen.

Am Ball bleiben ist alles
Für die Gewerkschaften besteht
sicherlich die Gefahr, daß sie mit der
derzeitigen Politk der Wrtschaftspartnerschaft ganz in den Sog der allge¬
meinen Wohlstandsideologie hinein¬
geraten und über dem ständigen An¬
stieg der Löhne und Gehälter sowie
sozialpolitischer Tageserfolge die
drängenden gesellschaftlichen Refor¬

men gering erachten. Gerade die
„partnerische" Zusammenarbeit kann
vergessen lassen, daß über aktuelle
Forderungen und einer fairen Basis
ihrer Austragung hinaus der Blick
auf die Schwächen der gegenwärtigen
Wirtschafts- und Machtverhältnisse
und die Notwendigkeit gerichtet wer¬
den muß, die bedrohliche negative
Entwicklung in eine positive der De¬
zentralisierung wirtschaftlicher und
gesellschaftlicher Machtballung und
der humanen Gestaltung der Umwelt
umzukehren. Dieses Selbstverständ¬
nis der Gewerkschaften genügt aber
nicht, denn sie müssen ein solches
Bewußtsein auch ihren Mitgliedern
vermitteln, ansonsten ihre Politik an
den Menschen vorbeiginge.
Gerade deshalb muß die Bildungs¬
arbeit nicht nur ein tragender Pfeiler
der gewerkschaftlichen Tätigkeit sein,
sondern die Verpflichtung muß dem
allgemeinen Ausbau des Erziehungs¬
wesens gelten. Noch mündiger als der
Staatsbürger muß der Wirtschaftsbür¬
ger sein, denn im ökonomischen Be¬
reich geht es um die Grundlagen all¬
gemeiner wie persönlicher Existenz.
Interessengegensätze
anzuerken¬
nen und auszutragen, ist kein Fehlver¬
halten. In der pluralistischen Gesell¬
schaft werden die Interessen immer
vielschichtiger, und die Arbeitnehmer
bedürfen eines starken Anwalts.
Die soziale Frage wird in Zukunft in
ganz anderen Dimensionen gesehen
werden müssen. Daß die Dissonanzen
nicht zu grell werden, die Gegensätze
nicht zu hart aufeinanderprallen, son¬
dern ein Klima gegenseitiger Verständigungs- und Kompromißbereitschaft
bleibt, das könnte auch weiterhin die
Sozialpartnerschaft ermöglichen. Der
„Klassenkampf", als Austragung ge¬
gebener Interessenkonflikte gesehen,
wird nicht aufhören, aber er könnte
mittels der Sozialpartnerschaft jen¬
seits radikaler Methoden und gewalt¬
samer Exzesse liegen.
Die Welt in weiteren fünfzig Jahren
wird eine gänzlich andere Welt sein.
Wenig wird an das Heute mehr erin¬
nern. Um ihren Standort in der Zu¬
kunft zu bestimmen, dürfen die Ge¬
werkschaften nicht auf der Stelle tre¬
ten — sie müssen dynamisch sein, und
sie sollten versuchen, der Entwicklung
immer einen Schritt voraus zu sein.
Eines, das am Anbeginn der ge¬
werkschaftlichen Bewegung stand,
dürfen sie nie vergessen: Eine Or¬
ganisation, und wäre es die größte
und einflußreichste, ist nicht Selbst¬
zweck — sie ist für ihre Mitglieder,
für die Menschen da.

Ein
*
kämpferisches
Unternehmen

Als letzter der noch
lebenden Redakteure der
Jugendzeit von „Arbeit
und Wirtschaft" bin ich
sozusagen dazu berufen,
etwas über die Grün¬
dung und die ersten zehn
Jahre unserer nun fünf¬
zig Jahre alt gewordenen
Zeitschrift zu berichten.
Ich werde da keine
Geheimnisse auszuplau¬
dern haben, sondern
bloß Dinge, die im Laufe
dieses halben Jahr¬
hunderts zum großen Teil
schon vergessen sind,
was in Anbetracht der
Geschichtskenntnisse,
die uns durch Faschismus
und Krieg geraubt
worden sind, nicht weiter
verwunderlich ist.

Von Jacques Hannak

Das ist im Fall „Arbeit und Wirt¬
schaft" um so beklagenswerter, als
dieses Blatt in der Ersten Republik als
Sprachorgan der Freien Gewerkschaf¬
ten und der Arbeiterkammer einen
Höhepunkt gewerkschaftlicher Publi¬
zistik erreichte, wie es ihn in der
Geschichte der österreichischen Ge¬
werkschaftsbewegung bis dahin noch
nicht gegeben hatte. Es war keines¬
wegs eine Abwendung von den Fach¬
organen der einzelnen Gewerkschaf¬
ten, die natürlich vorwiegend für die
Mitglieder dieser einzelnen Gewerk¬
schaften bestimmt waren. Sie blieben
weiterhin bestehen. Aber was der Ge¬
werkschaftsbewegung nottat, war ein
Zentralorgan der Gesamtheit, also des
Gewerkschaftsbundes selbst. Der Ge¬
werkschaftsbund war noch nicht die
Großmacht von heute geworden, aber
doch ein Faktor, mit dem auch die
Gegenseite zu rechnen hatte. In dem
damals so harten Kampf mit der Un¬
ternehmerseite, auf den das Wort
Klassenkampf mit Recht angewendet
werden konnte, war es eine dringende
Notwendigkeit, dem Hauptorgan der
Industriellen etwas Gleichwertiges
entgegenzustellen. Und dies war nun
die Funktion der „Arbeit und Wirt¬
schaft".
Vorgänger: „Der Betriebsrat"
Im Jahre 1921 wurde zunächst das
Wochenblatt „Der Betriebsrat" ge¬
gründet. Anton Hueber, der Zentral¬
sekretär des Gewerkschaftsbundes
oder, wie er damals noch hieß, der
Gewerkschaftskommission, erkundigte
sich bei Julius Braunthal, ob er einen
„jungen Mann" wisse, der die Leitung
dieser kleinformatigen Zeitung über¬
nehmen könnte. Braunthal empfahl
mich für diese Funktion, und ich nahm

sie gerne an, obwohl meine gewerk¬
schaftstheoretischen Kenntnisse noch
recht bescheiden waren. Dieser Man¬
gel war aber auch ein Vorteil. Denn
ich trachtete von Anfang an, dem „Be¬
triebsrat" eine Bedeutung und einen
Inhalt über seinen Namen hinaus zu
geben. Ob mir das gelungen ist, wage
ich nicht zu entscheiden. Jedenfalls
war der sonst so gestrenge Hueber,
wie mir schien, mit mir zufrieden.
Doch es stellte sich bald heraus,
daß mit den wachsenden Problemen
und Aufgaben der Gewerkschaftskom¬
mission ein in Kleinformat gehaltenes
Blatt wie „Der Betriebsrat" nicht aus^
reichte, um den durch Inflation, Ar¬
beitslosigkeit und später durch die be¬
rüchtigte Seipelsche „Sanierung" von
Krise zu Krise getriebenen politischen
und wirtschaftlichen Verhältnissen eine
publizistische Kraft entgegenzustellen,
die der ideologischen Auseinanderset¬
zung mit dem Gegner gewachsen war.
Die Gewerkschaftskommission hatte
nicht die genügenden finanziellen Mit¬
tel, um eine solche Idee aus eigener
Kraft zu verwirklichen. Aber inzwischen
war die Kammer für Arbeiter und An¬
gestellte ins Leben getreten und hatte
in dem Hause Ebendorferstraße 7 ihr
Heim errichtet. Sie trug dazu bei,
daß die Gewerkschaftskommission vom
sozialdemokratischen Hauptgebäude,
dem Vorwärts-Haus in der Rechten
Wienzeile, in den vierten Stock der
Ebendorferstraße übersiedelte und
damit nun unter einem Dach mit der
Arbeiterkammer lebte.
Der Erste Sekretär der Arbeiter¬
kammer, Dr. Edmund Palla, ein sehr
initiativer Mann, packte die Gelegen¬
heit beim Schopf und propagierte die
Herausgabe einer großen Zeitschrift,
die zweimal im Monat erscheinen
1/73 arbHl wirtsdiafl 19

sollte. Franz Domes, eine der pracht¬
vollsten Erscheinungen der Arbeiter¬
bewegung, Obmann der Metallarbei¬
tergewerkschaft und zugleich Präsi¬
dent der Arbeiterkammer, war Feuer
und Flamme für diese Idee, deren
finanzielle
Tragbarkeit
obendrein
durch die Arbeiterkammer gesichert
war. Er überredete Anton Hueber, sich
diesem Gedanken anzuschließen, so¬
wohl das alte, nur noch wenig gele¬
sene Organ der Gewerkschaftskom¬
mission, „Die Gewerkschaft", und den

lUIIIIIIIIIIIUli

mimiiiiiiiiiiiim

„Betriebsrat" einzustellen, worauf an
deren Stelle „Arbeit und Wirtschaft"
in die Welt gesetzt werden sollte.
Die Mitarbeiter
Frage der Redaktionszusammen¬
setzung: Es sollte ein Redaktionsko¬
mitee geschaffen werden, dem je ein
Vertreter der beteiligten „Großmäch¬
te" angehörte. Für die Arbeiterkam¬
mer Dr. Palla, für den Metallarbeiter¬
verband der Redakteur der Metallar-
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Nummer 1

"V||
f* £ | C IT Was dieses B,att sein wiU» sagt sein Titel: den Betriebsräten ein
Mm U Uvl \S B Sa B I I mittel in ihrem Wirken, eine Waffe im Kampfe. Die Arbeit der Betrieb»räte Ist harte Tagesarbeit Wollen die Proletarier in ihrem Streben nach einer anderen geseHscbafffiche*
Ordnung zu einem Ziele kommen, so können sie der Kleinarbeit durch tatkräftiges Eingreifen in dal
bestehende Wirtschaftsgetriebe nicht entbehren. Kontrolle der Produktion, Einfluß auf die Wirtschaft mufl
erreicht werde*. Dieses Werk kann nur den Betriebsräten und den Gewerkschaften gelingen. Mit dem
Schaffen von Lohnverträgen und der Sorge um pünktliche Einhaltung ist vtel» aber noch lange nicht alle«
getan. Die Betriebsräte müssen, gestützt auf die ihnen Im Betriebsrätegesetz gestellten Aufgaben und fußend
auf der Macht der Gewerkschaften, ihren Einfluß auf die Wirtschaftsführung geltend machen. Von diesem
ihrem Wirken hängen die künftigen Erfolge der proletarischen Bewegung ab. Leicht ist diese Aufgabe keines¬
wegs. Die Feindschaft der Unternehmer und der ganzen kapitalistischen Klasse gegen die Betriebsräte
tritt täglich scharf hervor. Den Angriffen zum Trotz müssen die Betriebsräte unbeirrt ihren Weg
schreiten. Erleichtert wird ihnen diese Pflicht, wenn sie mit der nötigen Schulung ausgestattet sind.
Wissen, Kenntnisse vom Ineinandergreifen der Zahnräder der Wirtschaft schaffen Anerkennung und Ein¬
fluß. Bildung und Verständnis will errungen werden. Vom Lehrling zum Meister liegt eine Zeitspann»
Sie muß unerschrocken durchwandert werden. Diese Schrift soll die kulturelle Reife ihrer Leser beschleunigem
Der „Betriebsrat" will einem dringenden Bedürfnis entsprechen, er will gewerkschaftliche Fachpresse und
sozialistischeTagespresse ergänzen. Zuerst wurde auf dem ersten deutschösterreichischen Gewerkschaftskongreß
im Dezember 1919 von einer Gruppe von Delegierten ein Antrag eingebracht und auch angenommen,welcher die
Gewerkschaftskommission beauftragt, unter dem genannten Titel eine Monatsschrift herauszugeben, deren
Inhalt so gestaltet sein soll, daß sowohl in gewerkschaftlicher als auch in betriebstechnischer Richtung die
Bildung der Arbeiter- und Angestelltenbetriebsräte gehoben wird. Seitdem sind bei verschiedenen Konferenzen
von Gewerkschaften Wünsche laut geworden, das Blatt erscheinen zu lassen. Nunmehr sind alle erforder¬
lichen Vorbedingungen gegeben und der „Betriebsrat" kann, dem Kongreßbeschluß entsprechend, von der
Gewerkschaftskommission Deutschösterreichs für die Vertrauensmänner aller Berufe der Arbeiter und
Angestellten herausgegeben werden. Die Entwicklung des Betriebsrätewesens wird durch diese SchrÜ
gefördert werden, die Verbindung zwischen Gewerkschaft und Betriebsrat noch inniger gestaltet Dan
Blatt soH mehr halten, als die Einleitung verspricht Darum auch hier nur diese wenigen Geleitworte.
Was in diesem Blatte geboten werden soll, kann auf Vollständigkeit keinen Anspruch erheben. Es wifl
sachlich und klar, einfach und deutlich einführen in alles Wissenswerte. Es will ein Ratgeber sein. Sein
Inhalt wendet sich an Vorgebildete und Ungeschulte gleichermaßen. Kopf- und Handarbeiter werden hier
Belehrendes und Nützliches antreffen. Das Blatt soH alle, die nach ihm greifen, anregen zu weiterem Sta¬
dium, zum Lesen von Büchern, zum Besuch von Vorträgen, Kursen und Schulen. Es will aber ferner
auch erworbene Rechte wahren und mehren helfen. Dabei will es laut werdende Wünsche nach Möglich¬
keit berücksichtigen. Die Mitarbeit der Betriebsräte und Vertrauensmänner der Gewerkschaften oder der
Laienrichter ist ihm erwünscht Mitteilungen über Vorkommnisse, über Erfahrungen und Wahrnehmungen, die
von größerer Bedeutung oder allgemeinem Interesse sind, werden willkommen sein. Anregungen
werden stets dankbar entgegengenommen und sollen eine zweckentsprechende Verwendung finden.
Möge der neue Kämpfer für der Proletarier Recht eine freundliche Aufnahme finden. DIB SCHRIFTLEITtJMtt
s;kss Weitere Zusenduno nur gegen Abonnemenff»aa
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beiterzeitung Viktor Stein, für die Ge¬
werkschaftskommission der Redakteur
der „Gewerkschaft", Eduard Straas,
und für den „Betriebsrat" ich selbst.
Dieses Viererkollegium sollte fallweise
zu Redaktionskonferenzen zusammen¬
treten. Das wurde anfänglich auch ein¬
gehalten. Später wurden diese Kon¬
ferenzen immer seltener, und so blieb
ich als der eigentliche leitende Redak¬
teur der neuen Zeitschrift übrig. Re¬
daktionelle Vorschläge und Erörterun¬
gen besprach ich in der Regel nur mit
Dr. Palla, der ja sozusagen der „Geld¬
geber" war.
Zunächst schritten wir an die Be¬
stellung von Betreuern der einzelnen
Unterrubriken, die einen Überblick
über die Vielfalt der gewerkschaftli¬
chen Interessensphären und Aktionen
gewährten. Worüber heute so viel
diskutiert und gestritten wird, die Un¬
abhängigkeit und Meinungsfreiheit
der Mitarbeiter, stand damals über¬
haupt nicht zur Debatte, weil dieses
Problem gar nicht in unser Bewußt¬
sein trat und wir es als geradezu
selbstverständlich betrachteten, sei¬
nen
persönlichen Überzeugungen
Ausdruck zu geben. Ich gestehe, daß
ich mit manchen Beiträgen formal und
inhaltlich öfter nicht zufrieden war.
Aber wir äußerten solche Bedenken
immer erst nach vollbrachter Tat, also
nach dem Erscheinen des Druckwerks.
Allerdings konnten wir des Gemein¬
schaftsgeistes unserer Rubrikenbe¬
treuer schon von vornherein sicher
sein, da es sich um Männer und
Frauen handelte, die zur Elite unserer
Gewerkschaftsbewegung gehörten. Es
wird genügen, ihre Namen zu nennen,
um den Beweis für ihre Fähigkeiten
und ihren Charakter zu erbringen. Da
gab es also zunächst einmal die
Rubrik „Volkswirtschaft", deren Lei¬
tung Benedikt Kautsky anvertraut
wurde, jenem Mann, der ein Men¬
schenalter später so maßgeblich an
der Schöpfung des sozialistischen
Parteiprogramms von 1958 beteiligt
war. Zur Ergänzung und Erweiterung
der volkswirtschaftlichen
Berichte
wurde das Kapitel „Weltwirtschaft"
geschaffen. Ich erinnere mich, daß
es einem Kollektiv anvertraut wurde,
dem Hans Zeisl, heute Universitäts¬
professor in Chikago, und Elisabeth
Schilder angehörten. Das Elend, in
dem Österreichs Volkswirtschaft fast
während der ganzen Zeit der Ersten
Republik vegetieren mußte, machte
eine weitere und an sich traurige Er¬
gänzung des Themas Volkswirtschaft
notwendig, nämlich dauernde Statisti¬
ken und Berichte über die Arbeitslo¬
sigkeit. Hier verdiente sich Anton
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Franz Domes

Proksch, nachmaliger Sozialminister,
seine ersten Sporen.
In engem Zusammenhang mit den
schon erwähnten Kapiteln standen
auch Sozialpolitik und Sozialversiche¬
rung, über die zu referieren ange¬
sichts der erwähnten tristen Wirt¬
schaftslage auch kein reines Vergnü¬
gen war. Um die Sozialpolitik bemühte
sich Fritz Rager, um die Sozialversi¬
cherung Zoltan Ronai, der vor dem
Horthy-Terror nach Österreich emi¬
grieren hatte müssen. Er war neben
Sigmund Kunfi der geistig und mora¬
lisch bedeutendste Mann ungarischen
Geblüts und ein ungemein wertvoller
Gewinn für die österreichische Arbei¬
terbewegung.
Eine Sonderkolumne bekam auch
die „Frauenarbeit" zugewiesen. Für
sie waren in Gemeinschaft Käthe
Leichter, die 1943 in den Gaskammern
der Nazi als Märtyrerin starb, und
Wilhelmine Moik, die in der Zweiten
Republik viele Jahre die Interessen
der Frauen im Nationalrat vertrat, mit
jugendlicher Energie tätig.
Ganz ausgezeichnet geführt wurde
auch die Abteilung „Arbeitsrecht" von
Richard Fränkel, einem Laienrichter
des Arbeitsgerichts, der am Beispiel
einer Fülle tatsächlicher Streitfälle
Theorie und Praxis der Konflikte, die
sich im Betrieb zwischen Arbeiter und
Unternehmer ergaben, so lebendig er¬
läuterte, daß man daraus ein Lehr¬
buch und Lesebuch der praktischen
Anwendung des Arbeitsrechts hätte
herstellen können. Ergänzt wurde die
lange Reihe der Aufgliederungen
durch die Rubrik Genossenschaftswe¬
sen (behandelt von Emmy Freundlich,
einer der führenden Persönlichkeiten
der sozialdemokratischen Frauenbe¬
wegung).
Zuletzt sei noch die Rubrik „Bil¬

dungswesen" genannt. Sie war ein
Zwittergebilde, was ich um so leichter
aussprechen darf, als dem Namen
nach ich mit ihrer Überwachung be¬
traut war. Man hätte die Rubrik
eigentlich besser „Buchbesprechun¬
gen" nennen sollen, und auch das
hatte einen Haken: In Wirklichkeit —
das sei nach 50 Jahren als ein demü¬
tiges Geständnis abgelegt — sollten
die von den Verlagen zur Rezension
angeforderten Bücher nur zur Erneue¬
rung und Erweiterung der veralteten
Bibliothek der Gewerkschaftskommis¬
sion dienen. Da der eingelaufenen Bü¬
cher so viele waren, konnte nicht daran
gedacht werden, sie alle zu lesen,
wozu uns ja die Zeit fehlte, und so
blieb nichts übrig, als sich entweder
auf die von den Verlagen beigelegten
„Waschzettel" zu stützen oder nicht
genehme Bücher einfach zurückzu¬
schicken. Darum hätte auch das Wort
„Buchbesprechungen" nicht recht auf
diese Rubrik gepaßt. Mir gefiel das
alles nicht, und eigentlich war „Bil¬
dungswesen" die einzige Rubrik, der
es, wie man heute sagen würde, an
„Glaubwürdigkeit" fehlte. Nur wenn
ein Buch in den Hauptteil des Blattes
versetzt und dort ausführlich behan¬
delt werden konnte, also ein wirkli¬
cher Aufsatz zustande kam, war nicht
nur das Buch, sondern auch die Re¬
zension darüber lesenswert. Ich erin¬
nere mich, daß sich einmal auch Otto
Bauer bei mir über den Unfug, der da
mit der Waschzettelproduktion betrie¬
ben wurde, beklagt und mir gesagt
hat, das sei meiner nicht würdig. Ich

Anton Hueber
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hoffe, seitdem bewiesen zu haben,
daß ich durchaus fähig bin, Bücher
gründlich zu lesen und ganz gute
Buchbesprechungen zu schreiben.
Nun sind wir aber noch immer nicht
zum Hauptteil von „Arbeit und Wirt¬
schaft" gelangt, zu den größeren Bei¬
trägen, die uns regelmäßig geliefert
wurden. Es war selbstverständlich,
daß alle Gewerkschafter von Rang,
aber auch der junge gewerkschaft¬
liche Nachwuchs immer wieder zu
Wort kamen. Ich nenne neben den
„hauseigenen", das heißt in der
Gewerkschaftskommission unmittelbar
tätigen Männern und Frauen, wie An¬
ton Hueber, Anna Boschek, Johann
Schorsch, dem Nachfolger Huebers,
insbesondere den auch musisch hoch¬
gebildeten Vorsitzenden der Gewerk¬
schaft der Brauereiarbeiter und später
der gesamten Lebensmittelarbeiter,
Stefan Huppert, weiters Ferdinand
Hanusch, den Begründer der moder¬
nen österreichischen Sozialpolitik, der
leider so früh von dieser Erde Ab¬
schied nahm, Karl Pick, den phanta¬
siereichen und witzigen Führer der
kaufmännischen Angestellten, dessen
Zwischenrufduelle mit dem nicht min¬
der witzigen Ernst Lakenbacher zu
den erheiternden Zwischenspielen in
den sonst so fachlich ernst geführten
Sitzungen der Gewerkschaftskommis¬
sion gehörten, Josef Tomschik, Zen¬
tralsekretär der Eisenbahnerorganisa¬
tion, und seinen Nachfolger Berthold
König, der später durch die Entlar¬
vung einer Waffenschiebung aus Mus¬
solinis Italien nach Horthys Ungarn
und durch die verächtliche Ablehnung
einer Bestechung, die ihm von den
Faschisten für das freie Passieren¬
lassen der mit den Waffen gefüllten
Waggons angeboten wurde, fast
historische
Berühmtheit
erlangte,
schließlich noch Heinrich Allina, des¬
sen Verdienst es war, die Bankange¬
stellten gewerkschaftlich zu organi¬
sieren. Sie alle steuerten einen er¬
heblichen Teil der größeren Aufsätze
bei, die sich mit gewerkschaftlichen
Problemen oder Schwierigkeiten be¬
faßten.
Dazu kamen noch die jüngeren
Leute, der Nachwuchs. Ich nenne als
ein überzeugendes Beispiel Stefan
Wirlandner, der nach dem Zweiten
Weltkrieg eine so bedeutende Rolle in
den Spitzengremien der großen Ban¬
ken spielen sollte. Anton Proksch
habe ich schon erwähnt. Aber die
wohl bedeutendste und wirklich Ge¬
schichte machende Persönlichkeit der
damaligen Junggeneration war wohl
Johann Böhm von den Bauarbeitern,
der in der Zweiten Republik jene —
1/73

aiHbril wirtsdiafl 21

man kann ruhig sagen - Epoche ein¬
leitete, die das neue Österreich zu
einem für das freie Europa sonst fast
nirgends erreichten Vorbild sozialer
Ruhe und wirtschaftlichen Fortschrit¬
tes aufbaute. Böhm begann mit jenem
System gewerkschaftlicher Politik, das
heute von Anton Benya fortgesetzt
wird und die gesamte Gewerkschafts¬
bewegung zu einem Grundpfeiler un¬
serer staatlichen Existenz und unserer
Geltung in der ganzen Welt gestaltet
hat.
Der Ehrgeiz der „Arbeit und Wirt¬
schaft" ging aber noch weiter. Wir
strebten auch die wenigstens gele¬
gentliche Mitarbeit der führenden Po¬
litiker, darunter auch solcher aus dem
Ausland, an. Ich nenne aus der Fülle
derer, die unserem Blatte zu interna¬
tionalem Ansehen verhalfen, in bunter
Reihenfolge vor allem Karl Renner,
dann Max Adler, Helene Bauer, Ro¬
bert Danneberg, Wilhelm Ellenbogen,
Matthias Eldersch, Otto Neurath, den
Musik- und Theaterkritiker David
Bach, unsere unvergeßliche Gabriele
Proft, Oscar und Marianne Pollak,
Julius Braunthal, Otto Leichter, Lud¬
wig Brügel, Therese Schlesinger, den
noch heute im Alter von mehr als
neunzig Jahren rüstig unter uns wan¬
delnden Karl Weigl, Oskar Helmer,
Eduard Stark und last, not least den
in den Anfängen seiner damals noch
unvorhersehbaren Karriere stehenden
Adolf Schärf.
Aus der damaligen Jugend — lang,
lang ist's her — hebe ich Ella Rainer
(heute Dr. Dr. Lingens), Marie Jahoda,
Franz Senghofer, Rolf Reventlow und
den schon erwähnten Stefan Wirlandner hervor. Auch der ungarische
Publizist Paul Keri ist zu erwähnen;
er war während des Horthy-Terrors
wegen angeblicher Ermordung des
Grafen Tisza zum Tode verurteilt und
nur nach Androhung russischer Re¬
pressalien gegen Austausch von
magyarischen Offizieren, die in Ruß¬
land gefangengehalten wurden, frei¬
gelassen worden. Die Russen glaub¬
ten den durch seine glänzenden jour¬
nalistischen Fähigkeiten weltbekann¬
ten Mann nach Rußland bringen und
ihn dort für ihre Zwecke benützen zu
können. Keri aber entwich während
der Fahrt aus dem Eisenbahnzug und
ging nach Österreich, wo auch „Arbeit
und Wirtschaft" die Leser mit Keris
brillanter
und
temperamentvoller
Schreibweise bekanntzumachen ver¬
mochte.
Noch ein anderer Ungar von hohem
geistigem Rang war Paul Szende, der
zuerst Finanzminister der Regierung
Michael Karolys gewesen war, aber
22 arlxil wirtsHiall 1/73

nach der Machtergreifung Bela Kuns
ebenfalls nach Österreich emigrierte,
hier nebst mehreren anderen Büchern
die noch heute unvergessene Abhand¬
lung „Enthüllung und Verhüllung in
der Weltgeschichte" schrieb und ein
fleißiger Mitarbeiter von „Arbeit und
Wirtschaft" wurde.
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Ein anderer Schriftsteller von hohen
Graden war der aus der belgischen
Jugendbewegung
hervorgegangene
originelle und marx-kritische Hendrik
de Man; auch er schrieb manchmal
Beiträge für „Arbeit und Wirtschaft".
Leider geriet er während des Zweiten
Weltkrieges nach der Besetzung Bel¬
giens durch deutsche Truppen auf
verhängnisvolle Abwege: Als einziger
der belgischen Regierung und der
Parteiführer blieb er im Lande und
stellte sich bedingungslos in den
Dienst des ebenfalls zu den Nazi
übergegangenen belgischen Königs.
Nach dem Ende des Krieges wurde
der König abgesetzt und der ins Aus¬
land geflüchtete de Man in absentia
zum Tode verurteilt. Schließlich kam
er durch ein Autounglück ums Leben.
Mit dem gleichen Geist
Wir haben nur eine Minderzahl der
großen Schar der Mitarbeiter des Inund Auslandes erwähnen können.
Aber ihre bunte Mischung bestätigt
unsere an einer früheren Stelle dieses
Aufsatzes aufgestellte Behauptung von
der Meinungsfreiheit, die jeder Mitar¬

beiter von „Arbeit und Wirtschaft" ge¬
noß, ohne daß wir irgendwie an Re¬
daktionsstatute und dergleichen dach¬
ten. Es gab nach manchen Beiträgen
ablehnende Antworten Andersmei¬
nender, hie und da auch lebhafte Po¬
lemiken; aber sie nahmen nie den
Charakter feindseliger Erbitterung an
wie beispielsweise in der ansonsten
großartigen Zeitschrift Karl Kautskys
„Die neue Zeit" oder wie in unserem
wissenschaftlichen
Organ
„Der
Kampf" während der Kriegszeit. Wie
eine „Verfremdung" mutet heutzutage
auch die gegenüber den vorgenann¬
ten Organen relativ gemäßigte Form
der Schreibweise an. „Arbeit und
Wirtschaft" war eben ein kämpferi¬
sches Unternehmen in der schwersten
Zeit, die es in der Geschichte Klein¬
österreichs gegeben hat, und mußte
darum gegen die von Jahr zu Jahr
und Monat zu Monat sich immer deut¬
licher manifestierende Konterrevolu¬
tion sich mit scharfen Waffen wehren,
vor allem mit einer Ideologie, die dem
Ideal und Rechtsbewußtsein der Mas¬
sen entsprach. Heute kommt uns man¬
ches, was da geschrieben wurde, als
übertrieben und nicht mehr dem Stil
unserer Zeit entsprechend vor. Aber
wie immer dem sein mag, ein bißchen
mehr Ideologie, wenn auch in anderen
und moderneren Formulierungen, wür¬
de uns bestimmt nicht schaden, son¬
dern eher nützen.
Die österreichische Gewerkschafts¬
bewegung ist heute keine staats¬
feindliche, sondern eine staatserhal¬
tende Bewegung. Wäre dem nicht so,
könnte dieser Staat gar nicht existie¬
ren. Mit den alten Formen des Kamp¬
fes und den ideologischen Theorien
vergangener Epochen kämen wir
kaum weiter, und ein beträchtlicher
Teil der Massen würde uns auch nicht
verstehen. Aber auch in der modernen
Industriegesellschaft sind die Anta¬
gonismen der wirtschaftlichen und ge¬
sellschaftlichen Interessen nicht ver¬
schwunden und drängen nach einem
neuen Wandel und neuen Aus¬
gleich. Das wird ohne feste ideolo¬
gische Grundauffassungen kaum zu
erreichen sein, und so kann man auch
unserer „Arbeit und Wirtschaft" nur
wünschen, daß sie mitbestimmend für
das kommende Neue sein möge, mit
anderen Zielsetzungen und anderen
ideologischen Formulierungen, aber
mit dem gleichen Geist, wie es der
von 1923 bis 1934 war. Das Blatt, das
in der Ersten Republik ein bißchen
mitgeholfen hat, Geschichte zu ma¬
chen, wird gewiß auch mithelfen, für
das Gestalten der Zukunft mitbestim¬
mend zu sein.
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Doppel¬
jubiläum

Es ist ein merkwürdiges
Zusammentreffen, daß
„Arbeit und Wirtschaft"
ein Doppeljubiläum zu
ungefähr derselben Zeit
feiern kann. Es sind
fünfzig Jahre seit der
Gründung der
theoretischen Zeitung
der österreichischen
Freien Gewerkschaften
verstrichen und ein
Vierteljahrhundert, seit¬
dem die Zeitschrift,
anknüpfend an ihre
bereits in geschichtliche
Vergangenheit
gerückte Tradition, im
Frühherbst 1947
nach der Anschluß- und
Kriegskatastrophe
wiedererstand.

Von Otto Leichter

Jacques Hannak, der glücklicher¬
weise noch selbst an die Gründung
der Zeitschrift in der Glanzzeit der
Ersten Republik erinnern kann, ist
einer der wenigen, die diese drama¬
tische Zeitspanne voll erlebten. Es ist
ein halbes Jahrhundert, daß unsere
Zusammenarbeit begann. Für mich
ist — ebenso wie für ihn — die Erinne¬
rung an die geistige Erweiterung der
Grundlagen der freien Gewerkschafts¬
bewegung — damals gab es noch
keine Einheitsorganisation aller ge¬
werkschaftlichen Richtungen — mit
der Erinnnerung an Anton Hueber,
Franz Domes und Johann Schorsch,
der allerdings etwas später in die
Gewerkschaftszentrale — damals noch
„Gewerkschaftskommission" genannt
und erst später in den „Bund der
Freien Gewerkschaften" umgewandelt
— berufen wurde, verbunden. Anton
Proksch, einer der wenigen Über¬
lebenden, der spätere Zentralsekretär
des ÖGB und Bundesminister für so¬
ziale Verwaltung, war damals — mein
Altersgenosse — noch ein Anfänger
und für die gewerkschaftliche Jugend¬
organisation verantwortlich.
Ich darf aus der Erinnerung dieser
Zeit an ein journalistisches Wagnis
erinnern, das Jacques Hannak und ich
damals auf Wunsch des Bundesvor¬
standes und des sozialdemokratischen
Parteivorstandes gemeinsam unter¬
nahmen und das mit der Redaktion
von „Arbeit und Wirtschaft" verbunden
war. Die Sorge um die Arbeitslosen
führte zur Herausgabe einer Wochen¬
schrift „Der Stempler" — ein Zeichen
der furchtbaren Wirtschaftskrise, unter
der Österreich Anfang der dreißiger
Jahre litt und die schließlich ihren
vollen Anteil an der tragischen Schwä¬
chung der wirtschaftlichen und politi¬
schen Widerstandskraft der Arbeiter

hatte. „Der Stempler", vor allem in
den Arbeitslosenämtern verteilt, wurde
einer der größten journalistischen Er¬
folge; ein Zeichen dafür, wie sehr
Arbeitslose damals die Verbindung mit
den Gewerkschaften und deren Sorge
um Verlängerung der Arbeitslosen¬
unterstützung — die „Aussteuerung"
war das Schreckgespenst — schätzten.
„Der Stempler" erhielt Hunderte Briefe
von Arbeitslosen — meist Klagen über
Kürzung oder Einstellung der Unter¬
stützung, aber auch viele Briefe, die
einfach Verbindung mit mitfühlenden
Seelen suchten. Es war eine der er¬
folgreichsten Gemeinschaftsarbeiten,
die Hannak und ich unternehmen
konnten.
Es war eine andere Generation, und
viele, fast alle von denen, die bei der
ersten Gründung von „Arbeit und
Wirtschaft" geistige und organisato¬
rische Anreger waren — Hueber als
der führende Mann der Gewerkschafts¬
kommission, Domes als der dynami¬
sche Arbeiterkammerpräsident und
Metallarbeiterobmann ebenso wie fast
alle führenden Gewerkschafter der
Ersten Republik—.gehörten schon der
Geschichte an, als ich 1947, von Karl
Mantler aus Amerika zurückberufen,
mich Anfang Juli 1947 an die Aufgabe
wagte, mitten in der materiellen und
geistigen Öde, die die austrofaschistischen und die Nazijahre in Österreich
hinterlassen hatten, zu einer geistigen
Ausbreitung und Vertiefung gewerk¬
schaftlicher Gedanken durch eine Wie¬
derbelebung von „Arbeit und Wirt¬
schaft" beizutragen.
Vertrauen gewinnen
Es war eine von der „ersten" Grün¬
dung von „Arbeit und Wirtschaft"
durchaus verschiedene Situation. Da1/73 arixif wirlsduiU 23

mals konnte die Saat auf einem be¬
ackerten und wohlgepflegten Feld aus¬
gestreut werden. 1947 war alles, von
der Papierbeschaffung bis zu dem
Kontakt mit den Lesern, problematisch.
Die gewerkschaftliche Organisation
hatte ihre Struktur verändert: Die
„Richtungsgewerkschaften", die in der
Ersten Republik und vorher einander
als Gegner gegenübergestanden wa¬
ren, hatten sich in der Geburtsstunde
der Zweiten Republik zu einer ein¬
heitlichen Organsation zusammen-

werkschaftspublikationen und ins¬
besondere für ein der theoretischen
Fundierung der neuen Organisation
und der Arbeiterkammer dienendes
Organ zu gewinnen, war eine Aufgabe,
auf die siih jemand mit freigewerk¬
schaftlicher Tradition
umzustellen
hatte. Es muß ein Vierteljahrhundert
später anerkannt werden, daß die Er¬
füllung dieser Aufgabe keinen Schwie¬
rigkeiten begegnete. Niemand hielt die
Redaktion für parteiisch, aber nie¬
mand zweifelte an ihrer Gesinnung.

zubauen und aus ihrer Mitte einen
Stab von Mitarbeitern zu bilden.
Johann Böhm als Präsident des
Gewerkschaftsbundes
und
Karl
Mantler als Präsident der Arbeiter¬
kammer und Obmann der Lebens¬
mittelarbeiter waren die wichtigsten
Träger der neuen Zeitschrift. Die
neue „Arbeit und Wirtschaft", die
ebenso wie die „alte" den rein gewerk¬
schaftlichen und den allgemeineren
Aufgaben der Arbeiterkammern ent¬
sprechen mußte, war zunächst, gerade
angesichts der wesentlich erweiterten
wirtschaftspolitischen Aufgaben der
Arbeiterkammern und der Notwendig¬
keit, für die neue gewerkschafts- und
wirtschaftspolitische Struktur Ver¬
ständnis zu wecken, in wesentlich
engerem Zusammenhang mit den in
den wirtschaftspolitischen Prozeß ein¬
gegliederten Kammern. Aber auch hier
mußte das „Gleichgewicht" zwischen
Arbeiterkammer und Gewerkschafts¬
bund sorgsam beachtet werden.
Neuer Mitarbeiterkreis

r

Johann Böhm

Karl Mantler

geschlossen. Dies stellte auch der
Redaktion von „Arbeit und Wirtschaft"
neue Aufgaben: In dieser Phase der
Besetzung Österreichs durch vier
Mächte, mit Kommunisten sowohl im
Gewerkschaftsbundsekretariat wie im
Präsidium der Arbeiterkammer, gab
es eine Doppelaufgabe, der auch die
neue Redaktion gerecht werden
mußte: den richtigen Mittelweg zwi¬
schen der Überparteilichkeit des Ge¬
werkschaftsbundes und der auch wei¬
terhin überlegenen Mehrheit der
sozialistischen Gewerkschaftsfraktion
und deren Interessen zu steuern. Dies
erforderte eine neue Einstellung sowohl eine gewisse Unabhängigkeit,
nicht von der sozialistischen Gewerk¬
schaftsfraktion, aber doch von sozia¬
listischen Parteibelangen.
Gerade in dieser ernsten Zeit gab es
eine gewisse Distanzierung, zum Bei¬
spiel der „Arbeiter-Zeitung" und man¬
cher sozialistischen Politiker gegen¬
über den neuen Gewerkschaften: Ver¬
trauen auf allen Seiten für die Ge¬

