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In diesem Heft
finden Sie

Die
gewollte
Zukunft
Seite 4
An drei Problemkreisen, dem raschen Be¬
völkerungswachstum, der immer größer
werdenden Ungleichheit in der Welt und
der beständig zunehmenden Umweltver¬
schmutzung, dem „biologischen Krieg",
zeigt Paul Blau, wissenschaftlicher Leiter
des Instituts für Gesellschaftspolitik, daß
die Menschheit auch ohne Krieg und Kriegs¬
gefahr mit unheimlicher Geschwindigkeit
auf eine Katastrophe zusteuert, wenn sie
ihre Lebensweise nicht grundlegend än¬
dert. Blau erschöpft sich aber nicht in
düsteren Prophezeihungen, sondern meint,
daß auch ein kleines Land wie Österreich
etwas dazu tun kann, diese Katastrophe
abzuwenden.

Leistungsgesellschaft —
wie und wozu?
Seite 40
Was ist die Lei¬
stungsgesellschaft
wirklich,
Vorbild %
oder KZ? Edith Zim¬
mermann, die sich
als freie Journalistin
gerne mit gesell¬
schaftlichen Fragen
>
befaßt,
arbeitete
zehn Thesen aus, die uns die Antwort auf
die Frage nach dem Sinn oder Unsinn der
Leistungsgesellschaft erleichtern sollen.
Die Autorin sagt ja zur Leistungsgesell¬
schaft, verlangt aber kritische Prüfung von
Inhalt und Umfang der geforderten Lei¬
stung.

Gleitende
Arbeitszeit
unter der Lupe
Seite 17
■Gleitende Arbeits¬
zeit ist für viele An¬
gestellte keine Mo¬
deangelegenheit,
sondern ein Bedürf¬
nis. Privatangestell¬
tensekretär Othmar
Raus berichtet über
eine Untersuchung,
die in zwölf oberösterreichischen Betrieben
mit Gleitzeit der Angestellten gemacht
wurde. Die Antworten waren überwiegend
zustimmend. Gewünscht werden allerdings
größere Gleitspannen und die Möglichkeit,
größere Zeitguthaben anzusammeln. Die
Gewerkschaft warnt — so Raus — vor
kritikloser Hinnahme von Gleitzeitbestim¬
mungen. Sieben Punkte sind zum Vorteil
der Mitarbeiter vor Abschluß einer Be¬
triebsvereinbarung über Gleitzeit beson¬
ders zu beachten. Der wichtigste: Kein Ab¬
schluß über gleitende Arbeitszeit ohne
Rücksprache mit der Gewerkschaft!

Menschen¬
feindliche
123
Lira Bürokratie
■uro
Seite 34
„Bürokratie ist die
Klasse, die Karl Marx
vergessen hat", sag¬
te ein kluger Schrift¬
steller. Bürokraten
gedeihen zu allen
Zeiten und in jedem
Herrschaftssystem,
in jedem Unterneh¬
men, in jeder Orga¬
nisation. Richard Timel vom ÖGB-Bildungsreferat legt dar, daß
die Vorherrschaft der Bürokratie abgebaut
werden muß, sollen Selbstbestimmung und
Selbstverwaltung des Menschen nicht leere
Worthülsen bleiben.

Es geht um mehr als um drei Tage
Seite 16
Viele Arbeiter bekommen während der er¬
sten drei Krankheitstage den Lohn weiter¬
bezahlt, teils durch Kollektivvertrag, teils
durch Betriebsvereinbarung, doch im allge¬
meinen sind sie gegenüber Angestellten
noch immer im Nachteil. Noch heuer soll
die Lohnfortzahlung für Arbeiter Gesetz
werden. Gegner dieser Absicht warnen vor
dem dann eintretenden rapiden Ansteigen
der Krankenstände. AW-Chefredakteur
Gottfried Duval fand aber heraus, daß in
der Bundesrepublik Deutschland die Kran¬
kenstände nach Einführung der Lohnfort¬
zahlung nicht wesentlich gestiegen sind.
IM«» VtOSt.HB
BUCHHANDLUNG
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1 STOCK RECHTS

Übrigens, man
liest noch
immer Bücher
Seite 49
Oskar Hofmann, in der AW-Redaktion für
Bildung und Kultur zuständig, fördert im
Gespräch mit den Kollegen der Bücherei¬
abteilung des ÖGB erstaunliche Tatsachen
zutage, zum Beispiel wie eine Betriebs¬
bücherei aus einem Schilling ohne Zau¬
berei zwei machen kann — natürlich nur
zum Ankauf von Büchern. Die Bücherei¬
abteilung bietet auch Beratungsdienste.
Schlaue Bücherwürmer wissen das längst,
jetzt wissen es auch unsere Leser.
Der lusitanische Albtraum
Seite 57
Lusitania hieß das heutige Portugal zur
Römerzeit. So wie das römische Weltreich
zerbrach, zerbrach auch das portugiesische.
Um die afrikanischen Reste seines einsti¬
gen Imperiums zu
bewahren,
opfert
das kleine Portugal
V viel Blut und Geld.
« AW-Mitarbeiter Otto
Fielhauer informiert
über die Kriegs¬
schauplätze dieses
Kolonialkrieges, den
Arme gegen noch
Ärmere führen: An¬
"V
gola — Mozambique
— Guinea.
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Veränderte Horizonte
und Industrie¬
gruppenprinzip
Fritz Klenner, den ich als
Lehrer und Funktionär kennenund schätzenlernte, nahm in
„Veränderte Horizonte" („Ar¬
beit und Wirtschaft", Heft 1/73)
zu Organisationsproblemen des
ÖGB Stellung. Er beschäftigte
sich dabei mit der Zersplitte¬
rung der Organisation, wobei
er Schwierigkeiten aus der Ver¬
gangenheit in die Gegenwart
projiziert. Er schreibt unter an¬
derem wörtlich:
„Da eben der Unterschied
zwischen Angestellten und qualifizierten Arbeitern immer mehr
schwindet, ist es an der Zeit,
auf gesetzlicher Ebene das An¬
gestelltenrecht zu novellieren
und auf gewerkschaftlicher Basis
die Durchführung des Industrie¬
gruppenprinzips in Angriff zu
nehmen."
Obwohl ich als Sekretär
hauptamtlich bei der Gewerk¬
schaft HTV beschäftigt bin, füh¬
le ich mich durch diesen Artikel
direkt angesprochen, und zwar
schon aus dem Grund, weil
Kollege Klenner darauf hin¬
weist, daß der Widerstand des
Funktionäreapparats eine der
Ursachen sei, daß zweckmäßi¬
ge Vereinbarungen verhindert
werden. Ich möchte hier klar
feststellen, daß ich mich eben¬
so als Funktionär fühle wie
jene, die nicht hauptamtlich tä¬
tig sind, denn wenn wir unsere
Tätigkeit nur als Job ansehen
würden, wäre es für die Ge¬
werkschaften nicht zum besten
bestellt. Ich gebe Klenner dar¬
in recht, daß die sozialrecht¬
lichen Schranken zwischen Ar¬
beitern und Angestellten heute
nicht mehr gerechtfertigt sind,
aber ich glaube, daß der Vor¬
schlag, eine gesetzliche Ände¬
rung dadurch herbeizuführen,
daß das Angestelltenrecht ge¬
ändert werde, nicht der richtige
Weg ist, sondern daß die Kodi¬
fikation des Arbeitsrechtes, die
sozial rechtlich alle Unterschie¬
2
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de beseitigt, die optimale Lö¬
sung ist.
Bei Änderung des Angestell¬
tengesetzes besteht die Gefahr,
daß nur ein Teil der Arbeiter
(insbesondere
Facharbeiter)
sozialrechtlich mit den Ange¬
stellten gleichgestellt wird und
jene übrigbleiben, die nicht so
hoch qualifiziert sind. Es würde
da nicht nur ein neues Prole¬
tariat der Minderqualifizierten
heranwachsen, sondern auch
die gewerkschaftliche Schlag¬
kraft wesentlich beeinträchtigt
werden.
Kollege Klenner verweist in
der Folge auf die Mitglieder¬
entwicklung beim ÖGB und
stellt fest, daß der Mitglieder¬
stand der Gewerkschaften au¬
ßer jenem der Privatangestell¬
ten ziemlich stabil sei und mit
dem ständigen Ansteigen des
Beschäftigtenstandes
nicht
Schritt hält.
Hier scheint Kollege Klenner
die Berichte über die Mitglie¬
derentwicklung der Gewerk¬
schaften nur flüchtig gelesen
zu haben.
So hatte zum Beispiel die
Gewerkschaft der Privatange¬
stellten im Jahre 1966 261.777
Mitglieder, im Jahre 1971, also
fünf Jahre darauf, 266.422. Die
Gewerkschaft HTV hatte 1966
24.969 Mitglieder. (Im Jahres¬
bericht des ÖGB wurden irr¬
tümlich 25.469 Mitglieder aus¬
gewiesen.) 1971 betrug der
Mitgliederstand bei der Ge¬
werkschaft HTV 27.802.
Diese Steigerung konnte
trotz des Umstandes erreicht
werden, da8 von der Gewerk¬
schaft HTV im gleichen Zeit¬
raum jährlich durchschnittlich
257, insgesamt 1489 Mitglie¬
der an die Gewerkschaft der
Privatangestellten abgetreten
wurden.
Wenn man die Übertritte ge¬
nau untersucht, stellt man fest,
daß jene Eliten, die eine Ar¬
beitergewerkschaft unbedingt
braucht, nämlich hochqualifi¬
zierte Fachkräfte, in einer gro¬
ßen Zahl übergetreten sind.
Dieser ProzeB ist gefährlich,
da er an der Struktur der
3/73

Arbeitergewerkschaften nagt.
Wenn diese Entwicklung so
weitergeht, wird es in Zukunft
überhaupt nur noch zwei Ge¬
werkschaften geben, nämlich
eine Gewerkschaft, in der alle
geistigen Eliten der Arbeitneh¬
merschaft vereinigt sind, und
eine zweite, die sich aus Mit¬
gliedern einer minderqualifizier¬
ten Arbeitnehmerschaft zusam¬
mensetzt.
Auf die soziologischen Folge¬
erscheinungen einer solchen
Entwicklung kann nicht früh
genug hingewiesen werden.
Kollege
Klenner betont,
welch gesellschaftlicher Faktor
der ÖGB geworden ist. Eine
der Ursachen dafür ist, daß
durch die Tätigkeit der Ge¬
werkschaften die Arbeiterschaft
nicht mehr jenes „Proletariat"
darstellt, das sie noch vor eini¬
gen Jahrzehnten war.
Sollte aber die vorhin auf¬
gezeigte Entwicklung anhalten,
besteht die Gefahr, daß wieder
eine ähnliche Entwicklung mit
all ihren negativen Begleiter¬
scheinungen eintritt.
Eine solche Entwicklung zu
vermeiden, ist ein dringendes
Anliegen aller Arbeitergewerk¬
schaften. Daher ist die Kodifi¬
kation des Arbeitsrechtes end¬
lich zu verwirklichen, damit die
sozialrechtlichen Unterschiede
zwischen Arbeitern und Ange¬
stellten beseitigt werden!
Für jene Gewerkschaften,
die
Arbeiter
organisieren,
könnte dadurch vermieden
werden, daß jene geistigen
Eliten, die vor allem auch als
Funktionäre wirken, ständig
verlorengehen. Der Mitglieder¬
stand jener Gewerkschaften
würde dann wahrscheinlich
nicht so „stabil" sein, wie dies
von Kollegen Klenner kritisch
festgestellt wurde.
Außerdem könnten auch
„Reibungsverluste" vermieden
werden, die sich schon da¬
durch ergeben, daß ein Kollege
infolge Übernahme in das An¬
gestelltenverhältnis erklärt, er
sei ja nun bei der anderen
Gewerkschaft
organisations¬

zuständig — er tritt dann aber
aus Bequemlichkeit oder aus
anderen Gründen nicht zur
Privatangestelltengewerkschaft
über.
Der
derzeitige
Zustand
scheint mir sehr unbefriedi¬
gend, und es wäre an der Zeit,
daß innerhalb des DGB bezüg¬
lich der Durchsetzung des In¬
dustriegruppenprinzips und da¬
mit der Gewerkschaftszugehö¬
rigkeit ernsthafte Überlegungen
angestellt werden, um Lösun¬
gen zu erzielen, die auch in
Zukunft befriedigen.
Alois Stidl
Lieber Karl Ausch!
Dein Beitrag in der „Arbei¬
ter-Zeitung" am 9. November
hat mich schon zu Widerspruch
gereizt; Dein Brief an Maria
Szecsi in „Arbeit und Wirt¬
schaft" vom Jänner zwingt da¬
zu:
Vorerst sei jedoch festgehal¬
ten, daß ich Deine Sorge um
die Preisentwicklung in unse¬
rem Lande voll teile und diese
Sorge auch wiederholt zum
Ausdruck gebracht habe. Es
liegt mir also nichts ferner, als
dieses Problem zu bagatelli¬
sieren.
Du machst Dir aber die Sa¬
che eindeutig viel zu einfach:
In Deinem Beitrag in „Arbeit
und Wirtschaft" weist Du dar¬
auf hin, daß die Lohnsteige¬
rungen in den Jahren 1971 und
1972 viel größer waren als in
den Jahren vorher. Duschreibst
dann wörtlich:
„Diese beiden letzten Jahre
haben uns dann auch — ganz
folgerichtig — die hohe Infla¬
tionsrate beschert."
Und etwas später heißt es
in Deinem Beitrag:
„Die Löhne jagen die Preise,
die Preise jagen die Löhne, und
das ganze heißt Inflation."
Diese beiden Stellen kann
ich nur so auffassen, daß Du
der Meinung bist, erst hätten
die Arbeitnehmer ungerechtfer¬
tigt starke Lohnerhöhungen

verlangt und durchgesetzt, und
erst dann seien die Preise stär¬
ker gestiegen. Du hast aller¬
dings keinen wie immer ge¬
arteten Versuch unternommen,
diese These zu untermauern,
weil natürlich auch Du Dir
bewußt bist, daß Dir ein sol¬
cher Beweis nicht gelingen wird
und nicht gelingen kann. Sollte
ich Dich aber mißverstanden
haben (und wenn dies der
Fall ist, haben Dich sehr viele
mißverstanden), so würde ich
Dich doch um eine Klarstel¬
lung bitten.
Ursache — Wirkung —
Schuld?
Damit will ich nun anderseits
nicht behaupten, daß ich in der
Lage wäre zu beweisen, daß
nur die Preissteigerungen die
Ursache für die überdurch¬
schnittlichen Lohnerhöhungen
waren. Denn jeder National¬
ökonom weiß, wie schwierig
es hier ist, Ursachen und Wir¬
kungen
auseinanderzuhalten
und die „Schuld" wirklich ge¬
nau festzustellen. Gerade in
der jetzigen Preissteigerungs¬
welle glaube ich aber doch, für
Osterreich folgende These ver¬
treten zu können: Den Anstoß
zu den stärkeren Inflations¬
raten gaben von außen kom¬
mende Faktoren: die stark stei¬
genden Preise für Importpro¬
dukte, der durch das Lohnge¬
fälle ausgelöste Sog auf dem Ar¬
beitsmarkt und der starke Ka¬
pitalzustrom aus dem Ausland.
Es läßt sich jedenfalls nach¬
weisen, daß alle drei dieser
Faktoren schon erheblich frü¬
her wirksam waren als der be¬
schleunigte Inflationsmechanis¬
mus in Österreich selbst. Da¬
mit soll nun durchaus nicht
bestritten werden, daß im Lau¬
fe der Zeit die Entwicklung in
Österreich selbsttragend ge¬
worden ist; der Anstoß dürfte
aber doch vom Ausland ge¬
kommen sein.
Darf ich gleich auf einen
weiteren verhängnisvollen Feh¬
ler in Deinen Ausführungen
hinweisen: Du attackierst die
Lohnpolitik der Gewerkschaft
der Lebens- und Genußmittel¬
arbeiter unter Hinweis auf die
Höhe der Lohnsteigerungen in
den letzten Kollektivvertrags¬
abschlüssen. Nichts ist falscher
und gefährlicher als eine sol¬
che Argumentation.
Lohnsteigerungsraten in ei¬
nem Kollektivvertrag kann man
nämlich überhaupt nur beurtei¬
len, wenn man gleichzeitig die
Laufzeit der Kollektivverträge
in Betracht zieht.

Es kommt eben nicht nur
darauf an, um wieviel der Kol¬
lektivvertragslohn erhöht wird,
sondern auch, wie oft dies ge¬
schieht. Lohnsteigerungen von
5% alle 4 Monate sind natür¬
lich wesentlich mehr als eine
Lohnsteigerung von 15% nach
18 Monaten. Wenn man das
Verantwortungsbewußtsein ei¬
ner Gewerkschaft nur danach
beurteilt, wie hoch die Steige¬
rungsraten bei den Kollektiv¬
vertragsabschlüssen sind, ohne
die Laufzeit dieser Kollektiv¬
verträge in Betracht zu zie¬
hen, zwingt man die Gewerk¬
schaften geradezu, möglichst
oft und dafür geringere Lohn¬
steigerungen zu verlangen. Das
kann doch nicht Deine Absicht
sein?
Auch Dein Angriff auf das
Bundesbudget erscheint mir
nicht gerechtfertigt: Wie Dir be¬
kannt sein muß, ist es der der¬
zeitigen Bundesregierung ge¬
lungen, von einer sehr ungün¬
stigen Situation ausgehend, im¬
merhin so weit zu kommen,
daß es in den letzten Jahren
kein oder zumindest kein ins
Gewicht fallendes inlandwirk¬
sames Budgetdefizit gegeben
hat. Persönlich rechne ich da¬
mit, daß der Budgetvollzug im
Jahre 1973 das gleiche ermög¬
lichen wird. Eine weitere Ver¬
ringerung der Staatsausgaben
— und das bedeutet natürlich
gleichzeitig eine Verringerung
der öffentlichen Leistungen —
wäre aber meiner Meinung
nach politisch falsch. Ich sage
dies nicht als Angestellter einer
„begehrenden" Interessenver¬
tretung, sondern weil ich So¬
zialist bin.
Aus meiner sozialistischen
Gesinnung heraus bin ich da¬
von überzeugt, daß unsere Ge¬
sellschaftsordnung zu öffent¬
licher Armut bei privatem
Wohlstand tendiert und daß
es Aufgabe von Sozialisten ist,
diese Tendenzen zu bekämp¬
fen; diese Aufgabe kann nicht
unter Hinweis auf Stabilitäts¬
notwendigkeit außer acht ge¬
lassen werden — genau das
wäre und ist ja die Politik un¬
serer bürgerlichen Gegner.
Nun ist mir natürlich klar,
daß auch Dir alle diese Um¬
stände bekannt sind. Dennoch
hast Du den Weg gewählt, in
Deiner publizistischen Tätigkeit
im Zusammenhang mit der
Preisentwicklung vor allem —
man müßte sagen fast aus¬
schließlich — auf die tatsäch¬
lichen oder möglichen Fehler
hinzuweisen, die von den Ge¬
werkschaften und ihren Funk¬
tionären gemacht wurden. Ich

gebe gerne zu, daß dies immer
Deine Taktik war. Und ich ver¬
stehe sogar, daß Du sicherlich
nicht zu Unrecht annimmst, daß
es Dir immerhin möglich ist,
mit Deinen Artikeln die Hand¬
lungsweisesozialistischer Funk¬
tionäre zu beeinflussen, wäh¬
rend der bürgerliche Gegner,
wenn Du ihm unangenehme
Wahrheiten sagst, Dich ganz
einfach ignorieren würde. Es
liegt mir auch fern zu leug¬
nen, daß gerade wir jungen
sozialistischen Nationalökono¬
men Dich als einen unserer
Lehrer anerkennen und schät¬
zen und daß uns daher Kritik
von Dir besonders schmerzt.
Und natürlich hast Du mit
der Feststellung recht, daß die
Bekämpfung der inflationisti¬
schen Tendenzen sicherlich nur
dann erfolgversprechend in An¬
griff genommen werden kann,
wenn alle gemeinsam, jeder
auf seinem Gebiet, hier mit¬
helfen. Es wäre sinnlos, die
Inflationsbekämpfung nur von
der anderen Seite zu verlan¬
gen.
Dennoch darf ich Dich bitten
zu bedenken, daß Deine Aus¬
führungen gerade in letzter
Zeit vielfach dazu gedient ha¬
ben, unseren bürgerlichen
Gegnern die Möglichkeit zu
geben, unter Hinweis auf Deine
Schriften zu behaupten, nur
die Arbeitnehmerseite und die
sozialistischen Funktionäre sei¬
en an der Inflation schuld. Un¬
sere Gegner ziehen daraus
den Schluß, nur wir hätten Ur¬
sache, zur Inflationsbekämp¬
fung aktiv zu werden, während
sie ohnehin Unschuldswaserln
seien, von denen man wahr¬
lich keinen Beitrag zur Infla¬
tionsbekämpfung
verlangen
oder erwarten dürfe. Dir ist
aber klar, daß bei einer sol¬
chen Haltung jegliches Bemü¬
hen der Arbeitnehmerseite
sinnlos wäre.
Darf ich Dich daher bitten,
bei Deinen Beiträgen in die¬
ser Diskussion auch diesen
Umstand zu berücksichtigen
Bei aller Anerkennung der Tat¬
sache, daß Du Dich vor allem
an die Funktionäre der Arbeit¬
nehmerschaft wendest und da¬
her vor allem deren Handeln
zu beeinflussen versuchst, soll¬
te Deine Argumentation doch
so ausgewogen sein, daß Dein
Bemühen vom bürgerlichen
Gegner nicht so schändlich
mißbraucht werden kann, wie
dies gerade in letzter Zeit der
Fall gewesen ist.
Mit den besten Grüßen Dein
Thomas Lachs
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Budgetvoranschlag
Zu dem dieses Thema be¬
handelnden Artikel im Jänner¬
heft von „Arbeit und Wirtschaft":
I. Im Schaubild sind die Ge¬
samtausgaben mit 139,1 Milliar¬
den Schilling angeben. Der Ge¬
barungsabgang wird mit 11,2
Milliarden Schilling beziffert; in
dieser Zahl ist der Abgang
des Konjunkturausgleichsbud¬
gets, 4,29 Milliarden Schilling,
nicht enthalten. Eine Stellung¬
nahme zu diesem Budgetteil
fehlt.
II. Laut Artikel sind unter den
Einnahmen 8,9 Milliarden Schil¬
ling enthalten, die durch kurz¬
fristige Kredite beschafft wer¬
den. Diese Schuld soll durch
eine Investitionssteuer bis 1977
abgedeckt werden. In der Kamitz-Zeit wurden auch kurz¬
fristig Kassenscheine zur Dekkung eines Budgetdefizits auf¬
genommen. Es dauerte Jahre,
bis diese Position abgedeckt
werden konnte. Jedenfalls wür¬
de der Teil, der 1973 nicht ab¬
gedeckt wird, das inlandswirk¬
same Defizit von 5,1 Milliarden
Schilling erhöhen.
III. Der Finanzminister weiß,
daß vom Budget Inflations¬
impulse ausgehen. Um hier zu
bremsen, wurde er ermächtigt,
die sogenannten Ermessens¬
kredite im Budget, vornehmlich
im Bausektor, zu kürzen. Der
Artikel nimmt dazu eher negativ
Stellung, weil dies das Wachs¬
tum beeinträchtigt. Ich kann
mich dem nicht anschließen; ich
halte diese Ermächtigung für
nützlich und nötig.
IV. Umverteilung. Mit dieser
ist der Rezensent nicht zufrie¬
den. Angesichts der heuer be¬
sonders schwierigen Situation
wurde aber verhältnismäßig ein
guter Anfang gemacht.
V. Gesamturteil. Der Artikel
reiht: 1. Sicherung von Wachs¬
tum und Vollbeschäftigung. 2.
Stabilität. 3. Gleichmäßigere
Einkommensverteilung.
Ich würde die Stabilität an
letzter Stelle nennen. Auch der
Artikel muß zugeben, daß die
preissteigernden Momente über¬
wiegen. Der Finanzminister hat
sich übrigens für alle Fälle ge¬
rüstet. Er kann das Konjunktur¬
ausgleichsbudget einsetzen und
er kann durch Sperre der Er¬
messenskredite bremsen. Er
hat aber auch, und das scheint
mir besonders bemerkenswert
zu sein, die realen Einnahmen
nur um 800 Millionen Schilling
höher eingesetzt als 1972. Hier
liegt sicher eine beträchtliche
Reserve. Ob sie ausreicht, das
Budget auszugleichen, ist sehr
fraglich. Dr. Josef Fuchshuber
nrixil ivirlsrimfl
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Von Paul Blau
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Ende März kommen aus vielen europäischen Ländern
Politiker und Wissenschaftler nach Wien, um über Umwelt¬
fragen zu beraten. Der industriell stark entwickelte
Kontinent Europa ist von der durch den Menschen selbst
bewirkten Zerstörung des menschlichen Lebensraumes
ganz besonders bedroht. Paul Blau legt in seinem
Beitrag keineswegs die Gruselphantasien sadistisch
veranlagter Schriftsteller vor, sondern die sachlichen
Berechnungen ernst zu nehmender Fachleute. Allerdings
läßt der Autor eine Hoffnung übrig, denn eine Gefahr zu
erkennen, ist die Grundbedingung, um sich vor ihr schützen
zu können. Dazu ist es aber notwendig, die Erkenntnisse
in entsprechende