Die Redaktion der „neuen" „Arbeit
und Wirtschaft" fand schließlich Ver¬
ständnis auf allen Seiten. Angesichts
der noch frischen Erinnerung an die
gemeinsame
Unterdrückung
aller
„Richtungsgewerkschaften", sowohl
nach 1934 wie insbesondere nach
1938, kam es zunächst darauf an, das
in den Massen unterdrückte und aus
ihrem Bewußtsein seit 1938 durch
nazistische Irrlehren verdrängte echte
gewerkschaftliche Gedankengut zu
verbreiten.
Die Generation führender Gewerk¬
schafter, die „Arbeit und Wirtschaft"
in der Ersten Republik sowohl orga¬
nisatorisch wie gedanklich getragen
hatten, waren fast ausschließlich, bis
auf Johann Böhm, den weisen Prä¬
sidenten des ÖGB und der Bauarbei¬
ter, und Karl Weigl, den letzten frei¬
gewerkschaftlichen Präsidenten der
Arbeiterkammer und nun Leitenden
Sekretär der Arbeiterkammer — nur
mehr geschichtliche Gestalten. Es galt,
die Zeitschrift mit neuen Männern auf¬
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Noch bedeutsamer war die Aufgabe,
einen neuen Mitarbeiterkreis zu fin¬
den. Gerade die Tatsache, daß ich an
der illegalen Gewerkschaftsbewegung
als Redakteur der Untergrundpublika¬
tionen von 1934 bis 1938 aktiv teil¬
genommen hatte - und auch vorher
meine Arbeit als Gewerkschafts- und
Wirtschaftsredakteur der „ArbeiterZeitung" bis 1934
hatte meine Ver¬
bindung auch mit der Generation jün¬
gerer Gewerkschaftsfunktionäre enger
gestaltet. Dies war auch die Grund¬
lage meiner engen Beziehung zu Karl
Mantler, der in den ersten Jahren nach
1945 neben Johann Böhm sowohl in
der Gewerkschaftsbewegung als auch
in den wirtschaftspolitischen und
Lohnverhandlungen der Kammer und
der Gewerkschaften mit der Wirt¬
schaftskammer, die damals von Julius
Raab geleitet wurde, eine große Rolle
spielte.
Worauf es beim Anfang von „Arbeit
und Wirtschaft" nach 1945 vor allem
ankam, war, die Gewerkschaftsfunk¬
tionäre und Betriebsräte mit den
neuen Zielen der Gewerkschafts¬
bewegung und ihrer veränderten
Struktur ebenso wie mit dem durch
die Beteiligung an der Regierung ver¬
änderten Einflußbereich der Gewerk¬
schaften und Kammern vertraut zu
machen. Eine Isolierung der einzelnen
Gewerkschaften mußte durch Infor¬
mation über die anderen Organisatio¬
nen überwunden werden. Ein Teil der
Aufgabe, vor die sich die Redaktion
gestellt sah, war, die neuen Gewerk-

schaftsfunktionäre, die nun in der
Führung waren, auch in „Arbeit und
Wirtschaft" „herauszustellen" und
einen gemeinsamen Oberblick über
die ganze Gewerkschaftsbewegung zu
entwickeln.
Modernisierung der Form und der
Art der Präsentierung war notwendig.
Verglichen mit der inzwischen weiter¬
entwickelten und mit moderner Druckund Illustrationstechnik, die inzwi¬
schen in einem Vierteljahrhundert von
einer neuen Generation von Redak¬
teuren mit verfeinertem Geschmack
angewendet werden konnte, mögen

die Nummern von „Arbeit und Wirt¬
schaft" aus den Jahren 1947/48 steif
und unmodern erscheinen. Aber ver¬
glichen mit der Gestaltung der Zeit¬
schrift vor 1934, die dem damals noch
steiferen und „sachlicheren" Ge¬
schmack angepaßt blieb, versuchten
wir eine Reihe von Neuerungen in der
drucktechnischen Gestaltung. Vor
allem mußte nach der geistigen Ver¬
armung zwischen 1934 und 1945 die
Zeitschrift leserlicher, die Beiträge
mußten kürzer werden. Es war ein be¬
scheidener Anfang, aber er leitete eine
Reihe von redaktionellen und druck¬

ARBEIT UND WIRTSCHAFT
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ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG
UND ÖSTERREICHISCHER G E W E R K S C H A FTS B U N D
REDAKTEUR: OTTO LEICHTER
Erscheintmonatlich

I.August 1947

Nummerl

GRUSS DES BUNDESPRÄSIDENTEN
In hundertjährigem Ringen haben sich die Arbeiter, die Enterbten und
Rechtlosen vergangener Zeiten, ihre Organisationen des Kampfes geschaffen, um
in die Bastionen des Staates einzudringen und im Staat eine gesicherte Rechts¬
stellung zu beziehen. Zu diesen ihren Positionen gehören die Gewerkschaften und
die Kammern. Nun gilt es, von diesen Vorhutstellungen aus auszusprechen, was nach
ihren Erfahrungen und Überzeugungen für Wirtschaft und Staat unerläßlich ist.
In diesem Geiste wurde vor Jahren das Organ „Arbeit und Wirtschaft" ins Leben
gerufen — ruchlose, übermütige Gewalt des Faschismus hat diese Stimme zu unter¬
drücken unternommen; die Demokratie hat dafür gesorgt, daß sie wieder gleich¬
berechtigt und gleichwertig im Rate der Allgemeinheit vernommen werde. Und so
erscheint Euer Organ wieder! Ich beglückwünsche die Kammer zum Entschluß, es
neu herauszugeben, und bin dessen gewiß, daß seine Stimme überall gehört wird.
Bundespräsident Dr. Karl Renner

— UND DES SOZIALMINISTERS
Endlich geht in Erfüllung, was die Gewerkschafter schon seit langem her¬
beisehnen, das Wiedererscheinen von „Arbeit und Wirtschaft!" War sie es doch, die
in der ersten Republik Österreich einen maßgeblichen Einfluß auf die wirtschaftliche Schulung der Betriebsräte ausgeübt hat und dadurch der gesamten öster¬
reichischen Wirtschaft großen Nutzen brachte. Ich bin überzeugt, daß auch weiter¬
hin „Arbeit und Wirtschaft" in diesem Sinne ihre Aufgabe erblickt, und begleiten
sie daher meine besten Wünsche für die weitere Zukunft.
Karl Maisei
Bundesminister für soziale Verwaltung

technischen Reformen ein, die gerade
in den letzten Jahren schöne Früchte
trugen. Es ist eine selbstverständliche
Pflicht der Dankbarkeit, daran zu er¬
innern, daß der zunächst nur aus mir
bestehende „Redaktionsstab" seine
Aufgabe nicht hätte erfüllen können,
wenn nicht Henriette Denk, die schon
in der „alten" Arbeiterkammer vor
1934 zu deren Getreuen gehört hatte,
mit all ihrer Energie und Intelligenz
mitgeholfen hätte. Sie war mehr als
eine Redaktionssekretärin. Sie ver¬
dient es, als eine unentbehrliche Hilfe
bei der Wiederbelebung von „Arbeit
und Wirtschaft" nicht nur erwähnt,
sondern gepriesen zu werden.
Ich war — wenn ich mir diese per¬
sönliche Bemerkung im Rückblick auf
die Zeit vor einem Vierteljahrhundert
gestatten darf - nicht auf ein „Gast¬
spiel" in das noch mit dem Nach¬
kriegselend belastete Wien aus Ame¬
rika zurückgekommen. Aber im Früh¬
jahr 1948 kam ich nach reiflicher Über¬
legung und aus eigener Initiative zu
der freiwilligen Entscheidung, wieder
in die USA zurückzukehren, nachdem
ich die unmittelbare Aufgabe, zu der
ich berufen worden war, auf eine mir
sicher erscheinende Bahn gelenkt
hatte. Ich erinnere mich noch an die
ernste und besonders freundschaft¬
liche, ja bewegte Aussprache mit Jo¬
hann Böhm, Karl Mantler, Karl Weigl
und Anton Proksch, nachdem ich
Mantler in einem Brief meine Absicht,
die Redaktion und meine andere
Arbeit in andere Hände zu legen,
bekanntgegeben hatte. Es war eine
ebenso freundschaftliche wie aufrich¬
tige Aussprache, in der sich alle be¬
mühten, meinen Entschluß rückgängig
zu machen. Dies verdient vor allem
darum festgehalten zu werden, weil
diese Aussprache ein Beweis für die
Freundschaft und Solidarität war, mit
der die maßgebenden Gewerkschaften
die „neue" „Arbeit und Wirtschaft"
betrachten. Ernst Lakenbacher, der
vor 1934 in der Arbeiterkammer und
der damaligen Angestelltensektion
des Gewerkschaftsbundes Fragen der
Angestelltengewerkschaften
betreut
hatte, war auf dem Rückweg aus dem
Exil in Argentinien und übernahm zu¬
nächst die Redaktion von mir. Damit
war meine Redaktionsarbeit im Juni
1948 beendet. Aber meine Verbindung
mit der Zeitschrift, ihrer Redaktion
und vor allem mit der österreichischen
Gewerkschaftsbewegung blieb auch
über den Ozean hinweg und bei mei¬
nen wiederholten Besuchen in Wien
erhalten. Der Rückblick auf die Zeit
vor 25 Jahren ist, frei von falscher
Sentimentalität, ein freudiger.
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Ein neues Blatt

Vor elf Jahren erfuhr
„Arbeit und Wirtschaft"
einen Quantitätssprung,
der ganz einfach zu
einem Qualitätssprung
werden mußte:
Die Vereinigung mit
der „Gewerkschaft¬
lichen Rundschau"
führte zu einer Ver¬
zehnfachung der Auf¬
lage, die Einbeziehung
der Mitteilungsblätter
„Frauenarbeit — Frauen¬
recht" und „Der Jugend¬

'

Von Paul Blau

Vor der großen Auflagenerhöhung
war „Arbeit und Wirtschaft" als weitge¬
hend theoretisches, stark ideologiebe¬
tontes Diskussionsorgan geschrieben
worden und genoß als solches in den
vierziger und fünfziger Jahren hohes
Ansehen, selbst im unternehmerischen
Lager. Die ebenso geistreichen wie
bissigen Glossen des damaligen streit¬
baren Redakteurs Ernst Lakenbacher
wurden von den einen als publizisti¬
schen Leckerbissen geschätzt, von
den anderen als schonungslose Demaskierung gefürchtet. Der begrenzte
Leserkreis stieß sich weder an den
nüchternen, immer gleichen Umschlä¬
gen, noch an der schlichten Aneinan¬
derreihung langer Texte, ja nicht ein¬
mal am altertümlichen Stil, dem einige
der treuesten und eifrigsten Mitarbei¬
ter huldigten.

funktionär" als Rubriken
und die enge Verbin¬
dung mit dem „Bildungs¬
funktionär" erweiterten
die redaktionelle Ver¬
pflichtung zur Information
auch über diese
Bereiche der Gewerk¬
schaftsbewegung.
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Das Programm
Nun aber - Ende 1961 — stellte sich
die Frage: Was erhofften Arbeiterkam¬
mer und Gewerkschaftsbund von einer
Zeitschrift, die für 50.000 bestimmt war,
und was erwarteten diese 50.000 po¬
tentiellen Leser, vorwiegend Betriebs¬
räte und Gewerkschaftsfunktionäre,
von ihr? In der ersten Nummer der
erweiterten „Arbeit und Wirtschaft", im
Jänner 1962, skizzierte die Redaktion
ihre Vorstellungen mit folgenden Wor¬
ten: „Der Titel der Zeitschrift umfaßt
ihr Programm: Sozial- und Wirtschafts¬
fragen, Gesellschaftswissenschaften
und Politik, Naturwissenschaften und
Technik, Bildung und Kultur, das alles
soll aus der Schau der Arbeiterbewe¬
gung in grundsätzlichen Beiträgen
und am aktuellen Beispiel behandelt
werden. Wir wollen uns nicht auf
österreichische Probleme beschränken

und nicht auf österreichische Autoren
— dazu ist unser Land zu sehr ins
Geflecht der Welt verstrickt. Auch geg¬
nerischen Auffassungen wollen wir
Raum geben, weil wir glauben, daß
nichts so sehr einer guten Sache
nützt wie die Bewährung am gegne¬
rischen Argument. Die Kritik aus den
eigenen Reihen wird uns immer will¬
kommen sein ..
Diese Erklärung könnte vermutlich
auch heute noch, elf Jahre später,
ohne wesentliche Ergänzung der Re¬
daktion als Motto dienen, nicht etwa,
weil die Zeiten gleichgeblieben sind,
sondern weil eben allgemein for¬
mulierte gute Grundsätze wetterbe¬
ständig sind. Ein Blick ins Sachregi¬
ster der Jahrgänge 1962 bis 1972
zeigt, daß sich „Arbeit und Wirtschaft"
redlich bemüht hatte, zu halten, was
damals versprochen worden war. Wie¬
weit dies gelungen ist, müssen die
Leser beurteilen.
Entsprechend der weitgehenden In¬
tegration der Arbeiterbewegung in
die bestehende Ordnung als eine der
mächtigsten Säulen der Zweiten Re¬
publik, als Teilhaber an der politi¬
schen und — nicht zuletzt über
den gewaltigen gemeinwirtschaftlichen
Sektor — auch an der wirtschaftlichen
Macht, war das Feld ihrer Publizistik
auf die gesamtstaatlichen und ge¬
sellschaftlichen Interessen zu erwei¬
tern, weniger „klassenspezifisch" ein¬
zugrenzen, als dies in der Ersten Re¬
publik üblich und wohl auch vertret¬
bar war.
Wenn es kritisch wird ...
Der traditionelle Internationalismus
schien in unserer kleingewordenen
Welt berechtigter denn je: die großen

Gegenwartsfragen — Kampf der
Machtblöcke, Konsequenzen der wis¬
senschaftlich-technischen Revolution,
Aufstieg der Dritten Welt — haben in
vielen Beiträgen ihr Echo gefunden.
Der Strukturwandel unserer Bewe¬
gung, ihre Orientierung nach neuen
Zielen jenseits der Bewältigung der
alten Grundübel Hunger, Arbeitslosig¬
keit, Alterselend und Unbildung wur¬
den diskutiert, aber auch die Frage
nach Methoden der Machtausübung
bei ständig erweiterter Mitbestim¬
mung und Sicherung gegen Macht¬
mißbrauch wurde immer wieder be¬
handelt. Daneben aber sollte „Arbeit
und Wirtschaft" in kritischen Situatio¬
nen als Sprachrohr von Arbeiterkam¬
mer und Gewerkschaft mit gewichtiger
Stimme direkt eingreifen, und die Zeit¬
schrift hat dies auch mehrfach mit
nicht geringer Wirkung getan. So
etwa in den Jahren 1963/64, als zum
erstenmal die „kleine Koalition"
SPÖ-FPÖ ernsthaft erwogen, von „Ar¬
beit und Wirtschaft" jedoch entschie¬
den abgelehnt wurde.1
Auch in der durch den „Fall Olah"
ausgelösten Krise nahm die Zeitschrift
eine klare Haltung ein und trug damit
zu deren Überwindung bei.2
Mindestens ebenso bedeutsam war
die Erklärung über die grundsätzlich
unabhängige Haltung des ÖGB ge¬
genüber jeder Regierung nach dem
sozialistischen Wahlsieg 1970.3
Der überparteiliche Charakter des
Gewerkschaftsbundes, ein wertvoller
Teil des Stammkapitals der Zweiten
Republik, war damit erneut demon¬
striert und erhärtet.
Das „Stumme Echo"
Allerdings ist mit der Aufzählung
von behandelten Themen und der Zi¬
tierung einzelner Artikel noch nicht
gesagt, daß der Inhalt der Zeitschrift
tatsächlich den größten Teil der Leser
erreicht. Erstens fehlt - durch die
freie Abgabe an viele Betriebsräte
und Funktionäre — der Maßstab der
Nachfrage durch Kauf; zweitens weiß
man auch bei Zeitungskäufern nicht
ohne weiteres, welchen Teil des In¬
halts sie wirklich aufnehmen. Dazu be¬
darf es der Leserbriefe und ab und
zu auch systematischer Leserbefra¬
gungen. Beides war und ist bei „Arbeit
1 Siehe die Leitartikel „Ende oder neu be¬
ginnen?", 7-8/1963, und „Die große Koalition",
3/1964.
2 Siehe Leitartikel „Die Versuchung der
Macht", 10/1964.
3 Siehe Leitartikel „Verhandeln und handeln",
3/1970.

und Wirtschaft" gegeben, und beides
läßt den Schluß zu, daß bei aller An¬
teilnahme und vielfacher Zustimmung
nicht wenige Artikel in den Wind ge¬
schrieben und nicht wenige Exem¬
plare quasi schon als Altpapier ge¬
druckt werden.
Für die künftige Gestaltung von „Ar¬
beit und Wirtschaft" scheint deshalb
eine Leserdiskussion besonders nütz¬
lich, die durch einen redaktionellen
Beitrag „Stummes Echo" in der Mai¬
nummer 1970 ausgelöst worden war.
Warum, so hieß es dort, schreiben
uns nur so wenige von den rund
40.000 Beziehern? Das Echo auf das
„Stumme Echo" war recht vernehmlich,
und es mangelte nicht an harter Kri¬
tik: am Stil, an der zu geringen Ver¬
ständlichkeit, an der Aufmachung,
aber es fehlte auch nicht an Selbstkri¬
tik der Leser — das heißt, kritische

Die Versuchung
der Macht

Die österreichische Arbeiterbewegung ist in den letzten
Wochen in große Schwierigkeiten geraten. Es wäre ein
Fehler, dies bestreiten oder beschönigen zu wollen. Die Tat¬
sache, daß einem ihrer höchsten Funktionäre, dem ehe¬
maligen Präsidenten des österreichischen Gewerkschafts¬
bundes und nachmaligen Innenminister Franz Olah, die
statutenwidrige Verfügung über Gewerkschaftsgelder
nachgewiesen wurde, ist an sich ein unerhörter Fall. Die
Tatsache aber, daß er außerdem Fraktionsgelder der För¬
derung politischer Pläne widmete, die im schärfsten
Gegensatz zu den Auffassungen seiner Parteifreunde im
Gewerkschaftsbund standen, war nicht nur eine unzuläs¬
sige Eigenmächtigkeit, sondern einfach unverantwortlich.
Wir meinen die von Franz Olah selbst zu Protokoll gege¬
bene Verwendung von Mitteln der sozialistischen Gewerk¬
schaftsfraktion, die er unrechtmäßig in seiner Verfügungs¬
gewalt gehalten hatte und Zwecken zuführte, die von
dieser niemals gebilligt worden wäre. Franz Olah unter¬
nahm diesen Schritt, ohne auch nur ein Mitglied des Frak¬
tionspräsidiums zu unterrichten. Er wollte damit schon vor
den Wahlen 1962 eine Änderung des Koalitionssystems
vorbereiten, die erst im Zusammenhang mit der Habsburg¬
krise im Frühsommer 1963 öffentlich — auch in dieser Zeit¬
schrift' — diskutiert wurde. Natürlich war er sich darüber
im klaren, daß sein Vorgehen und die ihm zugrunde liegen¬
den Absichten nicht die Zustimmung der sozialistischen
Fraktion des ÖGB gefunden hätten. Wie recht er damit
hatte, zeigte sich in aller Deutlichkeit, als die Frage im
Sommer des Vorjahrs zur Debatte stand. Wir stehen auch
heute voll zu der damalp vertretenen Auffassung, und nie¬
mand kann daher von uns Verständnis für Franz Olahs
Pläne erwarten, selbst wenn er dieses Verständnis anderswo gefunden haben sollte.
Daß sich die sozialistische Partei noch mit einer Reihe
anderer von ihrem Standpunkt aus zu verurteilenden
Handlungen Franz Olahs befassen mußte und auch noch
befaßt, ist allen unseren Lesern bekannt. Aber es wäre
grundfalsch zu sagen, der Fall Olah sei eine „Familien¬
angelegenheit" der SPÖ. Das konnte man vielleicht noch
tun, solange man nur das „Formaldelikt" des Interviews,
das Franz Olah der „Presse" gewährte, im Auge hatte.
Allerdings auch nur dann, wenn man vom Inhalt dieses
Interviews absah, in dem es unter anderem — mit deut¬
licher Anspielung auf Spitzenfunktionäre der SPÖ — hieß,
.man' habe die Methoden des Verbrechens auf die poli¬
tische Ebene übertragen, und das sei wahrer Stalinismus!"
Der Fall betrifft alle schmerzlich, die es mit der Demo¬
kratie ehrlich meinen. Denn ist nicht mit dem verlorenen
Vertrauen zu Olah auch das Vertrauen vieler unserer Mit¬
bürger in die Träger anderer hoher und höchster Ämter
erschüttert? Sie werden sagen: Was bei einem möglich
war, können wir auch bei anderen nicht mehr als undenk¬
bar ausschließen. Gerade die österreichische Arbeiter-

Leser kritisierten die nicht kritischen,
trägen, selbstzufriedenen.
Von spitzen Pfeilen gegen die Re¬
daktion, wie „Notwendig ist sicher,
den Hausautoren das Schreiben bei¬
zubringen" oder
langweilige
Aufmachung allein erhebt noch nicht
über das Niveau der Boulevard¬
presse ..." und Klagen über Reiz¬
überflutung und Zeitmangel der Be¬
triebsräte, die sich „hauptsächlich mit
Problemen des betrieblichen Alltags
befassen" müßten, „und nicht mit wirt¬
schaftlichen und gesellschaftlichen
Theorien", bis zur traurigen Feststel¬
lung von „Bequemlichkeit, Sattsein
und Fettbäuchen, die sich sonst um
nichts kümmern", reichte die Skala.
„Eine Illustrierte müßte es sein",
meinte ein Leser, um im gleichen Satz
fortzufahren, aus „Arbeit und Wirt¬
schaft" ließe sich ganz einfach keine
bewegung hat einen guten Ruf der politischen Moral und
Sauberkeit zu wahren und zu verteidigen. Wenn sie ihn
verliert, verliert auch ihre Forderung nach einer gerech¬
teren, menschlicheren Ordnung an Glaubwürdigkeit.
Dieser Verlust müßte sie für lange Zeit schwächen und
damit ihren Einfluß auf die gesellschaftliche Entwicklung
— zum Schaden aller Bewohner dieses Landes — ver¬
ringern.
Zwei Fragen müssen wir uns noch beantworten. Die erste
lautet: Wieso konnte Franz Olah, ein Mann von glänzenden
Geistesgaben, von Mut und Entschlossenheit, nach Jahr¬
zehnten der Opfer und Mühen, in solcher Verblendung
handeln? Die Antwort lautet: Er war der Versuchung der
Macht nicht gewachsen. Die Autorität, die sein Amt ihm
verlieh, gepaart mit einem brennenden Ehrgeiz, genährt
von dem Gefühl der Überlegenheit über viele seiner Mit¬
arbeiter, machte ihn zum Mann einsamer Entschlüsse.
Andere zu überzeugen, war ihm lästig, sie sollten ohne Fra¬
gen folgen. Da sie es nicht taten, handelte er ohne sie, setzte
sich zunächst formal ins Unrecht und ging dann in die Irre.
Unsere zweite Frage gilt den Ursachen der immer noch gro¬
ßen Volkstümlichkeit Franz Olahs in Kreisen der Arbeiter¬
bewegung und weit darüber hinaus. Natürlich wirkt dabei
seine politische Vergangenheit, sein Ruf als Tatmensch,
seine eindrucksvolle Art zu reden ebenso wie sein glänzen¬
des Talent, aus der Rolle des Angreifers blitzschnell in die
Rolle des Verfolgten zu wechseln, sehr viel mit; aber das
allein würde nicht zur Erklärung ausreichen. Zunächst
gehört dazu die Sympathie mancher Unzufriedener, die sich
stets den „Rebellen gegen Oben" zuwendet, vor allem,
wenn der Rebell selber einer der Oberen ist und sich da¬
mit so scharf von den anderen unterscheidet. Zum zwei¬
ten aber haben viele Menschen Olahs dynamische Gesten
und Reden als Ausdruck einer „harten", im Interesse der
Arbeitnehmer gelegenen Einstellung aufgefaßt Das konnte
nur geschehen, weil sie nie wirklich seine Haltung in
Grundsatzfragen und in der Tagespolitik vom Standpunkt
einer gefestigten politischen Anschauung aus beurteilten.
Weder in der Politik, die er als Gewerkschaftspräsident
betrieb, noch in seinen Handlungen als Innenminister,
etwa in der Frage des Neofaschismus oder bei der Behand¬
lung der Akten der Staatspolizei, hat er jemals einen wirk¬
lich festen Standpunkt bezogen. Das Lob, dessen Franz
Olah sich so häufig in der bürgerlichen und nicht zuletzt
in der rechtsradikalen Presse erfreut, müßte viele stutzig
gemacht haben. Sie verwechselten den Mann, der in der
Verfolgung ehrgeiziger Ziele „umrührt", mit dem Mann,
der — mit dem Wohl der Gemeinschaft vor Augen — refor¬
miert. Auch sie erlagen dem Nimbus, der von iHm ausging,
ohne streng zu prüfen, ob das, was er tat, der Arbeiterbewe¬
gung nützlich war oder nicht. Wir schrieben im Sommer des
Vorjahrs auf dem Höhepunkt der damaligen innenpoliti¬
schen Krise im Leitartikel: „Österreichs Demokraten haben
zweifellos eine Zeit der Prüfung vor sich .. ."2 Nun durch¬
leben wir, durchlebt auch der Gewerkschaftsbund eine
solche Zeit der Prüfung. Er wird sie sicher bestehen, denn
wir sind gewiß, daß die Grundsatztreuen den Verwirrten
und Ängstlichen helfen werden, wieder Klarheit zu gewin¬
nen. Dann werden auch diese nicht mehr zusehen, wie das
große Erbe der Arbeiterbewegung, das wir nicht nur ver¬
walten, sondern auch zu mehren haben, gefährdet wird.
und Wirtschaft"
63, Seite
»1 Siehe
»Arbeit„Arbeit
und Wirtschaft"
7—«'63,7—3Seite
1. 1: .Die Große Koalition".
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Illustrierte machen, und sie sollte es
auch gar nicht werden. Trotz solcher
Widersprüche war jedoch der Ruf nach
Auflockerung des Textes, häufigerer
Illustration, prägnanter Kürze und
leichtfaßlicher Darstellung nicht zu
überhören. Die Leser sind sich also
der wichtigsten Mittel, die bei einem
klar umrissenen Redaktionsprogramm
zu ihrer „Verlockung" zur Verfügung
stehen, durchaus bewußt: die Aufma¬
chung (schönes Papier, Farbe, Illustra¬
tion, grafische Gestaltung) und die
Sprache, in der die Beiträge geboten
werden, wobei zu letzterer auch jour¬
nalistisch geschickte, das heißt viel¬
versprechende Titel zählen.
Das Aschenbrödel
„Arbeit und Wirtschaft" hat, was die
Aufmachung anlangt, bisher sehr mit
Wasser gekocht. Die Papierqualität
war mäßig, die Farbe im wesentlichen
auf den Umschlag beschränkt, die Illu¬
strationen blieben relativ spärlich und
die grafische Gestaltung selbst nach
den Maßstäben der sechziger Jahre
„seriös", das heißt einfach und unauf¬
dringlich. Im Vergleich zu anderen
Publikationen wirkte sie ein bißchen
wie das Aschenbrödel.
In der sprachlichen Darstellung sah
sich die Redaktion vor einem alten
Dilemma: viele Themen verlangen
den Fachmann als Autor, aber nur
wenige Fachleute sind in der Lage,
komplizierte Zusammenhänge aus
ihrem Arbeitsgebiet knapp, klar und
einfach darzustellen und so ihr Anlie¬
gen auch dem interessierten Laien ohne
besondere Vorkenntnisse wirklich zu¬
gänglich zu machen. Endlose Sätze,
gespickt mit Fremdwörtern, viele
graue Textseiten, durch trockene Titel
und Zwischentitel eher noch ab¬
schreckender gemacht, entmutigen
den potentiellen Leser, der außerdem
von Boulevardzeitungen und Illustrier¬
ten auf publizistische Holzhammer¬
methoden dressiert wurde.
Der Arbeitsaufwand, den das — an
sich häufig mögliche — Umschmelzen
eines Expertenberichtes in einen leicht¬
faßlichen Artikel erfordert, ist außer¬
ordentlich groß, die Auflockerung
durch Grafiken und Illustrationen
kostet Zeit und Geld, und außerdem
muß man erst die Leute finden, die
all das können. Daher auch die gro¬
ßen Redaktionsstäbe der bekannten
Nachrichtenmagazine und der gewal¬
tige Kapitalaufwand, der hinter ihnen
steckt und meist durch entsprechende
Geschäftsmethoden wieder hereinge¬
bracht werden muß.
Waralso „Arbeit und Wirtschaft" man¬
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ches verboten, was den Zugang zum
Inhalt erleichtert hätte, mußte die Zeit¬
schrift zudem noch versuchen, auch
weiterhin Diskussionen zum „Selbst¬
verständnis der Intellektuellen der
Arbeiterbewegung", wie es ein Redak¬
tionsmitglied kürzlich nannte, und der
oft recht theoretischen Auseinander¬
setzung mit der Gegenseite Raum zu
geben. Natürlich durften die „Chroni¬
ken" des Organisationslebens nicht
fehlen, kurz, längere „Durststrecken"
fanden sich praktisch in jeder Num¬
mer, wobei diese Durststrecken für
einen Teil oft die Oasen für einen an¬
deren Teil der Leser bildeten.
Nun, nach mehr als einem Viertel¬
jahrhundert „Arbeit und Wirtschaft" in
der Zweiten Republik und nach elf
Jahren (relativer) „Massenauflage",
haben sich die Herausgeber und die
Redaktion, wie das Bild dieser Num¬
mer zeigt, entschlossen, der Zeit¬
schrift ein neues Gesicht zu geben.
Im vollen Sinn des Wortes soll ein
„neues Blatt" in ihrer Geschichte auf¬
geschlagen werden.
Kein „Spiegel"-Stil
Wir glauben, daß das weiter oben
skizzierte Redaktionsprogramm grund¬
sätzlich nur wenig verändert wer¬
den sollte. Gehen wir von dieser Vor¬
aussetzung aus, darf die neue Gestalt
keine Verwässerung, keinen Niveau¬
verlust bedeuten. Gestalt und Inhalt
stehen jedoch in einer unauflöslichen
Wechselbeziehung. Haben wir nun
neben dem Text gegenüber bisher
weit einprägsamere Gestaltungsele¬
mente — kräftige Farben, wirkungsvol¬
lere und zahlreichere Illustrationen —,
muß der Text, soll er nicht verblassen,
auch einprägsamer formuliert werden.
Sollen wir deshalb einen „Spiegel"Stil pflegen, jene schnoddrige, mit
Kraftausdrücken und zum Teil scheuß¬
lichen Modewörtern und Verballhor¬
nungen durchsetzte, fast stets ironisie¬
rende, mit Entsetzen Scherz treibende
Sprache, die in den meisten Magazi¬
nen deutscher Sprache aus den Ar¬
tikel-Umschreibemaschinen quillt? Die
Frage stellen heißt sie verneinen.
„Arbeit und Wirtschaft" soll nicht mit
„Spiegeln", „Trends" und „Profilen"
um die Gunst mehr oder weniger in¬
differenter Leser wetteifern, sondern
das Blatt der gewerkschaftlichen Ver¬
trauensleute bleiben. Unbelastet von
Geschäftsinteressen, aber um so
schwerer mit der Pflicht umfassender
Information und offener Diskussion
befrachtet, hat die Redaktion den indi¬
viduellen Stil der Autoren zu respek¬
tieren und ihn doch so weit mitzube¬

stimmen, daß die Masse der Leser
den Inhalt der Artikel aufzunehmen
vermag.
Klarheit der Sprache
Der Schreiber dieser Zeilen hatte
seinerzeit als Redakteur von „Arbeit
und Wirtschaft" eine einfache Faust¬
regel: Verstand er selbst trotz auf¬
merksamer Lektüre einen Artikel nicht,
schloß er daraus, daß es der Mehrzahl
der Leser kaum besser ergehen
werde. Dann war es an der Zeit, mit
dem Autor zu reden, um Aufklärung
und einfachere Formulierung zu bitten.
Auch mit Fremdwörtern sollte eher
gespart werden; unvermeidliche Fach¬
ausdrücke waren in der Rubrik „Man
kann nicht alles wissen" zu erklären.
Die neue Form fordert das Anlegen
noch strengerer Maßstäbe an leichte
Faßlichkeit, einprägsame Darstellung
und Kürze. Der Reportage und dem
Interview (beide durch Fotos illu¬
striert) wäre mehr Raum zu geben.
Freilich sollte ein Prinzip auch in Zu¬
kunft gelten: Jede Nummer von „Arbeit
und Wirtschaft" darf einen — in
Ausnahmefällen auch zwei — Artikel
enthalten, von dem man weiß, daß er
nur einer Minderheit von Lesern zu¬
gänglich sein wird. Er mag dem er¬
wähnten „Selbstverständnis der In¬
tellektuellen" und Experten dienen
oder auch der Auseinandersetzung mit
den Fachleuten der Gegenseite. Nicht
zuletzt wird man hin und wieder aus
Prestigegründen einen prominenten
Autor um einen Beitrag bitten, von
dem man weiß, daß er nicht von sei¬
nem Fachchinesisch lassen kann und
sich jeder Übertragung seines Textes
ins Allgemeinverständliche wider¬
setzt.
Aber diese Ausnahmen sind nicht
entscheidend. Wichtig ist die Einschät¬
zung der geistigen Bandbreite unserer
Vertrauensleute und ihre Bereitschaft,
auch in kompliziertere Gedanken¬
gänge einzudringen. Dazu eine Be¬
merkung: Unsere Zeitschrift hat sich
nicht an den Primitivstandard der —
scheinbar — indifferenten Massen¬
presse anzupassen, die in der Mehr¬
zahl erzkonservativ ist. „Arbeit und
Wirtschaft" hat den Leser durch die
Behandlung brennender Fragen in gu¬
ter, bildhafter Sprache für ihren In¬
halt zu interessieren, auch solcher
Fragen, die unmittelbar das Leben der
Leser, ihre berufliche Existenz und ihr
Funktionärdasein betreffen. Daß sie
mittelbar vom Geschick des ganzen
Landes, vom Schicksal der Welt be¬
rührt sind, wird immer betont werden

müssen, ebenso wie die Möglichkeit
und Pflicht, durch die politische Aktion
große Ereignisse in ihrem Verlauf zu
beeinflussen und mitzubestimmen.
Deshalb gehört auch die sorgfältige
Betreuung der Briefrubrik zu den
wichtigsten Aufgaben einer Redaktion,
beweist sie doch, daß das „Stumme
Echo" nicht die Haltung der Redak¬
tion gegenüber noch so kritischen Zu¬
schriften ist.

Kritik, Niveau
und Lebensnähe
Entgegen den Wünschen mancher
Funktionäre unserer Bewegung soll
nicht aus jedem Beitrag staatsmänni¬
sche Ausgewogenheit und Weisheit
atmen. So etwas tut zwar niemanden
weh, aber es erwärmt auch nur mäßig.
Jeder Autor stehe zu seiner Meinung
und stelle sich der Kritik. Wenn die
Funken sprühen — nicht weil ge¬
schimpft, sondern weil echt diskutiert
wird —, tut dies allen gut, selbst dem
braven Jasager, der sich dabei unbe¬
haglich fühlt.