Handlungen umzusetzen: Den Worten

müssen Taten folgen. Paul Blau ist Optimist, er räumt
auch unserem kleinen Land die Möglichkeit ein,
solche Taten zu vollbringen.
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Künftige Geschichtsschreiber wer¬
den dem Jahr 1972 vielleicht einen be¬
sondern Platz einräumen. Zweier Er¬
eignisse wegen, die auf den ersten
Blick wenig gemeinsam haben, im
Grund jedoch aus einer Wurzel stam¬
men: die Reisen des amerikanischen
Präsidenten Nixon nach Peking und
Moskau im letzten Frühling und, we¬
nige Wochen danach, die Stockholmer
Konferenz der Vereinten Nationen
über den Menschen und seine Um¬
welt.
Nixon hatte offenbar begriffen, daß
Amerika und sein Schicksal ebenso¬
sehr von den Aktionen und Reaktio¬

nen der Herrschenden in China und
Rußland abhängt wie von seinen eige¬
nen Handlungen; daß es Frieden für
alle oder Untergang für alle geben
würde. Daher sein Besuch bei den
großen Nachbarn. Sein Bombenterror
gegen Vietnam war nicht zuletzt eine
grausame Spekulation darauf, daß
Chinesen und Russen ihn gewähren
lassen würden, weil sie lieber die Ver¬
nichtung von Millionen Vietnamesen
hinnehmen als die ihrer eigenen Völ¬
ker. Selbst in diesem blutigen, ab¬
scheulichen Pokerspiel eines eiskalten
Hasardeurs steckt noch die Erkennt¬
nis von der Unteilbarkeit unseres Pla¬
neten.

Von Stockholm aus verbreitet sich
zugleich .mit dieser Erkenntnis welt¬
weit das Begreifen der Verletzlichkeit
des einen großen Lebensprozesses
auf unserer Erde, in den die Men¬
schen ebenso einbezogen sind wie
Pflanzen und Tiere. Zugleich wird klar,
daß die Entwicklung unserer Gesell¬
schaft auch ohne Krieg und Kriegs¬
gefahr mit unheimlicher Geschwindig¬
keit auf eine Katastrophe zutreibt,
wenn wir unsere Lebensweise nicht
grundlegend ändern.
Hasan Ozbekthan, ein hervorragen¬
der Jurist, Politikwissenschafter und
Nationalökonom, der in Los Angeles
ein Institut für Internationale Entwick3/73

arbeit wtrtsdiafl

s

lung und Informationssysteme leitet,
hat eine Liste von 50 „continuous
critical problems" — „dauernd kriti¬
schen Problemen" — zusammenge¬
stellt, die unsere Gegenwart mehr
und mehr verdunkeln und die Zu¬
kunft in Frage stellen.1
Drei der wichtigsten Problemkreise
sollen im folgenden umrissen werden,
auch wenn — oder gerade weil — sie
heute in aller Munde sind.2

Jahr
nach Christus

J,

400 in 1000 J.
100 1;

1950

1000 in 100 J.
•m 1000 in 50 J.

50 w
33o I
o
M
o
/1
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1970
1980 (Schätzung)
2000 (Schätzung)

600 in

20 J.

900 in
2000 in

10 J
20 J

* Davon 1000 Millionen in Industrieländern und 2600 Millionen in Entwicklungsländern
** Bei dieser Schätzung wurde bereits eine Verringerung der Wachstumsrate angenommen
A Bevölkerungswachstum. Seine Ursache liegt darin, daß man gelernt hat,
Säuglingssterblichkeit und Seuchen wirksam zu bekämpfen, nicht aber zugleich
die Geburten zu kontrollieren und mit der Tradition einer zahlreichen Nach¬
kommenschaft zu brechen. Ein Blick auf die obenstehende Tabelle macht ver¬
ständlich, warum man von Bevölkerungsexplosion spricht.
zu hindern, ist undenkbar. In den In¬
dustrieländern beträgt das jährliche
Wachstum zwischen 0,5 und 1%, doch
ist auch in diesen Ländern schon auf
Grund der relativ bescheidenen Zu¬
wachsrate nicht mit einem sofortigen
Abnehmen der Geburtenzahlen zu
rechnen. Der Bevölkerungsrat der
UNO (Population Council) hat ermit¬
telt, daß bei Erreichung des Gleich¬
gewichtszustandes (des vollen Aus¬
gleichs zwischen Geburts- und Todes¬
rate) in den Industrieländern um das
Jahr 2000 und in den Entwicklungs¬
ländern um 2040 eine Stabilisierung
der Weltbevölkerung um das Jahr
2070 bei einer Gesamtzahl von rund
15,5 Milliarden (also bei mehr als
dem Vierfachen der heutigen) eintre¬
ten würde.
Wie viele
Menschen ver¬
trägt die Erde?

£

Vi

Zuwachs
in Millionen

Verdoppelungszeit
in Jahren

600
1600
1800
1900

Das Bevölkerungswachstum
Zu den dramatischesten Entwick¬
lungen der jüngsten Vergangenheit
und der Gegenwart, eine Entwicklung,
die sich unaufhaltsam fortzusetzen
scheint, gehört das Bevölkerungs¬
wachstum. Seine Ursache liegt darin,
daß man gelernt hat, Säuglingssterb¬
lichkeit und Seuchen wirksam zu be¬
kämpfen, nicht aber zugleich die Ge¬
burten zu kontrollieren und mit der
Tradition einer zahlreichen Nachkom¬
menschaft zu brechen.
Die unvermeidliche Überschreitung
der 6-Milliarden-Grenze — weltweite
Katastrophen schrecklichster Art aus¬
geschlossen — ergibt sich aus folgen¬
der Überlegung: Das Bevölkerungs¬
wachstum in den Entwicklungsländern
— das heißt von zwei Dritteln der
Menschheit - liegt heute zwischen 2
und 3% im Jahr. 40 bis 45% der Be¬
völkerung der Entwicklungsländer sind
jünger als 15 Jahre. Die Eltern des
Jahres 2000 sind daher schon gebo¬
ren. Sie alle am Zeugen und Gebären

Weltbevölkerung
in Millionen

Grundlage
aller
menschlichen
Exi¬
stenz ist die frucht¬
bare Erde. Von 3,2
Milliarden
Hektar
nutzbaren Bodens
wird (1970) ungefähr
die Hälfte (1,6 Mil¬
liarden Hektar) ge¬
nützt. Bei der heuti¬
gen landwirtschaft¬
lichen Produktivität
muß man mit 0,4
Hektar Bodenbedarf
pro Kopf rechnen. In
den USA entfallen
allerdings — bei
landwirtschaftlichen
Höchsterträgen
—
0,9 Hektar auf jeden

Einwohner. Daher auch die verschwen¬
derische Überernährung und Vergeu¬
dung wertvollster Lebensmittel, die
selbst dem verwöhnten europäischen
Besucher auffällt. Zugleich aber leidet
rund die Hälfte der Weltbevölkerung
Hunger oder Mangel an lebenswichti¬
gen Nährstoffen.
40 Millionen Menschen gehen jähr¬
lich an Unterernährung oder mangel¬
hafter Ernährung zugrunde. Dabei
hält die Nahrungsmittelproduktion in
den Entwicklungsländern mit dem Be¬
völkerungswachstum nicht Schritt. Von
1960 bis 1969 stieg die Einwohnerzahl
dieser Länder um 11,5%, die Nah¬
rungsmittelproduktion hingegen nur
um 6,9%. Die vielgepriesene „Grüne
Revolution", die großartige Ertrags¬
steigerung durch die Züchtung neuer
Reis- und Weizensorten, durch mo¬
derne Anbaumethoden und verstärkte
Düngung hat ihre Grenzen an der
Empfindlichkeit der neuen Sorten, an
ihrem großen Düngerbedarf und an
dem Umstand, daß die Kosten der
Produktivitätssteigerung progressiv zu¬
nehmen.
Können die Erträge nicht ins Un¬
gemessene steigen, sind auch der
Verwendung der restlichen 1,6 Milliar¬
den Hektar nutzbaren Bodens Gren¬
zen gesetzt. Die besten Böden sind
schon bebaut, und die Neuland1 Aus „The Predicament of Man" (Die miß¬
liche Lage des Menschen), Science Policy
Foundation, London 1972.
2 Die verwendeten Angaben stammen zum
großen Teil aus dem mittlerweile weltbekannt
gewordenen Buch „Nur eine Erde" von Renö
Dubos und Barbara Ward, dem Bericht von
Dennis Meadows „Die Grenzen des Wachs¬
tums" — nach dem Weltmodell von Jay
Forrester — und der englischen Zeitschrift „The
Ecologist", Jänner 1972 („A Blueprint for Survival" — „Ein Plan zum Oberleben") und aus
Statistiken der Vereinten Nationen.