Die von den Lesern selbst immer
wieder aufgeworfene Frage nach dem
zumutbaren Niveau der Zeitschrift ist
zugleich eine Frage nach dem Opti¬
mismus der Redaktion. Nach jahr¬
zehntelangen Erfahrungen auf einem
verwandten Gebiet, dem Referieren
vor Betriebsräten und Gewerkschafts¬
funktionären über manchmal recht
anspruchsvolle Themen, neigt der
Schreiber dieser Zeilen durchaus zum
Optimismus: Viele unserer jungen,
aber auch älteren Vertrauensleute
wachsen mit den Anforderungen, die
an sie gestellt werden, allerdings un¬
ter einer Voraussetzung: sie müssen
vom Wunsch des Autors (oder des Re¬
ferenten), ihnen sein Thema nahezu¬
bringen, ebenso überzeugt sein wie
von der Bedeutung des Themas
selbst, ja das erstere ist fast noch
wichtiger. Auch ein ferner liegender
Gegenstand kann dem Zuhörer oder
Leser nahegebracht werden, wenn
der Autor dafür glüht und sich aus¬
zudrücken weiß — und selbst das le¬
bensnächste Problem verblaßt, wenn
man von der Art der Darstellung an¬
geödet wird.
Die Moden wechseln — auch die

Die Redakteure von
Jänner 1923 bis Dezember 1933
Jacques Hannak
1892 in Wien geboren, studierte
Jacques Hannak an der Wiener Uni¬
versität (Dr. jur.). Von der Gründung
bis zur Einstellung der Zeitschrift An¬
fang 1934 war er der Leitende Redak¬
teur von „Arbeit und Wirtschaft". Da¬
neben war er ständiger Mitarbeiter
der „Arbeiter-Zeitung". Nach dem Fe¬
bruar 1934 nahm er am illegalen
Kampf der Revolutionären Sozialisten
und der Freien Gewerkschaften gegen
den Austrofaschismus teil. Er arbeitete
am Informationsbulletin der Revolutio¬
nären Sozialisten mit, wobei er Nach¬
richten sammelte, die ans Ausland
weitergegeben wurden. Die National¬
sozialisten brachten ihn 1938 in die
Konzentrationslager Dachau und Bu¬
chenwald. 1939 emigrierte er nach Bel¬
gien und später nach Frankreich, wo
er interniert wurde. 1941 konnte er
sich nach den USA einschiffen, wo er
manuelle Tätigkeiten ausübte und an
den Radiosendungen in deutscher
Sprache mitarbeitete.
Nach seiner Rückkehr nach Öster¬
reich war Jacques Hannak von 1946

publizistischen. Die Leser von „Arbeit
und Wirtschaft" erwarten mit Recht,
daß ihre Zeitschrift mit der Zeit geht
- sonst würde sie diese Bezeichnung
gar nicht verdienen. Aber es gibt eine
Wechselwirkung: Das alte Wort, jedes
Volk hat die Regierung, die es ver¬
dient (und das mit der Einschränkung
zutrifft, daß es sich um eine Demo¬
kratie handeln muß und daß die Re¬
gierung nicht durch einen fremden
Willkürakt aufgezwungen wurde), läßt
sich für unsere Frage variieren und
umkehren: Jede Zeitschrift hat die
Leser, die sie verdient. Das Leservolk
hingegen ist wahrhaft souverän: Es
braucht ein nichtgewolltes Blatt erst
gar nicht zur Hand zu nehmen.
Am Beginn dieses neuen Abschnit¬
tes im langen Leben unserer Zeit¬
schrift kann man nur hoffen und wün¬
schen, daß sich Leser und Redaktion
im wechselseitigen Erziehungsprozeß
finden mögen, in der gegenseitigen
Ermutigung bei der Suche nach den
im vollen Sinn des Wortes politischen
Antworten, die eine sich stürmisch
verändernde Welt und Gesellschaft
zur Bewältigung immer neuer Pro¬
bleme von uns fordert.

»Arbeit und Wirtschaft«

bis 1961 Redakteur der „Arbeiter-Zei¬
tung". In seiner schriftstellerischen Tä¬
tigkeit widmete er sich vor allem der
Geschichte der Arbeiterbewegung und
veröffentlichte 1952 eine volkstümliche
Geschichte der österreichischen So¬
zialdemokratie unter dem Titel „Im
Sturm eines Jahrhunderts". Als per¬
sönlicher Freund Renners gab er des¬
sen Werke heraus und schrieb eine
Biographie des großen österreichi¬
schen Staatsmannes.
Weitere Redakteure von 1923
1933 waren:
Eduard Straas
Er war von Beruf Buchdrucker, wur¬
de Redakteur des Gewerkschaftsorganes „Die Gewerkschaft", ging, obwohl
Nichtjude, 1934 nach Palästina und ar¬
beitete dort in seinem Beruf. Er starb
kurz nach dem Zweiten Weltkrieg.

der modernen österreichischen So¬
zialgesetzgebung hervorragenden An¬
teil. Von 1921 bis 1934 war er Erster
Sekretär der Wiener Arbeiterkammer.
Er starb 1967 in Wien.
Viktor Stein
1868 in Böhmen geboren, wurde
er einer der Führer der österreichi¬
schen Metallarbeiter zur Zeit der Mon¬
archie. Außerdem war er in dieser
Zeit der Redakteur des Gewerk¬
schaftsfachblattes
„Metallarbeiter".
Nach dem Ersten Weltkrieg war er
Redakteur des Organs „Der Industrie¬
angestellte" und Lehrer an der Arbei¬
terhochschule der Sozialdemokrati¬
schen Arbeiterpartei. Von 1923 bis
1930 war er Wiener Gemeinderat, da¬
nach Abgeordneter zum Nationalrat.
1938 wurde er verhaftet und in ein
Konzentrationslager der Nazis ge¬
bracht, wo er 1940 starb.

Edmund Palla

August 1947 bis Juni 1948

1884 geboren, zählte er in der Er¬
sten Republik zu den Mitarbeitern
Ferdinand Hanuschs im Sozialministe¬
rium. In den Jahren 1918 bis 1921
nahm Dr. Palla an der Ausarbeitung

Otto Leichter
1897 geboren, studierte Otto Leich¬
ter nach dem Ersten Weltkrieg an der
Universität, wurde zum Doktor promo1/73 llHNll nirlSCililfl 29

viert und war im Verband der sozia¬
listischen Studenten tätig. Er wurde
1924 Redakteur der „Arbeiter-Zeitung"
und leitete bis zum Verbot des Zen¬
tralorgans der Sozialdemokratischen
Arbeiterpartei im Jahre 1934 die Wirt¬
schaftsredaktion. Mit Oscar Pollak und
Karl Hans Sailer war er am Aufbau
der illegalen sozialistischen Bewegung
in Österreich maßgebend beteiligt.
1938 emigrierte er zunächst nach
Frankreich und später nach den USA,
wo er mehrere Bücher über die Ge¬
schichte der österreichischen Arbeiter¬
bewegung schrieb.
Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrte
er vorübergehend nach Österreich zu¬
rück und war ein Jahr Redakteur der
wiedererstandenen Zeitschrift „Arbeit
und Wirtschaft". Otto Leichter lebt in
New York, war längere Zeit Korre¬
spondent der deutschen Nachrichten¬
agentur DPA bei den Vereinten Na¬
tionen und ist heute noch USA-Kor¬
respondent der „Arbeiter-Zeitung". In
Würdigung seiner hervorragenden
journalistischen Leistungen erhielt
Otto Leichter 1972 den Karl-RennerPreis für Publizistik.
Juni 1948 bis Dezember 1954
Ernst Lakenbacher
1891 auf dem Gebiet des heutigen
Jugoslawien geboren, kam Ernst
Lakenbacher in jungen Jahren nach
Wien, maturierte und wurde Versiche¬
rungsbeamter. Von 1912 bis 1934 war
er in leitenden Funktionen der Ange¬
stelltenbewegung tätig: Mitglied des
Hauptvorstandes des Vereines der
Versicherungsangestellten, hauptbe¬
ruflicher Sekretär dieser Gewerk¬
schaftsorganisation, Geschäftsführer
der „ständigen Delegation der freige¬
werkschaftlichen Angestelltenorgani¬
sation", Sekretär des Bundes der In¬
dustrieangestellten, Sekretär der An¬
gestelltensektion der Arbeiterkammer
und Geschäftsführer der Sektion Pri¬
vatangestellte im Bund der freien Ge¬
werkschaften. 1934 war Lakenbacher
fünf Monate in Haft. 1938 emigrierte er
nach Argentinien.
1948 kehrte er nach Österreich zu¬
rück. Die Arbeiterkammer Wien berief
ihn zum Leiter ihres Pressewesens
und zum Redakteur von „Arbeit und
Wirtschaft". Seine meisterhaft ge¬
schriebenen Glossen fanden immer
viel Beachtung. 1955 wurde Laken¬
bacher zum KammeramtsdirektorStellvertreter bestellt. 1958 trat er in
den Ruhestand, er war aber bis zu
seinem Tode im Jahre 1967 publi¬
zistisch und als Konsulent der Wiener
Städtischen Wechselseitigen Versi¬
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cherungsanstalt tätig. Von ihm liegt
das umfassende Werk „Die österrei¬
chischen Angestelltengewerkschaften"
vor.
Jänner 1955 bis Februar 1957
Ernst Winkler
1899 in Hobersdorf im Bezirk
Mistelbach geboren, wurde Ernst
Winkler nach der Bürgerschule Forst¬
praktikant. Nach dem Kriegsdienst im
Ersten Weltkrieg kam er nach Wien
und besuchte 1926/27 die Arbeiter¬
hochschule. Die Sozialdemokratische
Arbeiterpartei berief ihn zum Redak¬
teur des „Volksboten" und 1932 zum
Wahlkreissekretär im Viertel unter
dem Manhartsberg. 1934 flüchtete
Ernst Winkler in die CSR, ging 1938
nach Norwegen und Schweden und
1941 nach Kalifornien, wo er als Holz¬
fäller, Hilfsarbeiter und Tellerwäscher
tätig war. Er studierte an der University of California, an der er schließlich
Assistent von Professor Gulick wurde.
In diesen Jahren schrieb Winkler ein
Buch über Amerika.
1950 kehrte er nach Österreich zurück
und wurde Arbeiterkammersekretär
sowie 1955 Redakteur von „Arbeit und
Wirtschaft". Von 1962 bis 1964 war er
Vorsitzender des Redaktionskomitees
von „Arbeit und Wirtschaft". 1956
wurde Winkler in den Nationalrat ge¬
wählt, dem er bis 1966 angehörte. 1957
wurde er niederösterreichischer Lan¬
dessekretär der SPÖ und 1960 zum
Obmann der niederösterreichischen
Sozialisten gewählt. 1966 trat Winkler
in den Ruhestand. Heute noch schreibt
er in der „Arbeiter-Zeitung" Artikel
über landwirtschaftliche Probleme.
1970 wurde Ernst Winkler der Titel
Professor verliehen.
März 1957 bis Dezember 1961
Josef Krywult
1922 in Wien geboren, studierte Jo¬
sef Krywult an der Wiener Universität
(Diplom-Volkswirt), trat 1947 in die
Redaktion der Fachzeitung „Verkehr"
ein und wurde im Mai 1948 in das
Pressereferat des ÖGB berufen, wo er
die Redaktion der Monatsschrift „Ge¬
werkschaftliche Rundschau" über¬
nahm. Vom September 1951 bis Ende
1954 arbeitete Josef Krywult in der
Wirtschaftswissenschaftlichen Abtei¬
lung und von Anfang 1955 bis Septem¬
ber 1962 im Pressereferat der Wiener
Arbeiterkammer. Von 1952 bis 1955
war er auch Redakteur des Organs
der Gewerkschaft HTV, „Zeitrad".
Im Pressereferat der Arbeiterkam¬

mer für Wien übernahm er 1957 —
nachdem er bereits zwei Jahre zuvor
verantwortlicher Redakteur geworden
war — die alleinige Redaktion von
„Arbeit und Wirtschaft" und setzte
sich in zahlreichen Glossen sowie klei¬
neren und größeren Artikeln mit Pro¬
blemen der Wirtschaft und der Gesell¬
schaftspolitik auseinander. Im Sep¬
tember 1962 wechselte Krywult in das
Außenhandelsreferat der Wiener Ar¬
beiterkammer über, dessen Leitung
ihm im Oktober 1968 übertragen
wurde.
Jänner 1962 bis Juli 1967
Paul Blau
1915 in Wien geboren, maturierte
Paul Blau 1933 in Wien, studierte an
der Wiener Universität moderne Spra¬
chen und war - unterbrochen durch
den Wehrdienst 1938 bis 1940 — als
Angestellter in Industriebetrieben be¬
schäftigt. 1945 und 1946 war Paul Blau
Bezirkssekretär der SPÖ Wien-Meidling und von 1947 bis 1950 erster Ver¬
bandssekretär der Sozialistischen Ju¬
gend Österreichs nach dem Zweiten
Weltkrieg. Von 1950 bis 1956 war er im
Ministerium für Verkehr und verstaat¬
lichte Betriebe tätig, wo er ab 1954
die Abteilung für Personal- und So¬
zialangelegenheiten leitete.
Von 1956 bis 1967 war Paul Blau
Leiter des Arbeitswissenschaftlichen
Referats des ÖGB und ab Jänner 1962
gleichzeitig Chefredakteur von „Arbeit
und Wirtschaft". Im Juli 1967 wech¬
selte er zur „Arbeiter-Zeitung" über,
deren Chefredakteur er bis Juni 1970
war. Noch im selben Jahr wurde Paul
Blau Presserat an der österreichischen
Botschaft in Paris. 1972 kehrte er nach
Wien zurück und wurde wissenschaft¬
licher Mitarbeiter der Wiener Arbeiter¬
kammer für Umweltfragen. Seit Sep¬
tember 1972 ist Blau der wissenschaft¬
liche Leiter des Instituts für Gesell¬
schaftspolitik. Im selben Jahr erhielt
er den Titel Professor.
Seit Juli 1967
Gottfried Duval
Jahrgang 1928, maturierte 1946 in
Wien, studierte an der Wiener Univer¬
sität Zeitungswissenschaften (Dr. phil.)
und war von 1947 bis 1950 einer der
Redakteure der sozialistischen Stu¬
dentenblätter „Der Strom" und „Neue
Generation". Seit 1952 ist er im Pres¬
sereferat des ÖGB tätig, von 1953 bis
1967 als Redakteur des „Gewerk¬
schaftlichen Nachrichtendienstes", seit
1967 als Chefredakteur von „Arbeit
und Wirtschaft".
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und Gewerkschaften

80 Jahre Gewerkschaft der Eisenbahner
Anläßlich ihres achtzigjähri¬
gen Bestehens hielt die Gewerk¬
schaft der Eisenbahner Anfang
Dezember im Wiener Kongreßhaus einen außerordentlichen
Gewerkschaftstag ab. Bundes¬
präsident Jonas, Vertreter der
Regierung, des ÖGB, der Ar¬
beiterkammer und zahlreicher
ausländischer Eisenbahnerge¬
werkschaften sowie fast tau¬
send Delegierte nahmen an
dem Jubiläumskongreß teil.
Vizepräsident Häuser dankte
im Namen des ÖGB den Funk¬
tionären und Mitgliedern der
Eisenbahnergewerkschaft für
ihre Arbeit. Die Eisenbahner,
sagte Häuser, seien immer eine
der Stützen der Gewerkschafts¬
bewegung in Österreich gewe¬
sen. Häuser überreichte bei
der Feier dem Vorsitzenden
der Gewerkschaft, Fritz Prechtl,
und dem Zentralsekretär, Ernst
Ulbrich, Auszeichnungen für
Verdienste um die Republik,
die ihnen vom Bundespräsiden¬
ten verliehen worden sind.
Frühbauer: Verkehrs¬
konzept überarbeiten!
Verkehrsminister Frühbauer
wies nachdrücklich darauf hin,
daß der bis jetzt praktisch un¬
gehemmten Expansion des in¬
dividuellen Verkehrs eine sinn¬
volle Kooperation der Ver¬
kehrsträger gegenübergestellt
werden müsse. Das Vertrauen
in die Selbstregulierungskräfte
einer nach marktwirtschaftli¬
chen Grundsätzen arbeitenden
Verkehrswirtschaft habe sich
als Fehlspekulation erwiesen.
Insbesondere die Eisenbahn
sei heute wie vor hundert Jah¬
ren eine große Hoffnung der
Verkehrs- und Raumplaner und
der Sozialpolitiker. Frühbauer
bezweifelte, daß die totale Mo¬
torisierung für den Volkswohl¬
stand unentbehrlich ist. Die
Umwelt wird vergiftet, die Ko¬
sten nach Verkehrsunfällen
steigen ständig, Siedlungszent¬
ren werden zerstört. Wesent¬

lich leistungsfähiger sei der
öffentliche Transport. Minister
Frühbauer kündigte an, daß
das gesamte Verkehrskonzept
überarbeitet werden wird. Im
übrigen könne man nicht
darum herumkommen, bei den
verlustträchtigen Sparten der
ÖBB, etwa beim Personennah¬
verkehr, wo es sich um die
Erfüllung einer öffentlichen
Aufgabe handelt, den volkswirt¬
schaftlichen Preis dafür zu be¬
zahlen, betonte Minister Früh¬
bauer.
Bundespräsident Jonas er¬
klärte, die Eisenbahner zählten
zu den Wegbereitern der
Gewerkschaftsbewegung. Vor
allem bei der Gründung der
Republik 1918 und bei ihrer
Wiedererrichtung 1945 hätten
sie sich unvergängliche Ver¬
dienste um den Staat erwor¬
ben, als sie den damals zu¬
sammengebrochenen Verkehr
wieder in Gang brachten. Das
alte Eisenbahnerwort „Auf
freien Bahnen der Zukunft ent¬
gegen!" gelte immer noch.
Jubiläumsbuch
erschienen
Vorsitzender Prechtl gab in
seiner Festansprache einen
Rückblick auf die Geschichte
der Gewerkschaft, die am
2. April 1892 mit der Gründung
eines Fach- und Unterstüt¬
zungsvereines der Verkehrsbe¬
diensteten begann. (Die Dele¬
gierten erhielten am Gewerk¬
schaftstag die ersten Exem¬
plare des Buches „80 Jahre
Gewerkschaft der Eisenbah¬
ner", einer reich illustrier¬
ten Geschichte der Organisa¬
tion, deren Hauptautoren Ilse
Barea und Hans Freihsl
sind.) Prechtl betonte, die Be¬
völkerungsexplosion, die Indu¬
strialisierung und der Welthan¬
del führen zu einem gewaltigen
Verkehrsaufkommen. In der Zi¬
villuftfahrt sei die Sicherheit
von Passagieren und Personal

Zentralsekretär Ernst Ulbrich überreichte Bundespräsident Franz Jonas
das erste Exemplar des Buches „80 Jahre Gewerkschaft der
Eisenbahner"
durch Entführungen und Bom¬
benanschläge schwer gefähr¬
det. Komme es zu keinen in¬
ternationalen Schutzmaßnah¬
men, so werden die Transport¬
arbeiterverbände zur Selbst¬
hilfe greifen.
Begrüßungsansprachen hiel-

ten ferner Präsident Hrdlitschka (Arbeiterkammertag), Roelandt (Weltverband der Arbeit¬
nehmer) und Blyth (Internatio¬
nale Transportarbeiter-Födera¬
tion) sowie Vertreter von aus¬
ländischen Eisenbahnerorgani¬
sationen.

Ausgleichszulagenbezieher
bekommen Teuerungsabgeltung
Bei der Behandlung der 29.
Novelle des ASVG im Sozial¬
ausschuß des Nationalrats
brachte
der
Abgeordnete
Pansi, Vorsitzender der Ge¬
werkschaft der Arbeiter in der
Land- und Forstwirtschaft, den
Antrag ein, den Beziehern von
Ausgleichszulagen eine Teue¬
rungsabgeltung zu gewähren.
Der Antrag wurde angenom¬
men.
Die Bezieher von Ausgleichs¬
zulagen nach dem ASVG und
dem GSPVG sowie viele an¬
dere Pensionisten — insgesamt
fast eine halbe Million — be¬
kommen zusätzlich zu den
März- und Septemberpensio¬
nen 1973 und 1974 je 70S
(für Alleinstehende) bezie-

hungsweise je 100 S (für Ehe¬
paare). Demnach werden die
außerordentlichen Zahlungen
heuer und im nächsten Jahr
für Alleinstehende 280 S und
für Ehepaare 400 S betragen.
Die Teuerungsabgeltung wird
auch Leistungsempfängern nach
dem Kriegsopferversorgungs¬
gesetz und dem Opferfürsorge¬
gesetz gewährt.
Durch die 29. ASVG-Novelle
wurden die Richtsätze für das
Jahr 1973 etwas höher ange¬
setzt, als es die Pensions¬
anpassung vorsieht: 9,7 statt
9%. Seit 1. Jänner betragen
die Richtsätze für Einzelper¬
sonen 1800 S und für Ehepaare
2575 S.
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»VON-BIS-PREISE«

Erziehungs- und Kampfmittel
Von Fritz Koppe
Das Handelsministerium veröffentlicht seit
geraumer Zeit „Von-bis-Preise". Diese sind
nichts grundsätzlich Neues. Schon bisher
haben verschiedene Stellen sogenannte
Marktübersichten sowie Marktämter „Vonbis-Preise" veröffentlicht. Die Tatsache,
daß eine Bundesbehörde derartige Über¬
sichten publiziert und große Tages¬
zeitungen ihnen verhältnismäßig breiten
Raum einräumen, hat jedoch dazu geführt,
daß diese Information erstmals von einem
großen Personenkreis zur Kenntnis ge¬
nommen wird. Diese Verbreitung wiederum
hatte bemerkenswerte psychologische
und ökonomische Folgen.
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Die Verlautbarung der Preisüber¬
sichten entsprach keineswegs einem
langfristig vorbereiteten Konzept des
Handelsministeriums. Sie entstand
vielmehr gewissermaßen als Neben¬
produkt einer in Vollziehung des
Preisbestimmungsgesetzes organisier¬
ten umfassenden Preisbeobachtungs¬
aktion. Durch die Exekutive, lokale
Behörden, Arbeiterkammern,
Ge¬
werkschaften und andere Stellen wur¬
den Preise genau identifizierter Pro¬
dukte in genau bezeichneten Läden
exakt erhoben. Insgesamt wurde mehr
als eine halbe Million derartiger kon¬
kret definierter Preise einem Com¬
puter eingegeben.
Drei Preiserhebungen
Die erste derartige Erhebung wur¬
de im September 1972 durchgeführt.
In den gleichen Läden wurden die
Preise derselben Produkte im Novem¬
ber 1972 und ein drittes Mal im Jän¬
ner 1973 erhoben. Mit Hilfe des Com¬
puters wurden bei der zweiten Er¬
hebung festgestellte von der Paritätitischen Kommission nicht bewilligte
Preiserhöhungen dem Preisunteraus¬
schuß zur Kenntnis gebracht. Für die
dritte Erhebung wurde auf Grund des
Preisbestimmungsgesetzes und des
vom Handelsministerium verlautbarten Entlastungskataloges der nach
Einführung der Mehrwertsteuer zuläs¬
sige „Soll-Preis" errechnet, wobei der
Computer auch einerseits Zollsenkun¬
gen und andererseits Beschlüsse der
Paritätischen Kommission berücksich¬
tigte. War der tatsächlich beobachtete
Preis höher als der errechnete SollPreis, wurde an die Preisbehörde
Anzeige wegen Verdachtes des Ver¬
stoßes gegen das Preisbestimmungs¬
gesetz erstattet.
Die Auswahl der beobachteten Pro¬
dukte erfolgte so, daß in der Ge¬
schäftswelt der Eindruck einer mög¬
lichst umfassenden Kontrolle der Ein¬
haltung der Bestimmungen der Preis¬
gesetze erweckt wurde. Darüber hin¬
aus wurde die Auswahl der beobach¬
teten Produkte so getroffen, daß es
sich im preispolitischen Sinn gewis¬
sermaßen um strategische Schlüssel¬
positionen handelte, die, wenn ihr
Preis stabilisiert werden kann, ganze
Produktgruppen im Preis stabilisieren.
Umfassende Marktübersicht
Die Auswahl der Produkte erfolgte
demnach keineswegs nach publizisti¬
schen Gesichtspunkten oder gar vom
konsumentenpädagogischen
Stand¬
punkt her. Dennoch bedeutete die Tat¬

sache, daß von diesen Produkten
mehrere Tausend Einzelpreise aus
ganz Österreich nach einheitlichen
Gesichtspunkten erhoben und regi¬
striert wurden, eine Marktübersicht,
die in dieser umfassenden Form bis¬
lang in Österreich von niemandem er¬
arbeitet und publiziert wurde. In eini¬
gen Bereichen erschien eine Publika¬
tion unzweckmäßig, da ein zu beschei¬
dener Teil des Marktangebotes der
betreffenden Produktgruppe erhoben
wurde. Bei anderen Warengruppen,
bei denen zwar nicht das gesamte
Angebot, wohl aber ein repräsenta¬
tiver Teil desselben in einer ausrei¬
chenden Anzahl von Einzelerhebungen
vertreten war, entschloß sich das
Handelsministerium zur Weiterleitung
an die Massenmedien. Für die Aus¬
wahl der publizierten Preisgruppen
waren nicht nur die erwähnten er¬
hebungstechnischen und wirtschaft¬
lichen Gesichtspunkte, sondern auch
das Interesse und die Publikations¬
bereitschaft der Massenmedien maß¬
geblich.
Im Handelsministerium hofft man,
künftige Preisbeobachtungsaktionen
mit klarer umschriebener Zielsetzung
und umfassenderer Übersicht über
das vielfältige Angebot bei bestimm¬
ten Produktgruppen durchzuführen.
Trotz der unleugbaren Verbesse¬
rungsmöglichkeit in der Auswahl der
zur Publikation vorgesehenen Pro¬
dukte erwies sich die Aktion jedoch
dank der fundierten Erhebung und
des
umfassenden
publizistischen
Echos als ungeahnter Erfolg.
Extreme Preisunterschiede
Hunderttausende Konsumenten wur¬
den sich durch die Verlautbarung
der „Von-bis-Preise" erstmals be¬
wußt, welch extreme Preisunter¬
schiede das Warenangebot in Öster¬
reich charakterisieren. Selbst kritisch
agierende und preisbewußt einkau¬
fende Konsumenten waren über¬
rascht, daß man in ein und derselben
Stadt für ein und dasselbe Produkt
in einem Laden unter Umständen um
100% mehr bezahlen muß als in
einem anderen.
Dem aufmerksamen Publikum wur¬
de nicht nur das Ausmaß der Preis¬
differenzen bewußt, sondern auch der
oft erstaunlich hohe Betrag, der für
Zusatzleistungen bezahlt werden muß.
Es mag selbstverständlich sein, daß
der Laden an der Straßenecke teurer
verkauft als der entfernte und oft
weniger individuelles Service bietende
Diskontladen. Selbst Fachleute waren
jedoch überrascht, welch hoher Be¬

trag unter Umständen für den „Luxus"
bezahlt werden muß, im nächstgelege¬
nen Laden zu kaufen.
Die Publikation der „Von-bisPreise" informierte auch über den
Preis der Serviceleistung des Fach¬
handels. Es leuchtet ein, daß ein Ra¬
diomechaniker, der das Fernsehgerät
im Heim des Kunden installiert und
richtig einstellt, einen höheren Preis
verlangen muß als ein „Cash-andcarry-Laden". Das Ausmaß der Preis¬
differenz ist jedoch erstaunlich.
Die Verlautbarung der „Von-bisPreise" zwang nicht nur den Konsu¬
menten, sondern auch den Händler
zum Nachdenken. Anhand der Zei¬
tungsmeldungen hatten die Kunden
Gelegenheit, ihre eigene Einkaufs¬
quelle gewissermaßen einzustufen
und zu „eichen", wie billig oder teuer
dieser Laden tatsächlich ist. Läden mit
extrem hohen Preisen nahe der „BisGrenze" klagten über empfindlichen
Absatzrückgang nicht nur bei jenen
Produkten, deren Preise publiziert
worden waren. Sie wurden in vielen
Fällen zu Preissenkungen gezwungen.
Belebung des Wettbewerbs
Auch Fachgeschäfte klagten ver¬
schiedentlich über Preisdruck, wobei
sie diesen Druck als besonders un¬
gerecht empfanden, da in manchen
Fällen die registrierten „Von-Preise"
unter den Einstandspreisen des Fach¬
handels liegen. Dies ist zwar durch
die Einkaufsstrategie mächtiger Han¬
delsorgansationen zum Teil auch ohne
die umstrittene Praxis von Mischkal¬
kulationen verständlich, charakterisiert
jedoch die schwierige Situation vieler
kleiner Fachgeschäfte. Als Ergebnis
der
Preisveröffentlichungen
regi¬
strierte die Industrie einen Druck die¬
ser Läden in Richtung auf bessere
Einkaufskonditionen. Gleichzeitig be¬
gann sich die Interessenvertretung
des Handels gegen die Veröffent¬
lichung der „Von-bis-Preise" auszu¬
sprechen. Mit der exakten Form der
Erhebung und der Tatsache, daß er¬
kennbare Ausverkaufs- und Aktions¬
preise aus der Erhebung ausgeschlos^
sen waren, konnte das Handelsmini¬
sterium die meisten gegen eine Veröf¬
fentlichung erhobenen Einwände ent-

Redaktionsschluß für die März¬
nummer ist der 1. Feber, für die
Aprilnummer der 1. März 1973.
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kräften. Die Klage des Handels, daß
die Preisveröffentlichungen zu einer
Verschärfung des Wettbewerbes und
damit zu einer Schädigung kleiner Fir¬
men führe, mußte dagegen unwider¬
sprochen bleiben. Zweifellos wäre die
Behauptung, daß die Veröffentlichun¬
gen Firmen in den Ruin treibe, über¬
trieben, aber die wettbewerbsbele¬
bende Wirkung ist deutlich feststellbar
und wird verschiedentlich als er¬
wünscht betrachtet.
Die meisten „Von-Preise" wurden
naturgemäß bei Diskontern registriert.
Dies führte zu lebhaften Vorwürfen an¬
derer Händler gegen die Diskontfir¬
men. Ein Teil dieser Vorwürfe ist be¬
rechtigt. So ist es jedenfalls bemer¬
kenswert, daß bei vielen als Diskonter
bekannten Läden neben ausgespro¬
chen preisgünstigen Angeboten auch
verhältnismäßig hohe Preise regi¬
striert wurden. In einigen Fällen wur¬
den bei einer sogenannten Diskonterfirma bei Waschmitteln sogar Höchst¬
preise, also „Bis-Preise", registriert,
die neben ausgesprochen preisgün¬
stigen Schlagerangeboten angetroffen
wurden.
Auch die Industrie reagierte äußerst
heftig auf die Publikation der „Vonbis-Preise". Sie verhielt sich jedoch,
im Gegensatz zum Handel, keines¬
wegs ablehnend. Sie betrachtet die
Details der Veröffentlichungen zwar
als einen überaus fühlbaren Eingriff

Geschichte und
G'schichterln

in das Marktgeschehen, scheint je¬
doch bereit, diese Belebung des Wett¬
bewerbs zur Kenntnis zu nehmen
und gewissermaßen als Teil ihrer
eigenen Marktstrategie zu nützen.
West-Ost-Preisgefälle
Die Industrie zeigt sich vor allem
an einem Phänomen interessiert, das
durch die Veröffentlichung des Han¬
delsministeriums erstmals in einer
breiteren Öffentlichkeit so klar und
eindeutig dokumentiert wurde: dem
West-Ost-Preisgefälle in Österreich. In
den westlichen Bundesländern sind
bei fast allen Produkten die Preise
merklich höher als im Osten Öster¬
reichs. Darüber hinaus sind auch die
Differenzen zwischen den billigsten
und den teuersten Einkaufsquellen in
Westösterreich wesentlich weniger
ausgeprägt als im Osten. Ausgespro¬
chene Diskonter, die neben manchen
negativen Wirkungen zweifellos we¬
sentlich zur Belebung des Wettbe¬
werbs beitragen, sind in Tirol und
Vorarlberg kaum anzutreffen.
Seitens der Industrie wird darauf
verwiesen, daß in Westösterreich der
Zwischenhandel eine weitaus größere
Rolle spielt als im Osten, was zum
Teil für die höheren Preise verant¬
wortlich sein könnte. Während in
Ostösterreich direkte Belieferung der

Die Geschichte ist reich
an tragischen Ereignissen,
und zwar in jeder Hinsicht.
Als man kürzlich einen
hoffnungslosen Maturanten,
sozusagen als letzte Ret¬
tung, nach dem türkischen
Oberbefehlshaber 1683 vor
Wien fragte, hatte er keinen
Einfall und war ganz Ohr.
Die Mitschüler soufflierten:
Kara Mustafa. Der Prüfling
verstand und sagte: Karl
Nußdorfer. Und fiel durch.
Apropos, da las ich neu¬
lich eine Buchrezension von
Hugo Portisch. Das Buch
war übrigens lesenswert
(Paul Lendvai, „Antisemitis¬
mus ohne Juden", Europa¬
verlag, Wien 1972), und die
Besprechung war es in ge¬
wissem Sinne auch. Da las
man nämlich:
„ .. .Welche Rolle spielten
Juden im Kommunismus,
und wie spielte der Kommu¬
nismus den Juden mit? Von
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Händler durch die Industrie bezie¬
hungsweise Großimportfirmen immer
häufiger wird, hat diese Entwicklung
in westlichen Bundesländern kaum be¬
gonnen. Das Preisgefüge im Westen
Österreichs ist in manchen Bereichen
bereits so hoch, daß die Konzerne
fürchten, lokale Händler könnten dazu
übergehen, nicht bei den Betriebs¬
organisationen in Wien, sondern di¬
rekt in Deutschland oder in der
Schweiz zu bestellen. Dem West-OstPreisgefälle wird zweifellos auch im
Rahmen der Preispolitik dieser Bun¬
desländer besondere Beachtung zu
schenken sein.
Einige wenige Preisveröffentlichun¬
gen, auch wenn sie von der Geschäfts¬
welt und den Konsumenten stark be¬
achtet werden, sind zwar ein Beitrag
zur Konsumentenerziehung, vorläufig
aber nicht mehr als ein erster Schritt
auf einem erfolgversprechenden Weg.
Meinungsforschung hat ergeben, daß
lokal gegliederte Preisinformationen
die begehrteste Form von Konsumen¬
teninformation ist, für die viele Ver¬
braucher sogar bereit wären, bares
Geld zu bezahlen. Dies erklärt auch,
warum die Massenmedien dieser
Form von Publikation soviel Beach¬
tung schenken. Im übrigen wird mit
den mehrwertsteuerbedingten Preis¬
beobachtungen des Handelsministe¬
riums auch die Veröffentlichung der
„Von-bis-Preise" zu Ende gehen.

Marx und Engels... bis
Ana Pauker, Rakoczy und
Slansky standen immer wie¬
der Juden in führenden Po¬
sitionen
kommunistischer
Parteien. Aber als es in

Warschau 1944 zum Auf¬
stand im Ghetto kam, unter¬
brach die Rote Armee ihren
Vormarsch, und Hitlers Waf¬
fen-SS konnte ihr blutiges
Vernichtungswerk ungestört
vollenden."
Also: Friedrich Engels
war kein Jude, und beim
Rakoczy liegt offenbar eine
Verwechslung mit dem Räköczimarsch vor, gemeint ist
überdies Mätyäs Räkosi.
Der Warschauer Gettoauf¬
stand ist 1943 ausgebro¬
chen, und die Rote Armee,
die in diesem Jahr erst ein¬
mal zum Dnjepr vorstieß,
konnte ihren Vormarsch bei
Warschau nur ein Jahr da¬
nach, aus anderem Anlaß,
unterbrechen.
Den Tatsachen entspricht
allerdings, daß Hugo Por¬
tisch Journalist und Fern¬
sehkommentator ist: auf
Wiederhören und auf Wie¬
dersehen.
HP

m 1

m.—i jk.