Statischer
Index *
(Jahre)

^Aluminium

1,17 Milliarden

100

31

55

rKohle

5000 Milliarden

2300

111

150

fErdöl

455 Millionen Barrells

31

20

50

rKupfer

308 Millionen

36

21

48

^Eisen

100 Milliarden

240

93

173

J

91 Millionen

26

21

64

J

13

13

41

J

16

13

42

J
j
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^Blei

Quecksilber 3,34 Millionen Flaschen
%

170.000

^Silber
*

1
ipv*

17
15
4,35 Millionen
(Zinn
* Jahre der gesicherten Versorgung, wenn der heutige Verbrauch nicht mehr ansteigen würde
** Jahre der gesicherten Versorgung, wenn der Verbrauch im bisherigen Maß ansteigen würde
nach Meinung namhafter englischer
Wissenschaftler nicht über 3500 Millio¬
nen, wahrscheinlich aber weit dar¬
unter.
Die große Ungleichheit
Wir haben uns in den letzten Jahr¬
zehnten so sehr an die Vorstellung
eines ständigen Wirtschaftswachs¬

erschließung ist oft ein Glücksspiel:
Chruschtschow hat 12 Millionen Hekt¬
ar Boden in Kasachstan — eineinhalb¬
mal soviel wie die Fläche Österreichs
— durch unbedachte Urbarmachung in
eine Staubwüste verwandelt, so wie
dies 100 Jahre vorher im amerikani¬
schen Mittelwesten geschah, mit dem
Ergebnis der „Dust-Bowl", der Staub¬
schüssel.
Die wachsenden Städte, Straßen,
Flugplätze und Industrien nehmen zu¬
meist gute Böden in Anspruch. Die
Bevölkerungszunahme
kostet pro
Kopf 800 Quadratmeter Ackerland,
das für die Infrastruktur und den
Wohnraum geopfert werden muß.
Kurz, schon von der Endlichkeit der
Bodenfläche her ist die Zahl der mög¬
lichen Weltbevölkerung begrenzt.
Fritz Baade, viele Jahre Leiter des
Instituts für Weltwirtschaft, hat vor
etwa einem Jahrzehnt eine Maximal¬
bevölkerung von rund 25 Milliarden
für möglich gehalten, allerdings nur
vom Ernährungsstandpunkt aus. Vor¬
sichtigere Schätzungen der fünfziger
Jahre lauteten auf 15 Milliarden Ma¬
ximalbevölkerung. Heute glaubt man,
daß in den dichtbesiedelten Gebie¬
ten schon jetzt zu viele Menschen
leben. Das Optimum der Weltbevölke¬
rung3 — nicht das Maximum — läge

Exponentieller
Exponentieller Index bei Annahme
Index **
der fünffachen
(Jahre)
Reserven
(Jahre)

Geschätzte
Weltreserven
in Tonnen

61

i
J

tums gewöhnt, daß uns schon jede
Verlangsamung in der Zunahme als
bedrohlich erschien. Jetzt hören wir,
daß die Quellen des wachsenden
Wohlstandes in absehbarer Zukunft
versiegen müßten, wenn wir bedenken¬
los so weiterwirtschaften wie bisher.
Erdöl und Erdgas, Metalle und Mi¬
neralien, Süßwasser, ja selbst der

23B
-

3 Als Optimum wird eine Bevölkerungszahl
angesehen, die zeitlich unbeschränkt aufrecht¬
erhalten werden kann, und zwar bei günstigen
Lebensbedingungen.
3/73
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Sauerstoff
der
Luft werden knap¬
pe Güter, mit
denen wir sorg¬
sam haushalten
müssen, wenn un¬
sere technische
Zivilisation nicht
ein
plötzliches
Ende finden soll.
Die Fristen sind
kurz, für die uns
wichtige
Roh¬
stoffe noch zur
Verfügung
ste¬
hen, selbst wenn
ab sofort jede
Verbrauchssteigerung ein Ende
fände.

V
Die Kluft zwi¬
schen reichen und
armen
Völkern
zeigt sich nicht
nur in der Ver¬
sorgung mit Le¬
bensmitteln. Ein
Überblick,
der
auch die Unter¬
schiede innerhalb
der
Kontinente
und Länder be¬
rücksichtigt, er¬
gibt, daß 20% der Weltbevölkerung
80% der Bodenschätze für sich ver¬
brauchen, während sich die restlichen
80% mit 20% der Bodenschätze be¬
gnügen müssen.
In der Studie von Meadows „Die
Grenzen des Wachstums" wird der
Begriff ,,Ecological Demand" verwen¬
det. Darunter ist die Summe aller Um¬
weltbeanspruchungen zu verstehen,
das heißt der Verbrauch von Res¬
sourcen und die Belastung durch Ab¬
fall. Dieser „Umweltkonsum", das Pro¬
dukt aus Bevölkerungszahl mal mate¬
riellem Lebensstandard, wächst jähr¬
lich insgesamt um 5 bis 6% (Land¬
wirtschaft 3,5%, Bergbau und Indu¬
strie 7%). Das bedeutet eine Verdop¬
pelung in etwa 13 Jahren und ergibt,
auf das Jahr 2000 ausgerichtet, das
Fünffache des Umweltkonsums 1970,
bei einer Weltbevölkerung, die wenig
mehr als das Zweifache beträgt, und
— was noch erschreckender ist —ohne
auch nur im geringsten die Kluft
zwischen Arm und Reich überbrückt
zu haben.
Erkennen wir auch nur mit einem
bescheidenen Sinn für Gerechtigkeit
den Anspruch der darbenden Mehr¬
heit auf ein materielles Lebensniveau
an, das etwa ein Viertel des heutigen
Umweltkonsums der Bewohner der
Industrieländer bedingt, und erhoffen
8
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wir dieses Ziel für das Jahr 2000
und für die dann nahezu unvermeid¬
lichen 6,5 Milliarden, nehmen wir wei¬
ter gegen alle Wahrscheinlichkeit an,
daß sich die wohlhabenden Länder ab
heute mit dem Erreichten begnügen,
gelangen wir für die Jahrtausend¬
wende zu einem Umweltkonsum, der
ungefähr 9,5mal dem des Jahres 1970
entspricht. Selbst dieser relativ kleine
Schritt zum weltweiten sozialen Aus¬
gleich — mit den heutigen Methoden
— müßte uns schon in eine globale
Katastrophe stürzen.
Der biologische Krieg
Spät, aber doch beginnen wir nicht
nur aus unserer Geschichte, sondern
auch aus unserer Naturgeschichte
zu lernen. Von den — nach dem letz¬
ten Stand des Wissens — rund ein¬
einhalb Millionen Jahren der Existenz
des Homo sapiens hat er 1,490.000
Jahre als Jäger und Sammler ver¬
bracht.
Erst seit 150 Jahren, mit der Aus¬
breitung der modernen Industrie, wird
das Bild der Erde wirklich vom Men¬
schen geprägt. 150 Jahre, das ent¬
spricht — gemessen an den 1,5 Millio¬
nen Jahren Menschheitsgeschichte —
zwei Tagen im Leben eines Fünfzig¬
jährigen. Doch noch in diesem Zeit¬
raum drängt sich die Problematik in

die letzten Jahr¬
zehnte
zusam¬
men. Erinnern wir
uns an die Bevöl¬
kerungsstatistik:
Um 1900 gab es
2 Milliarden Men¬
schen auf der
Erde; von 1980
bis 2000 wird al¬
lein der Zuwachs
2 Milliarden be¬
tragen.
Die Charakteri¬
stik des exponentiellen Wachstums
verschleiert die
Gefahr:
Noch
scheint es Über¬
fluß zu geben,
noch scheint ein
Schaden
unbe¬
deutend oder be¬
hebbar, und doch
mag das Verhäng¬
nis schon unent¬
rinnbarsein. Diese
Feststellung gilt
ebenso wie für
den
Bevölke¬
rungszuwachs,
den Hunger und
die Erschöpfung
der Rohstoffe auch für die Vergiftung
von Luft, Wasser und Boden — und
uns selbst.
Der CO^-Gehalt der Luft (Kohlen¬
stoffdioxyd — Kohlensäure) stieg in
einem so begünstigten Bergland wie
die Schweiz in 60 Jahren um 40%, der
Staubgehalt der Luft erhöhte sich in
40 Jahren auf das Doppelte.
In der Bundesrepublik Deutschland
wurden im Jahre 1970 7 Millionen
Tonnen Kohlenoxyde, 2,5 Millionen
Tonnen Ruß und Staub, 5 Millionen
Tonnen Schwefeldioxyd, 3 Millionen
Tonnen krebserregender Kohlenwas¬
serstoff, 2,5 Millionen Tonnen Stick¬
oxyde und 7000 Tonnen Blei an die
Luft abgegeben. Die Hälfte dieser
Giftstoffe stammte aus den Abgasen
der Autos.
Was für Deutschland gilt, gilt eben¬
so für andere Industrieländer, natür¬
lich auch — im entsprechenden Ver¬
hältnis — für Österreich. Abwässer
aus Haushalten und Fabriken, bela¬
stet mit Waschmitteln, Fäkalien, gif¬
tigen Chemikalien und Schwermetal¬
len, gelangen in die Flüsse und Strö¬
me und schließlich ins Meer. Das glei¬
che gilt für Kunstdünger und Schäd¬
lingsbekämpfungsmittel, die von Pflan¬
zen und aus dem Boden ins Grund¬
wasser wandern.
Das Meer, Wiege allen Lebens, wird

zum gigantischen Sammelbecken al¬
len Zivilisationsabfalles. Reicht seine
Selbstreinigungskraft, um immer neu¬
es Leben zu gebären? Noch vor weni¬
gen Jahrzehnten hätte man diese
Frage bedenkenlos mit Ja beantwor¬
tet. Heute warnt uns die Wissenschaft,
die Ozeane könnten in 20 Jahren
ebenso tote Gewässer sein wie viele
Flüsse in Europa und Amerika, wie
der mächtige Eriesee in den USA.
Eine weitere, rasch wachsende Ge¬
fahr sind die radioaktiven Abfälle der
Atomkraftwerke und der Atomindu¬
strie. Tausende Tonnen werden jetzt
schon jährlich ins Meer befördert:
niedrigaktive einfach als Abwässer,
hochaktive in Stahl- und Betonbehäl¬
tern versenkt. Wie lange halten die
Behälter dicht? Wann wird sie ein
Seebeben zerstören und gewaltige
Mengen radioaktiver Stoffe freiset¬
zen, die in weitem Umkreis alles Le¬
ben zerstören?
Der geplante Ausbau der Kernkraft¬
werke auf der ganzen Welt läßt die
Menge der radioaktiven Abfälle lawinenhaft anschwellen. Angaben und
Schätzungen, die allein für die USA
vorliegen, zeigt die Tabelle.

Installierte Kapazität
Hochaktive flüssige Abfälle:
Jahresproduktion
Lagermenge
Lagermenge von Spalt¬
produkten in Megacurie*
In Tonnen

Jahr 1970
11.000 MW

Jahr 1980
95.000 MW

Jahr 2000
734.000 MW

92.0001
180.000 1

2,040.0001
9,600.0001

13,600.0001
156,000.000 1

1.200
16

44.000
388

860.000
5.350

* Megacurie = 1 Million Curie; 1 Curie entspricht der Radioaktivität von 1 Gramm Radium
Im Jahre 1980 werden bereits 36
Länder über Kernkraftwerke verfügen
und damit auch über die Möglichkeit
der Herstellung von Atombomben.
Das heißt, zugleich mit der wachsen¬
den Bedrohung durch die Abfälle der
sogenannten friedlichen Atomindu¬
strie wächst auch die Gefahr des
Atomkrieges durch irrationales Ver¬
halten von politischen und militäri¬
schen Machthabern.
Die große Vergeudung
Wie wenig unser Verhalten von Ver¬
nunft gesteuert ist, soll noch an zwei
Beispielen gezeigt werden: Holz ist
ein kostbarer Rohstoff, doch nicht nur