Wirtschaftsrundschau

Kred itbesch rän ku ng
für die Stabilität
Mit Recht wird eine starke
Geld- und Kreditausweitung
als einer von mehreren Be¬
stimmungsfaktoren der Infla¬
tion bezeichnet. Daher mußten,
wenn man die konkrete Geld¬
vermehrung im Jahr 1972 be¬
trachtet, geldpolitische Maß¬
nahmen einen wichtigen Be¬
standteil des Stabilitätspaketes
der Bundesregierung bilden.
Die Kreditexpansion
Im dritten Jahresviertel 1972
erhöhte sich die gesamte Kre¬
ditversorgung der österreichi¬
schen Wirtschaft um 12,17 Mil¬
liarden Schilling, das ist fast
doppelt soviel wie im gleichen
Zeitraum des Jahres zuvor. Be¬
sonders aktiv dabei waren die
Aktienbanken, deren Kreditvo-

lumen sich um 3,79 Milliarden
Schilling erhöhte. An zweiter
Stelle stehen die Sparkassen
mit einer Kreditausdehnung
von 1,34 Milliarden Schilling.
Bereits an dritter Stelle steht
die Kreditgewährung des Aus¬
landes an inländische Nichtbanken
(+1,20
Milliarden
Schilling), und zwar ausschließ¬
lich in Form des Erwerbes
inländischer festverzinslicher
Wertpapiere. Auch die Kredit¬
institute selbst nahmen Geld
im Ausland auf. Dennoch ging
ihre Nettoverpflichtung gegen¬
über dem Ausland etwas zu¬
rück. Dies deshalb, weil sie
auf Grund eines Abkommens

mit der Nationalbank 1,5 Mil¬
liarden Schilling im Ausland
anlegten.
Der Kreditausdehnung stand
aber auch eine Ausdehnung
der inländischen Geldkapital¬
bildung bei den Kreditinstitu¬
ten gegenüber (+8,2 Milliar¬
den Schilling). Dies vor allem
durch eine starke Expansion
der Spareinlagen (+5,1 Mil¬
liarden Schilling gegenüber
4,6 Milliarden Schilling im
Jahre 1971 und 3,7 Milliarden
Schilling im Jahre 1970).
Insgesamt erhöht sich damit,
wenn man die verschiedenen
Posten saldiert, das Geldvolu¬
men (vor allem Banknoten,
Scheidemünzen und Sichtein¬
lagen) im dritten Quartal 1972
um etwa 11 Milliarden Schil¬
ling, das ist etwa 2,7mal so¬
viel wie im dritten Quartal 1971.
Wenn man nun den engeren
Begriff des Zentralbankgeld¬
umlaufes betrachtet und von
der Gesamterhöhung die ver¬
schiedenen kompensatorischen
Effekte jener Maßnahmen, die
die Nationalbank im abgelau¬
fenen Jahr getroffen hat, ab¬
zieht, so ergibt sich in der Pe¬
riode vom 1. Jänner 1972 bis
30. September 1972 eine effek¬
tive Zunahme des Zentralbank¬
geldes um 9,5 Milliarden Schil¬
ling.
Kapitalverkehr
entliberalisiert
Dazu meint allerdings die
Nationalbank, „daß auch diese
Expansion noch über den Ziel¬
vorstellungen der Notenbank
liegt". Anderseits aber betont
sie, „schärfere restriktive Maß¬
nahmen der Notenbank ohne
außenwirtschaftliche Absiche¬
rung, könnten kompensatori¬
sche Kapitalimporte aus dem
Ausland zur Folge haben".
Dies drückt die Befürchtung
der Nationalbank aus, daß je¬
de Maßnahme der Kreditbe¬
schränkung im Inland durch

zusätzliche
Kapitaltransfers
aus dem Ausland zunichte ge¬
macht werden könnte. Daher
wurde im Rahmen des Stabi¬
lisierungsprogramms der Bun¬
desregierung seitens der Na¬
tionalbank die Aufhebung der
Liberalisierung des Kapitalver¬
kehrs bis zum 1. Mai 1972 ver¬
fügt. Diese Entliberalisierung
betrifft vor allem den Erwerb
inländischer Wertpapiere und
Liegenschaften durch Auslän¬
der. Darüber hinaus werden
nun generell Einzelgenehmi¬
gungen für den Kapitalimport
notwendig. Der Erfolg dieser
Entliberalisierung hängt nun
von der konkreten Handha¬
bung dieser Genehmigungen
ab.
Als weitere Maßnahmen wur¬
den die Erhöhung des Diskontund Lombardsatzes und der
Mindestreserven gesetzt. Im
übrigen soll die Kreditexpan¬
sion im Jahr 1973 auf 12% des
Standes vom 30. November
1972 beschränkt werden. Dies
will man dadurch erreichen,
daß nur noch 35 bis 37% (bis¬
her etwa 50%) des Einlagen¬
zuwachses bei den Banken in
Krediten veranlagt werden dür¬
fen. Die tatsächliche Kreditex¬
pansion hängt daher aber von
der Entwicklung der Einlagen
im nächsten Jahr ab.
Kreditkontrolle
Alle diese Maßnahmen wur¬
den im Rahmen der bestehen¬
den Gesetze getroffen. Wie es
heißt, wird „die Einführung
legistischer Maßnahmen zur
Verstärkung des kredit- und
währungspolitischen
Instru¬
mentariums weiterhin geprüft".
Dieses Instrumentarium, das
auf neuen gesetzlichen Be¬
stimmungen beruhen würde,
wäre eine Form von aktivseiti¬
ger Kreditkontrolle und ein
Pflichtguthabengesetz (Barde¬
potgesetz).
Unter aktivseitiger Kredit¬
kontrolle versteht man die Kon¬
trolle der Kredite bezogen
auf die Aktivseite der Bankbi¬
lanz, also auf die Kreditver¬

gabe selbst. Das heißt, daß
entweder den Banken über¬
haupt nur ein gewisser Pro¬
zentsatz an Kreditexpansion
gestattet ist (aktivseitige Kre¬
ditkontrolle im engeren Sinn)
oder daß die Kreditinstitute
pro Kreditvergabe einen ge¬
wissen Prozentsatz des Geldes
bei der Nationalbank hinterle¬
gen müßten (Mindestreserven
auf Kredite).
Das
Pflichtguthabengesetz
soll bewirken, daß Nichtkreditinstitute
(Unternehmungen)
einen gewissen Prozentsatz
des im Ausland aufgenomme¬
nen Geldes bei der National¬
bank hinterlegen müssen. Da
sie aber auf den gesamten auf¬
genommenen Kredit Zinsen zah¬
len müssen, verteuert sich da¬
durch der Kredit, je nach dem
Prozentsatz, den sie hinterle¬
gen müßten. Dieser Prozent¬
satz würde gemäß der kon¬
junkturellen Situation und der
Zinsdifferenz zwischen In- und
Ausland variiert werden. Ein¬
zelkontrollen im Rahmen der
Devisengesetzgebung würden
immer noch als wertvolle Er¬
gänzung dienen.
Nachdrücklich sei darauf
verwiesen, daß diese Schritte
keineswegs gesetzliche Maß¬
nahmen in der oben beschrie¬
benen Art hinfällig machen.
Hätten wir nämlich schon im
abgelaufenen Jahr solche Ge¬
setze gehabt, so hätte die Na¬
tionalbank bereits früher ein
effektives Instrumentarium so¬
wohl was die inländische Kre¬
ditexpansion als auch was die
außenwirtschaftliche Absiche¬
rung betrifft zur Verfügung ge¬
habt. Sie hätte damit frühzeitig
einen Beitrag zur Inflations¬
bekämpfung setzen können.
Denn über eines muß man
sich im klaren sein: Je später
man mit Restriktionsmaßnah¬
men einsetzt, um so schwieri¬
ger ist es, sie so zu dosieren,
daß sie die Inflation wirksam
bekämpfen, aber nicht den
Wachstumsprozeß behindern
und damit eine Stagflation her¬
vorrufen.
Hannes Swoboda
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Die mittelfristige Zielprojektion des DGB
In Gestalt der „DGB-Zielpro¬
jektionen" hat der Deutsche
Gewerkschaftsbund sein wirt¬
schaftspolitisches Konzept für
die Jahre 1973 bis 1977 vor¬
gelegt („Welt der Arbeit" vom
24. November 1972). Aufbauend
auf eine anhaltend hohe
Wachstumsrate werden die
deutschen Gewerkschaften in
den nächsten Jahren ihre Tä¬
tigkeit darauf konzentrieren,
• daß die Vollbeschäftigung
erhalten bleibt;
• daß die Einkommens- und
Vermögensverteilung
zugun¬
sten der Arbeitnehmer verbes¬
sert wird;
• daß der Anteil der öffentli¬
chen Hand am Bruttonationalprodukt (BNP) stetig ansteigt,
wodurch dessen sinnvollere
Verwendung gewährleistet wer¬
den soll.
Jährlich 4,5 bis 5%
Reallohnsteigerung
Die Lohnpolitik des DGB
baut auf zwei Voraussetzungen
auf:
1. Die Wachstumsrate des
BNP soll im Zeitraum von 1973
bis 1977 im Durchschnitt jähr¬
lich 5,5% betragen.
2. Die Zahl der Arbeitnehmer
wird jährlich um 1% zunehmen.
Unter diesen Voraussetzun¬
gen will der DGB eine durch¬
schnittliche jährliche Reallohn¬
steigerung je Arbeitnehmer von
4,5 bis 5% durchsetzen. Das
bedeutet, daß die Lohneinkom¬
men pro Kopf um 1 bis 2%
stärker zunehmen sollen als
die Gewinne je Selbständigen.
Das Interesse der deutschen
Gewerkschaften gilt aber nicht
nur einer gerechteren Vertei¬
lung des Volkseinkommens.
Gleichrangig ist die Forderung
nach einer sinnvolleren Ver¬
wendung des BNP.
Mehr öffentliche
Investitionen
Dies soll vor allem durch
die überproportionale Zunahme
der öffentlichen Investitionen
erreicht werden, weshalb die
Investitionsquote
insgesamt
ebenfalls leicht ansteigen soll.
Die Umschichtung innerhalb
der Investitionen soll durch
eine selektive Förderung pri¬
vater Investitionen (Beschrän¬
kung der Investitionszulagen
auf gewerbliche Investitionen
in bestimmten Bereichen, Be¬
seitigung überhöhter Sonder¬
abschreibungen und anderem)

und durch die Anhebung des
Spitzensatzes der Einkommenund Körperschaftssteuer sowie
der Erbschafts- und Vermö¬
gensteuer einerseits, durch
die Verbesserung und Verein¬
fachung der Sparförderung zu¬
gunsten der Arbeitnehmer an¬
derseits bewirkt werden.
Durch diese Umschichtung
soll eine Verbesserung der
öffentlichen Leistungen in den
Bereichen soziale Sicherheit,
Bildung und Berufsausbildung,
Gesundheitswesen, öffentlicher
Verkehr (vor allem Nahver¬
kehr), sozialer Wohnbau und
Umweltschutz ermöglicht wer¬
den. Auch die Entspannung
der internationalen Beziehun¬
gen sollte ihren Beitrag dazu
leisten, indem der öffentliche

Haushalt von Rüstungsausga¬
ben entlastet werden kann.
Maßnahmen
auf zwei Ebenen
Die Zielprojektionen tragen
der Einsicht Rechnung, daß
eine nachhaltige Verbesserung
der Lebensverhältnisse der
Lohn- und Gehaltsempfänger
Maßnahmen auf zwei Ebenen
bedingt, einmal auf der lohn¬
politischen Ebene, zum ande¬
ren im öffentlichen Sektor. In¬
teresse und Engagement der
Gewerkschaften für den öffent¬
lichen Sektor haben in den
letzten Jahren zugenommen,
so daß heute in ihrer gesell¬
schaftspolitischen
Strategie
Lohnpolitik und Einflußnahme

auf die öffentlichen Leistungen
als politische Instrumente den
gleichen Rang einnehmen. Die
Entscheidung darüber, worin
die Verbesserung der Lebens¬
verhältnisse bestehen soll,
soll in immer geringer werden¬
dem Ausmaß dem Markt über¬
lassen bleiben. Diejenigen Be¬
reiche, die einer planvollen
Steuerung zugänglich sind,
sollen in ihrer Bedeutung zu¬
nehmen.
Der DGB macht seine Ein¬
schätzung des Wirtschafts- und
Gesellschaftssystems
davon
abhängig, wieviel von seinen
Vorstellungen verwirklicht wer¬
den wird. Die politischen Vor¬
aussetzungen für ihre Reali¬
sierung haben sich seit den
letzten Bundestagswahlen ver¬
bessert.
Günther Chaloupek

Gewußt wie und wann?
Ein beträchtlicher Teil der
Probleme, die sich im Zusam¬
menhang mit dem Obergang
zur Mehrwertsteuer ergeben,
hängt mit der Befürchtung zu¬
sammen, die Unternehmer
könnten das Wesen der neuen
Steuer nicht verstehen und da¬
her zu hohe Preise setzen.
Manchmal wird sogar befürch¬
tet, daß sie es nicht verstehen
wollen.
Diese Befürchtung
kommt beileibe nicht von un¬
gefähr. In England, wo man
mit dem Anschluß an die EWG
auch zwangsläufig den Ober¬
gang zur Mehrwertsteuer er¬
wägen muß, befaßte sich vor
einiger Zeit eine Konferenz von
Industriefachleuten — die Ko¬
sten wurden von einem Privat¬
unternehmen getragen — mit
damit
zusammenhängenden
Fragen, und die dort gehalte¬
nen Referate wurden sogar
veröffentlicht.1 In einem dieser
Referate zeigt der Steuerberater
der Esso Petroleum Ltd., wie
der Vorsteuerabzug funktioniert.
Und das ist so erstaunlich, daß
man es den Österreichern nicht
vorenthalten soll.
Traurige Rechnung
Herr Reynolds, der Steuer¬
berater, nimmt einen Steuersatz
von 10% an und liefert folgen¬
des Beispiel: Ein Unternehmer
kauft Vorprodukte für 110 Pfund
ein; in dieser Summe stecken
10 Pfund Mehrwertsteuer. Da¬
zu kommen Lohnkosten von
' „The Value-Added Tax", ed.
T. M. Rybczynski, Oxford 1972.
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15 Pfund und ein Bruttogewinn
von 15 Pfund. Der Unterneh¬
mer verkauft daher um 140
Pfund, „worauf 14 Pfund Mehr¬
wertsteuer entfallen (von der
allerdings 10 Pfund Vorsteuer
abzuziehen und 4 Pfund an den
Staat abzuführen sind)", sagt
Herr Reynolds. Und dann stellt
er folgende traurige Rechnung
an: 100 Pfund hat der Unter¬
nehmer für die Vorleistungen
bezahlt, 14 Pfund Mehrwert¬
steuer (davon 10 Pfund an seine
Vorlieferanten), 15 Pfund an
Löhnen, „ihm bleiben netto 11
Pfund Gewinn von seinem 15Pfund-Bruttogewinn". Der arme
Unternehmer!
Zweifellos wird die Firma
Esso bald Pleite machen, wenn
sie sich nach ihrem Steuer¬
berater richtet. Der hat nämlich
vergessen, auf den Endpreis
noch die Mehrwertsteuer draufzuschlagen, die deshalb das
Unternehmen, und zwar den
Unternehmergewinn, trifft, statt
an den Konsumenten weiterge¬
geben zu werden. Die 4 Pfund
Differenz zwischen dem Bruttound Nettogewinn sind ja die
Summe, die an den Staat ab¬
zuführen ist. Wenn es ums
liebe Geld geht, sind aber die
Unternehmen keineswegs so
vergeßlich wie ihre Steuerbera¬
ter, und deshalb würde Esso
sicher nicht um 140 Pfund, son¬
dern um 154 Pfund (140 plus
10% Mehrwertsteuer) verkau¬
fen. Und jetzt sieht die Rechnung
so aus: 154 Pfund Erlös, minus
100 Pfund Einkaufsaufwand,
14 Pfund Mehrwertsteuer, 15
Rund Löhne, bleiben 25 Pfund

netto als Gewinn gegenüber
15 Pfund Bruttogewinn.
Gewinnbringende
Vergeßlichkeit
Wie ist dieses Wunder pas¬
siert? Der Herr Steuerberater
hat nämlich außerdem verges¬
sen, daß die 10 Pfund Vorsteuer
keine Kosten sind, daß also
Lohnkosten und Gewinn zu den
100 Pfund und nicht zu den
110 Pfund addiert werden müs¬
sen. Das ergibt dann richtig
130 Pfund, dazu die 10%
Mehrwertsteuer
sind
143
Pfund, und das wäre der rich¬
tige Verkaufspreis statt 154
Pfund. Wenn es ums liebe
Geld geht, sind aber die Unter¬
nehmer genauso vergeßlich
wie ihre Steuerberater, und
deshalb würde Esso sicher um
154 Pfund verkaufen und sich
die Vorsteuer gleich zweimal
vergüten lassen, einmal vom
Staat (als Abzugsposten von
der eigenen Steuerschuld) und
einmal vom Konsumenten (in
Gestalt des höheren Preises).
Das sind nämlich die 10 Pfund
Differenz zwischen dem, was
der Herr Steuerberater den
Brutto- und Nettogewinn nennt.
Man muß nur wissen, wie
vergeßlich man sein soll, was
man nicht verstehen darf, und
schon werden aus 15 Pfund
Gewinn 25 Pfund Gewinn. Dem
Konsumenten redet man na¬
türlich ein, aus 15 F>fund Ge¬
winn seien 11 Pfund geworden.
Denn der weiß eben nicht, wie
man im richtigen Augenblick
nichts weiß.
E. W.
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Die an erster Stelle abgedruckte
Einsendung wird mit einem Gut¬
schein von 150 S, jeder weitere
Abdruck mit einem Gutschein von
100 S prämiiert. Diese Gutscheine
berechtigen zum wahlweisen Be¬
zug von Büchern oder Schallplat¬
ten. Bitte Zeitungsausschnitte auf
Postkarte kleben und an die
Redaktion von .Arbeit und Wirt¬
schaft", Hohenstaufengasse 10.
1011 Wien, senden. — Ober diese
Rubrik kann keine Korrespondenz
geführt werden. Nicht verwendete
Einsendungen werden nicht zurück¬
geschickt. Hervorhebungen und
Kommentare der Redaktion in
fetter Schrift. — Bei gleichen
Einsendungen entscheidet das
Datum des Poststempels.
Die Südautobahn Wien—Tarvis wird durchgehend nicht vor
dem Jahr 2000 befahrbar sein
— die Bauzeit bis zur Fertig¬
stellung also rund 30 Jahre be¬
tragen. Das ergibt sich aus
dem
Dringlichkeitsprogramm
der Regierung für den Auto¬
bahn* und Schnellstraßenbau,
das Bautenminister Moser prä¬
sentierte.
(„Kurier", Einsender F. Lacina,
Wien 4)
Zu diversen Zeitungskom¬
mentaren über den aufgebläh¬
ten Verwaltungsapparat beim
Amt der niederösterreichischen
Landesregierung wird von kom¬
petenter Seite mitgeteilt, daß
es keineswegs nur 71 Wirkliche
Hofräte und 6 Vortragende Hof¬
räte gibt. Insgesamt gibt es
vielmehr in der niederösterrei¬
chischen Landesverwaltung 150
Hofräte, nämlich 141 Wirkliche
Hofräte und 9 Vortragende Hof¬
räte. Die Zahl der Oberregie¬
rungsräte in der Dienstklasse
VII, die in die Dienstklassen VIII
und IX (Hofräte) drängen, be¬
trägt 320.
(„Arbeiter-Zeitung", Einsender
Robert Plachy, Wien 15)
Die beste Maßnahme zur
Dämpfung der Inflation wäre
ein weltweiter Abbau berufs¬
tätiger Frauen mit Ausnahme
jener Berufsgruppen, die tat¬
sächlich gebraucht werden, wie
Schwestern, Verkaufs-, Bedie¬

nungspersonal usw. Mit dem
Abbau berufstätiger Frauen
träte auch sofort ein enormer
Rüdegang bei allen nötigen und
unnötigen Konsumgütern und
eine damit zusammenhängende
Verringerung giftiger Abgase
sowie der Luft- und Wasser¬
verschmutzung ein. Das Wirt¬
schaftswachstum wäre zwar
kein Wunderwachstum mehr,
aber unseren Kindern bliebe
wie der gesamten Menschheit
„ihre Stube" erhalten.
(Leserbrief in „Kleine Zeitung",
Einsender Matthias Smoliner,
Villach)
„Wenn Schlepplifte jedoch
auch nur zeitweise — etwa im
Sommer — als Sessellifte be¬
trieben werden, zählen sie zu
den letzteren und sind daher
Eisenbahnen."
Eisenbahn¬
gesetz 1957, Erläuternde Be¬
merkungen.
Wie ist das dann mit einer
Eisenbahn, die als Schlepplift
verwendet wird?
(Einsenderin Maria Szecsi,
Wien 4)
Vorschriftsmäßig
ordnete
sich ... der 27jährige Abdullah
aus Saudi-Arabien mit seinem
Pkw... Ein Steirer geriet we¬
gen hoher Fahrgeschwindig¬
keit ins Schleudern und ramm¬
te den Pkw des Arabers. Dabei
wurde Abdullah schwer ver¬
letzt. Obertitelung der Mel¬
dung: „Wüstensohn wurde von
der Straße gefegt."
(„Neue Vorarlberger Tages¬
zeitung", Einsender
Kurt Greussnig, Dornbim)
Daß für Ärzte eine öffentliche
Demonstration nicht standes¬
gemäß ist, stimmt restlos. Daß
jedoch mit Diskussionsgegnern
ganz anderer Grundeinstellung
eben nur mit der geballten
Fau9t gesprochen werden kann,
darf nicht übersehen werden.
(Leserbrief an „Die Presse",
Einsender Dr. Karl Stadler,
Linz)
Hier wurde besonders darauf
hingewiesen, daß Kassiere der
Betriebssparvereine des VöS

gegen Oberfall und Diebstahl
von seiten des Verbandes
österreichischer
Sparvereine
versichert sind (Kassenbotenberaubungsversicherung).
Sicher ist sicher.
(„Mitteilungsblatt des Ver¬
bandes österreichischer Spar¬
vereine", Einsender E. Macho,
Wien 8)
Ich empfinde es entwürdi¬
gend, in die Schule zu kom¬
men, als wäre die Schule ein
Strandbad oder ein Sportplatz.
Man muß nur froh sein, daß
sie nicht im Bikini erscheinen.
Dabei bekommen diese Mäd¬
chen nie ein Gefühl dafür, wie
man sich bei verschiedenen
Anlässen anziehen muß. Und
ist das wirklich schön, seine
X-Beine oder überstarken
Oberschenkel zu zeigen? Da
sollte die Behörde ein Macht¬
wort sprechen. Röcke bis zur
Kniekehle sollten in der Schule
Vorschrift sein. Man muß näm¬
lich auch die Mütter erziehen,
denn diese tun gehorsam das,
was das Fräulein Tochter will,
und meinen noch, wie schön
ERNST geMEINT
Geist und Gewicht
Das Vertrackte an der
Statistik ist bekanntlich, daß
sie im Prinzip stimmt und
dennoch falsche Schlüsse
hervorrufen kann. Bekann¬
testes Beispiel: Hilfsarbei¬
ter Meier verdient monat¬
lich 4000 S, Generaldirektor
Müller monatlich 50.000 S;
im Durchschnitt verdient so¬
mit jeder von ihnen 27.000 S
— warum beklagt sich Meier
dann?
Ein anderes Beispiel, das
mir schon lange auf dem
Herzen liegt und das ich
gerne einmal von einem
ernsthaften Statistiker er¬
forscht haben möchte (denn
meine Beobachtung beruht
nur auf dem Augenschein):
der Zusammenhang zwi¬
schen Geist und Gewicht.
Ich werde mich natürlich

sie ist mit langen, wehenden
Haaren und einem neckischen
„Lendenschürzchen".
(Leserbrief an die „Tiroler
Tageszeitung", Einsender
Wolf-Dieter Wimmer,
Innsbruck)
Mitten in diese schöne Stim¬
mung hinein platzt eine Über¬
raschung, die sich Österreichs
Zuckerfabriken ausgedacht ha¬
ben: Heißa, heißa, der Staub¬
zucker, den man jetzt so drin¬
gend benötigt, befindet sich
nicht mehr in Papiersäcken,
das wäre doch zu schäbig,
nein, er ist halbkiloweise por¬
tioniert und in buntbedruckte
Kartons gepackt, mit Rezepten,
liebe Hausfrau.
Ein Kilogramm Staubzucker
im Sack kostete in der Regel
7,60 S.
Ein halbes Kilogramm im
Schachterl kostet 4,50 S. Das
heißt: Der Kilopreis ist um
1,40 S auf 9 S gestiegen, das
sind fast 20%.
(„Kronen-Zeitung", Eingesen¬
det von Karl Dolejs, Wien 16)
hüten, eine feste Regel auf¬
zustellen oder gar zu be¬
haupten, daß meine Beob¬
achtung in jedem Einzelfall
zutreffen muß (noch dazu,
wo ich selbst etliche Kilo
mehr auf die Waage bringe,
als die Tabelle der idealen
Körpergewichte für meine
Länge nennt) — aber ich
bin fest davon überzeugt,
daß hundert Eisrevuebesu¬
cher um mindestens eine
halbe Tonne mehr Lebend¬
gewicht haben als hundert
Besucher eines Symphonie¬
konzerts oder einer Dichter¬
lesung.
Wie gesagt, von der Tat¬
sache bin ich überzeugt. Ich
möchte nur wissen: Haben
die Leute mehr Geist, weil
sie weniger essen, oder es¬
sen sie weniger, weil sie
mehr Geist haben? Eine
Frage von kulturpolitischer
Bedeutung.
Ernst
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Pragmatismus trium¬
phiert über politischen
Idealismus, nüchternes
Machtdenken über revo¬
lutionäre Schwärmerei,
Verfestigung des Status
quo über alle gefähr¬
lichen Kreuzzugspläne.
Das sind, so meint unser
Mitarbeiter Otto Fiel¬
hauer, die
wesentlichsten Kenn¬
zeichen der gegenwär¬
tigen außenpolitischen
Ära. Eine neue

„Heilige

Allianz" zum Schutze
ihrer Inter¬
essensphären ist im
Entstehen, und ihr Chef¬
diplomat ist der Metter¬
nich unserer Zeit,
Henry Kissinger.

.. er war ein Diplomat von her¬
vorragenden Talenten, ein vollendeter
Menschenbehandler, Autorität und
Elastizität, System und Kompromiß
auf hochpersönliche, fast künstlerische
Weise verbindend. Er war kein Fana¬
tiker, kein Despot, obgleich er Despo¬
ten auf ihren Thronen hielt; nicht
grausam, obgleich grausame Taten in
der Folge seiner Politik begangen
wurden. Gebildet in allen Künsten ...
schön von Gestalt, heiter und hell,
lebensfreudig und vergnügungssüch¬
tig, ein literarischer Feinschmecker,
ein Rationalist übrigens und mit den
Naturwissenschaften spielend — mit
alledem schien er kaum der Mann,
einer Art zweiter Gegenreformation zu
präsidieren... Er nannte sich den
,Arzt im großen Weltspital", was unge¬
fähr soviel hieß, wie ,der weise Mann
im großen Narrenhaus' und eine mehr
als gewöhnliche Eitelkeit anzeigte. Er
war kein Staatsmann im Sinn späterer
Zeiten, keiner, der dem Zusammen¬
leben der Menschen im Staat große
Zwecke hätte geben können; nur ein
Chefdiplomat... Allmächtig war er
nicht — er diente einem absoluten
Herrscher, der, arbeitsam, beschränkt
und hartherzig, sich oft genug das
letzte Wort vorbehielt."
Landsmann Kissinger
Mit diesen Worten charakterisiert
der Historiker Golo Mann den öster¬
reichischen Staatskanzler Metternich.
Wir zitieren sie hier, um einerseits das
übliche Bild des „finsteren Reaktio¬
närs" Metternich zurechtzurücken und
andererseits die Parallelen zu Nixons
Berater Henry Kissinger zu betonen,
der oft mit Metternich verglichen wird,
obwohl die meisten nicht wissen,
warum.
Im übrigen ist der Vergleich sehr
aktuell und interessant. Nicht, weil
wir uns hier dem Personenkult ver¬
schreiben und vielleicht vermuten
wollen, der kleine „Chefdiplomat"
Kissinger (ein Landsmann des süd¬
deutschen Metternich) habe unserem
Zeitalter seinen Stempel aufgedrückt,
sondern weil unsere Zeit auch ohne
ihn eine Metternichzeit ist, und zwar
schon lange — aber nie ist das so
deutlich geworden wie in den letzten
Monaten.
Leben wir außenpolitisch in einer so
üblen Zeit? Sicher nicht. Auch die
Zeitgenossen des Wiener Kongresses
werden das Wirken Metternichs wohl
in ihrer Mehrheit begrüßt haben.
In den letzten Monaten ist manches
Vernünftige geschehen, was uns mit

tiefer Genugtuung erfüllen muß. Be¬
geistert aber hat es uns nicht. Und
das ist wahrscheinlich das wesentliche
Kennzeichen
der
gegenwärtigen
außenpolitischen Ära: Sie ist keine
Zeit des Enthusiasmus, sondern eine
der Sachlichkeit. Pragmatismus trium¬
phiert über politischen Idealismus,
nüchternes Machtdenken über revolu¬
tionäre Schwärmerei, Verfestigung
des Status quo über alle gefährlichen
Kreuzzugspläne. Diese Erscheinung ist
so weltweit, daß man sie ohne weite¬
res als historische Phase des zwan¬
zigsten Jahrhunderts betrachten kann.
Moskau war für Nixon
Eine der interessantesten Erschei¬
nungen war vielleicht das Verhalten
der sowjetischen und der chinesischen
Führer vor der Wiederwahl Nixons: Da
gab es in der Person McGoverns
einen linksstehenden Kandidaten, der
umfangreiche Sozialreformen ver¬
sprach und zu einer bedingungslosen
Einstellung der Kampfhandlungen in
Vietnam sowie zu einer einseitigen
Truppenreduzierung in Europa bereit
war. Aber nein: Moskau und China
konnten sich für einen solchen Revolu¬
tionär trotzdem nicht erwärmen und
drückten sehr offen ihre Hoffnung aus,
daß Nixon gewinnen möge.
Das Gegenstück dazu ereignete sich
wenig später rund um die deutschen
Wahlen. Nicht nur, daß die Sowjet¬
union und andere Ostblockländer alle
möglichen Erleichterungen und Zuge¬
ständnisse gewährten, um Willy
Brandts Wahlsieg nachzuhelfen, zeigte
diesmal auch Washington unverblümt,
daß es einen sozialistischen Erfolg
mehr begrüßen würde als die Rück¬
kehr der CDU-CSU.
Einmal sehen wir also die linken
Weltmächte für einen Kandidaten der
Rechten eintreten und dann wieder
die rechte Weltmacht für einen linken
Kanzler Daumen drücken.
Strauß, der Phantast
Die Erklärung ist wohl, daß in einer
Zeit, in der die Erhaltung des außen¬
politischen Status quo als wichtigste
Aufgabe erscheint, Begriffe wie rechts
und links vorübergehend an Bedeu¬
tung verloren haben. Man findet in
unserer Zeit keine linke Außenpolitik
mehr, ja kaum eine aktive Solidarität
sozialistischer Staaten mit der unter¬
drückten Arbeiterschaft gewisser noto¬
rischer Diktaturen. Andererseits gibt es
auch keine rechte Außenpolitik, keinen
aktiven Imperialismus oder expansiven
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Neokolonialismus. Was allein zählt
sind nicht Ideen und Wünsche, son¬
dern die reale Macht und Einfluß¬
sphäre.
So wie den Supermächten Nixon
und Brandt beinahe gleich lieb er¬
schienen sind, mag es auch mit den
Wählern gewesen sein. Man kann
durchaus behaupten, daß die jeweili¬
gen Wähler Brandt und Nixon aus
dem gleichen Grund die Stimmen¬
mehrheit gegeben haben: Nämlich
weil beide eine ihrer Meinung nach
realistische und sachliche Politik ma¬
chen.
McGovern und Franz Josef Strauß
sind politisch sehr verschiedene Men¬
schen, aber sie haben doch etwas ge¬
meinsam, nämlich ihr Bekenntnis zu
unrealistischen Zielen. Als McGovern
dem amerikanischen Kapitalismus dra¬
stische Steuererhöhungen und erbit¬
terten Kampf ansagte, war das genau¬
so wirklichkeitsfremd wie der veral¬
tete Nationalismus eines Strauß.
Wenn der Bayer die unausgespro¬
chene Parole ausgibt, man möge mit
dem Osten keine Verträge abschlie¬
ßen, sondern warten, bis die DDR in
sich zusammenbricht, die Russen frei¬
willig abziehen und Polen wider¬
standslos Pommern und Schlesien
preisgibt, so ist das, milde gesagt, ein
Hirngespinst, für das sich 1972 keine
Wählermehrheit mehr erwärmen kann.
Abrüstung und
Anerkennungswelle
In diesen Tagen geschehen auch
viele andere nüchterne und sachliche
Dinge:
In Finnland wurde bei ausführlichen
Vorbesprechungen im wesentlichen
Einigung über die europäische Sicher¬
heitskonferenz erzielt: in der Schweiz
beginnt zurzeit die Konferenz über
die gegenseitige abgewogene Trup¬
penabrüstung: SALT und andere Ab¬
rüstungsgespräche gehen erfolgreich
weiter, und westliche Diplomaten rei¬
sen wie selbstverständlich nach China
und anerkennen die Regierungen
Nordkoreas, Nordvietnams und der
Deutschen Demokratischen Republik.
Man glaubt es heute kaum mehr,
daß alle diese Dinge noch vor ganz
wenigen Jahren revolutionäre Forde¬
rungen waren; tollkühne Journalisten
und Hinterbänkler, die sich für ihre
Erfüllung einsetzten, gerieten in den
Ruf, verantwortungslose Radikale,
wenn nicht gar Handlanger des Welt¬
kommunismus zu sein.
Heute aber ist das alles nicht mehr
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sensationell; die Nachricht, daß ein
hoher DDR-Politiker in Wien weilt
oder daß Wien einen Botschafter in
Hanoi akkreditieren läßt, regt über¬
haupt niemanden auf; nicht einmal
konservative Leitartikler. Das Bemer¬
kenswerte daran ist aber nun, daß
das alles nicht das Ergebnis des
jahrelangen Ringens irgendwelcher
progressiver Kräfte in der Gesellschaft
ist (oder wenigstens doch nicht vor¬
wiegend) und noch weniger die Folge
eines kommunistischen Sieges.
Es ist auch nicht so, daß alle Diplo¬
maten plötzlich einsichtig oder gut
geworden wären — wir sind nur aus
vielerlei Entwicklungsgründen in eine
andere Epoche eingetreten, in die Zeit
des pragmatischen Realismus. Das
wirkt sich sogar auf die Innenpolitik
aus: In Deutschland oder bei uns in
Österreich haben sich die Programme
und Arbeitsweisen der großen Par¬
teien einander genähert; man ist trotz¬
aller parlamentarischer Auseinander¬
setzungen in bestem Envernehmen,
und die Zeit ideologischen Hasses und
des Bürgerkrieges zwischen Schwarz
und Rot scheinen unvorstellbar weit
entrückt.
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Um uns zu vergegenwärtigen, wie
anders Außenpolitik einmal gewesen
ist, brauchen wir nur an die vierziger
und fünfziger Jahre zu denken. Hit¬
lers und Mussolinis Politik war nicht
nur verbrecherisch — sie war auch in
höchstem Maße phantastisch und un¬
realistisch. Daß Deutschland damals
den Krieg mit der ganzen Welt auf¬
nahm, läßt sich nur mit dem Glauben
an irgendwelche phantastischen Ideen
oder Wunderkräfte erklären, die sich
zum bitteren Ende in dem Glauben an
eine ebensolche Wunderwaffe mate¬
rialisierten. In ähnlicher Weise glaubte
wohl auch Stalin an mysteriöse Welt¬
verschwörungen, die er in vielen
Schauprozessen bekämpfte, und an
eine wundersame Weltrevolution, die
ihm zuletzt die ganze Erde in den
Schoß werfen würde.
Die Amerikaner wieder wurden — so
gut das auch für Europa und Südost¬
asien gewesen ist — mehr durch irra¬
tionalen Missionseifer und Rooseveltsche Weltbeglückungsideen auf
die Schlachtfelder getrieben als durch
sachliche machtpolitische Erwägun¬
gen. Die sinnlose Vernichtung von
Hiroshima und Nagasaki durch Atom¬
bomben erfolgte in einer Art Kreuz¬
zugsrausch, und Kreuzfahrergeist be¬

seelte schließlich auch die Generation
der Dulles, Eisenhower und McCarthy,
als sie darangingen, die Welt vom
Kommunismus zu befreien.
Die Folge dieser politischen Roman¬
tik waren die Gemetzel von Korea und
Vietnam, die jetzt vielleicht liquidiert
werden — nicht, weil die Völker und
ihre Politiker, wie gesagt, plötzlich ge¬
läutert wären, sondern weil sie der
ideologischen Abenteuer müde sind,
die viel kosten und nichts einbringen.
Ml
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Den Entwicklungsländern geht es
da nicht viel anders. Die späten fünf¬
ziger und ersten sechziger Jahre wa¬
ren voll antikolonialen Optimismus;
die nach langem Kampf befreiten Ko¬
lonialgebiete machten sich auf, das
morsche Abendland einzuholen und
zu übertreffen.
Aber wo sind sie heute, die Sukarno, Ben Bella, Nasser, Nkrumah,
Keita, Nehru und Obote? Verbittert
gestorben oder von ihren eigenen
Leuten gefangen; abgelöst durch kor¬
rupte Militaristen, wie Mobutu, Amin
oder Suharto, die schwer verschuldete,
hoffnungslose Staaten regieren.
Auch das lauteste antikoloniale
Spektakel, die panarabische Bewe¬
gung und ihr theatralischer Titanen¬
kampf gegen Israel, ist zerfallen und
schal geworden; über Phrasen und
echte Begeisterung ist der nüchterne
Rechenstift Sadats Sieger geblieben.
So wie wir heute mögen auch die
Zeitgenossen Metternichs zurückge¬
blickt haben auf Robespierre und Na¬
poleon und auf seine phantastischen
Feldzüge und Pläne — mit etwas Weh¬
mut und viel Verächtlichkeit.
Es gab damals auch Menschen, die
enttäuscht waren, daß es Napoleon
nicht mehr gab: die italienischen Na¬
tionalisten etwa, die deutschen Libe¬
ralen, die progressiven Spanier, die
heimattreuen Polen und natürlich viele
Franzosen.
Solche enttäuschte Opfer des ein¬
gefrorenen Status quo gibt es auch
heute: südamerikanische Revolutio¬
näre etwa, von China und Moskau
weitgehend im Stich gelassen. Die
Folgen sind deutlich zu sehen: ein be¬
drängter chilenischer Staatspräsident
Allende, der einen Bittgang zur UNO
und nach Moskau macht, ein ernüch¬
terter Fidel Castro, der zum erstenmal
intensiv mit den USA verhandelt (über
das Luftpiratenunwesen) und zerfal¬
lende Tupamarobewegungen in Uru¬
guay, Argentinien und Brasilien.