das. Mit der Vernichtung des Waldes
berauben wir uns zugleich der zweit¬
wichtigsten Sauerstoffquelle (die wich¬
tigste ist das Meer mit seinem Plank¬
ton).
Nun erscheinen in den Industrie¬
ländern dicke Sonntagszeitungen mit
Hunderten von kaum gelesenen Rie¬
senseiten in Millionenauflagen. Woche
für Woche fallen ihnen ganze Wälder
zum Opfer, deren jeder zwischen 50
und 100 Jahre gebraucht hat, um zur
Schlagreife heranzuwachsen, nur um
wenig später als schmutzige Papier¬
fetzen die Straßen der Städte zu ver¬
unzieren. Es fällt schwer, sich eine
sinnlosere Art der Vergeudung natür¬
licher Reichtümer auszudenken.
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So// unsere technische Zivilisation nicht ein plötzliches Ende finden, müssen wir mit
unseren Rohstoffen haushalten
Das zweite Beispiel ist der Stra¬
ßentransport. Das Auto ist so sehr
zum Symbol von Fortschritt, Wohl¬
stand und Bewegungsfreiheit, ja von
Glück und Lebensfreude emporgelobt
worden, daß selbst seine grimmigste
Nebenwirkung, der zehntausendfache
Tod auf den Straßen, seine Jünger
nicht beirren kann. Doch uns wird der
folgende Vergleich Straße — Schiene
einiges sagen: Der Energieverbrauch
pro Tonnenkilometer ist bei Straßen¬
transport fünf- bis sechsmal so hoch
wie auf der Schiene, für den Straßen¬
bau drei- bis viermal so hoch wie
für den Eisenbahnbau, der Boden¬
bedarf Straße gegen Schiene verhält
sich wie 4:1. Vergleichen wir noch
Elektrolokomotive und Automobil in
bezug auf Sicherheit, Lärm und Ab¬
gas, und stellen wir uns vor, daß diese
Faktoren bei den Transportkosten in
Rechnung gestellt würden (wie es in
Hinkunft geschehen muß), so wird der
wirtschaftliche Unsinn deutlich, der die
Entwicklung der letzten Jahrzehnte
kennzeichnet.
Wir verschwenden ungeheure Mittel,
um der Illusion einer Mobilität und
Bequemlichkeit willen, die schon
längst im Millionenstrom der Fahr¬
zeuge erstickt wurden.
Die „logische Zukunft"
An den Problemkreisen des Bevöl¬
kerungswachstums, der wachsenden
Ungleichheit in der Welt und des bio¬
logischen Krieges, den wir oft kurz¬
fristigen Gruppeninteressen zuliebe
ohne Rücksicht auf das langfristige
Allgemeininteresse führen, wird bei
10
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allem Zweifel an Prophezeiungen mit
Sicherheit erkennbar, daß die bloße
Fortsetzung des Heute in das Morgen,
die Verlängerung der „Trends", an
unüberwindliche Grenzen stößt. Die
„logische Zukunft" ist in Wirklichkeit
unlogisch. Ihr innerer Widerspruch
wird so lange verschleiert, solange
man sich mit einer kurz- und mittel¬
fristigen Vorausschau begnügt.
So rechnet man in Österreich mit
einem jährlichen Bedarfszuwachs an
elektrischer Energie von 7 bis 7,5%,
was einer Verdoppelung innerhalb
von zehn Jahren entspräche, und
stellt sich in der Planung von Kraft¬
werken ganz darauf ein. Dabei weiß
man, daß die Bevölkerung von 1970
bis 1980 um nicht ganz 4% zunehmen
wird.
Das heißt, man nimmt einfach an,
daß der Verbrauch pro Kopf in zehn
Jahren um rund 96% steigen wird,
ohne sich zu fragen, ob das so sein
soll.
Ganz ähnliches gilt für die Voraus¬
sagen des gesamten Energiebedarfs,
der weiteren Motorisierung, der Zu¬
nahme des Luftverkehrs, des Ver¬
brauchs von Kunstdünger, kurz: für
den ganzen Umweltkonsum.
Bis 1980 vertragen wir das noch;
extrapolieren wir jedoch weiter, bis
1990 und 2000, wird uns auch bei
Betrachtung der bescheidenen öster¬
reichischen Kurven so beklommen zu¬
mute wie beim Lesen der „Grenzen
des Wachstums".
Bei den Verteidigern der „logischen
Zukunft" lösen solche Betrachtungen
widerspruchsvolle Reaktionen aus.

Für die nächste Zeit, so meinen sie,
sei an ein Ende des Wachstums nicht
zu denken. Massenarbeitslosigkeit
und Rückfall in die Armut wären die
Folge. Im Gegenteil, nur weiteres
Wachstum sichere die Mittel, mit de¬
ren Hilfe man die Wachstumsschmer¬
zen beseitigen kann, und als weitere
Zuwaage gebe es noch eine weitere
Erhöhung des Lebensstandards.
Vor zwei Gedanken scheuen die
Verteidiger der „logischen Zukunft"
am meisten zurück: vor der Idee, daß
der ökologischen Realität Vorrang vor
der politischen einzuräumen sei, und
vor dem Versuch, gesellschaftliche
Ziele zu setzen, die nicht in der Fort¬
setzung der Gegenwart liegen, ver¬
mutlich mit den bisher bekannten Mit¬
teln gar nicht erreicht werden können
und nur im Bruch mit bisherigen Ge¬
pflogenheiten außerhalb eingefahre¬
ner Denkgeleise anzusteuern sind.
Die Utopisten
Nennen wir die Zweifler an der lo¬
gischen Zukunft Utopisten. Sie können
für ihre Zweifel gewichtige Argumente
ins Treffen führen: Die Alternative zur
bewußten Ansteuerung einer Zukunft
höherer Ordnung liegt offenbar nur in
der weiteren Umweltzerstörung, die
der heutigen politischen Realität den
Boden entziehen würde. Der Zusam¬
menbruch käme dann naturnotwendig
(ein seltsames Wort in dieser Verbin¬
dung) mit den alten apokalyptischen
Reitern, mit Krieg, Hunger, Pest und
Tod. So meinte ein Verfechter der
heutigen Realpolitik am Ende einer
Umweltdiskussion, vielleicht sei die
Atombombe das Instrument zur Lö¬
sung der Probleme. Das klang nicht
sehr verlockend. Als Individuen wür¬
den wir uns wehren, den Selbstmord
als realistischen Ausweg aus unseren
Schwierigkeiten anzusehen.
Die Techniker lieferten immer wie¬
der Beispiele der sich selbst erfüllen¬
den Prophezeiung: Die technische
Utopie war ungezählte Male Vorläufe¬
rin der Wirklichkeit. Das jüngste Bei¬
spiel ist die Landung des Menschen
auf dem Mond. Als Präsident John F.
Kennedy vor zwölf Jahren das Ziel der
Mondlandung verkündete, zweifelte
niemand an seiner Erreichbarkeit, ob¬
wohl viele Mittel dazu erst erfunden
werden mußten.
Warum sind so viele Optimisten der
Technik im gesellschaftlichen Bereich
Pessimisten, die sich auf die Unveränderlichkeit der menschlichen Natur
berufen, ohne sie je ernstlich studiert
zu haben? Warum hieß es bis vor
kurzem noch, Kriege werde es immer
geben? Oder: Es liege in der Natur

des Menschen, nach immer mehr Be¬
sitz und Macht zu streben, immer
mehr materielle Bedürfnisse zu ent¬
wickeln und deren Erfüllung zu er¬
kämpfen?
Was als unveränderliche mensch¬
liche Natur gilt, ist Prägung in be¬
stimmten Verhältnissen. Ändern wir
die letzteren, treten andere Möglich¬
keiten menschlichen Verhaltens gesell¬
schaftsbestimmend in den Vorder¬
grund, die ja stets neben den erwähn¬
ten Aggressionsformen wirken: die
vielfältigen Formen zwischenmensch¬
licher Zuneigung, der Grundlage je¬
der Gemeinschaft.
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Die gewollte Zukunft
Die logische Zukunft, die einfache
Verlängerung der Gegenwart, würde,
soweit wir dies heute beurteilen kön¬
nen, rasch an den Grenzen von Raum¬
mangel, Erschöpfung der Ressourcen
und Vergiftung von Atmosphäre und
Meer scheitern. Ein klägliches Ende
für den Homo sapiens, der sich für die
Krone der Schöpfung hält.
Tag für Tag fallen kaum gelesenen Zeitun¬
gen ganze Wälder zum Opfer

Sogar im Gebirgsland Schweiz verdoppelte
sich in den letzten 40 Jahren der Staubgehalt
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Dieses Ende abzuwenden, den Be¬
stand der Menschheit dauernd zu si¬
chern, ist das erste Ziel. Aber mit dem
bloßen Überleben sind wir nicht zu¬
frieden, wir wollen mehr: Freiheit von
Furcht und Not, wie es die Charta der
Vereinten Nationen verhieß; aber auch
Freiheit zur vollen Entfaltung der hun¬
dert menschlichen Möglichkeiten der
körperlichen, geistigen und emotionel¬
len Erfüllung.
Drei Ziele also in dieser Prioritäten¬
folge, die unseren Anspruch an die
gewollte Zukunft darstellen.
Bei aller Einfachheit der Formulie¬
rung, welche Utopie!
Welche Revolution muß sich in Mil¬
lionen Köpfen vollziehen, ehe sie
echt zur Sache des Volkes geworden
ist, nicht so wie jetzt bloßes Lippen¬
bekenntnis mit tausend inneren Vor¬
behalten.
Die gewollte Zukunft muß radikal
verschieden sein von der Gegenwart
und ihrer Extrapolation. Das kann
kein Diktator befehlen und keine Elite
bestimmen oder hinter dem Rücken
der Massen herbeischwindeln. Denn

jeder Schritt in die Zielrichtung wird
unvorhersehbare Auswirkungen ha¬
ben, neue Perspektiven eröffnen,
neue Methoden zur Bewältigung der
nächsten Etappe erfordern und er¬
neuter Zustimmung und Mitwirkung
aller bedürfen. Viele Mittel werden erst
erfunden werden müssen, vor allem
jene zur Lösung der Probleme der
Dritten Welt, die noch um so viel dra¬
matischer und schmerzlicher sind als
die der Industrieländer.
Ende dieses Monats wird in Öster¬
reich die erste europäische Minister¬
konferenz für Umweltfragen tagen,
und die Aufmerksamkeit des Konti¬
nents auf unser Land lenken. Man
wird feststellen, daß dieses kleine In¬
dustrieland zurzeit noch in mancher
Weise begünstigt ist. Seine Bevölke¬
rungszahl ist nahezu stabil, die Wohn¬
dichte gering, der Reichtum an Wald,
Wasser und Naturschönheiten groß.
Aber es hat sich seit Jahrzehnten
ebenso dem Quantitätswachstum ver¬
schrieben wie die anderen Länder und
dabei viel erreicht und viel gesündigt.
Warum auch sollten ausgerechnet wir
es besser machen?
Doch unsere günstige Ausgangspo¬
sition ist eine Verpflichtung. Nicht zu¬
letzt ist auch die Kleinheit und Über¬
schaubarkeit des Landes ein Vorteil.
Die Mächtigen sind bei uns nicht ganz
so mächtig, die Schwachen nicht ganz
so schwach wie anderswo, weil letz¬
tere schon früh begriffen haben, daß
Einigkeit stark macht.
Unsere geographische Lage macht
uns empfindlich und verwundbar und
sollte uns eben deshalb im Eigen¬
interesse bereit finden, unseren Bei¬
trag zur Lösung von Konflikten und
Problemen zu leisten. Internationale
Gesinnung und Solidarität gehören
darum zur besten Tradition gerade
auch der österreichischen Arbeiterbe¬
wegung.
Niemand hegt bei uns die Illusion,
daß die Welt im Abfall des Überflus¬
ses und im Jammer des Mangels ver¬
sinken kann, wir aber in einem ostalpenländischen Naturschutzpark fidel
weiterbestehen. Vielleicht, und darin
könnte auch ein kleines Land wie
unseres Großes leisten, gelingt es,
neue lebendige Formen breiter demo¬
kratischer Mitbestimmung zu finden,
Übereinstimmung in einem Großteil
der Bevölkerung zu erzielen, nicht nur
über die gewollte Zukunft, sondern,
Schritt für Schritt, auch über die Mit¬
tel, mit denen wir sie erreichen könn¬
ten. Ein Vierteljahrhundert jüngster
österreichischer Geschichte läßt diese
Hoffnung nicht allzu vermessen er¬
scheinen.
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Arbeiterkammern

und Gewerkschaften

Arbeiter¬
kammer
Nieder¬
österreich
im neuen
Heim
Von Kurt Oberhofer
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Die Kammer für Arbeiter
und Angestellte für
Niederösterreich vertritt
die Interessen von
rund 300.000 Arbeit¬
nehmern und ist damit
die weitaus stärkste
Kammerinstitution des
Bundeslandes.
Der Umfang der Tätig¬
keiten und Aktivitäten
der niederösterreichi¬
schen Arbeiterkammer
hat in den letzten Jahren
ständig zugenommen.
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Das Zentralgebäude der Arbeiter¬
kammer in der Wipplingerstraße in
der Wiener Innenstadt entsprach seit
langem nicht mehr diesen Anforderun¬
gen. Es ergaben sich dort Probleme
sowohl bei der Betreuung von Arbeit¬
nehmern, die in den einzelnen Ab¬
teilungen der Kammer vorsprachen,
als auch in bezug auf die Arbeits¬
bedingungen der Kammerbedienste¬
ten.
Dieser Umstand hat die Arbeiter¬
kammer Niederösterreich bewogen,
ein Grundstück in Wien 6, Windmühl¬
gasse 28, zu erwerben und dort ein
neues, den Erfordernissen unserer
Zeit entsprechendes Zentralgebäude
zu errichten. Das Gebäude wurde in
zwei Jahren fertiggestellt. Es enthält
rund 70 Büroräume, einen Saal mit
400 Sitzplätzen, vier Sitzungszimmer,
zwei Besuchszimmer, eine umfangrei¬
che Bibliothek mit einem Leseraum,
der öffentlich zugänglich ist, eine Kan¬
tine mit 50 Plätzen, eine zweigeschos¬
sige Garage für Besucher und Be¬
dienstete und nicht zuletzt die erfor¬
derlichen Räumlichkeiten für die EDVAnlage.
Zweckentsprechend und
zukunftssicher
Das neue Zentralgebäude ist ein
ausgesprochener Zweckbau. Es sollten
damit angenehme Bedingungen für die
vielen tausend Rat suchenden Arbeit¬
nehmer aus Niederösterreich und ver¬
besserte Arbeitsbedingungen für die
einzelnen Abteilungen der Kammer
geschaffen werden. Dies ist auch ge¬
lungen. Die Gesamtkosten des Baues
— Grundkosten, Bauausführung, Innen¬
einrichtung usw. — beliefen sich auf
rund 78 Millionen Schilling. Ein we¬
sentlicher Teil der Kosten wurde durch
den Verkauf des Hauses in der Wipp¬
lingerstraße gedeckt.
Absicht der Arbeiterkammer Nieder¬
österreich war es, für die Zukunft zu
bauen und ein Zentralgebäude zu er¬
richten, das sich nicht schon morgen
als unzweckmäßig oder räumlich zu
beengt erweist.
Durch die technischen Einrichtun¬
gen, besonders die Anschaffung und
Installierung eines Computers, wird es
möglich sein, Verwaltungsaufgaben,
aber auch wichtige Tätigkeiten auf
dem Gebiet der Statistik und der wirt¬
schaftlichen Entwicklung Niederöster¬
reichs genauer und rascher zu erle¬
digen.
Dadurch wird weiters erreicht, daß
die Kammerbediensteten, die von der
Arbeiterkammer beschäftigten Fach¬
leute, sich noch gründlicher und daher
wirkungsvoller als bisher der unmittel¬
baren Betreuung der Arbeitnehmer
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Kammerpräsident Abgeordneter Franz Horr
widmen können. Das war nicht zuletzt
der Grundgedanke beim Bau des
neuen Zentralgebäudes. Es ging haupt¬
sächlich darum, die Voraussetzungen
dafür zu schaffen, daß die Kammer für
Arbeiter und Angestellte für Nieder¬
österreich noch stärker als bisher der
Erfüllung ihrer Hauptaufgabe nach¬
kommen kann, nämlich die vielschich¬
tig gelagerten Interessen aller Arbeit¬
nehmer Niederösterreichs bestens zu
wahren.
Gewerkschaft — Kammer —
Zusammenarbeit
ÖGB-Präsident Anton Benya nahm
im Dezember im Beisein vieler Per¬
sönlichkeiten des öffentlichen Lebens
aus Niederösterreich sowie Vertreter
der Arbeiterkammern und der Gewerk¬
schaften die feierliche Eröffnung des

neuen Zentralgebäudes vor. Er unter¬
strich in seiner Rede den Wert der
engen und erfolgreichen Zusammen¬
arbeit zwischen Arbeiterkammer und
Gewerkschaften und wünschte den
Bediensteten der Arbeiterkammer in
ihrem modernen, schön eingerichteten
Haus viel Erfolg in ihrer Arbeit im
Dienste der Arbeitnehmer.
Der niederösterreichische Landes¬
hauptmann Maurer sprach den Wunsch
aus: „Als Landeshauptmann wünsche
ich vom ganzen Herzen, daß in diesem
neuen, schönen und zweckmäßigen
Haus die Arbeiter und Angestellten
eine ebenso moderne, zukunftweisende
Betreuung finden, wie sie in der
zweckmäßigen und doch schönen Ar¬
chitektur dieses neuen Hauses doku¬
mentiert wird."
Der Vizepräsident der Wiener Arbei¬
terkammer, Abgeordneter Otto Skritek,

Abgeordneter Franz Pichler, Vorsitzender der Landesexekutive Niederösterreich des DGB
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ging auf die vielseitigen Aufgaben der
Arbeiterkammern ein und würdigte im
besonderen die Leistungen der nie¬
derösterreichischen Kammer, die durch
ein dichtes Netz von 21 Amtsstellen
Tausende Arbeitnehmer betreut.
Umstellung auf EDV
Ständig wächst der Umfang der Tä¬
tigkeiten der niederösterreichischen
Arbeiterkammer. Eine umfangreiche
Betriebskartei, die nicht weniger als
29.000 Betriebe und Dienststellen um¬
faßt, ist natürlich möglichst auf dem
letzten Stand zu halten, weitere Auf¬
gaben, wie die Ausarbeitung verschie¬
dener Statistiken, die Anlage einer
Wirtschaftskartei, Erfassung der Sied¬
lerdarlehen, der Stipendien, Studien¬
beihilfen und Lehrausbildungsbeihilfen,
aber auch die Bewältigung der anfallen¬
den Verwaltungsarbeiten, wie Buchhal¬
tung, Kasse usw., machte es erforder¬
lich, sich Gedanken über die Umge¬
staltung des Bürobetriebes zu machen.
Nach genauer Prüfung der Möglich¬
keiten entschloß sich die Arbeiterkam¬
mer, eine elektronische Datenverarbei¬
tungsanlage (EDV) anzuschaffen. Im
neuen Zentralgebäude der Arbeiter¬
kammer wurde eine geeignet erschei¬
nende Anlage installiert und eine EDVAbteilung eingerichtet.
Wie schon gesagt, soll ein großer
Teil der erforderlichen Verwaltungs¬
aufgaben über die Anlage erledigt
werden. Schon bisher führte die Volks¬
wirtschaftliche Abteilung der Kammer
eine Betriebskartei, die alle nieder¬
österreichischen Betriebe umfaßt. Die¬
se sind nach Branche, Anzahl der Be¬
schäftigten und nach regionalen Ge¬
sichtspunkten alphabetisch zu ordnen.
Wichtige Angaben über die einzelnen
Betriebe sollen in der EDV-Anlage ge¬
speichert und ständig durch neue An¬
gaben ergänzt werden, so daß die
volkswirtschaftliche Abteilung in Zu¬
kunft die Möglichkeit haben wird, bin¬
nen kürzester Zeit gültige Aussagen
über die wirtschaftliche Situation in
Niederösterreich und über die Situa¬
tion einzelner Betriebe zu machen.
Dadurch soll die Arbeiterkammer
rascher als bisher regional- und struk¬
turpolitische Alternativen entwickeln
und durch präzise Angaben belegen
können. Dies hat auch deshalb große
Bedeutung, weil schon bisher die nie¬
derösterreichische Arbeiterkammer mit
Recht von sich behaupten kann, daß
sie in Niederösterreich in Fragen der
Regionalpolitik tonangebend ist. Diese
als Leistung der Arbeiterkammer un¬
umstrittene Feststellung soll und kann
in Zukunft durch die Möglichkeit, die
die EDV-Anlage bietet, noch deutlicher
und wirksamer Ausdruck finden.
14
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Wirksame
Interessenvertretung
Dabei sei auch nicht vergessen, daß
durch die Installierung des Computers
Bedienstete der Kammerzentrale und
auch der Amtsstellen von Verwal¬
tungsaufgaben entlastet werden und
sich dadurch wirksamer der Wahrneh¬
mung und Vertretung der Interessen
der Kammerangehörigen annehmen
können. Das ist deshalb von großer
Bedeutung, weil die Arbeiterkammer
immer mehr in sozial- und arbeits¬
rechtlichen Fragen wird intervenieren
müssen und weil auch die Zahl der
von den verschiedenen Abteilungen
und Ausschüssen der Kammer zu be¬
gutachtenden Gesetze und Verordnun¬
gen ständig wächst. Die Erfüllung all
dieser Aufgaben liegt im unmittelbaren
Interesse aller Arbeitnehmer des Bun¬
deslandes.
Von diesen Gesichtspunkten aus ge¬
sehen, hat die Kammer für Arbeiter
und Angestellte für Niederösterreich
richtig gehandelt, als sie sich ent¬
schloß, in ihrem neuen Zentralgebäude
eine moderne EDV-Anlage in Betrieb
zu nehmen. Sie bewies damit überdies,
daß sie nicht nur an die Gegenwart
denkt, sondern vorausschauend plant.
Dazu gehört einiger Mut (zweifellos
werden sich Kritiker finden, die an die¬
ser Entscheidung der Arbeiterkammer
einiges auszusetzen haben, weil die
Anschaffung enes Computers eben
Geld kostet), aber in der Zeit der wirt¬
schaftlich-technischen Revolution, in
der wir leben, ist man gut beraten,
wenn man modern denkt und sich die
modernen technischen Errungenschaf¬
ten zunutze macht.
Zentralgebäude —
ein kulturelles Zentrum
Kammerpräsident
Abgeordneter
Franz Horr mißt dem neuen Zentralge¬
bäude vielseitige Bedeutung bei. „Na¬
türlich", sagte er unserem Berichter¬
statter, „ging es uns hauptsächlich
darum, angenehmere und bessere Be¬
dingungen für die vielen tausend Rat¬
suchenden aus Niederösterreich und
verbesserte Arbeitsbedingungen für
die Dienstnehmer der Kammer zu
schaffen. Wir wollten mit dem Bau des
neuen Zentralgebäudes und seiner
modernen Einrichtungen auch errei¬
chen, daß Funktionäre und Bedienste¬
te der Kammer sich in Zukunft intensi¬
ver und daher wirkungsvoller der di¬
rekten Betreuung der niederösterrei¬
chischen Arbeitnehmer widmen kön¬
nen. Das ist uns, so glauben wir sa¬
gen zu können, auch gelungen."
„Wir haben", fuhr Horr fort, „eine