Keine Hemmungen
Aber auch auf der anderen Seite
gibt es Frustrierte - tschechische De¬
mokraten, Oppositionelle in Polen, Un¬
garn und Jugoslawien, für die die USA
nichts mehr tun wollen. Die Zeit der
Weltbefreiungen ist vorbei; jetzt geht
es um den Schutz der greifbaren In¬
teressensphären.
Vor diesem weltpolitischen Hinter¬
grund reist unermüdlich der fleißige
Kissinger, der Metternich unserer Zeit,
von Land zu Land und kennt dabei
keinerlei ideologische Hemmungen. Er
spricht mit Tschu En-lai so gut wie mit
Le Duc Tho, und es ist kennzeichnend,
daß der wirkliche Außenminister Rogers
übergangen daheim sitzt und, wie der
Satiriker Buchwald vermutet, nachgrü¬
belt, ob er vielleicht diplomatische
Beziehungen zum Weißen Haus auf¬
nehmen oder Nixon irgendwo auf der
Straße abpassen kann, um irgend et¬
was über seine Absichten zu erfahren.
Denn Metternichsche Realpolitik ist
schon immer über die Fassungskraft
traditioneller Außenminister hinaus¬
gegangen.
Metternich war kein guter Mensch
oder Weltverbesserer, und seine heu¬
tigen Nachfahren sind es auch nicht.
Nichts beleuchtet besser ihren Zynis¬
mus als die Tatsache, daß die Ameri¬
kaner kaltblütig das schwere Bom¬
bardement auf Nordvietnam fortsetzen,
während sie fast täglich mit Nordviet¬
namesen über die nahe Feuereinstel¬
lung verhandelten. Es ist also durch¬
aus anzunehmen, daß es auch weiter¬
hin brutale Einzelaktionen der Groß¬
mächte zur Aufrechterhaltung der herr¬
schenden Ordnung geben wird —
wie es etwa in den letzten Jahren

die amerikanischen Interventionen in
Guatemala, Kuba (mißlungen), Santo
Domingo und Libanon waren oder
die russischen Aktionen in Ungarn und
der ÖSSR.
Die Metternich-Doktrin
Solche Aktionen waren auch typisch
für die Zeit Metternichs, die so wie
unsere heutige einen Horror vor jedem
revolutionären Regimewechsel hatte.
Metternichs große Leistung war es,
Freunde und Feinde aus den napo¬
leonischen Kriegen in einer einzigen
großen Mächtekoalition zu vereinigen
— nicht nur die drei reaktionären Mon¬
archien Preußen, Rußland und Öster¬
reich (die Heilige Allianz), sondern
auch Frankreich und England. Was
dem Ostblock heute die BreschnjewDoktrin ist, war für Europa damals
Metternichs Interventionstheorie: Un¬
ruhe an jedem kleinen Fleck Europas
bedrohe die Ruhe des ganzen Konti¬
nents, sagte er.
Gipfelpunkt dieser Einstellung war
der Troppauer Monarchenkongreß von
1820. Damals ließ Metternich Preußen,
Rußland und Österreich ein Protokoll
unterzeichnen, das besagte: Jeder
europäische Staat, der seine innere
Verfassung durch Revolution verän¬
dert, verliert alle Rechte eines Allianz¬
mitglieds, und die vereinigten euro¬
päischen Mächte hätten die Pflicht,
den abtrünnigen Staat mit Überredung
oder Gewalt auf den rechten Weg zu¬
rückzuführen.
Damals war Amerika über derglei¬
chen schockiert; ja die Verfassung
einiger seiner Staaten sieht ausdrück¬
lich vor, daß jedes Volk das Recht
habe, eine ungeliebte Regierung durch

Notizenkram
Der Österreicher
Ein wenig boshaft, aber nicht
ganz zu Unrecht wird gesagt,
der Österreicher blicke stets
vertrauensvoll in die Vergan¬
genheit. (Theodor Prager: Kon¬
kurrenz und Konvergenz)
Tugend und Fesseln
Pflegt die große und wert¬
volle Tugend des offenen Gei¬
stes! Haltet den Geist frei,
nicht bloß von den äußeren,
sondern auch von den weit ge¬
fährlicheren inneren Fesseln —
von Vorurteilen und Aberglau¬
ben. (Upton Sinclair, amerika¬
nischer sozialistischer Schrift¬
steller)

Tradition ohne Boden
Die Tradition, die einst das
GrundbedGrfnls des Menschen
nach Umweltverständnis so
sehr befriedigt hat, doch nie
ein tragender Kulturwert wur¬
de, hat ihre Hegungsfunktion
für das Bewußtsein völlig ver¬
loren, Ist geistiger Ballast und
Existenzgefährdung geworden.
Was einmal Lebenssicherheit
durch den Erfahrungsschatz
der Väter bot, Ist jetzt Min¬
derung der Anpassungsfähig¬
keit an das Heute und Morgen
und damit Herabsetzung der
Lebenstauglichkeit.
(Roland
Nitsche: Die OberdruBgesellschaft)

Revolution zu stürzen. Heute hinge¬
gen sind die USA immer bei der
Hand, wenn es gilt, irgendwo in der
freien Welt eine Revolution mit Geld,
Diplomatie oder Waffengewalt nieder¬
zuschlagen. In Rußland hat sich dies¬
bezüglich wenig geändert; die Kom¬
munisten setzen in Osteuropa ja nur
die Großmachtpolitik der Zaren unter
anderem Vorzeichen fort.
Schon 1822:
Intervention in Spanien
Auch in Südeuropa wurde unter
Metternich schon so interveniert wie iri
unserer Zeit: Österreich beauftragte
sich selbst, eine liberale Erhebung in
Neapel 1821 niederzuschlagen; Frank¬
reich erhielt von der Heiligen Allianz
1822 den ehrenden Auftrag, wie ein
Jahrhundert später Mussolini und Hit¬
ler, die Demokraten in Spanien nie¬
derzuwerfen, und schließlich interve¬
nierten alle Mächte gemeinsam in
Griechenland gegen die türkischen
Besatzer — die einzig fortschrittliche
der erwähnten Aktionen.
Es mag Kulturtheoretikern überlas¬
sen bleiben, die Spuren der neuen
Sachlichkeit auch in Kunst und Wis¬
senschaft zu verfolgen — vorhanden
sind sie zweifellos: Die phantastischen
Raumabtenteuer der Russen und Ame¬
rikaner sind nüchternen Kostenrech¬
nungen zum Opfer gefallen, die Reste
der Hippiebewegung verschwinden in
Kellern und Gefängnissen, die ab¬
strakte Malerei und formlose Literatur
werden von neuem Realismus abge¬
löst. Den Tag zu genießen ist wichtiger
geworden, als neue Welten zu er¬
kämpfen.

Pressefreiheit
Die Presse ist heute eine Ar¬
mee mit sorgfältig organisier¬
ten Waffengattungen, mit Jour¬
nalisten als Offizieren, Lesern
als Soldaten. Aber es ist hier
wie in jeder Armee: der Soldat
gehorcht blind, und die Wech¬
sel in Kriegsziel und Opera¬
tionsplan vollziehen sich ohne
seine Kenntnis. Der Leser
weiß nichts von dem, was
man mit ihm vorhat, und soll
es auch nicht, und er soll auch
nicht wissen, welch eine Rolle
er damit spielt. Eine furcht¬
barere Satire auf die Gedan¬
kenfreiheit gibt es nicht. Einst
durfte man nicht wagen, frei
zu denken; jetzt darf man es,
aber man kann es nicht mehr.
Man will nur noch denken,
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was man wollen soll, und eben
das empfindet man als seine
Freiheit. (Oswald Spengler,
deutscher Geschichtsphilosoph,
1917)
Pflicht zur Objektivität
Die Pflicht zur Objektivität
stellt sich bei Radio und Fern¬
sehen als einem Monopoiinstltut gebieterisch. Die Objektivi¬
tät soll nicht nur durch Ehrlich¬
keit, Wahrheit und Respekt vor
den Meinungen Jedes anderen
charakterisiert sein, sondern
auch durch Ausgewogenheit,
MaS und eine saubere und
unzweideutige Trennung zwi¬
schen Nachricht und Kommen¬
tar. („Neue Zürcher Zeitung"
Ober eine Rundfunktegung)
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Internationale Umschau

Sorgen der großen Städte
Die Bürgermeister von fünf
Metropolen — der Weltstädte
London, Moskau, New York,
Paris und Tokio — kamen zu¬
sammen, um über die großen
Sorgen der großen Städte zu
beraten. Diese Sorgen berüh¬
ren auch die Gewerkschaften.
Denn wo bleiben die Früchte
ihres Kampfes um ein besseres
Leben für die Arbeitnehmer,
wenn die Verkürzung der Ar¬
beitszeit für Hunderttausende
im Verkehrsdickicht verloren¬
geht, wenn für die nach wie
vor spärliche Freizeit keine
entsprechenden Freizeitstätten
zur Verfügung stehen? Was
wird aus dem Streben nach
Humanisierung der Arbeitswelt,
wenn Luft- und Wasserver¬
schmutzung zunehmen und die
Müllabfuhr nicht bewältigt wer¬
den kann?
Bei der Besprechung von

Verkehrsfragen machte der
Bürgermeister von New York,
John V. Lindsay, eine bemer¬
kenswerte Feststellung, als er
sagte, alle Länder seien daran
mitschuld, daß das Auto als
Symbol des Fortschritts ange¬
sehen und der öffentliche Ver¬
kehr zuwenig gefördert werde.
Nicht weniger bemerkens¬
wert war die Aussage des Ver¬
treters Moskaus, Vladimir Promyslov, der erklärte, die so¬
wjetische Hauptstadt habe zur¬
zeit keine Verkehrsprobleme,
werde aber in fünf Jahren sol¬
che haben, wenn bis dahin
nichts unternommen werden
sollte. Ein Großteil des Stra¬
ßennetzes müsse unter die
Erde verlegt werden, um die

Zerstörung des architektoni¬
schen Erbes der Stadt zu ver¬
meiden und die Luft reinzuhal¬
ten. Außerdem müßten zu dem
bestehenden Netz von 152 Ki¬
lometern Untergrundbahn 220
weitere Kilometer hinzukom¬
men!
Der Vorsitzende des GroßLondoner Stadtrates, Sir Desmond Plummer, teilte mit, daß
die britische Hauptstadt ein
Ringstraßensystem errichte, um
den Verkehrsdruck auf den
Stadtkern zu mildern. Aber die¬
ses Ringstraßensystem werde
nicht vor zehn Jahren fertig
werden. Inzwischen seien ent¬
scheidende
Verbesserungen
des öffentlichen Verkehrs le¬
benswichtig.

Raoul Moreau, der General¬
sekretär der Pariser Präfektur,
berichtete, die französische
Hauptstadt wolle das Auto so
weit wie möglich aus der In¬
nenstadt verbannen, unter an¬
derem durch höhere Park¬
gebühren und durch Erhöhung
des Benzinpreises.
Bis zum Jahre 2000 werden,
so sagen es Fachleute voraus,
zwei Drittel der Menschheit
in städtischen Ballungsgebie¬
ten wohnen. Eine halbwegs zu¬
friedenstellende Lösung der
Fragen, die sich daraus erge¬
ben, wird wahrscheinlich nur
dann gefunden werden kön¬
nen, wenn zumindest ein Teil
der Rüstungsausgaben — in al¬
ler Welt rund 200 Milliarden
Dollar jährlich — in die Aufga¬
ben umgeleitet wird, die der
Schaffung besserer Lebens¬
bedingungen dienen.
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Um eine menschlichere Arbeitswelt
Humanisierung der Arbeits¬
plätze ist kein leeres Schlag¬
wort, sondern eine beständige
Forderung und Herausforderung
der Gewerkschaften in aller
Welt. Auch die amerikanische
Gewerkschaft der Automobil¬
arbeiter (UAW) drängt nach¬
drücklich auf Verbesserungen
am Arbeitsplatz.
Die UAW hat eine kämpferi¬
sche Geschichte, ist sie doch in
den dreißiger Jahren nur in
schweren Arbeitskämpfen groß¬
geworden, in Kämpfen, die ge¬
legentlich das Ausmaß kleiner
Bürgerkriege annahmen. Vor
allem die Ford-Werke setzten
gegen die Automobilarbeiter
Privatdetektive, Streikbrecher
und Schlägerbrigaden ein, aber
die streikenden Arbeiter be¬
setzten die Fabriken und er¬
zwangen so die Anerkennung
der Gewerkschaft.
Nun verlangte vor kurzem
der Vizepräsident der UAW,
Douglas A. Fräser, von der
Chrysler Corporation eine Ge¬
sprächsrunde über die Huma¬
nisierung der Arbeitsplätze. In
einem Brief an den Direktor für
Industrial Relations (Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen) von Chrysler kritisierte
Fräser gewisse Maßnahmen, die
einseitig von der Autofirma
durchgeführt wurden und an¬
geblich eine Verbesserung der
Arbeitsumwelt zum Ziele hät¬
ten. „Massenproduktionsverfah¬
ren, für die die Automobilindu¬
strie Pionierdienste geleistet hat¬
te, verwandelten die Menschen
in Industrieautomaten", heißt es
in dem Brief. „Falls die einsei¬
tig von der Gesellschaft durch¬
geführten Versuche irgendeine
Revolution oder sinnvolle Än¬
derung dieses Zustandes her¬
vorgerufen haben sollten, dann
war das zweifellos die geheim¬
ste und am besten getarnte
Revolution, die es je in den
Chrysler-Betrieben gegeben hat.
Wir haben das Gefühl, daß sie
auch für die betroffenen Arbei¬
ter geheim geblieben ist."
UAW-Vizepräsident
Irving
Bluestone sagte einem SenatsUnterausschuß für Beschäfti¬
gung, daß Fabriken und Werk¬
stätten menschenwürdig gestal¬
tet werden müßten, um den
Arbeitern größere Befriedigung
bei ihrer Arbeit, Selbstachtung
und Selbstverwaltung zu er¬
möglichen. Das könnte zum Teil
dadurch erreicht werden, daß
die Arbeiter an den Entschei¬
dungen, die für ihre Arbeit

maßgebend
sind,
beteiligt
würden:
• Die Arbeitstätigkeiten soll¬
ten so ausgerichtet werden,
daß sie auf die Arbeitneh¬
mer abgestimmt sind; das
jetzige System hat aber den
Arbeitnehmer der Arbeit an¬
gepaßt.
• Dem Arbeitnehmer sollte das
größtmögliche Ausmaß an
Selbstverwaltung,
Verant¬
wortung und Möglichkeit
zum selbständigen Denken
zugesichert werden.

• Dem Arbeitgeber sollte die
Möglichkeit gegeben wer¬
den, Gelegenheiten für eine
Entwicklung in seiner Arbeit
und für eine Beförderung zu
erkennen.
• Die Arbeit des Arbeitneh¬
mers sollte ihm auch er¬
möglichen, eine Beziehung
zu dem hergestellten Pro¬
dukt oder der erbrachten
Dienstleistung zu entwikkeln und die Bedeutung
seiner Arbeit für die Gesell¬
schaft zu erkennen.

Sicherheit und Multinationale
Einige auch für Österreichs
Gewerkschafter wichtige Fra¬
gen standen auf der Tagesord¬
nung internationaler Gewerk¬
schaftskonferenzen.
Ende November tagte in
Brüssel der Vorstand des In¬
ternationalen Bundes Freier
Gewerkschaften. Dabei be¬
grüßte der IBFG-Vorstand die
Vorabeiten für die Abhaltung
einer Konferenz über Sicher¬
heit, Abrüstung und Zusam¬
menarbeit in Europa, an der
auch Kanada und die USA teil¬
nehmen sollen.
Hingegen empfahl der Vor¬
stand jedoch den Mitglieds¬
ländern, die kommunistischen
Wünsche auf Abhaltung einer
gesamteuropäischen Gewerk¬
schaftskonferenz abzulehnen,
da der IBFG ohnehin die bal¬
dige Einberufung einer euro¬
päischen Regionalkonferenz der
Internationalen Arbeitsorganisa¬
tion befürwortet.
Zur gewerkschaftlichen Vor¬
gangsweise gegenüber den
multinationalen Gesellschaften
steckte der IBFG-Vorstand eine
gewisse Arbeitsteilung ab. Die
Beziehungen zwischen Regie¬
rungen und multinationalen
Gesellschaften fallen danach
in den Zuständigkeitsbereich
der nationalen Gewerkschafts¬
bünde und des IBFG, während
die Internationalen Berufs¬
sekretariate für die Beziehun¬
gen zwischen den Gewerk¬
schaften und den Gesellschaf¬
ten auf internationaler Ebene
zuständig sind. Der Vorstand
beschloß, eine IBFG-Arbeitsgruppe einzusetzen, in der die
Internationalen Berufssekreta¬
riate und die Gewerkschaften
der Kapital einführenden wie
der Kapital ausführenden Län¬
der vertreten sein sollen.
Diese Arbeitsgruppe soll die
Möglichkeiten
gewerkschaft¬
licher Aktionen auf regionaler

und internationaler Ebene auf¬
zeigen. Das IBFG-Sekretariat
hat bereits begonnen, die
rechtlichen Gesichtspunkte ge¬
werkschaftlichen
Vorgehens
über die Landesgrenzen hinaus
zu untersuchen.
Taten gefordert
So löblich die Absichten des
IBFG auch sind, die Gewerk¬
schaften, die in erster Linie
die gewaltige Macht der inter¬
nationalen Großkonzerne spü¬
ren, wollen, daß möglichst
bald etwas geschieht.
So verlangte die Eiserne In¬
ternationale, der rund elf Mil¬
lionen Mitglieder zählende
Internationale
Metallgewerk¬
schaftsbund, bei einer Tagung
seines Zentralkomitees in San
Franzisko, daß zwar über je¬
den Gesichtspunkt der Tätigkeit
internationaler Gesellschaften

Nachrichten gesammelt und
ausgetauscht werden sollen,
daß es aber wünschenswert
sei, wenn die Gewerkschaften
möglichst bald über diese Stufe
hinauskämen und gegenüber
den multinationalen Unterneh¬
mungen eine einheitliche Poli¬
tik entwickelten!
Mehrere Mitglieder des Zen¬
tralkomitees des IMB forderten
Zusammenarbeit mit den poli¬
tischen Parteien, die der
Arbeiterbewegung nahestehen.
Um die notwendige Gesetz¬
gebung durchzusetzen, müsse
Druck auf die Regierungen aus¬
geübt werden. Beachtung fand
auch die deutsche Anregung,
die Mitbestimmung in multi¬
nationalen Gesellschaften ein¬
zuführen, weil sie die Teil¬
nahme der Arbeitnehmer in den
Entscheidungsprozessen
er¬
mögliche.
EBFG
Der IBFG-Vorstand beauf¬
tragte den Generalsekretär,
sich um enge Bindungen zum
Gewerkschaftsverband zu be¬
mühen, den die IBFG-Mitgliedsverbände Europas schaffen
werden.
Kurz nach der Brüsseler Ta¬
gung kamen in Luxemburg Ge¬
werkschaftsverbände der Län¬
der der Europäischen Wirt¬
schaftsgemeinschaft sowie der
Europäischen Freihandelszone
(EFTA) zusammen und be¬
schlossen, einen gemeinsamen
Europäischen Bund Freier Ge¬
werkschaften zu gründen. Der
Gründungskongreß soll am 8.
und 9. Februar in Brüssel statt¬
finden.

Der Weg zur Einheit zieht sich
Gemeint ist der Weg zur Ge¬
werkschaftseinheit in den Nie¬
derlanden. Während es in Ita¬
lien seit einiger Zeit ein hef¬
tiges Hin und Her gibt und
niemand voraussagen kann, ob
die Zukunft miteinander eini¬
germaßen
einige
Gewerk¬
schaftsverbände oder wieder
einander wild bekämpfende
Bünde bringen wird, ist in Hol¬
land ein seit Jahren beständi¬
ges, wenn auch eher bedäch¬
tiges Näherrücken der großen
Gewerkschaftsverbände bereits
im Gange.
In vielen wirtschaftlichen und
sozialen Fragen gibt es schon
lange Absprachen und gemein¬
sames Vorgehen des mehr so¬
zialdemokratisch ausgerichte¬
ten — und dem IBFG ange¬
schlossenen — NW (640.000
Mitglieder) und des Katholi1/73

sehen
Gewerkschaftsbundes
NKV (400.000 Mitglieder). Der
dritte Gewerkschaftsbund ist
der christliche (evangelische)
CNV mit 240.000 Mitgliedern.
Der NW strebt die Ver¬
schmelzung zu einer Einheits¬
organisation an, die angesichts
der starken Zersplitterung der
politischen Parteien unleugbar
auch eine starke politische Kraft
darstellte, aber zu dieser Ein¬
heitsorganisation wird es vor¬
läufig nicht kommen.
Zunächst wurde für Jahres¬
beginn 1973 eine Art Födera¬
tion zwischen NW und NKV
beschlossen.
Die Gewerk¬
schaftsmitglieder werden wei¬
terhin verschiedenen Gewerk¬
schaften angehören, die aber
nach ihnen gemäßen Formen
des Zusammenschlusses su¬
chen werden. Gottfried Duval
nrfxil Wirtschaft 43
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Schnecken

Mit raketenhafter Geschwin¬
digkeit ändert sich unsere Welt,
vieles — oft gar nicht so
Schlechtes — wird plötzlich in
Frage gestellt. Nur auf dem
Gebiet der Lohngleichheit zwi¬
schen Männern und Frauen
geht es seit etwa hundert
Jahren mit atemberaubendem
Schneckentempo (nicht) weiter.
In einem Bericht über die vom
Internationalen Bund Freier
Gewerkschaften (IBFG) ange¬
stellten
Ermittlungen
zum
Thema Frauenlöhne heißt es
abschließend. „Bei aller Aner¬
kennung für die geduldigen,
langjährigen Bemühungen der
Gewerkschaften, mit denen sie
den Arbeitgebern Zugeständ¬
nisse abringen oder gesetzliche
Garantien durchsetzen, drängt
sich die Frage auf: Findet sich
die
Gewerkschaftsbewegung
vielleicht nur deswegen allzu
bereitwillig mit der Ungleich¬
heit der Löhne ab, weil die
Gewerkschaftsbewegung aus¬
schließlich von Männern gelei¬
tet wird? Schließlich darf man
ja nicht übersehen, daß diese
Ungerechtigkeit in manchen
Ländern ein Viertel, in anderen
Ländern sogar ein Drittel der
Arbeitskräfte betrifft."
Die internationale Konferenz
über Lohngleichheit, die im
Spätherbst des vergangenen
Jahres gemeinsam vom IBFG
und vom Belgischen Gewerk¬
schaftsbund (FGTB) in Brüssel
abgehalten wurde, sollte nicht
nur zur Gewissensprüfung An¬
laß bieten, sondern diese Ta¬
gung zeigt auch etwas anderes
recht deutlich auf: Die Arbeit¬
geber in den meisten Ländern
wissen mit ungeheurem Ge¬

tempo zur
Lohn
gleichheit

schick Gesetze zu ihrem Vorteil
auszulegen, dabei versuchen
sie vor allem die hergebrachte
Rollenverteilung zwischen Män¬
nern und Frauen auszunützen,
um eine echte Anwendung des
Prinzips „gleicher Lohn für
gleichwertige Arbeit" zu um¬
gehen.
In einer Erklärung, die von
der Brüsseler Konferenz über
Lohngleichheit gefaßt wurde,
heißt es unter anderem:
• Alle Arbeitnehmer, Männer
wie Frauen, müssen gleich be¬
handelt werden und gleiche
Möglichkeiten bekommen.
• Die gegenwärtige Lage
wirkt nicht nur auf den Lebens¬
standard der berufstätigen
Frauen, sondern auf die Situa¬
tion aller Arbeitnehmer nach¬
teilig und dient dem Vorteil der
Arbeitgeber.
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• Es ist sehr zu begrüßen, daß
der IBFG die Lohngleichheit
von Männern und Frauen bei
gleichwertiger Arbeit mit Vor¬
rang zu behandeln beabsich¬
tigt.
• Alle Gesetze, die eine Dis¬
kriminierung bei der Beschäf¬
tigung oder bei den Arbeits¬
bedingungen untersagen oder
ausdrücklich die Lohngleich¬
heit verankern, sind sehr an¬
erkennenswert. Solche Gesetze
sind jedoch nur dann sinnvoll,
wenn dadurch Frauen oder
deren Interessenvertretungen
die Chance bekommen, bei
den zuständigen Stellen Klage
erheben zu können, ohne daß
dadurch der Arbeitsplatz der
betroffenen Frauen gefährdet
wird.
• Die in den Tarifverträgen
festgelegten Lohnsätze sind

zumeist nur Mindestsätze.
Diese Mindestsätze werden
aber nur den Frauen bezahlt,
während Männer übertarifliche
Zuschläge erhalten.
• Häufig werden die von
Frauen oder von Jugendlichen
unter 21 Jahren ausgeübten
Funktionen in die untersten
Lohngruppen eingestuft; diese
Arbeiten werden dann als
„leichte" Arbeiten bezeichnet,
obwohl es keine objektive Be¬
urteilung des Schwierigkeits¬
grades der Arbeit gibt: Wäh¬
rend der Einsatz an Muskel¬
kraft berücksichtigt wird, blei¬
ben Geschicklichkeit, nervöse
Anspannung und Arbeitstempo
völlig unberücksichtigt.
• Es muß endgültig mit dem
Argument aufgeräumt werden,
Berufsarbeit sei für die Frau
nur eine Übergangslösung bis
zur Eheschließung.
• Die Vorstellung, das Ein¬
kommen der Frau sei nur eine
zusätzliche Einnahme, muß
aus der Welt geschafft werden;
so wie Männer müssen auch
Frauen für die geleistete Ar¬
beit entlohnt werden.
• Die Berufsausbildung für
Buben und Mädchen muß un¬
ter den gleichen Bedingungen
und in den gleichen Bildungs¬
stätten durchgeführt werden.
• Die
Gewerkschaftsbewe¬
gung muß alle Mittel einset¬
zen, um die Lohngleichheit auf
allen Stufen — von der be¬
trieblichen bis zur internatio¬
nalen Ebene — durchzusetzen.
Dazu aber bedarf es inten¬
siverer internationaler Zusam¬
menarbeit in allen Gremien.
M. P.

Neue Mondpreise?
Derzeit steht das gesamte
Nettopreissystem nicht nur im
Kreis der interessierten Kon¬
sumenten, sondern auch öf¬
fentlich zur Diskussion. Anlaß
für diese Debatte bietet das
neue Kartellgesetz, auf dessen
Grundlage die Nettopreisver¬
ordnungen eine neue, etwas
geänderte
Rechtsgrundlage
bekommen. Es wurden zwar
alle bisher erlassenen Netto¬
preisverordnungen bis zum
30. September 1973 — also im
Rahmen der Geltungsdauer
des
Preisbestimmungsgeset¬
zes — verlängert; nach dem
30. September 1973 aber wird
das Nettopreissystem, wenn
überhaupt — dann nur in ver¬
änderter Form, weiterbestehen.
Anlaß für die Einführung
der Nettopreise war bekannt¬
lich das System der sogenann¬
ten „Mondpreise", das waren
extrem überhöhte empfohlene
Listenpreise, und deren Unter¬
bietung durch undurchsichtige
Rabatte. (In einem Extremfall
wurde nachgewiesen, daß ein
Kühlschrank mit einem Fa¬
briksabgabepreis von 780 S zu
einem empfohlenen Listen¬
preis von 4290 S auf den
Markt kam.) Durch das Netto¬
preissystem sollten Einzelhan¬
delsfirmen zu individueller Kal¬
kulation gezwungen werden,
was sich anfangs als durch¬
schlagender Erfolg erwies. Die
neuen
Nettopreise
waren
nämlich um vieles niedriger
als die freilich nur von we¬
nigen Leuten bezahlten emp¬
fohlenen Listenpreise. Darüber
hinaus aber sank auch der
tatsächlich
zu
bezahlende
Schillingbetrag. Diskonter und
Niedrigpreisläden führten ihren
Kampf um den Kunden nicht
mehr mit extrem niedrigen Ra¬
batten, sondern mit oft gerade¬
zu sensationell niedrigen Prei¬
sen. An die Stelle des Rabatt¬
wettbewerbs trat der echte
Preiswettbewerb.
Freilich
brachte dieses System den
Verbrauchern
auch
einen
Nachteil: Das Einkaufen koste¬
te zwar weniger Geld, dafür
aber mehr Zeit.
Getarnte
Kalkulationshilfen
Leider verloren die Netto¬
preisverordnungen
—
ur¬
sprünglich als Wunderwaffe
zur Belebung des Wettbewerbs
und zur Bekämpfung überhöh¬
ter Preise gefeiert — bald an
Wirksamkeit. Durch mannigfal¬

tige und gesetzwidrige Mani¬
pulationen wurde und wird
auch weiterhin versucht, dem
Preiswettbewerb und dem
Preisrückgang entgegenzuwir¬
ken. So wurden in einer Bran¬
che Firmenprospekte zur Ver¬
fügung gestellt, die anstelle
eines Preisaufdruckas ein wei¬
ßes Feld aufwiesen. Hielt man
diese Prospekte jedoch gegen
das Licht, dann erschien im
weißen Preisfeld plötzlich —
für den Verkäufer deutlich er¬
kennbar — der angeblich gar
nicht existierende empfohlene
Verkaufspreis. In der Industrie
hat sich für solche Praktiken
der recht harmlos klingende
Ausdruck „individuelle Kalku¬
lationshilfe" eingebürgert. Die¬
se Hilfe ging dem Hörensagen
nach sogar so weit, daß Han¬
delsfirmen Matern für Zei¬
tungsinserate zur Verfügung
gestellt wurden, in die der an¬
geblich „individuell kalkulier¬
te" Preis bereits eingesetzt
war und in die der Setzer nur
die Firmenangaben der inse¬
rierenden Firma einzusetzen
hatte.
Sonderrabatte
Großabnehmer und Zusam¬
menschlüsse von Einzelhänd¬
lern versuchen immer mas¬
siver, von der Industrie und von
den Importeuren besonders
günstige
Lieferbedingungen
herauszuschlagen. Über den
üblichen Mengenrabatt hinaus
hat es sich — Gerüchten zu¬
folge — in manchen Branchen
eingebürgert, derartigen Groß¬
abnehmern bei einer bezahlten
Rechnung auf 12 Stück „ver¬
sehentlich" 13, 14 oder 15
Stück zu liefern, ohne für die¬
se zusätzlichen Lieferungen
Rechnungen auszustellen. In
anderen Fällen werden angeb¬
lich Zugaben anderer Art —
wie günstige Kreditkonditio¬
nen, die sich nicht nur auf
Lieferantenkredite
beziehen,
Hilfen bei der Einrichtung von
Geschäftslokalen und ähnli¬
ches als durchaus mit den gu¬
ten Sitten vereinbar betrachtet.
In manchen Branchen ist es
heute bereits selbstverständ¬
lich, daß es nicht nur eine
Preisliste, sondern je nach
Abnehmerkategorie verschie¬
dene Preislisten der Industrie
gibt. Um derartige Begünsti¬
gungen gewähren zu können,
haben sich viele Industriebe¬
triebe und Importeure dazu
entschlossen, den offiziellen

Händlereinstandspreis extrem
hoch anzusetzen. Damit kön¬
nen sie ohne Substanzver¬
luste derartige Sonderwünsche
potenter Abnehmer erfüllen.
Der Rabattwettbewerb beginnt
im Zeichen der NettopreisVer¬
ordnung für die Beziehung
zwischen Importeur bezie¬
hungsweise Industrie und Ein¬
zelhandel maßgeblich zu sein.
Durch all diese „Entartungs¬
erscheinungen" und die für
den Verbraucher immer stärker
fühlbare mangelnde Markt¬
transparenz flammt auch die
Debatte über die Zweckmäßig¬
keit des Nettopreissystems
neuerlich auf. Die Auffassun¬
gen darüber gehen heute quer
durch das Lager der Interes¬
senverbände und der politi¬
schen Parteien.
Dabei ist unbestritten, daß
ein bloßes Auslaufen der der¬
zeitigen Nettopreisverordnun¬
gen keine Lösung darstellt. Es

bringt keineswegs eine Ver¬
pflichtung, wieder empfohlene
Listenpreise zu publizieren.
Viele Firmen würden daher
auch bei einem Auslaufen von
Nettopreisverordnungen
am
derzeitigen System nichts än¬
dern. Unmittelbares Interesse
an empfohlenen Preisen haben
nur jene Firmen, die mit Hilfe
überhöhter empfohlener Preise
zu einer Form von Rabattwett¬
bewerb auf Verbraucherebene
zurückkehren wollen. Diese
würde natürlich auch zögernde
Firmen zu einer ähnlichen Po¬
litik zwingen und zur Wieder¬
kehr des unerwünschten Sy¬
stems der „Mondpreise" füh¬
ren. Die Debatte um das Net¬
topreissystem wird dabei vor¬
aussichtlich kaum eine Rück¬
kehr zum Bruttopreissystem
bewirken, vielleicht aber zu
neuen wettbewerbsbelebenden
Rechtskonstruktionen führen.
F. K.

Haushaltshilfe gesucht!
Die Österreicherinnen sind
überbelastet, das ergab im
März 1969 eindeutig die Mikrozensussondererhebung
des
österreichischen Statistischen
Zentralamtes. Trotz außeror¬
dentlich langer Wochenarbeits¬
zeiten im Beruf und im Haus¬
halt haben nur 40,3% der be¬
fragten berufstätigen haus¬
haltsführenden Frauen und
24,4% der nicht berufstätigen
Frauen eine regelmäßige Hilfe
im Haushalt. Der Anteil der
bei der Hausarbeit mithelfen¬
den Personen ist in den Haus¬
halten berufstätiger und nicht
berufstätiger Frauen verschie¬
den hoch. In beiden Haus¬
haltstypen gleich groß ist die
vom Gatten geleistete Hilfe.
Diese Hilfe des Mannes wird
prozentuell gesehen nur von
der Hilfe durch Kinder über¬
troffen. (Die Männer sind of¬
fenbar doch nicht so schlecht
wie ihr Ruf!)
Während nicht berufstätige
Frauen in ihrer Haushaltsar¬
beit außerdem der Reihenfolge
nach durch familienfremde
Personen, sonstige Verwandte
und in geringem Ausmaß
durch Mütter und Schwieger¬
mütter Unterstützung finden,
liegt die Rangordnung bei den
berufstätigen Frauen wesent¬
lich anders: Mutter, familien¬
fremde Personen (deren An¬
teil ist wesentlich geringer als
bei den nicht berufstätigen
Frauen), sonstige Verwandte
und Schwiegermutter (hier ist

der Anteil wesentlich höher als
bei den nicht berufstätigen
Frauen). All diese Daten ge¬
ben leider keinen Aufschluß
darüber, ob und inwieweit so¬
ziale Strukturen auf diese Rei¬
hung einen Einfluß haben. L. H.

Notizenkram
Suggestion
und Autosuggestion
Eine Suggestion gelingt nur
dann, wenn ihr die Autosugge¬
stion entgegenkommt. (Manes
Sperber: Leben in dieser Zeit)
Das Heiligtum der Gedanken
Die Bücher sind die besten
Freunde des unterrichteten
und tüchtigen Mannes. Seine
Bibliothek ist ihm ein Ort des
Genusses, des Selbstverges¬
sens und der Betrachtung,
kurz, das Heiligtum seiner Ge¬
danken. (Cicero, Staatsmann
in Rom, 106 bis 43 v. Chr.)
Macht im Wirtschaftsleben
Die Macht im Wirtschaftsle¬
ben hat sich im Laufe der Zeit
verlagert; einst lag sie beim
Grundbesitz, dann beim Kapital,
und in jüngster Zeit ging sie
auf jene Kombination von Wis¬
sen und Können über, die wir
die Technostruktur nennen.
(John Kenneth Galbraith: Die
moderne Industriegesellschaft)
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Lehrlinge geben

Auskunft

Jugendliche beurteilen ihren Arbeitsplatz
Nicht nur im Rahmen des „Unternehmens
STOP" der Gewerkschaftsjugend
werden die Lehrlinge aufgefordert, über die
Situation am Arbeitsplatz Auskunft zu geben.
Unabhängig vom „Unternehmen STOP"
gab es zwei weitere Initiativen:
Eine von der Jugendabteilung der Chemie¬
arbeiter, eine andere von der Katholischen
Arbeiterjugend. Beide Umfragen hatten
zum Ziel, junge Arbeitnehmer
dazu anzuregen, über ihre eigene Situation
nachzudenken.
Schon einige Zeit vor Be¬
ginn des „Unternehmens STOP"
der Gewerkschaftsjugend und
auch mit einer anderen Zielset¬
zung, sandte die Jugendabtei¬
lung der Gewerkschaft der Che¬
miearbeiter einen Fragebogen
an 1960 jugendliche Mitglieder
der Organisation. Die insge¬
samt 35 Fragen befaßten sich
mit der Berufswahl, mit dem
Verhältnis der Jugendlichen zu
erwachsenen Kollegen und Vor¬
gesetzten, mit der Berufsaus¬
bildung und mit Fragen des
Lohnes und der Arbeitszeit.
Die 292 ausgefüllten Frage¬
bogen, die zurückkamen, bilde¬
ten von 1960 Aussendungen
einen durchaus positiven Pro¬
zentsatz. Auch die geografische, berufliche und altersmä¬
ßige Streuung zeigte einen re¬
präsentativen Querschnitt durch
die jugendlichen Mitglieder der
Chemiearbeitergewerkschaft.
An der Spitze der Einsender
standen 102 Jugendliche aus
Oberösterreich, dann folgten
67 Niederösterreicher und 43
Kolleginnen und Kollegen aus
der Steiermark. 229 Einsender
waren Burschen und 63 Mäd¬
chen.
143 dieser Jugendlichen
waren gewerbliche Lehrlinge,
47 Facharbeiter (also bereits
ausgelernt) und 101 ungelernte
Arbeiter. Auch diese Streuung

entspricht durchaus der beruf¬
lichen Situation der Jugend¬
lichen im Organisationsbereich
der Gewerkschaft der Chemie¬
arbeiter.
Von den Lehrlingen befanden
sich 58 im ersten, 45 im zwei¬
ten und 49 im dritten Lehrjahr.
Auch
die
altersmäßige
Streuung war repräsentativ: 74
Jugendliche waren unter 16,
148 zwischen 16 und 18 und 70
zwischen 18 und 20 Jahren.
Die Frage: „Gewerkschaftlich
organisiert?"
beantworteten
261 mit ja und nur 19 mit nein.
Andere Vorstellungen
Schon die erste Frage zeigte
auf, daß viele Jugendliche mit
sehr unklaren Vorstellungen in
ihren Beruf gehen.
Frage: Ist es in dem Betrieb
besser, schlechter oder genau¬
so, wie du es dir vorgestellt
hast, als du noch zur Schule
gegangen bist?
besser
117
schlechter
39
genauso
134
Die Beantwortung der zwei¬
ten Frage zeigt die relativ er¬
freuliche Situation auf, daß der
größte Teil der Jugendlichen
den Beruf selbst wählte. Eine
stärkere Beteiligung der Berufs¬
beratung wäre freilich wün¬
schenswert.
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Frage: Wie kamst du zu dei¬
nem Beruf beziehungsweise zu
deiner bisherigen Tätigkeit?
Entscheidung der Eltern . . 34
Empfehlung
des Berufsberaters
21
auf eigenen Wunsch . . . 236
Frage 3 zeigt eine Situation
auf, die zu verbessern wäre.
Bei der Beantwortung der
Frage 4 muß berücksichtigt
werden, daß praktisch alle be¬
fragten Jugendlichen in größe¬
ren Industriebetrieben mit einer
gut funktionierenden Interes¬
senvertretung der Beschäftig¬
ten arbeiten.
Frage: Wie verhalten sich
die erwachsenen Kolleginnen
und Kollegen zu dir?
Sie betrachten uns
Jugendliche ein bißchen
von oben herab
89
genauso wie Erwachsene
zu Erwachsenen
180
sie reden gar nicht mit uns 1
sie möchten uns andauernd
herumkommandieren ... 21
Frage: Möchtest du lieber in
einem anderen Betrieb (bei
gleicher Entlohnung) arbeiten?
42
ja
nein
248
Mängel bei Arbeitszeit
und Ausbildung
Die folgenden Fragen und
ihre Beantwortung zeigen, daß
es auch in größeren Betrieben
noch genügend Mängel in der
Ausbildung gibt. Jugendliche
müssen Arbeiten durchführen,
die mit der Berufsausbildung
nichts zu tun haben, und ken¬
nen nicht einmal ihre Ausbil¬
dungspläne. Auch die Frage
nach der Arbeitszeit fördert die
Tatsache zutage, daß ein Teil
der Jugendlichen länger arbei¬
tet, als es das Kinder- und Ju¬
gendlichenbeschäftigungsgesetz
zuläßt.
So wurden bei 110 Antwor¬
ten durchschnittlich 45 Stun¬
den Wochenarbeitszeit, bei
7 Antworten sogar 50 Stunden
Wochenarbeitszeit angegeben.
In 110 Fällen werden die Über¬

stunden bezahlt, in 27 Fällen
nicht. „Ich mache keine Über¬
stunden" wurde in 152 Fällen
geantwortet.
Auf die Frage: „Mußt du Ar¬
beiten verrichten, die Erwach¬
sene nicht zu machen brauchen
oder die der Berufsausbildung
nicht dienen?" wurde von 45
Kollegen mit „Ja" geantwortet.
242 sagten, daß sie keine sol¬
chen Arbeiten zu verrichten
hätten.
Zur Berufsausbildung wurden
unter anderem folgende Fragen
gestellt:
Gestaltet dein Vorgesetzter
die Ausbildung nach einem
Ausbildungsplan?
ja
111
nein
20
weiß ich nicht
38
Ist dir dieser Ausbildungs¬
plan bekannt?
ja
77
nein
77
Hältst du deine Ausbildung
für gut?
ja
146
nein
19
Die meisten wenden sich
an den Vorgesetzten
Auch die nächsten zwei Fra¬
gen zeigen Mißstände auf. Es
gibt zuwenig Räume für die
Pausen, und viele Vorgesetzte
lassen die Jugendlichen nicht
mitreden.
Frage: Gibt es in deinem
Betrieb einen Raum, wo du
dich während der Pausen auf¬
halten kannst?
221
ja
nein
48
Frage: Fragt dich dein Vor¬
gesetzter manchmal nach dei¬
ner Meinung zu Problemen, die
deine Arbeit betreffen?
ja
166
nein
106
Die letzte Frage, die wir hier
erwähnen wollen, ist für Ge¬
werkschafter besonders inter¬
essant. Sie zeigt auf, daß die
meisten Jugendlichen, an¬
scheinend aus Mangel an ande-

ren Möglichkeiten, sich mit
ihren Sorgen an die Vorgesetz¬
ten wenden. Zum Betriebsrat
besteht relativ wenig Kontakt.
Das beweist, wie dringend
notwendig es war, die Einrich¬
tung der Jugendvertrauensräte
endlich gesetzlich zu verankern.
Frage: Wenn du Sorgen,
Probleme oder Fragen hast, die
mit den Arbeitsbedingungen zu
tun haben, an wen wendest du
dich dann?
an den Vorgesetzten . . . 132
an den Betriebsrat .... 69
an meine Kollegen .... 34
ich weiß nicht, wer mir
helfen würde
14

Die Befragten teilten sich auf
folgende Betriebsgrößen auf:
1 bis 4 Beschäftigte . . 9
5 bis 19 Beschäftigte . . 11
20 bis 50 Beschäftigte . . 15
51 bis 100 Beschäftigte . . 11
mehr als 100 Beschäftigte . 217
Die Antworten auf die Frage¬
bogenaktion der Gewerkschaft
der Chemiearbeiter beweisen
in jedem Fall, daß Aktionen wie
das „Unternehmen STOP" nicht
sinnlos sind. Es kommt dadurch
manches an das Licht der Öf¬
fentlichkeit, das so mancher
Unternehmer und Betriebslei¬
ter gerne weiter zudecken
möchte.
K. H.

Wahres Berichtsheft
Eine Umfrage der Katholischen Arbeiterjugend
„Ist deine Lehrzeit eine
echte Ausbildungszeit?" und
„Wie erlebst du die Autorität in
der Schule?" lauteten die zwei
Hauptfragen der Aktion „Wah¬
res Berichtsheft", die im ver-

gangenen Arbeitsjahr von der
Katholischen
Arbeiterjugend
Österreichs mit Lehrlingen und
Schülern berufsbildender Schu¬
len durchgeführt wurde.
An sich keine besonders

schwierige Aufgabenstellung,
für viele aber doch neu und
mühsam. Denn wann und von
wem wurden junge Arbeitneh¬
mer jemals zuvor aufgefordert,
genau aufzuschreiben, was sich
so während einer Woche Be¬
rufsausbildung im Betrieb oder
in der Schule alles tut?
Einige Fragen sollten mit
eigenen Worten beantwortet
werden:
• Welche Arbeiten hast du
heute verrichtet und wie lange
dauerten diese? — mindestens
für den Zeitraum einer Woche.
Und im Anschluß daran:
• Wie beurteilst du deine Be¬
rufsausbildung?
Interessiert
dich dein Beruf? Was denkst
du über die Dauer der Lehr¬
zeit? Werden dir auch verant¬
wortungsvolle Aufgaben über¬
tragen? Gibt es unter den
Lehrlingen eine Zusammenar¬
beit? usw.
Beziehungsweise für die
Schüler:
• Wie beurteilst du die Aus¬
übung der Autorität in deiner

Schule (Klasse)? Gibt es für
euch Mitsprachemöglichkeiten?
Welche und wie funktionieren
diese?
Viele machten mit, aber eine
ganze Woche hielten nur we¬
nige durch. Von den 5000 aus¬
gegebenen Heften konnten
schließlich etwa 10% „Wahre
Berichtshefte" (im Gegensatz
zu den in einigen Berufsgrup¬
pen noch immer verlangten
Wochenberichten beziehungs¬
weise Werkstattwochenbüchern)
ausgewertet werden.
„Ich fliege sonst hinaus!"
Auszugsweise läßt sich folgen¬
des feststellen:
• Die tägliche Arbeitszeit bei
den Gewerbelehrlingen beträgt
im Durchschnitt acht bis zehn
Stunden.
• Ein besonderes Problem
scheint bei den Bäckern die
Arbeitszeit am Schultag zu
sein: Sie arbeiten von 2 bis
6 Uhr früh und gehen dann zur
Berufsschule.

Im Rahmen der ÖGB-Jugendkontakte fand ein Berufswettbewerb der Koch- und Kellnerlehrlinge Kärntens statt, an dem sich 95 Koch- und
40 Kellnerlehrlinge beteiligten.

berufswettbewerb
der hoch.und kelneriehrftnqe
Kärntens
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Die Aktion „Wahres Berichts¬
• Die Putzarbeiten dauern Aufgaben der Klassensprecher
durchschnittlich täglich eine kritisiert.
heft" der Katholischen Arbei¬
Stunde — dazu kommen noch
Klassensprecher, so heißt es terjugend ist nicht abgeschlos¬
die Botengänge und diverse in den Berichtsheften, haben sen. Jedes Problem wird auf¬
berufsfremde Arbeiten:
viele Aufgaben, um die sich gegriffen. Lösungsmöglichkei¬
• Ein Schneiderlehrling muß kaum jemand „reißt". Oft tra¬ ten werden gesucht.
täglich drei Stunden putzen gen gerade die Klassenspre¬
Die Lehrzeit muß zu einer
und Botengänge machen.
cher zur Passivität der Schüler echten Ausbildungszeit und die
• Ein Bürolehrling berichtet, er bei. Sie sind es, auf die die Autorität nicht mehr von der
abgeschoben Funktion, sondern mehr als
habe innerhalb von vier Tagen Verantwortung
zehneinhalb Stunden für Putz¬ wird, damit der einzelne nicht bisher von der Persönlichkeit
arbeiten und fünfeinhalb Stun¬ mehr mitdenken, sich nicht und den Fähigkeiten abgelei¬
tet werden.
Hans Riedler
den für Botengänge aufgewen¬ mehr einsetzen muß.
det.
• Ein Tischlerlehrling hat nur
während der Hälfte der Ar¬
beitszeit in der Tischlerei zu
tun, es gibt nämlich so viele Die Arbeitslosigkeit
andere Aufgaben für ihn (wie
zum Beispiel Gartenarbeiten, Jugendlicher in der EWG
Brennholz einräumen, Schnee
schaufeln,
Fenster
putzen
Nach vorsichtigen Schätzun¬ rufsberatung ist auch eine der
usw.).
Trotzdem waren mehr als gen des italienischen Ministe¬ Ursachen für die Arbeitslosig¬
zwei Drittel der Lehrlinge, die riums für Arbeit und Sozialord¬ keit Jugendlicher in Belgien.
sich an der Aktion beteiligten, nung wird die Zahl jugendlicher
In der Bundesrepublik und
mit der Länge der Lehrzeit ein¬ Arbeitsloser in Italien auf in Luxemburg gibt es dagegen
700.000
veranschlagt.
Als kaum das Problem der Jugend¬
verstanden!
Viele Lehrlinge bekunden Hauptgrund für diese Arbeits¬ arbeitslosigkeit.
ein lebendiges Interesse an losigkeit wird unter anderem
Auf der letzten Sitzung des
ihrem Beruf, wenn sie Verant¬ auch das Fehlen einer entspre¬
EWG-Beschäftigungsausschus¬
wortung übernehmen können. chenden Berufsausbildung an¬ ses wurden daher die „Schluß¬
Und das sind oft ganz einfache geführt. Allein 29.000 Jugend¬ folgerungen und Vorschläge
Dinge. Verantwortung überneh¬ liche im Alter von 14 Jahren su¬ der Kommission für Beschäfti¬
men bedeutet für die Lehrlinge: chen ihren ersten Arbeitsplatz. gung und Arbeitslosigkeit Ju¬
von
niemandem
komman¬ In der Altersklasse zwischen gendlicher" beraten. Die Kom¬
diert
werden;
selbständig 15 bis 19 Jahren sind 173.000 mission unterstrich die Not¬
kleine Arbeiten verrichten dür¬ Jugendliche arbeitslos; davon wendigkeit, daß die Mitglied¬
fen; eigene Bereiche im Be¬ suchen 82.000 gleichfalls einen staaten ihre Bemühungen auf
trieb übertragen bekommen ersten Arbeitsplatz. Es wurde dem Gebiet
errechnet, daß 29% der Ju¬
usw.
• der Berufsberatung und Be¬
Einem Großteil der Berichte gendlichen der Schulpflicht rufsausbildung;
kann man Unzufriedenheit der nicht voll nachgekommen sind.
Lehrlinge entnehmen. Trotz¬ Ohne eine Grundschulausbil¬ • des Zugangs zu einer Be¬
dem ist kaum einer bereit oder dung und ohne eine entspre¬ schäftigung und
sieht kaum einer die Möglich¬ chende Berufsausbildung ist es • der verschiedenen Hilfen zur
keit, geeignete Aktionen da¬ fast unmöglich, für diese jun¬ Förderung der Arbeitsaufnah¬
gen Menschen geeignete Ar¬
gegen zu unternehmen.
beitsplätze zu finden. Die zu¬ me intensivieren müssen.
Sie sagen: Es ändert sich ständigen italienischen Stellen
Zu ähnlichen Ergebnissen
doch nichts; ich fliege sonst haben sich vorgenommen, die
hinaus; auch die anderen sa¬ anstehenden Probleme bis kam auch ein Seminar der
OECD, das Probleme der Ju¬
gen, ich soll ruhig sein, sonst 1981 zu lösen.
gendarbeitslosigkeit diskutierte.
wird es noch schlechter; oder:
Im Rahmen der EWG weist
Für Frankreich liegen exakte
wir brauchen uns nicht einzu¬
man
in diesem Zusammenhang
statistische
Aussagen
nicht
vor.
setzen, bei uns regelt alles der
Betriebsleiter — er ist auch Allgemein ist für Frankreich zu auf die Dringlichkeit des am
berücksichtigen, daß sich seit 24. Juni 1971 gefaßten Be¬
Betriebsrat usw.
1960 durch die Bevölkerungs¬ schlusses über die allgemeinen
Für die Verkäuferinnen und zunahme die Zahl der Jugend¬ Leitlinien zur Ausarbeitung
Verkäufer gibt es eine Menge lichen vergrößert hat, die in eines Programms für die Be¬
Hilfsdienst zu verrichten. Durch das Berufsleben eintreten. rufsausbildung hin. Die gemein¬
den Ausbau der Großmärkte Schwierigkeiten sieht man in same Berufsausbildungspolitik
und der Selbstbedienungsläden Frankreich neben einer unzu¬ strebt vorrangig auch eine tech¬
wird diese Situation noch ver¬ reichenden Berufsausbildung nische und berufliche Ausbil¬
schärft. Kundenbedienung wird auch in dem Unterschied zwi¬ dung für Jugendliche an, die
ersetzt durch Nachfüllen der schen dem Bedarf der Wirt¬ neben einer polyvalenten Aus¬
Regale und Aufräumen der schaft und den Berufswünschen bildung sich auch auf eine
Magazine.
möglichst breite Grundausbil¬
der Jugendlichen.
Bei den Antworten der Schü¬
Die Niederlande haben eine dung stützen soll.
ler wurde das Verhalten der regional bedingte Jugendar¬ Für die Verwirklichung einer
Lehrer, die Methodik im Un¬ beitslosigkeit zu verzeichnen. gemeinschaftlichen Sozialpolitik
terricht, die Art der Notenge- Hier sieht man die Schwierig¬ wäre die Schaffung eines Euro¬
bung (Disziplinierungsmittel), keiten hauptsächlich in einer päischen Instituts für Berufs¬
der Mangel an Demokratieer¬ mangelnden
Berufsberatung. bildungsforschung eine wich¬
ziehung, wurden aber auch die Eine nicht ausreichende Be- tige Voraussetzung.
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Jugendvertrauensrätewahlen 1973
Das Gesetz über betrieblicheJugendvertretungen(Jugendvertrauensrätegesetz —
JVRG) hat mit 1.Jänner1973
Gültigkeit erlangt. Zusam¬
men mit der Jugendver¬
trauensräte-Wahlordnung
und der Jugendvertrauensräte-Geschäftsordnung bil¬
det es die Grundlage für
die Wahl und Tätigkeit der
Jugendvertrauensräte.
Die Gewerkschaftsjugend
hat seit 1947 die gesetz¬
liche Verankerung und den
gesetzlichen Schutz der
Jugendvertrauensräte ver¬
langt. Wiederholt wurden
von sozialistischen Abge¬
ordneten entsprechende Ini¬
tiativanträge im Parlament
eingebracht. Erst Kollege
Ing. Häuser hat in seiner
Eigenschaft als Sozialmini¬
ster der Forderung der Ge¬
werkschaftsjugend entspro¬
chen und einen Gesetzent¬
wurf vorgelegt, der dann als
Regierungsvorlage ins Par¬
lament kam. Der Inhalt des
Gesetzes wurde in „Arbeit
und Wirtschaft", Jugend¬
funktionär, 10/72, erläutert.
Mit dem neuen Jahr hat
nun die praktische Arbeit
begonnen, um dem Gesetz
zum Durchbruch zu verhel¬
fen. Die Vorbereitungen für
die Durchführung von Jugendvertrauensrätewahlen
sind in den Jugendrefera¬
ten der Gewerkschaften an¬
gelaufen. Wie bei der Be¬
triebsrätewahl sind eine
Reihe von Formularen not¬
wendig, die die Durchfüh¬
rung der Wahl erleichtern.
Es gibt Referentenunter¬
lagen, und in Kürze wird in
der Schriftenreihe des ÖGBVerlages das Jugendvertrauensrätegesetz, die Wahl¬
ordnung und die Geschäfts¬
ordnung samt Erläuterungen
erscheinen.
Den Funktionären der
Gewerkschaften, den Sekre¬
tären und den Mitarbeitern
der Gewerkschaftsjugend
wird im Jänner der „ÖGBRednerdienst" als Unter¬
lage zur Jugendvertrauensrätewahl zur Verfügung
stehen.
Nach dem „Unternehmen
STOP" werden nun im Jahr
1973 die Jugendvertrauensrätewahlen den Schwer¬
punkt unserer organisatori¬
schen Arbeit bilden.

WIE

GUT
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Von Herbert Ostleitner
Der Autor, Mitarbeiter in der wirtschaftswis¬
senschaftlichen Abteilung der Wiener Arbei¬
terkammer, gibt im folgenden Artikel einen
Überblick über den Bundesvoranschlag 1973.
Die geplanten Einnahmen und Ausgaben des
Bundes werden den Werten des Jahres 1972
gegenübergestellt und eine wirtschaftspoliti¬
sche Einschätzung des Budgets 1973 versucht.

Ostleitner stellt die Frage, inwieweit das Bud¬
get 1973 — das unter den besonderen Bedin¬
gungen des EWG-Vertrages, der Einführung
der Mehrwertsteuer, der Einkommensteuer¬
reform und des neuen Finanzausgleiches
erstellt werden mußte — den Zielen Preis¬
stabilität, Wirtschaftswachstum und gleich¬
mäßigerer Einkommensverteilung entspricht.

Niedriges Einnahmenniveau
1973 tritt in mehrfacher Hinsicht ein
Bruch in der Entwicklung der Ein¬
nahmen des Bundes ein, der durch
die Finanzreform verursacht wird:
Gesamteinnahmen
(in Milliarden
Schilling)

*

r
r

|
Unterschied
BVA 1973
gegenüber
BVA 1972

Voraus¬
sichtlicher
Erfolg 1972
*8,2%

BVA

BVA

Voraussichtlicher
Gebarungserfolg

1973

1972

1972

*12,8%
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Berücksichtigt man den Umstand,
daß in den ausgewiesenen Gesamtein¬
nahmen 8,9 Milliarden Schilling Kre¬
dite enthalten sind, die kurzfristig
zur Finanzierung der Umstellung des
Umsatzsteuersystems aufgenommen
werden müssen, so liegen die Einnah¬
men um nur 800 Millionen oder 0,7%
höher als 1972. Nach Abzug der Über¬
weisungen verbleiben dem Bund
69,9 Milliarden (BVA 1972: 68,3 Mil¬
liarden, +2,3%), 2 Milliarden weniger
als der voraussichtliche Erfolg 1972
(-2,8%).
# Nicht allein das Niveau der Bun¬
deseinnahmen liegt 1973 unge¬
wöhnlich niedrig, auch die Struk¬
tur der öffentlichen Abgaben wird
1973 vom langjährigen Trend ab¬
weichen.
Die direkten Steuern steigen seit
1968 stärker als die indirekten. 1973
werden zwar die direkten Steuern
(Einkommen- und Vermögenssteuern)
um 14,9% steigen (1972: 47 Milliarden,
1973 : 54 Milliarden), die indirekten
Steuern aber absolut fallen. (1972:
58,5 Milliarden, 1973: 57,1 Milliarden,
—2,4%.) Der Anteil der direkten
Steuern an den öffentlichen Abgaben
wird bei 48,5% liegen (1972 : 44,4%),
der der indirekten bei 51,5% (1972:
55,6%).
Niveau- und Strukturänderung der
Einnahmen sind durch die Finanz¬
reform begründet. Die Einkommen¬
steuerreform verursacht 1973 einen
Nettoverlust von etwa 1,7 Milliarden,
der Zollabbau 1,4 Milliarden, der Fi¬
nanzausgleich 1,5 Milliarden. Hinzu tritt
die durch die Einführung der Mehrwert¬
steuer bedingte Einnahmen-„Lücke"
von zirka 8,9 Milliarden, die vor allem
durch die Vorratsentlastung entsteht.
(Die Mehrwertsteuerlücke ist der
Saldo aus Vorratsentlastung, Export¬
vergütungen, Steuerausfall aus der
Verschiebung des Fälligkeitszeitpunk¬
tes für die Umsatzsteuer-Vorauszah¬
lungen um einen Monat und anderes.
Die Umstellungskosten werden durch
die Besteuerung des unternehmeri¬
schen Selbstverbrauches — die „Inve¬
stitionssteuer" — bis 1977 gedeckt.)
Einem prognostizierten nominellen
Wachstum des Bruttonationalproduktes von zirka 12,5% stehen somit
Steuermehreinnahmen von nur 6,7%
entgegen. Der Anteil der gesamten
Steuer am BNP wird 1973 auf 35,5%
fallen. (1971: 36,7%, 1972: 37,4%.)
Ausgabenzuwachs geringer
Bezieht man die 1973 geplanten Ge¬
samtausgaben auf den voraussicht¬
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lichen Erfolg 1972, so liegt der Aus¬
gabenzuwachs unter dem mit zirka
12,5% prognostizierten Wachstum des
BNP. Diese Feststellung gilt nur unter
der Annahme, daß keine zusätzlichen,
im Voranschlag nicht vorgesehenen
Ausgaben getätigt werden. Der Anteil
der Gesamtausgaben am BNP würde
auf 26,6% fallen (1969: 28,1%, 1972:
27,4%).
Eine Betrachtung der Ausgaben
nach Gebarungsgruppen zeigt ein
überdurchschnittliches Wachstum des
Personalaufwandes (+5,5 Milliarden,
+ 14,6%) und ein unterdurchschnittli¬
ches Wachstum des Sachaufwandes
( + 10,8 Milliarden, +12,1%). Das
hohe Wachstum der Personalausga¬
ben ist einerseits durch höhere Be¬
züge, andererseits durch Dienstpo¬
stenvermehrungen im Schulsektor und
in der Post- und Telegrafenanstalt be¬
dingt. Bei den stark expandierenden
Anlagenermessenskrediten (Investitio¬
nen) (+21,3%) sind vor allem die Bun¬
desstraßenverwaltung ( + 707 Millio¬
nen), die Post- und Telegrafenanstalt
( + 478 Millionen) und die ÖBB ( + 630
Millionen) hervorzuheben.
Für Brutto-Investitionen und Investi¬
tionsförderung sind 1973 19,5% mehr
Mittel vorgesehen. Überdurchschnitt¬
lich wachsen die Investitionen im
Hochbau (ohne Schulbau: +75%), im
Straßenbau ( + 24,1%) und bei den ÖBB
( + 23,1%). Der Anteil der Straßenund sonstigen Verkehrsinvestitionen
an den Gesamtinvestitionen beträgt
laut BVA 1973 48,2%; da aber im Rah¬
men des Stabilisierungsprogramms
der Bundesregierung eine Senkung
der zweckgebundenen Mineralölsteuer
sowie eine zurückhaltende Vergabe
neuer Aufträge vorgesehen ist, dürfte
auf Verkehrsinvestitionen ein kleinerer
Teil der Investitionsmittel als geplant
entfallen.
Die funktionelle Gliederung der Aus¬
gaben zeigt eine überdurchschnitt¬
liche Vermehrung der Mittel bei den
Aufgabenbereichen Erziehung und
Unterricht ( + 22,8%), Forschung und
Wissenschaft
(20,1%),
Straßen
( + 21,1%) und Gesundheit ( + 80,3%);
Steigerung von 598 Millionen auf 1078
Millionen). Unterdurchschnittlich wach¬
sen die Ausgaben für soziale Wohlfahrt
( + 11,2%, ein funktionell sehr hetero¬
gener Aufgabenbereich, der unter
anderem Preisausgleichsmaßnahmen
und Arbeitsmarktförderung umfaßt,
deshalb teilweise den Subventionen
zuzurechnen ist). Die funktionell der
Land- und Forstwirtschaft zugerechne¬
ten Mittel liegen 1973 um 0,3% nied¬
riger als im laufenden Budgetjahr.
Der BVA 1973 ist weniger starr als

die Voranschläge der Vorjahre. Der
Anteil der gesetzlich oder faktisch
festen Ausgaben (gesetzliche Ver¬
pflichtungen, Personalaufwand und
zweckgebundene Einnahmen) an den
Gesamtausgaben beträgt 85,8% (1971:
87,8%, 1972: 80,7%). Bei den Ermes¬
senskrediten wurde im Hinblick auf
einen konjunkturstabilisierenden Bud¬
getvollzug eine Bindung von 15% vor¬
genommen.
Das Defizit
Der Gesamtgebarungsabgang (Defi¬
zit) wird 1973 mit 11,2 Milliarden ver¬
anschlagt. Das Defizit des Bundes¬
haushaltes liegt um 1,7 Milliarden über
dem für 1972 erwarteten Defizit von
9,4 Milliarden ( + 18%). Zieht man von
den 11,2 Milliarden die nachfrageun¬
wirksamen Ausgaben ab (Tilgungszah¬
lungen der Finanzschuld, Zahlungen
an das Ausland), so verbleibt ein in¬
landswirksamer Ausgabenüberschuß
von 5,1 Milliarden gegenüber einem
voraussichtlich ausgeglichenen in¬
landswirksamen Saldo im Jahre 1972.
Die Schwierigkeit
der Beurteilung
Der Voranschlag 1973 kann nur unter
Berücksichtigung der ungewöhnlichen
Situation beurteilt werden, in der sich
der Finanzminister im kommenden
Jahr befinden wird. Ist die vollständige
Verwirklichung des traditionellen Zielkataloges (Stabilität, Wachstum, ge¬
rechte Einkommensverteilung, Zah¬
lungsbilanzgleichgewicht) auf Grund
der widersprüchlichen Effekte, die von
wirtschaftspolitischen
Instrumenten
ausgehen, bereits in Zeiten relativ
kontinuierlicher Entwicklung des Bud¬
gets und stabiler rechtlicher Rahmen¬
bedingungen nicht möglich, so schaf¬
fen die Finanzreformen eine ungleich
kompliziertere Situation. Erstens engen
sie den budgetpolitischen Entschei¬
dungsspielraum ein; zweitens verlan¬
gen sie wirksame flankierende Maß¬
nahmen; und drittens schaffen sie
einen hohen Grad an Unsicherheit und
Unüberschaubarkeit in der Umstel¬
lungsphase, der auch die Analyse der
Budgeteffekte vor neue Schwierigkei¬
ten stellt.
Die Entscheidung, einen Handels¬
vertrag mit der EWG abzuschließen,
die damit verbundene Umstellung des
Umsatzsteuersystems, die notwendig
gewordene Einkommensteuerreform
und die Neufassung des Finanzaus¬
gleiches sind für die Budgeterstellung
gegebene Faktoren, deren Auswir-

Gesamtausgaben
(in Milliarden
Schilling)
139,1
127,6
122,8
Unterschied
BVA 1973
gegenüber
BVA 1972

Voraus¬
sichtlicher
Erfolg 1972
+9%

BVA

BVA

Voraussichtlicher
Gebarungserfolg

1973

1972

1972

kungen auf das Budget selbst und auf
das Wirtschaftssystem als Ganzes
beachtet werden müssen.
Die Budgeterstellung erfolgte in
einer Konfliktsituation: von den Fi¬
nanzreformen gehen Einflüsse auf
Niveau und Struktur der Einnahmen
aus, die die Verwirklichung anderer
Ziele der Wirtschaftspolitik erschwe¬
ren. Die für 1973 erwarteten niedrigen
Einnahmen komplizieren die Finanzie¬
rung notwendiger öffentlicher Leistun¬
gen. Gleichzeitig sind mit den Finanz¬
reformen Nebenwirkungen verbunden,
die entsprechende Gegenmaßnahmen
erfordern. Eine die Nebenwirkungen
der Finanzreform kompensierende
Wirtschaftspolitik bedürfte frei dispo¬
nierbarer Mittel, die 1973 kaum vor¬
handen sind. Mit einem relativ gerin¬
geren Anteil am BNP als in den Vor¬
jahren müßten ökonomische Eingriffe
gesetzt werden, die, vor allem stabilitäts- und einkommenspolitisch, über¬
durchschnittliche Wirkungen zeigen.
Die Budgeterstellung stand ferner
unter extremen Unsicherheitsmomen¬
ten. Der Grund für die Unüberschaubarkeit der Entscheidungssituation
liegt in folgendem: Jeder rechtliche
Rahmen (Steuergesetze, Exportförde¬
rung, Finanzausgleich usw.) enthält
ein verstecktes System von Transfer¬
zahlungen. Das heißt: Neben den im
Budget offen ausgewiesenen Subven¬
tionen an Unternehmen und Transfer¬
zahlungen an private Haushalte exi¬
stieren versteckte Transfers in Form
von Ausnahmeregelungen in den

Steuergesetzen (zum Beispiel vorzei¬
tige Abschreibung, Freibeträge), als
amtlich festgesetzte Preise, als Ein¬
fuhrquoten und Zölle, deren Ausmaß
ein Vielfaches der budgetär verbuch¬
ten Transfers beträgt. Diese abstrak¬
ten Transfers können nur dann ver¬
nachlässigt werden, wenn der recht¬
liche Rahmen verhältnismäßig stabil
bleibt. Die umfassende Finanzreform
ändert das System versteckter Trans¬
fers.
# Bedeutende stabilitäts-, wachstumsund verteilungspolitische Wirkungen
sind somit hinter der Oberfläche
des Budgets angelegt und müßten
zur Beurteilung der Gesamteffekte
des Voranschlages herangezogen
werden.
Nur unter Berücksichtigung dieser
Vorbehalte werden die folgenden Ar¬
gumente vertreten.
Stabilitätspolitische
Wirkungen
Da die steigende Inflationsrate, die
1972 bei 6,3% liegen wird, als ökono¬
misches und politisches Problem vor¬
rangige Bedeutung gewinnt, sollten
vom Budget 1973 starke stabilisie¬
rende Wirkungen ausgehen, die den
hohen Stand der Beschäftigung aller¬
dings nicht beeinträchtigen dürften.
Finanzminister Androsch nennt die
„stabilitätsorientierte Erstellung und
Vollziehung des Bundeshaushaltes"
an erster Stelle des preisdämpfenden

*13,3%

Maßnahmenpaketes, das ferner Zu¬
rückhaltung bei Bauaufträgen, Arbeitsmarkt- und Wettbewerbsförderung,
restriktive Geld- und Kreditpolitik unter
anderem vorsieht. Das Stabilitätsziel
steht im Widerspruch zum Ziel ver¬
mehrten Angebotes öffentlicher Lei¬
stungen. Es galt daher, einen vertret¬
baren Kompromiß zu suchen. Vom
Budget 1973 gehen stabilisierende
wie auch destabilisierende Effekte aus.
Stabilisierend wirkt das Sinken des
Anteils der inlandswirksamen Ausga¬
ben am BNP. Unter der Annahme, daß
sowohl 1972 wie 1973 kein inlands¬
wirksames Defizit besteht, steigen die
inlandswirksamen Ausgaben um 7,6%.
Der darin angelegte Stabilisierungs¬
effekt käme aber nur dann voll zur
Wirkung, wenn die Zuwachsrate der
Einnahmen konstant bliebe bezie¬
hungsweise zumindest nicht unter die
der Ausgaben fiele. Stabilisierend wirkt
ferner die Umstrukturierung der Ge¬
samtausgaben. Von Personalausgaben
und Transferzahlungen an private
Haushalte gehen — da ein Teil dieser
Gelder gespart wird — weniger starke
Multiplikatorwirkungen aus (Prozesse,
die das nominelle Volkseinkommen er¬
höhen) als von Investitionen und son¬
stigen Ausgaben für Güter und
Dienste.
Der BVA 1973 sieht ein überdurch¬
schnittliches Wachstum der Personal¬
ausgaben und anderer Ausgaben mit
gleichem ökonomischen Charakter
vor. Diese Umstrukturierung wirkt im
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änderung des Vorjahres restriktiv. Da¬
zu kommt die Absichtserklärung des
Finanzministers, die 15%ige Bindung
der Ermessenskredite fortzusetzen so¬
wie Zurückhaltung bei der Auflösung
von Rücklagen zu üben. Ein entspre¬
chender Budgetvollzug zu Lasten von
Ausgaben mit starken Multiplikatorwir¬
kungen (Baubremse!) — die sich bei
Vollbeschäftigung und ausgelasteten
Kapazitäten als erhöhte Inflation dar¬
stellen — kann weitere stabilisierende
Impulse setzen. Es soll damit gleich¬
zeitig erreicht werden, den vorläufig
ausgewiesenen inlandswirksamen Aus¬
gabenüberschuß von 5,1 Milliarden zu
beseitigen, weil von ihm bedeutende
inflationäre Wirkungen ausgingen.
Inflationsfördernd sind hingegen
Änderungen im System der versteck¬
ten Transfers: vor allem steuerliche
Erleichterungen, die den Unternehmern
ab 1973 beziehungsweise 1974 ge¬
währt werden.
Dazu wären die Einführung des In¬
vestitionsfreibetrages, die steuerliche
Erleichterung der Übertragung stiller
Rücklagen, die Senkung der Ver¬
mögens- und Gewerbesteuer zu zäh¬
len. Die auf drei Jahre befristete Son¬
derabschreibungsmöglichkeit von 25%
wird zwar erst 1974 wirksam, viele Un¬
ternehmen dürften aber bereits im
Sommer ihre Investitionsentscheidun¬
gen unter dem Einfluß der für 1973
angekündigten Abschreibungsmöglich¬
keiten getroffen haben.
Ein derart umfassender Katalog ge¬
winnsteigernder und investitionsfördernder Neuregelungen muß bei Voll¬
beschäftigung und ohnehin überdurch¬
schnittlich wachsenden Gewinnen zu¬
sätzliche Inflationsimpulse geben, die
mit zirka 1% nicht überschätzt wären.
Unter den Ursachen der für 1973
prognostizierten Preissteigerungs¬
raten ist die konzentrierte Investi¬
tionsförderung neben der Einfüh¬
rung der Mehrwertsteuer an erster
Stelle zu nennen.
Die Investitionsförderung wirkt 1973
nicht über das Budget selbst, das
heißt über Einnahmenverringerungen,
sondern über ihren Einfluß aüf die
Zahl neuer Investitionsprojekte und
die damit verknüpfte Preispolitik der
Unternehmer.
Werden die zusätzlichen Investitions¬
anreize in Verbindung mit dem Liqui¬
ditätsstoß gesehen, der von der Um¬
stellung des Steuersystems ausgeht,
so erscheint ihre Wirkung noch pro¬
blematischer. Der „Mehrwertsteuer¬
lücke" von fast 9 Milliarden steht bei
den Unternehmern zusätzliche Liqui¬
dität im selben Ausmaß gegenüber.
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Diese Liquidität dürfte bei exakter Ent¬
lastung der Preise von der kumulierten
Umsatzsteuer zwar nur der tatsächli¬
chen Steuerbelastung entsprechen
und demnach keine Erhöhung der
Gewinne implizieren. Da aber die
Preisentlastungssätze für die Mehrzahl
der Waren und Dienstleistungen nied¬
riger liegen als die entsprechenden Vor¬
ratsentlastungssätze, können aus die¬
ser Differenz zusätzliche Gewinne ent¬
stehen. Ob diese zur Gänze in Staats¬
papieren veranlagt werden, ist zweifel¬
haft, streut doch der Zusatzgewinn
auch über kleine Unternehmen, die
gewöhnlich keine Wertpapiere halten.
Zusatzliquidität und Zusatzgewinn
dürften vielmehr die Investitionsnei¬
gung weiter anregen und die Realisie¬
rung geplanter Projekte fördern.
Stellt man die inflationären Impulse
der Umsatzsteuer-Umstellung und der
geballten Investitionsförderung den
stabilisierenden Effekten der Struktur¬
änderung der Ausgaben und des re¬
striktiven Budgetvollzuges gegenüber,
überwiegen die preissteigernden Mo¬
mente.

dem Niveau von 1972. Die funktionelle
Gliederung der Ausgaben zeigt die
Bedeutung, die Investitionen in Bil¬
dung und Forschung beigelegt wird.
Erziehung, Unterricht, Forschung und
Wissenschaft expandieren um 22,1%,
die Gesamtausgaben nur um 13,2%.
(Der Teil der Bildungsausgaben, von
dem keine Wachstumseffekte ausge¬
hen, müßten dem Konsum beziehungs¬
weise der verbesserten Lebensqualität
zugerechnet werden.)
Dennoch dürfte das Wachstum der
öffentlichen Investitionen 1973 unter
dem Wachstum der privaten Investi¬
tionen liegen.