umfangreiche Sach- und Fachbiblio¬
thek und einen Leseraum. Dieser Le¬
seraum ist öffentlich zugänglich, und
wir laden insbesondere alle Nieder¬
österreicher ein, die in Wien arbeiten,
lernen oder studieren, von dieser MögIchkeit Gebrauch zu machen. Es ist
aber auch unsere Absicht, den nieder¬
österreichischen
Kulturschaffenden
und Künstlern in der Bundeshaupt¬
stadt die Möglichkeit zu bieten, ihre
Werke auszustellen, aus ihren Büchern
vorzulesen oder über Fragen der
Kunst und Kultur in Niederösterreich
zu diskutieren. Wir wollen Ausstellun¬
gen, Dichterlesungen, Diskussionen
und ähnliches mehr durchführen und
hoffen sehr, daß unser Zentralgebäude
in Wien zu einem kulturellen Zentrum
Niederösterreichs werden kann. Wer
immer in dieser Richtung Ideen oder
Vorschläge hat, soll sie an uns heran¬
tragen, wir sind für jede Anregung
dankbar."
Arbeiterkammer und ÖGB
unter einem Dach
Der Vorsitzende der Landesexekutive
Niederösterreich des ÖGB, Abgeord¬
neter Franz Pichler, begrüßte es in
dem Gespräch, das wir mit ihm führ¬
ten, daß nun in Niederösterreich die
Arbeiterkammer und der ÖGB unter
einem Dach sind. Die Landesexekutive
des ÖGB hat ihre Büroräume im neu¬
en Zentralgebäude der Arbeiterkam¬
mer eingerichtet.
„Das", sagte uns Kollege Pichler,
„hat viele Vorteile. Nicht selten sind in
der Vertretung niederösterreichischer
Arbeitnehmer Konsultationen zwischen
Arbeiterkammer und Gewerkschaft
notwendig. Es kommt häufig vor, daß
unsere Gewerkschaftsmitglieder und
Funktionäre Beratungen von Fachleu¬
ten der Kammer in Anspruch nehmen
oder daß Interessen von Kammerzuge¬
hörigen von den Gewerkschaften ver¬
treten werden. Da wir jetzt in einem
Haus sind, läßt sich dies viel leichter
und rascher bewerkstelligen, als es
früher möglich war. Dadurch ersparen
sich die Kolleginnen und Kollegen aus
Niederösterreich Zeit und vielfach
auch Geld."
„Für uns ergeben sich", fügte Pichler
hinzu, „noch eine Reihe anderer Vor¬
teile. Wir können alle Einrichtungen
des Zentralgebäudes der Arbeiter¬
kammer mitbenützen. Unsere Sitzun¬
gen und Konferenzen halten wir na¬
türlich in den modernen, zweckmäßig
eingerichteten Räumlichkeiten der
Kammer ab. Nicht zuletzt finden auch
unsere Angestellten bessere und ge¬
sündere Arbeitsbedingungen vor als
in unseren alten Räumen."

HTV: Den öffentlichen Verkehr fördern
Die Autofahrer wissen, wie schwierig und nerven¬
aufreibend oft eine Fahrt durch den Stadtverkehr ist,
ständig von Gefahr und Streß begleitet. Die
wenigsten aber bedenken, wie sich eine derartige
Situation auf jene Menschen auswirken muß,
deren Beruf es ist, sich den ganzen Tag mit schwer
manövrierbaren Ungetümen durch verstopfte
Straßen zu winden: auf die Fahrer von
Straßenbahnen und städtischen Autobussen.
Auf diese Problematik ging
bei einer Verkehrstagung Se¬
kretär Alois Stidl von der Ge¬
werkschaft Handel, Transport,
Verkehr ausführlich ein.
Stidl wies auf die Belastun¬
gen hin, die für die Fahrer öf¬
fentlicher Verkehrsmittel immer
stärker ansteigen. Einerseits
wird die Verkehrssituation zu¬
sehends ärger, anderseits
bringen Rationalisierungsmaß¬
nahmen — wie die ständig fort¬
schreitende Umstellung auf den
Ein-Mann-Betrieb — Mehrbela¬
stungen. Es müßte daher alles
unternommen werden, um das
Fahren der öffentlichen Ver¬
kehrsmittel in Ballungsräumen
auch wirklich zu ermöglichen
und die Arbeitsbedingungen
der Betroffenen zu erleichtern.
Dies wäre im Interesse aller
Verkehrsteilnehmer. Denn bleibt
ein öffentliches Verkehrsmittel
im Gewühl stecken, so wird
sich der Fahrer bemühen, auf
einer freien Strecke durch höhe¬
res Tempo etwas von der Ver¬
spätung aufzuholen. Das aber
erhöht die Unfallgefahr.

VOR 2l□
JAHREN
In einer Glosse in der Folge
vom 1. Feber 1953 von „Arbeit
und Wirtschaft" lesen wir:
„Ausbeutung in Österreich?
Lächerlich! Wer behauptet, daß
es in Österreich noch Ausbeu¬
tung gibt, der hat die neue
Zeit verschlafen, oder er muß
ein verbohrter Marxist sein!"
Wie oft hat man diese kate¬
gorische Behauptung in der
Unternehmerpresse aufgetischt
bekommen. Führt man konkrete
Fälle an, so handelt es sich
um einen bedauerlichen Einzel¬
fall, den man beileibe nicht
generalisieren dürfe.
Wie aber, wenn eine ganze
Branche des ehrsamen Gewer¬
bes ein obsoletes Gesetz, das
mit dem 1. Jänner 1953 außer
Kraft tritt, noch im letzten

Es wäre daher an der Zeit,
durch gesetzliche Maßnahmen
mehr für den öffentlichen Ver¬
kehr zu tun, etwa durch eine
Novellierung der Straßenver¬
kehrsordnung das Ausfahrts¬
recht von Autobussen aus Hal¬
testellen zu regeln. Dies hat
sich in der Bundesrepublik
Deutschland seit April 1971 be¬
stens bewährt.
Die Gewerkschaft HTV über¬
reichte dem Verkehrsminister
eine Resolution, die viele Vor¬
schläge zur Verbesserung der
Verkehrssituation enthält. So
wird angeregt, wie in der BRD
durch einen Zuschlag zur Mine¬
ralölsteuer Mittel für den öf¬
fentlichen Verkehr zu schaffen.
Seit Jahren wird in der BRD
ein großer Prozentsatz dieses
Zuschlages (40 bis 45%) zweck¬
gebunden für den Ausbau des
Nahverkehrs verwendet.
Damit würden die Einrichtun¬
gen unseres Nahverkehrs so
modernisiert und attraktiv ge¬
macht werden, daß sie die all¬
gemeine Verkehrsmisere in Bal¬
lungsräumen spürbar mildern.
Moment dazu benützt, um sich
die Ausbeutung voll ausgebil¬
deter Jugendlicher für ein gan¬
zes Jahr zum Lehrlingsentgelt
zu sichern? Ist das auch ein
Einzelfall? Gewiß — aber einer,
der sich selbst generalisiert.
Die Innung der Elektriker
hat beschlossen, die Lehrzeit
der Lehrlinge von drei auf vier
Jahre zu verlängern. Aus rein
sachlichen Gründen natürlich,
damit die Herren Meister den
Jungen noch die letzten tech¬
nischen Methoden der Atom¬
kernspaltung mit auf den
Lebensweg geben können. Daß
die jungen Arbeiter in diesem
vierten Jahr, wo sie bereits
Gehilfenarbeit leisten, statt des
Gehilfenlohnes nur die Lehr¬
lingsentschädigung bekommen;
daß sie auch nicht der Lockung
nachgeben können, um einen
höheren Lohn zu erreichen, in
einen Großbetrieb hinüberzu¬
wechseln, weil der Lehrling ja
an seine Lehrstelle gebunden
ist.

Gewerkschaftlicher Terminkalender
April - Mai
1. bis
8. April

Seminar der Privatangestellten-Gewerkschaftsjugend
für Jugendvertrauenspersonen

7. April

ÖGB-Bezirkskonferenz Braunau
ÖGB-Bezirkskonferenz Gmunden

8. April

ÖGB-Bezirkskonferenz Grieskirchen-Eferding
11. Wiener Landesjugendkonferenz

13. April Salzburger Landeskonferenz der Gewerkschaft der
Chemiearbeiter
Oberösterreichische Landeskonferenz der Gewerkschaft
der Chemiearbeiter
14. April ÖGB-Bezirkskonferenz Ried
26. April Kärntner Landeskonferenz der Gewerkschaft
der Chemiearbeiter
29. April Berufswettbewerb-Abschluß der PrivatangestelltenGewerkschaftsjugend
29. April Besuch einer Studiengruppe des schwedischen
bis 5. Mai Arbeiterbildungsverbandes in Wien
9. bis
11. Mai

Bundesjugendtreffen der Gewerkschaft der Bau- und
Holzarbeiter

13. bis
19. Mai

Internationale Jugendleitertagung der Gewerkschaft
der Eisenbahner in Holland

15. Mai

Wiener Funktionärinnenkonferenz des ÖGB-Frauenreferats

19.
20.
24.
26.

Oberösterreichische Landesjugendkonferenz
Bundesredewettbewerb der ÖGJ in Vorarlberg
Gewerkschaftstag der Gewerkschaft der Lebens- und
GenuBmittelarbeiter

und
Mai
bis
Mai

25. Mai

Oberösterreichische Landesfrauenkonferenz
der ÖGB-Landesexekutive

28. Mai
bis
2. Juni

190. Tagung des Verwaltungsrates der Internationalen
Arbeitsorganisation in Genf

Zur Frage „Was die Sozial¬
versicherung alles könnte" ver¬
öffentlichte „Arbeit und Wirt¬
schaft" vom 1. März 1953 eine
Glosse:
Ein Herr Prof. Dr. Kanzian
stellt diese Frage und beant¬
wortet sie gleich: Für jeden
Beschäftigten soll der bisherige
Beitrag auf ein Sperrkonto er¬
legt werden. Von diesem Konto
soll er dann bei Krankheit,
Alter, Unfall, Arbeitslosigkeit
usw. entsprechende Zahlungen
abheben. Was dann beim Tode
übrigbleibt, soll den Erben zu¬
fallen ...
Ein blendender Einfall. Nun
beruht aber die Sozialversiche¬
rung auf dem Prinzip, daß zwar
alle den gleichen Beitrag ein¬
zahlen, aber nicht die gleiche
Leistung zurückverlangen. Jeder
hat zwar, wenn er's braucht,
Anspruch auf die gleiche und
volle Leistung, aber die Lei¬
stungen an diejenigen, die sie
brauchen, beruhen darauf, daß
3/73

es viele gibt, die sie nicht
brauchen...
Aus den Beiträgen der Ge¬
sunden werden die Kranken,
aus den Beiträgen der Arbei¬
tenden die Arbeitslosen ver¬
sorgt. Die Sozialversicherung
beruht auf der solidarischen
Haftung aller für die Schäden,
die jedem einzelnen zustoßen
können. Übrigens genauso wie
in der Feuer- oder Einbruchs¬
versicherung, wo einer oft sein
Leben lang einzahlt, ohne ab¬
zubrennen oder bestohlen zu
werden.
Wenn man dem Rate des
Herrn Professors folgt, hört
damit die Sozialversicherung
auf. Dieser eminente Fachmann
sagt nichts darüber, was ge¬
schehen soll, wenn einer so
viele Zahlungen von seinem
Sperrkonto abgehoben hätte,
daß dieses erschöpft ist, und
dann doch noch einmal krank
oder arbeitslos oder von einem
Unfall betroffen wird. Oder wer
seiner Witwe eine Rente zahlt.
arixil wirfsrimfl
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Es geht um

®

Die Ankündigung des Sozial¬
ministers, dem Nationalrat werde
im Herbst ein Gesetzentwurf über
die Lohnfortzahlung für kranke
Arbeiter vorgelegt werden, hat
CVJ
echte soziale Fortschrittsbombe, in
der das Positive des Fortschritts
und das Negative der Bomben¬
sprengwirkung stecke.
Die positive Seite des Vorschlags
scheint
einem
Gewerkschafter
ziemlich klar. Eine gewerkschaft¬
liche Forderung, die im Lauf der
Zeit schon einiges Moos angesetzt
hat, ist nun in greifbare Nähe ge¬
rückt und hat alle Aussicht, noch
heuer verwirklicht zu werden.
Wie ist es heute? Arbeiter erhal¬
ten während der ersten drei Tage