#Vom Budget selbst geht daher
netto, unter Einschluß der Sekun¬
däreffekte der Finanzreform, keine
preisdämpfende Wirkung aus. Sta¬
bilisierung darf auch nicht der
Hauptzweck eines Budgets sein.

Konjunkturpolitik mittels weiterer
Einschränkung der öffentlichen In¬
vestitionen vergrößert somit nicht
nur die Diskrepanz zwischen priva¬
tem Reichtum und öffentlicher Ar¬
mut; sie reduziert mit den Infra¬
strukturinvestitionen das Potential
zukünftigen Wachstums.

Wachstumspolitische
Wirkungen
Wachstumspolitisch ist die Investi¬
tionsförderung anders zu beurteilen
als
stabilitätspolitisch.
Generelle
Steuererleichterungen regen Investi¬
tionen an, sofern ausreichende Ge¬
winne erzielt wurden. Insofern gehen
von ihnen Wachstumseffekte aus. An¬
dererseits wirken generelle Steuerer¬
leichterungen, insbesondere in der
Phase integrationspolitisch bedingter
Strukturänderungen,
strukturerhal¬
tend. Sie verzögern das Ausscheiden
der vom Strukturwandel negativ be¬
troffenen Unternehmer. Beschleunigte
Abschreibungsmöglichkeiten kommen
nur wohletablierten Branchen und Un¬
ternehmen zugute.
Der Strukturwandel der Ausgaben
des Bundes fördert mittel- und lang¬
fristig das wirtschaftliche Wachstum.
Waren 1972 17% mehr Mittel für die
Bauwirtschaft vorgesehen als 1971, so
liegt die Steigerungsrate 1973 bei
19,5%, ohne Berücksichtigung des ge¬
planten restriktiven Budgetvollzuges.
Infrastrukturinvestitionen in den Be¬
reichen Straßenbau, ÖBB und Post
liegen um durchschnittlich 21,7% über

Es besteht die Gefahr einer un¬
gleichgewichtigen Entwicklung, die
durch die anhaltende Hochkonjunk¬
tur noch verstärkt wird. Bei restrik¬
tivem Budgetvollzug würden die
öffentlichen Investitionen real sta¬
gnieren.
Die Infrastrukturinvestitionen wach¬
sen in Österreich seit Mitte der fünfzi¬
ger Jahre ohnehin langsamer als die
privaten Investitionen.

Der im internationalen Vergleich
hohe Anteil der Steuern am BNP ist
irreführend: die laufenden Transfers
nehmen 1973 52% aller laufenden
Ausgaben in Anspruch. Somit dient
die Hälfte der laufenden Ausgaben der
direkten Umverteilung, vor allem zwi¬
schen den Generationen; viel weniger
von den hohen zu den niedrigen Ein¬
kommen.
Verteilungspolitische
Wirkungen
Die Beurteilung der Verteilungs¬
effekte des Voranschlages 1973 ist an¬
gesichts der oben erwähnten Proble¬
matik neuer versteckter Transfers
äußerst schwierig. Denn gerade im
Bereich dieser „abstrakten" Umver¬
teilungsprozesse treten durch die
Steuerreformen wichtige Änderungen
ein.
Global kann vermutet werden, daß
das EWG-Abkommen, die Investi¬
tionsförderung und die Einführung
der Mehrwertsteuer gewinnbegünsti¬
gend wirken. Der Zollabbau dürfte be¬
stenfalls gleichmäßig verteilt werden.
Die Abkehr vom Freibetragsprinzip

zum System der Absetzbeträge von
der Steuerschuld bringt hingegen
relative Vorteile für die Bezieher nied¬
riger Einkommen.
Der verteilungspolitische Netto¬
effekt des Reformpaketes geht den¬
noch zugunsten der Gewinnbezie¬
her (ohne Landwirtschaft), betrach¬
tet man die Änderung pro Kopf.
Diese Verteilungswirkung
kann
durch den Strukturwandel auf der
Ausgabenseite des Bundesbudgets
kaum neutralisiert oder gar in Rich¬
tung einer gleichmäßigeren Verteilung
gelenkt werden. Die Schwerpunktver¬
schiebung zu den Bildungseinrichtun¬
gen, so erwünscht sie von anderen
Gesichtspunkten her ist, begünstigt
primär jene, die diese Einrichtungen
in Anspruch nehmen. Da im öster¬
reichischen Bildungssystem der Anteil
der Kinder aus einkommensschwa¬
chen Familien geringer ist, je höher
die betrachtete Stufe der Ausbildung,
so kommen Bildungsinvestitionen —
wird nicht gleichzeitig ein Struktur¬
wandel in der sozialen Herkunft be¬
wirkt — den höheren Einkommens¬
schichten zugute. (Die Verteilungs¬
wirkungen eines privaten Bildungs¬
systems wären allerdings weitaus ne¬
gativer.)
Ausgaben für den Straßenbau, als

Einer für einen Generalrat
der Oesterreichischen Natio¬
nalbank ungebräuchlichen Aus¬
drucksweise befleißigte sich
der Generaldirektor der Genos¬
senschaftlichen
Zentralbank,
Dr. Hellmuth Klauhs, Ende
November auf dem Verbandstag
der Raiffeisenkassen, also ge¬
rade jenes Sektors der Kredit¬
wirtschaft, der eine erhebliche
Mitschuld an der übermäßigen
und inflationistischen Kredit¬
expansion der vergangenen
Jahre hatte. Generaldirektor
Dr. Klauhs lehnte mit aller
Schärfe neue „Folterwerk¬
zeuge" für die Kreditwirtschaft
ab und meinte damit offensicht¬
lich den Vorschlag des Finanz¬
ministers anläßlich des 50jährigen Jubiläums der Oesterrei¬
chischen Nationalbank, ein
neues monetäres Instrument
zur Drosselung exorbitanter
Kreditausweitungen in Form
von Mindestreserven auf den

zweiter Schwerpunkt der funktionellen
Gliederung ( + 21,1%), kommen einer¬
seits kostensenkend den Unterneh¬
mern, andererseits den Autobesitzern
zugute; sie dienen daher kaum der
Umverteilung zu den niedrigen Ein¬
kommen. Auch Ausgaben für öffent¬
liche Dienstleistungen ( + 18,1%), für
Industrie und Gewerbe ( + 16,2%) und
für die Landesverteidigung (+14,2%),
als weitere Schwerpunkte, bieten
ebenfalls kaum Ansatzpunkte, die auf
eine Umverteilung mit dem Ziel einer
gleichmäßigeren Einkommensvertei¬
lung schließen lassen.
Rangfolge der Ziele
Zieht man die Bilanz aus der — hier
freilich nur in Ansätzen durchgeführ¬
ten — Budgetdiskussion, so scheint
der BVA 1973 folgender Zielhierarchie
zu entsprechen:
an erster Stelle Sicherung von
Wachstum und Vollbeschäftigung,
an zweiter Stelle Stabilität und
an letzter gleichmäßigere Einkom¬
mensverteilung.
Eine Beurteilung eines Voranschla¬
ges ausschließlich danach, ob die Lehr¬
buchziele der Wirtschaftspolitik ange¬
strebt werden, wäre aber unzurei¬

Kreditzuwachs zu schaffen. Das
Motiv für die Überlegungen von
Dr. Androsch ist die allen In¬
formierten bekannte (und auch
Herrn Dr. Klauhs geläufige,
aber als Interessenvertreter
eines mächtigen Kreditinstitu¬
tes nicht unwillkommene) Tat¬
sache, daß die bisherigen In¬
strumente der Kreditkontrolle,
nämlich die Mindestreservenauflagen und vor allem die
freiwilligen und vielfach durch¬
löcherten Kreditkontrollabkom¬
men, die beide unter Zu¬
grundelegung der Veränderun¬
gen auf der Einlagenseite be¬
rechnet werden, einfach nicht
imstande waren, die Kredit¬
expansion entscheidend zu
bremsen.
In gefährlichen inflationä¬
ren Situationen, wie wir sie
gegenwärtig in Europa erleben,
bietet sich als kurzfristig ein¬
satzfähiges und in ihrem Um¬

chend. Es gilt zu berücksichtigen, daß
die Budgeterstellung in einem kom¬
plexen Bezugsystem von organisierten
Gruppeninteressen, Eigengesetzlich¬
keiten der Verwaltung und „öffent¬
licher Meinung" (Massenmedien, Um¬
fragen, Betriebsratswahlen) erfolgt.
Ein Vorschlag dient der Verwirk¬
lichung unzähliger Ziele, deren re¬
latives Gewicht in den Budgetver¬
handlungen oder durch Maßnahmen
der laufenden Wirtschaftspolitik ver¬
ändert werden kann. Da das Thema
„Stabilität" krisenhafte Bedeutung an¬
zunehmen droht, wurde die Rangfolge
der Ziele geändert. Der von der Re¬
gierung vorgelegte Stabilisierungs¬
katalog sieht unter anderem Ein¬
schränkungen der Bundesausgaben
und die teilweise Zurücknahme von
geplanten Investitionsbegünstigungen
vor.
Ein ausgeprägter restriktiver Bud¬
getvollzug hätte aber neben der ange¬
strebten Preisdämpfung problemati¬
sche Folgen: für die gesellschaftliche
Wohlfahrt, die immer mehr von Um¬
fang und Qualität der öffentlichen Lei¬
stungen bestimmt wird, und für die
Vollbeschäftigung, sofern die Unter¬
nehmer auf die verringerte Nach¬
frage nicht mit Preissenkungen, son¬
dern mit einer Einschränkung der Be¬
schäftigung reagieren.

fang leicht zu dosierendes In¬
strument die aktivseitige Kre¬
ditkontrolle an, die aber von
den Nutznießern des gegen¬
wärtigen Systems immer als
„dirigistisch" verteufelt wird.
Überdies befand sich ein Vor¬
schlag für eine aktivseitige
Kreditkontrolle
bereits
im
ersten Entwurf des Finanz¬
ministers Koren zu einem
neuen Kreditwesengesetz.
Die Stellung interessen¬
gebundener Sprecher der Kom¬
merzbanken im obersten Lei¬
tungsgremium der National¬
bank ist gewiß konfliktgeladen
und schizophren. Eine maß¬
lose und emotionalisierende
Sprache ist jedoch kaum ge¬
eignet, die sachliche Ausein¬
andersetzung über dieses wich¬
tige Problem zu fördern. Viel¬
leicht würde sich Dr. Klauhs —
in seiner ehrenamtlichen Funk¬
tion als Generalrat und Wäh¬

rungshüter — die Worte des
angesehenen Direktoriumsmit¬
gliedes der Deutschen Bundes¬
bank, Dr. Irmler, der wohl
kaum als rabiater Dirigist ein¬
gestuft werden kann, durch
den Kopf gehen lassen: „Das
Bankgewerbe kann sich daher
auch nicht auf die Prinzipien
der freien Marktwirtschaft be¬
rufen, wenn es gegen Maßnah¬
men globaler quantitativer Kre¬
ditkontrolle argumentieren will,
und zwar selbst dann nicht,
wenn sich administrative Quan¬
titätskontrollen einmal als zeit¬
weise unumgänglich erweisen
sollten. Die Marktwirtschaft ba¬
siert auf dem Wettbewerb, aber
.Geldschöpfung um die Wette'
zerstört diese Grundlage, näm¬
lich das stabile Geld." („Kre¬
ditrestriktionen als aktuelles
und als strukturelles Problem",
Deutsche Bundesbank, Aus¬
züge aus Presseartikeln, Num¬
mer 86/72.)
M. Sz.
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Sozialtourismus:

Ma&senverfßnüfßen

oder

iiiiifti tiieirefjitiifjf
Von Franz Senghofer

Wenn man in Urlaubs¬
zeiten die Massenströme
der Touristen in erhol¬
same Bergdörfer, an die
europäischen und außer¬
europäischen Rivieren,
auf der Schiene, im Auto,
im Autobus und in der
Luft von Jahr zu Jahr
stärker werden sieht,
dann wird oft die Frage
in den Vordergrund ge¬
spielt,- ob es sich dabei
nur noch um unüber¬
legte, sinnlose Massen¬
vergnügungen oder, wie
andere meinen, aus¬
schließlich um das tou¬
ristische Massengeschäft
handelt.
So mag es manchen
an der Oberfläche schei¬
nen. Wer jedoch den
großen Umbruch unserer
Zeit in der Wirtschaft,
in der Gesellschaft und in
der Kultur zu sehen ge¬
willt ist und die Bereit¬
willigkeit besitzt, ihm
Sympathien entgegenzu¬
bringen, wird den tie¬
feren Sinn des Urlauber¬
stromes, den sozialen
Tourismus, auch in seiner
großen kulturellen Be¬
deutung schätzen, bildet
er doch in Wahrheit
einen

unveräußerlichen

Bestandteil der moder¬
nen, demokratisierten
Gesellschaft.

Stellen wir gleich das Einfachste
fest, weil dieses bekanntlich das
Stärkste ist: Der arbeitende Mensch
der zweiten Hälfte des zwanzigsten
Jahrhunderts lebt nicht mehr aus¬
schließlich, um zu arbeiten, er arbei¬
tet, um zu leben. Sein Leben ist siche¬
rer und besser geworden. Er hat, noch
vor sechzig Jahren überhaupt nicht
üblich, Urlaub. Richard Dehmels Dich¬
terwort
.. uns fehlt nur eine Klei¬
nigkeit, um so froh zu sein, wie die
Vögel sind: nur Zeit!" blieb lange
Ausdruck unerfüllter Sehnsüchte. Zeit
— etwas am Abend, wesentlich mehr
zum Wochenende und auch Zeit für
einen Urlaub von Pflichten und Arbeit
verweigert eine sozialer gewordene
Gesellschaft nicht mehr. Sie hat dem
Arbeitsmenschen, wie sie der öster¬
reichische Arbeiterdichter Josef Luit¬
pold Stern nannte, nach hartem Rin¬
gen Lebenszeit zugebilligt. Sie hat ihn
vom Objekt der Gesellschaft und der
Wirtschaft zum Subjekt gewandelt.
Drei Freizeitbereiche
Die Gesellschaft erfüllt nicht nur
ihre demokratisch-soziale, sondern
auch ihre kulturelle Pflicht, wenn sie
Produktionsbedingungen schafft, die
die allgemeinen Lebensbedürfnisse
der Menschen decken, wenn sie men¬
schenwürdige Arbeitsbedingungen er¬
möglicht, wenn sie eine Betriebsver¬
fassung akzeptiert, die nicht vom Un¬
tertanenprinzip geleitet ist, und wenn,
sie dem arbeitenden Menschen ein
Ausmaß an Freizeit gewährt, das sei¬
nem persönlichen Leben Sinn und In¬
halt geben kann.
Von der Produktionsstätte her wirft
sich die Frage auf, ob die Ferien aus¬
schließlich der Rekreation der Arbeits¬
kraft zu dienen haben. Wie die millio¬
nenfache Summe menschlicher Ar¬
beitskräfte nicht mehr der Industriege¬
sellschaft leibeigen ist, sondern diese
Industriegesellschaft der Menschheit
über gesellschaftlichen Auftrag Exi¬
stenz und persönlichen Lebenssinn
zu ermöglichen hat, so teilen sich die
Bedürfnisse der einzelnen Werktäti¬
gen, aber auch die Erfordernisse aus
gesellschaftlicher Sicht in der Freizeit,
also auch im Urlaub, in drei Bereiche:
in den bereits angeführten Bereich
der Wiederherstellung der Arbeits¬
kraft, in den Bereich der persönlichen
Bedürfnisse und in den Bereich der
geistigen Entwicklung.
Vier Wochen Mindesturlaub
Die verstärkte Individualisierung der
Gesellschaft, eine logische Begleit¬

erscheinung ihrer Demokratisierung,
muß uns keineswegs über die Uner¬
läßlichkeit der Rekreation der Arbeits¬
kraft hinwegtäuschen, ist doch unser
ganzes Wohlfahrtsstaatsprinzip nicht
nur von der Hochleistung der Technik,
sondern auch von der des Menschen
abhängig. Urlaub, um wieder für ein
Jahr arbeitsfähig und möglichst auch
arbeitsfreudig zu sein, bleibt ein
erstrangiges Anliegen.
Doch gerade aus diesem Grund ist
die Frage aufzuwerfen, ob unsere Ur¬
laubssysteme den Erfordernissen der
Zeit entsprechen. Ich habe nicht die
Absicht, die Ferienbedingungen ver¬
schiedener Länder zu analysieren. Ich
bin jedoch überzeugt, daß sie erst
unter folgenden Voraussetzungen ihre
volle Effektivität erreichen werden und
daß sich die Gesellschaft allmählich
zu dieser Auffassung durchringen
müßte:
# Der Urlaub muß eine bestimmte
Dauer haben, um wirkliche Erho¬
lung und die Rekreation der Ar¬
beitskraft zu gewährleisten.
# Es ist falsch, den Urlaub nach der
Dauer der Betriebszugehörigkeit zu
bemessen.
Das Kriterium für Erholungszeiten
kann nicht mehr eine Art feudaler Be¬
triebssouveränität sein, das Kriterium
dafür ist das Interesse der gesamten
Gesellschaft. Konkret würde das hei¬
ßen, daß der Jahresurlaub für jeden
Beschäftigten ohne Rücksicht auf Alter
und Betriebszugehörigkeit nicht weni¬
ger als vier Wochen betragen dürfte.
Die Annahme, daß die Feriendauer
richtigerweise nach der Zahl der Le¬
bensjahre und nach der Zeit der Zu¬
gehörigkeit zu einem best im mt e n Betrieb zu bestimmen sei, ist,
vom gesundheitlichen und vom ge¬
sellschaftlichen Standpunkt gesehen,
abwegig.
Daher wären gesteigerte Produk¬
tivkräfte nicht nur in technische oder
warenmäßige Perfektion und nicht nur
in höhere Gewinne und Löhne, son¬
dern auch in ausreichende Erholungs¬
zeiten umzusetzen. Welchen Sinn als
den einer Betriebsallmacht soll es
denn auch haben, wenn ein Mensch
nach zwanzig Jahren Berufstätigkeit
seinen Betrieb wechseln und dadurch
wieder mit einer verkürzten Urlaubs¬
dauer beginnen muß? Bleibt nur noch
die Frage offen, auf welche Weise
man trotzdem lange Betriebszugehö¬
rigkeit belohnen kann: einfach mit
der Möglichkeit einer fünften Urlaubs¬
woche, die es tatsächlich schon gibt
— oder mit dem Mittel des Bildungs¬
urlaubs.
^
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Freizeit selbst wählen
Im Bereich der persönlichen
Ferienbedürfnisse ist nicht zu überse¬
hen, daß eine entsprechend lange Ur:
laubsdauer nichts mit unbilligem Ver¬
langen, sondern sehr viel mit der mo¬
dernen Produktionsweise und mit der
Hektik des Arbeitsablaufs zu tun hat.
Diese neuzeitliche Produktionsweise
bedeutet fast immer eine beträchtliche
Arbeitsintensivierung, eine Monotonisierung des Arbeitsvorganges, daher,
wie die Modeworte lauten, eine Ent¬
fremdung und eine Frustrierung. Die
Folge ist, daß der arbeitende Mensch
seelisches Gleichgewicht und Arbeits¬
lust nur bei entsprechender Beurlau¬
bung von seiner Arbeit finden kann.
Sie bedeutet aber auch, daß die Art
seines Urlaubs oft von psychischen
Ausgleichbedürfnissen
entschieden
wird, die Pseudosoziologen und
Pseudopsychologen häufig mißver¬
stehen.
Eine im Betrieb gedemütigte oder
schlecht behandelte Arbeitskraft, de¬
ren Selbstbewußtsein unter betrieb¬
licher Unbill dauernd Schaden leidet,
oder auch nur eine Arbeitskraft, die
voll Enttäuschung über nichterfüllte
Hoffnungen und Erwartungen ist, wird
zwangsläufig weniger das Bedürfnis
nach einem geruhsamen als nach
einem seelisch hebenden Urlaub ver¬
spüren. Das heißt, daß man jene Fe¬
rienform wählt, die das eigene Be¬
wußtsein und das eigene gesellschaft¬
liche Prestige hebt.
So und nicht mit billigen Animosi¬
täten ist nur gar zu oft die Autotour
durch mehrere Länder, das wochen¬
lange Dirigieren eines Fahrzeugs —
anstatt betrieblichen Parierens - und
das Bestreben, es begüterten Schich¬
ten annähernd gleichzutun, zu verste¬
hen. Und man kann es auch immer
wieder hören — ich behaupte: von be¬
wußten oder unbewußten Gegnern des
sozialen und kulturellen Fortschritts,
von Anhängern einer Herrengesell¬
schaft —, daß es abwegig sei, wenn
nun auch schon Angestellte oder gar
die im gesellschaftlichen Bewußtsein
noch immer tiefer rangierenden Arbei¬
ter jene Strände bevölkern, die einst
nur den Privilegierten vorbehalten
waren, oder wenn sie gar nach Afrika
reisen. Das sei sinnlose Angeberei.
Abgesehen davon, daß aus einer
solchen Auffassung ein gesellschaft¬
licher Hochmut spricht, versteht sie
nichts von seelischen Bedürfnissen
arbeitender Menschen, übersieht sie
völlig, daß die in unserer Zeit ange¬
strebte weltbürgerliche Gesinnung
und Haltung auch weltbürgerliche
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Rechte einschließen muß, die es
freilich in der erst zum Teil über¬
wundenen feudalen oder gutbürger¬
lichen
Herren-und-Knechte-Gesellschaft nicht gegeben hat.
Es muß also ein unabdingbarer
Rechts- und Kulturstandpunkt einer
nichtautoritären Gesellschaft sein, daß
der Mensch über seine Freizeit jeder
Art selbst zu entscheiden hat. Rat¬
schläge wird man allerdings nicht ab¬
lehnen.
Die Kritik
am Massentourismus
Die Kritik richtet sich oft auch
gegen den zwangsläufig entstandenen
M a s s e n tourismus. Eine Gesell¬
schaft von Bevorrechteten kennt be¬
greiflicherweise den Massentouris¬
mus nicht. Der Individualtourismus mit
seinen beschaulichen Plätzen und Win¬
keln ist etwas sehr Schönes und An¬
genehmes — jedoch nur für eine be¬
stimmte Zahl von Menschen. Der Mas¬
sentourismus brachte neue Formen
der Touristensiedlungen. Ältere Men¬
schen — auch solche aus arbeitenden
Kreisen, die sich schon früher einen
besseren Urlaub gönnen konnten —
klagen, aus einer gewissen Annehm¬
lichkeit herausgerissen, über die „In¬
dustrialisierung" des Herbergswesens,
etwa über die vielstöckigen Hotelko¬
lonien in den europäischen Reiselän¬
dern, vor allem an den Meeresküsten.
Freilich, das Fischerhaus oder das
Kleinhotel waren romantischer, doch
Millionenmassen lassen sich auf diese
Weise nicht mehr unterbringen.
Es entsteht also ein neuer Wohn¬
stil in den Ferien, der den Alten Un¬
behagen bereitet, doch durchaus der
Lebensauffassung und den Urlaubs¬
wünschen der jungen Generation ent¬
spricht. Die Jungen wollen am großen
Leben der Welt wenigstens im kleinen
teilnehmen. Es erscheint deshalb kul¬
turell sinnvoll, wenn Reiseunterneh¬
mungen bereits die Erwägung anstel¬
len, ihre Offerte in absehbarer Zeit
nicht mehr oder nicht nur geografisch, sondern nach bestimmten
menschlichen Bedürfnissen und In¬
teressen zu erstellen.
Ein anderer Gesichtspunkt zum
Massentourismus: Als ich im vergan¬
genen Sommer einmal in einem mas¬
sierten Urlauberstrom durch Salzburg
ging, hätte ich auf den üblichen Ein¬
wand, was das doch für eine sinnlose
Menschenballung sei, eine einzige
Antwort gegeben: Aber sie sind doch
offenkundig glücklich!
Noch einmal der Einwand gegen
die angebliche Sinnlosigkeit des Her-

umratterns mit dem Auto. Das Auto
führt in relativ weite Bereiche, und es
gestattet, schneller und besser in ab¬
gelegene Gegenden zu kommen.
Schon jetzt benutzen immer mehr
Menschen das motorisierte Fahrzeug,
um rascher touristische Gebiete zu er¬
reichen, daher die Erholungszeit zu
verlängern oder auf Berge zu wan¬
dern. In der letzten Zeit ist die Absicht
aufgetaucht, durch neue und verbes¬
serte Wanderwege den Autofahrer aus
gesundheitlichen Gründen zu einem
verstärkten Wandern zu animieren.
Dabei sollte nicht übersehen werden,
daß langgestreckte Wanderwege, die
womöglich von einer Eisenbahnstrekke zu einer anderen oder an einen
weit entfernten Punkt der gleichen
Strecke führen, im Zeitalter des so be¬
deutend gewordenen Autotourismus
wenig sinnvoll erscheinen. Es müßten
Rundwanderwege angelegt werden,
die an den Ausgangspunkt zurück¬
führen. Auch ruhig gelegene Ferien¬
dörfer bieten sich immer mehr für den
Urlauber — vor allem auch als kinder¬
freundlich — an. Bei aller Anerken¬
nung und Würdigung der Modernität
im Urlauberverkehr sollten wir sie als
Stätten der Ruhe, der Sammlung, der
Beschaulichkeit, für jene Menschen
schätzen und fördern, die sich von
dieser Art von Bedürfnissen leiten las¬
sen.
Ein bildender Urlaub
Urlaub oder Freizeit im Zusammen¬
hang mit der geistigen Entwick¬
lung des Menschen bedürfen zunächst
einer grundsätzlichen Feststellung:
Der Urlaub im modernen Industriezeit¬
alter, das an den einzelnen immer
größere Bildungsanforderungen stellt,
wenn er nicht zur Hilfskraft herab¬
sinken will, hat nicht nur der Wieder¬
herstellung der Arbeitsfähigkeit und
nicht nur den persönlichen Bedürfnis¬
sen des Menschen zu dienen; ihn be¬
stimmt immer mehr auch eine dritte
Komponente: die geistige Ent¬
wicklung unserer Mitbürger. Der Ur¬
laub soll auch Gelegenheit geben, ein
bildender Urlaub zu sein. Um diese
dritte Komponente erfüllen zu kön¬
nen, muß eine entsprechende Ferien¬
dauer gewährleistet sein.
Hier wird die K u 11 u r anforderung
am sichtbarsten. Es wäre von der All¬
gemeinbildung der Menschen her
wünschenswert, würden sie sich wenig¬
stens einigermaßen mit dem Gastland
oder dem Ferienbereich, mit seinen
Menschen, ihren Lebensbedingungen,
ihrer Natur und seiner Kultur ver¬
traut machen. Und das würde auch

nicht nur dem Goethe-Wort „Was ich
mir nicht erlernt habe, habe ich mir
erwandert"
entsprechen,
sondern
auch zur so notwendigen Überwin¬
dung nationaler und rassischer Vor¬
urteile beitragen. Allerdings sollte
man dabei die richtigen Maße nicht
verlieren: Man kann und soll vom Ar¬
beiter und Angestellten nicht erwar¬
ten, daß er in seinem Urlaub die an
einen Wissenschaftler gestellten An¬
forderungen erfüllt. Und man soll nicht
übersehen, daß es gewiß viele Men¬
schen gibt, deren Kriterien für einen
schönen Urlaub vor allem das Ver¬
gnügen und der Genuß sind, daß wir
aber doch oft auch viele Menschen
unterschätzen. Gar mancher widmet
seinen Ferientagen auch einen intel¬
ligenten Part.
Die Anforderung, die Reise bild¬
nerischer zu gestalten, richtet sich zu¬
nächst an die Reiseunternehmungen.
Ich gebe mich aber keiner Täuschung
hin, daß die kommerziellen Gesichts¬
punkte die stärkeren sind, wahrschein¬
lich sein müssen, und daß auch die
ausgesprochene Bildungsreise noch
nicht genügend Widerhall findet. Die
Philosophie blüht eben nicht in Wohl¬
standszeiten, sondern in Not- und
Drangzeiten. Doch müssen wir jeden
Versuch in dieser Richtung als kultu¬
relle Bemühung dankbar anerken¬
nen. Die größte personelle Bildungs¬
leistung bei einer Reise wird wohl
einem gebildeten und methodisch ge¬
schickten, seriösen Reiseleiter zu¬
kommen. Indirekt könnten die Massen¬
medien, die Presse und der Rundfunk,
viel zur geistigen Reiseorientierung
beitragen. Auf diesem Gebiet geschieht
schon manches, es wäre jedoch etwa
durch Informationsserien über be¬
stimmte Hauptreiseländer, eine be¬
trächtliche Intensivierung vorstellbar.
Schließlich kommen der Erwachse¬
nenbildung spezialisierte Aufgaben
zu. Ich meine damit nicht nur die Vor¬
führung von Reisefilmen und Reise¬
vorträge, es könnten die Erwachse¬
nenbildungszentren auch zu bildne¬
risch aktiven Sammelstellen der Ur¬
lauberwerden: durch Darbietung ihrer
Dias und Filme, Reisedarstellungen,
Diskussionen über die Urlaubsländer.
Zur passiven Information der Men¬
schen träte dadurch die Eigenaktivität
und damit die Steigerung des persön¬
lichen Interesses. Wenn es darüber
hinaus Reiseunternehmungen mög¬
lich wäre, ihre Kunden fallweise mit
Rundschreiben auf Fakten und Litera¬
tur über besuchte oder über zu be¬
suchende Länder aufmerksam zu
machen, wäre ein wichtiges Weiteres
getan.

Gebildet zu sein, nicht mit ver¬
schlossenen, sondern mit offenen
Augen durch das Leben zu gehen, zu
jenen zu gehören, deren Blick nicht
Gleichgültigkeit, sondern Klarsichtig¬
keit und Interesse verrät, ist nicht nur
persönliche Kultur. Ein kulturerfüllter
oder auch nur ein kulturangehauchter
Mensch ist eine bessere Stütze der
freien, demokratischen Gesellschaft.
Die Überwindung von Vorurteilen
durch internationale Kontakte bedeu¬
tet eine geringere Manipulierbarkeit
des Menschen, bedeutet, daß die
Staatsführung mit der Meinung und
mit der Haltung der Bürger rechnen
muß. Kennenlernen der Menschen
und Nationen stärkt die Friedenshal¬
tung, damit die Friedensbewegung,
schafft die Gesinnung des Weltbür¬
gers, ohne die wir eine Weltgesell¬
schaft nicht erreichen. Wandern und
Reisen führen den Menschen aus der
Enge des Alltags. Die Berührung mit
der Natur bringt Denken und Emp¬
finden an die Wurzeln des Seins. Sie
geben dem Menschen innere Kraft
und ein stärkeres Selbstverständnis.
Der Mensch wächst durch den
Kontakt mit der Natur und mit der
Ferne. Darum ist die weltweit gewor¬
dene sozialtouristische Bewegung ein
erstrangiger Kulturfaktor.
Gefährdete Umwelt
Wir wollen aber nach dieser posi¬
tiven Feststellung auch nicht die Ge¬
fahren für den Tourismus übersehen
und an die Konsequenzen für die
menschliche Gesellschaft und für die
Staatsverantwortlichen denken. Wir
alle wissen, in welch hohem Maß viele
Erholungsstätten vor allem durch die
Verschmutzung der Gewässer, aber
auch durch die Luftverunreinigung,
gefährdet sind. Die Meere, einst Refugium für den menschlichen Körper,
werden ebenso wie viele Seen immer
mehr zu Kloaken. Diese Entwicklung
kann aufgehalten, zumindest gehemmt
werden, wenn nicht rücksichtsloser
Profit oder Einzelegoismus, sondern
gesellschaftliche Verpflichtung ent¬
scheiden. Es wird immer deutlicher,
daß der Prozeß der Umkehrung in
ein reineres Zeitalter sowohl in der
Industrie wie in der Seefahrt nicht
ohne bindende gesetzliche Auflagen
zu sichern ist.
Es wird auch immer klarer, in welch
hohem Maß endlich eine weltweite
politische Verständigung und ein
Abbau der politisch-dogmatischen
Schranken für den Fortschritt der
Kultur segensreich werden könnten,
wenn sich damit die Hoffnung auf

einen Abbau der Rüstungskosten und
die entscheidende Verstärkung öffent¬
licher Ausgaben für die Zukunft
des Menschengeschlechtes, vor allem
für seine gesundheitliche Sicherung,
ergeben. 200 Milliarden Dollar betru¬
gen im Jahr 1970 die sogenannten
Verteidigungsausgaben der in dieser
Beziehung sechs bedeutendsten Län¬
der der Erde. Das war das Eineinhalb¬
fache der Bildungsausgaben der glei¬
chen Länder und das Fünfzigfache
ihrer Ausgaben für medizinische For¬
schung.
Freilich hat uns der Wahnsinn der
Superrüstungen bisher vor dem Welt¬
untergang bewahrt. Trotzdem bedeu¬
tet es die Primitivität politischer
Systeme und menschlicher Beziehun¬
gen, wenn man den Frieden nur um
einen solchen Preis erhalten kann,
während gleichzeitig erstrangige Kul¬
turanliegen stiefmütterlich behandelt
werden müssen. Die Gesundhaltung
des Menschen und die Erhaltung sei¬
ner Arbeitskraft werden in sehr über¬
blickbarer Zeit vollends von großen
Maßnahmen zur Erhaltung des öko¬
logischen Gleichgewichts in aller Welt
abhängig sein.
Daß die Masse der arbeitenden
Menschen - zumindest in den indu¬
strialisierten Teilen der Welt — der
Errungenschaft des sozialen Touris¬
mus teilhaftig werden konnte, war der
eine enorme kulturelle Fortschritt.
Dauerhafte Kulturgrundlagen trotz
intensivster
Industrialisierung
zu
schaffen, ist die nächste Anforderung
an die Gesellschaft im Interesse un¬
serer modernen, menschenverbinden¬
den Völkerwanderung.
In der Febernummer
unter anderem
Franz Summer:
Der Strom wird knapp
Erwin Weissei:
Die Zukunft der Einkommens¬
politik
Irene Geldner:
Mühsames Ringen um Stabilität
Gustav Raab:
Mehr Schutz vor Kredithaien
Wolfgang Klaudinger:
Bildungsexplosion in Schweden
Thomas Lachs:
Japanischer Bilderbogen
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■I Oben links: Jugendurlaub in den
zwanziger Jahren (Jugenderholungs¬
heim Wieselburg)
Oben rechts: Freizeit in Wien zur Zeit
der Wirtschaftskrise (1931). Man ging
in den „Böhmischen Prater" auf dem
Laaerberg
■

•J

Mitte links: Schitourismus in den drei¬
ßiger Jahren noch ohne Schlepplift
Mitte rechts: Reisen 1947 — ohne Char¬
terflugzeug

I
■ Unten links: Der belächelte Rucksack¬
tourismus brachte die arbeitenden Men¬
r-«*« schen erstmals in fremde Länder

.S»-'

Unten rechts: Ferienlager der „Natur¬
freunde" erschlossen dem Arbeiter auch
die französische Riviera

9T »
'

... dann ist es zum Big Ben in Lon¬
don auch nicht mehr weit.

Einmal im Leben Paris und den Eifel
türm sehen ..

«•i.

y

In der mittelalterlichen Klosterkirche in \
Studenica.

/

< Auch Moskau lockt mit seinen alten
Kirchen ...

1:11
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. mit seinen Löwen .
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Badeland "mit
großer
geschichtlicher
■
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Bildung

und

Kultur

Der „ÖGB-ItilduMßsfunktiotuir
in neuer Form
Anläßlich der mit diesem Heft
erfolgten Neugestaltung von
„Arbeit und Wirtschaft" wurde
der seit Oktober 1947 viertel¬
jährlich erschienene „ÖGBBildungsfunktionär" als selbstän¬
dige Publikation mit der Num¬
mer 119 im vergangenen Dezem¬
ber aufgelassen und in die
wesentlich erweiterte Rubrik
„Bildung und Kultur" von „Arbeit
und Wirtschaft" integriert. Damit
wurde aus der Tatsache, daß der
„Bildungsfunktionär" seit 1962
eine redaktionelle Beilage dieser
Zeitschrift war, die letzte Kon¬
sequenz gezogen.
Infolge der rasch erfolgten
Umstellung und Neugestaltung
war es aber leider nicht mehr
möglich, unsere Leser noch
rechtzeitig in der letzten Aus¬
gabe des „ÖGB-Bildungsfunktio¬
närs" darüber zu informieren. Wir
bitten daher, diesen Formfehler
zu entschuldigen.
Für das Bildungsreferat des
DGB als Herausgeber und für die
Redaktion des ehemaligen „ÖGßBildungsfunktionärs" bringt die

getroffene Maßnahme (neben
einem Mehr an Arbeit) nicht un¬
wesentliche Vorteile: Anstelle
einer nur vierteljährlich erschei¬
nenden Schrift steht nunmehr
fast der gleiche Raum monatlich
für die Bildungsinformation zur
Verfügung. Außerdem können
bei der Illustrierung die beson¬
deren Gestaltungsmöglichkeiten
des Vierfarbendrucks genützt
werden. An der Schreibweise
und den Tendenzen des alten
„ OGB-Bildungsfunktionärs" wird
sich aber im Prinzip nichts
ändern. Wir werden auch in
Hinkunft unter dem Titel
„Bildung und Kultur" über aktu¬
elle Fragen und Probleme aus
Kultur, Kunst und Bildung be¬
richten und unsere Leser, vor
allem aber die Mitarbeiter der
gewerkschaftlichen
Bildungs¬
arbeit, über alles Neue auf die¬
sen Sektoren — besser und
aktueller als bisher — infor¬
mieren.
Für die Redaktion
„Bildung und Kultur"
Oskar Hofmann

Politische Akademien:
Beitrag zur Erwachsenenbildung
Die Erwachsenenbildung ist
gegenwärtig für die gesell¬
schaftliche Entwicklung von al¬
lergrößter Bedeutung und wird
in der Zukunft immer wichtiger
werden. Ein Zeichen für die
Bedeutung der Erwachsenen¬
bildung ist die Regierungs¬
erklärung vom 5. November
1971. Wir finden hier folgende
Sätze, die erstmalig in einer
Regierungserklärung einen Nie¬
derschlag gefunden haben: „In
einer sich rasch ändernden
Gesellschaft kann die Bildung
nicht in einer bestimmten Al¬
tersstufe als abgeschlossen
betrachtet werden. Der perma¬
nenten Weiterbildung und ins¬
besondere der Erwachsenen¬

bildung als Hilfe zur persön¬
lichen Lebensgestaltung und
beruflichen Mobilität kommt da¬
her große Bedeutung zu."
Es geht nicht nur allein dar¬
um, Deklarationen zu verfas¬
sen, und bei feierlichen Anläs¬
sen schöne Worte zu prägen,
sondern die Erwachsenenbil¬
dung durch finanzielle Förde¬
rungen und Gesetze zu unter¬
stützen. So wurde am 9. Juli
1972 ein Gesetz über die För¬
derung staatsbürgerlicher Bil¬
dungsarbeit im Bereich der po¬
litischen Parteien sowie der
Publizistik beschlossen. Die
neuen gesetzlichen Bestimmun¬
gen sind am 1. Jänner 1973 in
Kraft getreten und in der Öf¬
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fentlichkeit als politische Aka¬
demien bekanntgeworden. Im
§1 heißt es: „Der Bund hat
die staatsbürgerliche Bildungs¬
arbeit der politischen Parteien
durch Zuwendungen an Stiftun¬
gen oder Vereine, im folgenden
Rechtsträger genannt, zu för¬
dern, sofern diese Rechtsträ¬
ger die nachstehenden Bedin¬
gungen erfüllen:
1. Die Tätigkeit der Rechts¬
träger darf nicht auf Gewinn
gerichtet sein.
2. Der Rechtsträger muß in
Übereinstimmung mit seiner
Satzung das Ziel verfolgen, die
staatsbürgerliche Bildung im
Sinne der Grundsätze der Bun¬
desverfassung, die politische
und kulturelle Bildung sowie
die Einsichten in politische,
ökonomische, rechtliche und
gesellschaftliche
Zusammen¬
hänge auf innerstaatlicher und
internationaler Ebene unmittel¬
bar und in gemeinnütziger Wei¬
se durch Schulungen, Seminare,
Enqueten, Vorträge, Arbeits¬
gruppen, Fernkurse, Stipen¬
dien, Publikationen und ähn¬
liches zu fördern."
Im §2 finden wir dann fol¬
gendes: „Jedem förderungs¬
würdigen Rechtsträger sind auf
sein Verlangen Förderungsmit¬
tel zuzuweisen, die aus einem
Grundbetrag in Höhe von jähr¬
lich 3 Millionen Schilling und
aus einem Zusatzbetrag be¬
stehen. Die Höhe des Zusatz¬
betrages für den einzelnen
Rechtsträger muß in einem fe¬
sten Verhältnis zur mandats¬
mäßigen Stärke der politischen
Parteien im Nationalrat stehen,
von der der betreffende Rechts¬
träger als Förderungswerber
bezeichnet wurde. Die Zusatz¬
beträge dürfen jährlich insge¬
samt 20 Millionen Schilling
nicht übersteigen."
Durch dieses Gesetz und die
Mittel, die den politischen Par¬
teien gegeben werden, sind sie
imstande, Schulungen für ihre
Mitglieder und
Mitarbeiter
durchzuführen. Es wird den
Rechtsträgern überlassen, die
Form der Organisation selbst
zu bestimmen. Von der Sozia¬
listischen Partei ist bekannt,

daß eine Dr.-Karl-Renner-Stiftung gegründet wurde, der auch
die Tätigkeit der sozialistischen
Akademie gemeinsam mit den
bestehenden Bildungseinrich¬
tungen übertragen wurde. Die
beiden anderen politischen Par¬
teien, die im Nationalrat ver¬
treten sind, haben gleichfalls
die notwendigen organisatori¬
schen Grundlagen, wie sie vom
Gesetz verlangt werden, ge¬
schaffen. Damit beginnt ein
neuer Zweig der Erwachsenen¬
bildung seine Tätigkeit auszu¬
üben und wird wesentliche Bei¬
träge zum Aufbau unserer de¬
mokratischen Einrichtungen lie¬
fern können.
Josef Eksl

Das Bild
(Der Gastarbeiter)
Umberto Rossi war der
Jüngste der Fabrik,
er war sehr eigenwillig,
fast verschlossen,
er sprach gebrochen
Deutsch, und wenn er
schwieg,
dann schwieg sein Antlitz
wie metallgegossen.
Hätt' er gewußt, daß an
300 Ämter hier
ihn registrierten — hätte er
gelacht,
er drückte oft den Daumen
auf Papier,
ein Stempel nennt ihn
B 7008.
Ein Fragebogen überliefert
uns sein Bild,
da steht er aufgebaut wie
eine Ware,
er hält mit einer Hand das
Nummernschild
und stiert geblendet fort ins
Unsichtbare.
Christine Reinigt geb. 1926

Professor Robert
Kollege Professor Robert
Schmitt, seit vielen Jahren Lei¬
ter der Kunststelle des ÖGBBildungsreferates, ist der Be¬
rufung einer Organisation der
Wiener Volksbildung, der „Ge¬
sellschaft der Kunstfreunde", ge¬
folgt, und hat mit Jahresbeginn
die Leitung dieser Organisation
übernommen.
Kollege Schmitt übernahm
1962 die Leitung der 1958 un¬
ter dem Eindruck der Ausstel¬
lung „Talente entdeckt — er¬
weckt" geschaffenen Kunst¬
stelle des ÖGB-Bildungsreferats. Ihr war die Aufgabe über¬
tragen worden, die künstlerisch
schaffenden Arbeiter und An¬
gestellten zu betreuen. In zä¬
her, von größter Sachkenntnis
So wird's gemacht
In letzter Zeit brachten
einige bundesdeutsche Zei¬
tungen Schlagzeilen, wie
„Fernseher
bevorzugen
Werbung" oder „Mehr Wer¬
befernsehen
gewünscht".
Wollen also die Fernseher
in der Bundesrepublik tat¬
sächlich mehr Werbespots
auf ihren Bildschirmen se¬
hen? Sind unsere deut¬
schen Nachbarn so sehr
von den mehr oder weniger
geistreichen Ergüssen der
Werbebranche begeistert,
daß sie noch mehr davon
wollen?
Um diese Frage zu be¬
antworten, muß klargestellt
werden, was den Schlag¬
zeilen vorhergegangen war.
Es wurde nämlich in einer
Meinungsumfrage den Fern¬
sehteilnehmern die Frage
gestellt, was ihnen lieber
wäre: eine Verlängerung
des Werbefernsehens oder
eine saftige Gebührenerhö¬
hung. Es ist völlig selbst¬
verständlich, daß man das
Resultat einer solchen Um¬
frage voraussagen kann.
Man hätte sich die Kosten
für die ganze Angelegen¬
heit (die ja auch nicht un¬
beträchtlich sind) ersparen
können. Oder vielleicht
doch nicht? In Prozent
ausgedrückt, ergeben die
Antworten der Befragten
nämlich genau jene Presse¬
schlagzeilen, die man in
den
bundesrepublikani¬
schen Fernsehintendanten¬
büros sehr gut brauchen
kann. Und in Österreich?
oho

Schmitt hat seine Arbeit

und bestem Einfühlungsvermö¬
gen getragener Kleinarbeit
baute Kollege Schmitt ein
künstlerisches
Betreuungs¬
system mit Kunstseminaren,
Kursen und fallweisen Führun¬
gen durch Museen, Galerien
und Kunstausstellungen auf, in
das auch die entstehenden
künstlerischen Freizeitgruppen
der Bundesländer einbezogen
wurden. Eine Kunstleihbiblio¬
thek mit über 1000 Bänden, die
auch Interessenten in den Bun¬
desländern per Postversand
zur Verfügung steht, wurde ge¬
schaffen, als Konsequenz aus
den Erfahrungen der Laien¬
kunstbetreuung des ÖGB wur¬
de von 1964 bis 1972 die Ga¬
lerie „Autodidakt" geführt. Sie
hat vielen Ausstellern künstle¬
rische Anerkennung verschafft
und sich ein besonderes Ver¬
dienst durch die Erfassung der
österreichischen naiven Male¬
rei erworben, von der vor
Gründung der Galerie kaum
ein Vertreter bekannt war. Be¬
sonders im Ausland wurde die
Galerie „Autodidakt" bewun¬
dert, da sie als einzige Galerie
in der westlichen Welt der För¬
derung künstlerisch begabter
Arbeiter und Angestellter ge¬
widmet war. Kollege Schmitt
organisierte Laienkunstausstel¬
lungen in Wien und den Bun¬
desländern, aber auch im Aus¬
land
(Recklinghausen
und
Moskau), die absolute Höhe¬
punkte der heimischen Laien¬
kunst darstellten. Zuletzt war
noch die Laienkunstausstellung
anläßlich des ÖGB-Bundeskongresses 1971 ein offensichtli¬
cher Beweis der erfolgreichen
Arbeit der Kunststelle.
Für seine Verdienste um die
Förderung des Laienkunst¬
wesens erhielt Kollege Schmitt
1969 den Volksbildungspreis
des Bundesministeriums für
Unterricht und 1972 vom Bun¬
despräsidenten den Titel Pro¬
fessor. Vor der Beendigung sei¬
ner hauptberuflichen Tätigkeit
im ÖGB haben wir Kollegen
Schmitt noch interviewt:
Weiter in Verbindung
mit dem ÖGB
Bildung und Kultur: „Kol¬
lege Schmitt, was hat Sie be¬
wogen, Ihre Haupttätigkeit
einer anderen Organisation zu
widmen?"
Schmitt: „Die Aufbauarbeit
in der Kunststelle ist beendet.
Die Bildungsarbeit des ÖGB
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legt ihr Schwergewicht auf die
gewerkschaftliche und politi¬
sche Schulung der Funktionäre.
Eine weitere Ausweitung der
kulturellen Bildungsarbeit ist
im Rahmen des ÖGB nicht vor¬
gesehen und auch nicht mög¬
lich. Da wurde mir zufällig von
der Volksbildung ein größerer
und vor allem ausbaufähiger
Wirkungskreis angeboten, und
da ich ein Mensch bin, der im¬
mer wieder Neues schaffen
möchte, habe ich eben zuge¬
griffen."
B + K: „Was ist Ihr Wirkungs¬
bereich bei der Gesellschaft
der Kunstfreunde, deren Lei¬
tung Sie übernehmen?"
Sch.: „Die .Gesellschaft der
Kunstfreunde' verfügt über fünf
Kunstgalerien, von denen be¬
sonders die in den Außenbezir¬
ken von Wien einen speziellen
kunsterzieherischen Beitrag zur
Volksbildung
leisten.
Die
.Kieine Galerie' in der Neudeggergasse hat außerdem
neben volksbildnerischen und

OGB

beendet

kunstfördernden Aufgaben mit
ihren Vorträgen und Dichter¬
lesungen noch ein besonderes
Betätigungsfeld. Das alles ist
noch sehr ausbaufähig."
B + K: „Und welche Pläne ha¬
ben Sie für diesen weiteren
Ausbau?"
Sch.: „Ich werde mich vor
allem bemühen, das Material
der vorhandenen Leihgalerie
wertvoller Reproduktionen für
kunsterzieherische
Informa¬
tionsausstellungen in Wien, be¬
sonders aber in den Bundes¬
ländern heranzuziehen. Ebenso
plane ich Lehrausstellungen
und Ausstellungen zeitgenössi¬
scher österreichischer Künstler
zu veranstalten.
B + K: „Kollege Schmitt, Ihre
Arbeit wäre doch eigentlich
eine vielgefragte und sehr ge¬
schätzte Tätigkeit; haben Sie
dem ÖGB endgültig den Rükken gekehrt?"
Sch.: „Keineswegs! Ich habe
dem ÖGB angeboten, die
Kunststelle auch weiterhin als
Konsulent und künstlerischer
Berater zu führen. Ihre Tätig¬
keit müßte also im selben Sin¬
ne wie bisher weitergehen."
B + K: „Wir danken sehr
herzlich für dieses Gespräch
und wünschen für die weitere
Arbeit viel Erfolg!"
(Anmerkung der Redaktion:
Die vorliegende Notiz und das
Interview mußten aus organi¬
satorischen Gründen bereits
in den ersten Dezembertagen
geschrieben werden. Der letzte
Stand der Organisation der
Kunststelle des ÖGB-Bildungsreferates ist daher nicht be¬
rücksichtigt.)
oho

Urteile
Schuldig ist, wer Fahrkarten verkauft, Auskünfte erteilt,
Gepäckstücke sucht, Ferngespräche führt und dabei eine
Weiche falsch stellt...
Schuldig ist, wer, um einem Fremden Auskunft über
den Weg zu erteilen zum Zweck der besseren Verstän¬
digung auf die Straße tritt und von einem Auto erfaßt
wird...
Schuldig ist, wer dem dringenden Notruf der Blutspen¬
derzentrale Folge leistet, den Vorrang eines anderen
Fahrzeugs mißachtet und einen Verkersunfall verur¬
sacht ...
... Milderungsgründe gibt es nur für vorbedachten
Mord...
Friedrich Heller
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Bücherspiegel

Kulturrevolution oder Maos Staatsstreich
Der Autor stellt den schwie¬
rigen Versuch, die „Kultur¬
revolution" in China zu defi¬
nieren, ihre Motive und ihren
Ursprung zu beschreiben und
dieses Phänomen in seine hi¬
storische Perspektive einzu¬
reihen, in den Mittelpunkt sei¬
ner 'Arbeit. Seine Analyse re¬
sultiert in der Schlußfolgerung:
Die „Kulturrevolution", die von
der Revolution nur den Namen
und von der Kultur nur den
ursprünglichen, taktischen Vor¬
wand nahm, sei nur ein Ringen
um die Macht an der Partei¬
spitze zwischen einer Hand¬
voll von Individuen hinter dem
Rauchvorhang einer fiktiven
Massenbewegung gewesen —
also ein „riesiger Betrug". Als
Folge entwickelte sich daraus,
begünstigt durch die bei die¬
sem Kampf entstandene Un¬
ordnung, eine wirkliche revo¬
lutionäre Basis, die sich durch
militärische Meutereien und
ausgedehnte Streiks von Ar¬
beitern manifestiert habe, die
aber, da im Programm nicht
vorgesehen, unerbittlich er¬
stickt wurden.
In den Jahren 1960 bis 1962
erreichte die politische Macht
Maos ihren Tiefpunkt. Als Ge¬
genschlag habe Mao die Säu¬
berungswalze gegen die Partei
und den Staatsapparat, eben
die „Kulturrevolution", in Be¬
wegung gesetzt, die bis 1969
nicht mehr zum Stillstand
kam. Dann begann die Kehrt¬
wendung mit der Eindämmung
der Kulturrevolution durch das
Militär und gleichzeitig der
Kampf gegen „Linksabweichun¬
gen". „Der Kreis schließt sich,
die .Kulturrevolution' ist nur die
Bewegung eines Rades, die
Schlange beißt sich in den
Schwanz", folgert der Autor.
Ganz so eindeutig und un¬
kompliziert, wie Leys die Er¬
eignisse in China sieht, sind
sie aber bestimmt nicht. Die
„Kulturrevolution" war nicht nur
ein Machtkampf oder gar ein
„riesiger Betrug", sondern ein
Amalgam von Machtstreben und
Ideologie, das sehr wohl den
62 nriNiluirtsdinfl

Ideen Maos entspricht, die er
in seiner 1957 erschienenen
Broschüre „Über die richtige
Behandlung der Widersprüche
im Volke" veröffentlicht hatte,
worin es unter anderem heißt:
„Von dem Wunsche nach Ein-

heit ausgehend, durch Kritik
oder Kampf die Widersprüche
lösen, um dann eine neue Ein¬
heit auf neuer Grundlage zu
erreichen."
R. Neumann
Simon Leys: Maos neue Kleider.
Hinter den Kulissen der Weltmacht
China. Desch, München 1972.
328 Seiten, Leinen, 200,20 S.

Staat, Partei und Menschen
in der Sowjetunion
Die Russische Revolution hat
die Welt bis auf den heutigen
Tag in Atem und Unruhe ge¬
halten und sie gezwungen, sich
mit ihr auseinanderzusetzen.
Sie verleiht auch heute noch
den Fragen nach der Entste¬
hung der Revolution, nach ihrer
politischen, sozialen und wirt¬
schaftlichen Bedeutung und
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Wicklung eine — wenn auch ver¬
minderte — Aktualität.
War diese Revolution ein spe¬
zifisch russisches oder ein Er¬
eignis von internationaler Be¬
deutung? War sie ein Abbruch,
eine Erneuerung oder eine
bloße Fortsetzung altrussischer
Traditionen? War sie für den
Geschichtsablauf ein Fortschritt

oder ein Rückschritt? Ist die
nachrevolutionäre Entwicklung
eine Weiterführung der Revo¬
lution oder ein Verrat an ihr?
Auf solche und andere Fra¬
gen versucht J. P. Netti Antwor¬
ten zu finden. Seine zur Dis¬
kussion anregenden Unter¬
suchungen werden so geboten,
daß man die Frage, ob es
überhaupt notwendig ist, den
Berg von Literatur über die
Sowjetunion mit noch einem
Buch zu erhöhen, bejahen
kann. „Meine einzige Rechtfer¬
tigung", erklärt der Autor, „be¬
steht im Format und in der
Darstellung. Das Buch ist we¬
der eine Geschichte der So¬
wjetunion noch liefert es ab¬
solut neue Forschungsergeb¬
nisse, es ist vielmehr ein breit¬
angelegter, aber keinesfalls
vollständiger Deutungsversuch."
Diese „Deutung" blickt vorerst
zurück in das zaristische Ruß¬
land. „Die Geschichte der letz¬
ten Jahrzehnte des zaristischen
Rußlands ist fraglos die Ge¬
schichte der heraufziehenden
bolschewistischen Revolution."
Darauf folgt ein guter Einblick
in die Revolutionszeit 1917 bis
1921, der Zeit des sogenann¬
ten Kriegskommunismus. Nach
der Schilderung der Ursache
und des Verlaufs der neuen
Wirtschaftspolitik (1921 bis
1928) wird die Zeit der doktri¬
nären Planwirtschaft (1929 bis
1940) analysiert.
Die dramatischen Verände¬
rungen seit 1929 beeinflußten
naturgemäß auch die Innenund Außenpolitik der Sowjet¬
union. Die Partei verselbstän¬
digte sich immer mehr gegen¬
über allen anderen politischen
Institutionen. Selbständige Re¬
volutionen oder Revolutions¬
versuche betrachtete Stalin mit
Skepsis und Mißbilligung. Der
Skizze über die Politik der So¬
wjetunion kurz vor und nach
dem Zweiten Weltkrieg folgt
eine Schilderung der Nach¬
kriegsverhältnisse auch im
Hinblick auf die kommunisti¬
schen Parteien in Ost und
West. Der Autor ist sich be¬
wußt, daß es nur wenige Men¬
schen gibt, die alle seine Mei-

nungen teilen können. Das klar
formulierte Buch will augen¬
scheinlich durch Provokation
aufrütteln. Das ist kein Nach¬
teil, sondern ein Vorzug der
Arbeit, die dadurch als Kataly¬
sator der immer mehr um sich
greifenden politischen Gleich¬
gültigkeit
wirken
könnte.
„Viele werden meine Auffas¬
sungen nur teilweise oder gar
nicht billigen", meint der 1926
in Dresden geborene Autor, der
an der Universität in Oxford
sein Studium absolviert hat
und bei einem Flugzeugunglück
1968 den Tod fand.

Die in dem vorliegenden Buch
des Kohlhammer-Verlages ab¬
gedruckten neun Referate über
die Sowjetpolitik der siebziger
Jahre, vorgetragen anläßlich
der Jahrestagung (1971) der
„Deutschen Gesellschaft für
Osteuropakunde", wollen die
Perspektiven der Sowjetpolitik
auf der Grundlage einer kriti¬
schen Darstellung der bisheri¬
gen und insbesondere der neue¬
sten Entwicklung aufzeigen.
Auf dieser Tagung sprachen
über Außenpolitik unter ande¬
ren Richard Löwenthal, der die
Ursachen des Entspannungs¬
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Aufruf gegen die Gewalt
Manes Sperber gehört jener
um 1900 geborenen Generation
an, für die die Geschichte ihr
an monströsen Gewalttaten
reichstes Zeitalter aufgespart
hatte. Ihr Lebensweg steht un¬
ter dem dopelten Trauma: dem
der deutschen Konzentrations¬
lager und der „Endlösung" in
Auschwitz auf der einen und
dem der massenhaften Ver¬
brechen des stalinistischen
Regimes auf der anderen Seite.
In seiner großen Romantrilogie „Wie eine Träne im
Ozean" hat der Autor ihr Schick¬
sal aus der Sicht jener Intellek¬
tuellen beschrieben, die in den
zwanziger Jahren alle ihre
Hoffnungen an die Fahnen Le¬
nins geknüpft hatten und mit¬
ten im verzweifelten Kampf ge¬
gen Hitler, mitten in der Ille¬
galität, erkennen mußten, daß
in ihrem geistigen Vaterland,
der großen Sowjetunion, nicht
minder verabscheuungswürdige
Dinge vor sich gingen. Diese
Erlebnisse haben ihn nie los¬
gelassen, sein ganzes Lebens¬
werk ist von ihnen geprägt.
Auch sein jüngster Essayband,
dem Problem der Gewalt ge¬
widmet, ist eine Fortsetzung
der Gespräche und Selbstge¬
spräche dieser Zeit.
Wie nicht wenige frühere
Kommunisten kommt auch Sper¬
ber zu dem Schluß, daß die
Oktoberrevolution (wie andere
Revolutionen auch) ihre Ziele
verfehlen mußte, weil es ein¬
fach nicht möglich ist, durch
Gewalt zu Freiheit von Gewalt
zu gelangen. Lange vor dem
russischen Oktober hat der eng¬
lische Historiker Lord Acton
mit einer prägnanten Kurzfor¬
mel den Finger auf dieses Di¬
lemma gelegt: „Macht korrum¬
piert, und absolute Macht kor¬
rumpiert absolut." Bei Sperber
wird daraus die „Dialektik der

bedürfnisses bei der sowjeti¬
schen Westpolitik begründete.
Das Referat von Wolfgang
Leonhard über die sowjetische
Innenpolitik rief ein lebhaftes
Für und Wider hervor. Insbe¬
sondere seine These vom „be¬
grenzten Neostalinismus" war
die Zielscheibe des Kreuz¬
feuers. Auf lange Sicht gese¬
hen, bestehe — nach Meinung
Leonhards — doch die Hoff¬
nung, daß die Sowjetunion
nach einer gewissen Periode
mit einer neuen Serie von Re¬
formen von oben beginnen
werde.
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Gewalt" — der Zwang, die ein¬
mal eroberte Macht mit Ge¬
walt zu erhalten, bei Strafe des
Unterganges; die unvermeid¬
liche Isolierung der revolutio¬
nären Elite von den Massen,
die das Umschlagen der ur¬
sprünglich „reinen", gerechten
Gewalt in Willkür und Terror
gegen die eigene Klasse, ge¬
gen die eigenen Genossen be¬
wirkt.
Dennoch anerkennt er, daß
es ein Ausmaß der Unterdrükkung gibt, das den Unterdrück¬
ten kein anderes Mittel läßt als
die revolutionäre Notwehr. Hier
und nur hier — die Anwendung
auf die Dritte Welt liegt nahe —
ist Gewalt moralisch gerecht¬
fertigt, was aber nichts an dem
fragwürdigen Ausgang des re¬
volutionären Unterfangens än¬
dert. Wo es aber legale Mittel
gibt, dem Protest gegen unge¬
rechte Zustände Ausdruck zu

Mit Recht hoffen die Heraus¬
geber, daß dieser Sammelband,
der die Vorträge in der von den
Herausgebern überarbeiteten
Form vorlegt, zur Klärung der
umstrittenen Fragen beitragen
werde.
R. Neumann
J. P. Netti: Der Aufstieg der
Sowjetunion. Von den revolutionä¬
ren Anfängen zur Weltmacht.
143 Abbildungen. Molden, Wien,
1972. 288 Seiten, Leinen, 190 S.
Richard Löwenthal und Heinrich
Vogel, Hrsg.: Sowjetpolitik der
70er Jahre. Wandel und Behar¬
rung. Kohlhammer, Stuttgart, 1972.
153 Seiten, kartoniert, 152,45 S.
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geben und diese in noch so
kleinen Schritten zum Besse¬
ren zu verändern, dort kann
nach Sperber die Gewalt¬
anwendung, sei es im Großen
oder im Kleinen, sei es als
bloße „Provokation" oder als
echte terroristische Tat, nur
schnurstracks ins Verderben
führen.
Diese Überzeugung bringt
Sperber in scharfen Gegensatz
zur Theorie und politischen
Praxis der radikalen Linken
von heute. In den Führern der
Pariser Revolte vom Mai 1968
kann er — der historischen Bei¬
spiele gibt es ja leider ge¬
nug! — nicht die Erbauer der
ersehnten Zukunft sehen. Viel¬
mehr stehen vor seinem geisti¬
gen Auge die künftigen Mörder
ihrer Genossen, oder umge¬
kehrt, die ersten Opfer der von
ihnen entfesselten Revolution.
So füllt ihn der neu erwachte
revolutionäre Enthusiasmus der
Jugend nur mit Entsetzen,
ohne daß ein Schimmer der
Hoffnung seine scharfe, teils
zwar durchaus zutreffende, teils
aber
höhnisch-oberflächliche
Kritik an ihren Handlungen,
Ideen und Schlagworten zu
mildern vermöchte. Seine Mah¬
nungen werden deshalb wohl
nur in seltenen Fällen die
Adresse erreichen, an die sie
gerichtet sind. Das ist schade,
denn sie enthalten manches,
was beherzigenswert wäre.
Weitaus schärfer und tiefer
erscheinen mir Sperbers Ge¬
danken zur Psychologie des
politischen Handelns und zur
Analyse der Motivationsstruktur
der aus dem Bürgertum stam¬
menden Intellektuellen. Der
beste Essay des Bandes, „Der
Mensch und seine Taten",
wirft in allgemeinster Form die
Frage nach dem merkwürdigen
Verhältnis von Handeln und
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Persönlichkeitswerdung auf —
ein altes Thema Alfred Adlers,
dessen Schüler Sperber war.
Den Ausgangspunkt dieser Pro¬
blematik sieht er in dem Um¬
stand, daß alles menschliche
Handeln in zweifacher Hinsicht
der Unsicherheit ausgesetzt ist:
Nicht nur die Folgen unseres
Tuns sind unvoraussehbar, es
fehlt uns auch das sichere Wis¬
sen um uns selbst, die Selbst¬
erkenntnis, die notwendig wäre,
um „unserem Wesen" gemäß
zu handeln. Hieß es einst bei
Hegel, daß das Wesen des
Menschen seine Taten seien,
so heißt es umgekehrt bei
Sperber: „Wir entdecken han¬
delnd, daß wir nicht oder
nicht nur das sind, was wir zu
sein glaubten, weil wir plötzlich
in uns Züge eines Wesens ent¬
decken, das uns bis zu die¬
sem Augenblick unbekannt ge¬
blieben ist." So kommt es, daß
die Taten des Menschen ihn
seinem Sein entfremden, daß
sie sozusagen eine eigene Lo¬
gik entwickeln können, die ihn
ins Unbekannte treibt. So
macht sich auch der idealisti¬
sche Bürgersohn durch die ihm
an sich fremde Gewalttat mit
Gewalt zu jenem anderen, der
er sein will — zum bedingungs¬
losen Revolutionär, den nichts
mehr mit seiner Klasse verbin¬
det. Alles, was Sperber in Aus¬
führung dieses Grundgedan¬
kens zu sagen hat, sei es nun
am Beispiel der Angeklagten
der Moskauer Schauprozesse
oder der revolutionären Terror¬
gruppen von heute, ist mehr
als lesenswert. Es ist wichtig.
Maria Szecsi

Manes Sperber: „Leben in die¬
ser Zeit — sieben Fragen zur Ge¬
walt." Europa Verlag, Wien 1972.
188 Seiten, Paperback, 98 S.
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Victor Adler (1852 bis 1918),
vereinigte die gespaltene Arbei¬
terbewegung 1889 in Hainfeld
zur österreichischen Sozialde¬
mokratie. Gründer der „Arbei¬
ter-Zeitung". (Seite 12)
Animosität (zu lateinisch animus = Geist, Seele): Gereizt¬
heit, Erbitterung, Unmut, Ärger,
Abneigung. (Seite 56)
Antagonismus (griechisch antagonizesthai = gegeneinander
kämpfen): Gegensatz, Wider¬
streit, das Gegeneinanderwirken
zweier Kräfte, besondere Form
des dialektischen Widerspruchs.
(Seite 22)
Austrofaschismus. Eine durch
Dollfuß, Schuschnigg und Star¬
hemberg vertretene autoritäre
Form, die sich hauptsächlich
auf den rechtsradikalen Flügel
der Heimwehr und der öster¬
reichischen Sturmscharen stütz¬
te. Seine Anhänger waren vom
italienischen Faschismus beein¬
flußt, sie verwarfen die demo¬
kratisch-parlamentarische Re¬
gierungsform und bekämpften
vor allem die Sozialdemokratie.
(Seite 29)
Otto Bauer (1881 bis 1938),
sozialdemokratischer Politiker,
Theoretiker und Wortführer des
Austromarxismus. Nach dem
Tod Victor Adlers Staatssekre¬
tär des Äußeren, trat aber im
Juli 1919 zurück. Nach den Fe¬
bruarkämpfen im Jahre 1934
floh er in die Tschechoslowakei.
Er gründete in Brünn das Aus¬
landsbüro der österreichischen
Sozialisten. 1938 emigrierte er
nach Paris. (Seite 21)
Cash and Carry, Vertriebs¬
form des Groß- und Einzelhan¬
dels. Die Betriebe arbeiten nach
dem sogenannten Cash-andCarry-Prinzip (Zahle bar und
nimm die Ware selbst mit). Die
durch Verzicht auf Service
resultierenden
Kostenerspar¬
nisse werden an die Abnehmer
weitergegeben. (Seite 33)
Diskontsatz, der beim Kauf
von Wechseln zugrunde gelegte
Zinssatz, durch dessen Verän¬
derung die Zentralnotenbank
Einfluß auf den Geldmarkt neh¬
men kann. (Seite 35)
exorbitant (lateinisch exorbitans = von der Bahn abwei¬

chend) : übermäßig, außerordent¬
lich, übertrieben. (Seite 53)
FGTB = Föderation Generale
du Travail de Belgique — flä¬
misch: Algemeen Belgisch Vakverbond (Allgemeiner belgi¬
scher Gewerkschaftsbund) 1899
entstanden, steht unter der
Führung der belgischen SoziaIistischen Partei; Mitglied des
IBFG. (Seite 44)
Frustration (zu lateinisch frustratio = Täuschung, Hinhalten,
Verzögerung):
Enttäuschung,
das Versagtbleiben einer Er¬
wartung oder der Erfüllung
eines Bedürfnisses. (Seite 56)
Heilige Allianz. Der Vertrag
kam am 26. September 1815 in
Paris zwischen Rußland, Preu¬
ßen und Österreich zustande.
Seite 41)
heterogen (griechisch genesthai = werden): ungleich¬
artig; verschiedenartig, einer
anderen Gattung angehörend.
Im Gegensatz zu homogen
(gleichartig, gleichmäßig zu¬
sammengesetzt). (Seite 51)
Anton Hueber (1861 bis 1935),
sozialdemokratischer Gewerk¬
schafter, 1895 Leiter der Ge¬
werkschaftskommission, wurde
1919 Abgeordneter zum Natio¬
nalrat, setzte sich besonders
für die Kollektivverträge ein und
wirkte mit Ferdinand Hanusch
am Ausbau der ArbeiterschutzGesetzgebung mit (Achtstun¬
dentag, der Schutz der Frauen¬
arbeit und der jugendlichen Ar¬
beiter, Regelung der Heimarbeit,
Betriebsrätegesetz). (Seiten 19
und 23)
immanent (lateinisch immanens = darinbleibend): darin
enthalten, — bleibend; einbe¬
griffen in, innewohnend. (Sei¬
te 15)
implizieren (lateinisch implicitus = verwickelt): mit einbe¬
ziehen; inbegriffen sein, um¬
fassen; einschließen, hinein¬
ziehen. (Seite 52)
Impressum ist der Text, der
die an der Herstellung und
Herausgabe einer Druckschrift
Beteiligten nennt. (Seite 12)
indifferent (zu lateinisch in =
nicht; differe = sich unter¬
scheiden): gleichgültig, teil¬
nahmslos; keine Verbindungen
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eingehend; unbestimmt, auf
keinen Reiz ansprechend. (Sei¬
te 28)
Karl Kautsky (1854 bis 1938),
führender Theoretiker des Mar¬
xismus, sozialistischer Schrift¬
steller, Interpret der Werke von
Karl Marx, dessen Schriften er
herausgab. Trat 1875 der Sozial¬
demokratischen Partei in Wien
bei, übersiedelte 1880 nach
Zürich, ein Jahr später nach
London, war Sekretär Friedrich
Engels. Gründete die sozial¬
demokratische Revue „Die neue
Zeit" und leitete sie im interna¬
tionalen Sinn von 1883 bis 1917.
Kautsky war der Hauptverfasser
des „Erfurter Programms" (1891)
der deutschen Sozialdemokratie.
(Seite 22)
komplex (zu lateinisch complectere = umfassen): umfas¬
send; zusammengefaßt; zusam¬
mengeflochten; vielfältig und
doch ganzheitlich. (Seite 53)
Kriegskommunismus. In der
von der Oktoberrevolution 1917
bis zum Frühjahr 1921 dauern¬
den Phase des „Kriegskommu¬
nismus" wurde der Versuch ge¬
macht, sofort kommunistische
Formen der Gesellschaft und
der Wirtschaft zu realisieren.
(Seite 62)
last, not least (englisch): nicht
zuletzt, nicht zu vergessen. (Sei¬
te 22)
monetär: geldlich; das Geld
betreffend. (Seite 53)
Nachtwächterstaat, ironische
Bezeichnung Ferdinand Lassal¬
les für den liberalen Staat, der
nur für innere und äußere
Sicherheit sorgt, aber die Wirt¬
schaft nicht beeinflußt. (Seite 13)
NW = Nederlands Verbond
van Vakvereinigingen (Verei¬
nigte Gewerkschaften der Nie¬
derlande). 1906 gegründet, steht
unter Einfluß der niederländi¬
schen Arbeiterpartei; 1949 aus
dem
Weltgewerkschaftsbund
ausgetreten, heute Mitglied des
IBFG. (Seite 43)
ökologisch (zu griechisch
oikos = Wohnung, logos Wort,
Lehre): die Ökologie (die Lehre
von den Beziehungen der Le¬
bewesen zu ihrer Umwelt) be¬
treffend, zu ihr gehörend, auf
ihr beruhend. (Seite 57)

Postulat (zu lateinisch postulare = fordern): Forderung. In
der Philosophie: Forderung, An¬
nahme, die eines strengen Be¬
weises entbehrt, aber auf Grund
von Tatsachen oder praktischen
Erwägungen gesetzt werden
muß. (Seite 17)
prognostizieren (zu griechisch
pro = vor, gnonai = erken¬
nen): voraussagen, vorhererken¬
nen. (Seite 50)
Refugium (lateinisch): Zu¬
fluchtsort, Freistätte, Unter¬
schlupf, Schlupfwinkel. (Sei¬
te 57)
Rekreation (lateinisch recreatio = Wiederherstellung): Er¬
holung, Erfrischung. (Seite 58)
replizieren (lateinisch replicare = zurückfalten) erwidern,
entgegnen, einwenden, wider¬
legen; abfertigen, abführen.
(Seite 17)
Revolutionäre
Sozialisten,
Abk. RS. Nach dem Februar 1934
entsanden, illegal durch Organi¬
sierung politisch aktiv geblie¬
bener Sozialdemokraten die
RS. Sie nahmen mit dem Aus¬
landbüro der österreichischen
Sozialdemokraten in Brünn Ver¬
bindung auf, organisierten für
die Opfer der Februarkämpfe
und für verhaftete Revolutio¬
näre Sozialisten mit Hilfe des
Internationalen Gewerkschafts¬
bundes und der Quäker Hilfs¬
aktionen. Bis 1945 standen die
RS im Widerstand. Nach der
Befreiung Österreichs vereinig¬
ten sie sich mit der Sozial¬
demokratischen Partei zur So¬
zialistischen Partei Österreichs.
(Seite 29)
Richtungsgewerkschaften: Ar¬
beitnehmervereinigungen, die
sich an eine parteipolitische
oder konfessionelle Richtung
binden. In Österreich bestan¬
den bis 1934 nur Richtungsge¬
werkschaften. (Seite 24)
selektiv (zu lateinisch seli¬
gere = auswählen): auswäh¬
lend; auf Selektion (Auswahl,
Auslese) beruhend. (Seite 36)
Trauma (griechisch trauma =
Wunde): seelischer Schock,
starke seelische Erschütterung;
schädlicher Schreck; äußere
Wunde, Verletzung. (Seite 63)
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