0

CD
CO

(0
00

zahlt die Kasse ein Krankengeld
von 50% des Lohnes, soweit er die
Höchstbeitragsgrundlage von mo¬
natlich 5700 Schilling nicht über¬
schreitet. Dazu kommen noch ver¬
schiedene Zuschläge.
Höheres
Krankengeld gibt es erst ab dem
43. Tag des Krankseins. Das vom
Dienstgeber zu zahlende Kranken¬
entgelt, das auch die ersten drei
Tage einschließt, richtet sich in Ab¬
stufung, Höhe und Dauer nach kol¬
lektivvertraglichen Bestimmungen.
Von den öffentlich Bedienste¬
ten abgesehen, gibt es für Arbeiter
in vielen Kollektivverträgen oder
Betriebsvereinbarungen bereits die
Lohnfortzahlung zumindest für die
ersten drei Tage. Im allgemeinen sind
jedoch die Arbeiter in dieser Frage
gegenüber den Angestellten noch im¬
mer im Nachteil, denn diese erhalten
je nach Dauer der Betriebszugehörig¬
keit sechs bis zwölf Wochen lang ihr
volles Gehalt ausgezahlt.
Ab Jänner 1974 sollen Arbeiter im
Krankheitsfall ihren Lohn zunächst
eine oder zwei Wochen lang weiter¬
gezahlt und danach wie bisher das
Krankengeld bekommen.
Die zustimmenden Äußerungen —
auch von politisch unterschiedlicher
Richtung — überwiegen, wenn auch
mit zum Teil abwertenden Beifügun¬
gen. So stellte der Abgeordnete Melter, Arbeitnehmerreferent seiner Par¬
tei, fest, die FPÖ befürworte grund¬
sätzlich die schrittweise sozialrechtliche
16
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mehr als um drei Tage

Angleichung von Arbeitern
und Angestellten, sei aber
schon anläßlich der Beratun¬
gen um die 29. ASVG-Novelle
der Ansicht gewesen, daß die
in dieser Novelle beschlossene
Beitragserhöhung der Kran¬
kenversicherung die sofortige
Zahlung des gegenständlichen
Krankengeldes
rechtfertigen
würde. Vom ÖAAB her wird
darauf verwiesen, daß er ähn¬
liches wie der Sozialminister
schon im vorigen Jahr in sei¬
O)
CO nen „Klagenfurter Beschlüs¬
sen" verlangt habe, die „Volks¬
stimme" erklärt, daß die Lohn¬
1
fortzahlung keine finanzielle,
sondern eine politische Frage
=
darstelle und die „Häuser-No¬
velle" in keiner Weise den
r "v
Forderungen der Arbeiter ent¬
spreche. Das Wirtschaftsmaga¬
zin „Trend" spricht in schnodd¬
rigem Ton von einem „SozialMaroden-Plan" und glaubt, die
CO Lohnfortzahlung im Krankheits¬
1
fall könne für „kränkliche oder
sonst angeknackste Arbeiter
mit unregelmäßiger Präsenz
(Quartalsäufer, Haschisch-Konsumenten) zum Bumerang
werden".
Schärfste Ablehnung drück¬
te im Wochenblatt „Die Wirt¬
schaft" Manfred Jasser in ei¬
nem Leitartikel aus. Man wisse,
daß in der Bundesrepublik
Deutschland nach Einführung
dieser „sozialen" Maßnahme „der
Krankenstand bei Arbeitern von 2 auf
9% gestiegen ist; daß also die Ar¬
beitsmoral der Masse, über die sich
ohnehin niemand Illusionen macht,
neuerdings einen fürchterlichen, wenn
nicht tödlichen Stoß bekommen soll".
Lohnfortzahlung:
Kein Mißbrauch
Nun kann man über eine soziale
Maßnahme wirklich verschiedener An¬
sicht sein, man kann darüber streiten,
wie die daraus entstehenden Lasten
gerecht verteilt werden sollen, man
kann darüber diskutieren, wie man es
vermeidet, daß Außenseiter schma¬
rotzen, aber wer mit Zahlen daher¬
kommt, sollte vorsichtig sein. Sonst
muß man ihm weitgehende Unwissen¬
heit oder schamlose Demagogie vor¬
werfen.
Eine kurze Rückfrage in der Bun¬

desrepublik Deutschland ergab näm¬
lich folgenden Tatbestand: Nach einer
Untersuchung des Bundesarbeitsmini¬
steriums, die in den arbeits- und so¬
zialstatistischen Mitteilungen im Sep¬
tember 1972 veröffentlicht wurde, hat
sich der Krankenstand zwar im Jahre
1970 (dem Jahr der Einführung der
Lohnfortzahlung) gegenüber 1969 von
5,1 auf 5,6% erhöht. Doch ist dies
nach übereinstimmender Ansicht aller
Experten in der Bundesrepublik auf
die Grippeepidemie zu Beginn des
Jahres zurückzuführen. Ohne diese
Epidemie betrug der jahresdurch¬
schnittliche Krankenstand 5,2%. Es
gab also nur ein ganz geringes, über¬
haupt nicht ins Gewicht fallendes An¬
steigen des Krankenstandes. Der Ver¬
lauf des Jahres 1971 (5,3%) bestätigt
das ebenso wie die neuesten Be¬
richte. Übrigens haben sich ähnliche
Veränderungen auch bei den Ange¬
stellten-Krankenkassen ergeben, die
durch das Lohnfortzahlungsgesetz
überhaupt nicht berührt waren. Bringt
doch die andauernde Hochkonjunktur
Vollbeschäftigung, Eingliederung auch
gesundheitlich Leistungsgeminderter
in den Erwerbsprozeß, stärkere beruf¬
liche Anspannung durch erhöhte
Mehr- .und Akkordarbeit sowie eine
steigende Zahl von Arbeitsunfällen.
Auch das beeinflußt den Kranken¬
stand.
Sozialer Fortschritt
ist nicht aufzuhalten
Erfahrungen in Österreich ergaben,
daß da und dort nach der Einführung
der Lohnfortzahlung für Arbeiter die
Zahl der kurzfristigen Krankenstände
gestiegen ist. Kein Wunder, denn frü¬
her hat sich der Arbeiter oder die
Arbeiterin auch mit einer scheußlichen
Grippe zur Arbeit begeben, hat die
Beschwerden „übertaucht', um nicht
die drei Tage zu verlieren — und war
dann womöglich zwei Wochen wirk¬
lich krank. Aber erstens kam es
nirgends zu Krankenstandsexzessen
und zweitens pendelte sich die Sache
sehr bald ein, denn Außenseiter, die
soziale Errungenschaften auf wessen
Kosten immer mißbrauchen, bleiben
eben Außenseiter.
Darum wird die Lohnfortzahlung,
wenn wir sie erst einmal haben, sehr
bald eine Selbstverständlichkeit ge¬
worden sein. Eine notwendige Selbst¬
verständlichkeit auf dem Weg zu glei¬
chem sozialen Recht für alle arbeiten¬
den Menschen.
Gottfried Duval

Gleitende

Arbeitszeit

unter der

Von Otmar Raus

Das Vordringen der gleitenden
Arbeitszeit in Oberösterreich und die
unterschiedlichen Erfahrungen im An¬
fangsstadium
veranlaßte die Landes¬
Thema „Gleitende
gruppe Oberösterreich der Gewerk¬
Arbeitszeit" (GLAZ)
schaft der Privatangestellten, eine
sozial- und betriebspsychologische
schon behandelt.
Untersuchung über die Auswirkungen
Dabei ging es in der
der gleitenden Arbeitszeit in Auftrag
zu geben. Die Studie sollte ein mög¬
Regel darum, die Vorlichst klares Bild über die positiven
und Nachteile der
und negativen Auswirkungen der glei¬
neuen Arbeitszeit¬
tenden Arbeitszeit im Vergleich zu vor¬
herigen Regelungen, Informationen
regelung darzustellen
über die Meinungen der Arbeitnehmer
und sich mit den
und ihre Erfahrungen mit flexibler
Arbeitszeit liefern sowie wissenschaft¬
juristischen und organi¬
liche Entscheidungsgrundlagen für die
satorischen Gesichts¬
weitere Arbeit der Gewerkschaft in
punkten auseinanderzu¬ diesem Bereich bereitstellen. Für die
Untersuchung zeichnen das Institut für
setzen. Wie sich die
Psychologie der Hochschule Linz so¬
gleitende Arbeitszeit für wie als Autoren Frau Dr. DorotheaLuise Scharmann und Hochschul¬
die Arbeitnehmer
dozent Dr. Walter Neubauer verant¬
wortlich.
auswirkt und wie sich
Die Untersuchung schloß zwölf ober¬
der einzelne dazu
österreichische Unternehmungen mit
verhält, blieb in den
Gleitzeiterfahrung und insgesamt 200
Angestellte ein, die in einer repräsen¬
meisten Fällen
tativen Stichprobenerhebung ihre Mei¬
unberücksichtigt.
nung und Einstellung zur gleitenden
Arbeitszeit in Interviews darlegten.
In vielen Aufsätzen und
Vorträgen wurde das

Mehr Freiheitsspielraum
Das Ergebnis fiel zugunsten der
gleitenden Arbeitszeit aus, wobei fol¬
gende Faktoren als wichtigste Ergeb¬
nisse im Vordergrund stehen:
# Der Wunsch der Arbeitnehmer nach
größtmöglicher persönlicher Freiheit
im Arbeitsleben und
# die Identifikation mit Arbeit und
Beruf bei optimalem Leistungsstreben.
Diese beiden grundsätzlichen Mo¬
tive ließen sich bei allen Fragenkom¬
plexen der Untersuchung nachweisen.
Die
Befragungsergebnisse zeigen
immer wieder auf, wie mit zunehmen¬
der Gleitzeiterfahrung die Möglichkei¬
ten einer freieren und selbständigeren
Gestaltung des Tages erkannt und
genützt werden. Trotzdem betrachten
die Angestellten ein flexibles Arbeits¬
system nicht als Geschenk, das man
gedankenlos konsumieren kann, son¬
dern sind sich bewußt, daß höhere
Selbstverantwortung, Disziplin und
bessere Einordnung in die Gemein¬
schaft damit verbunden sind. Unter
diesen Voraussetzungen wird das
freiere Arbeitssystem grundsätzlich
befürwortet.
18
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Überraschungen
Die freie Wahl der Arbeitszeit be¬
grüßten alle Befragten, wenngleich
von der Möglichkeit selbst in sehr
unterschiedlichem Maße Gebrauch ge¬
macht wird. Die bisherigen Befürch¬
tungen einzelner Personalchefs, daß
bei einer allzu großen Gleitzeitspanne
der Betrieb nicht aufrechterhalten
werden kann, werden durch die
Untersuchung widerlegt: Innerhalb
kürzester Zeit pendelt sich der ein¬
zelne Arbeitnehmer auf eine indivi¬
duelle, aber regelmäßige Arbeitszeit
ein und behält diese bei. Daneben
wird es nach kurzer Zeit zur Gewohn¬
heit, Guthaben zu sammeln und Defi¬
zite zu vermeiden, wobei diese Tat¬
sache durch die Möglichkeit einer
zusammenhängenden Freizeitkonsumation gefördert wird und sich mit
„Sicherheitsdenken" erklären läßt.
Die Vorteile, die durch die Einfüh¬
rung der gleitenden Arbeitszeit ent¬
stehen, sind zum Teil berufsbezogene
(Arbeitsanfall oder Arbeitsrhythmus)
wie auch persönliche Gründe (Familie,
Hobby), wobei die größere persönliche
Freiheit im Mittelpunkt aller Interessen
steht. Die Beurteilung der Vorteile
wechselt jedoch nach Alter und Ge¬
schlecht; so steht bei den Frauen
„mehr Zeit für die Familie", hingegen
„verbesserte
Verkehrsverhältnisse"
bei den Männern an der Spitze. Mit
zunehmender Gleitzeiterfahrung tritt
eine bemerkenswerte Verlagerung
ein: bezeichneten zunächst 27,1% die
günstigen Verkehrsverhältnisse als
Hauptvorteil, so sinkt mit zunehmen¬
der Gleitzeiterfahrung dieser Vorteil
auf 11,5%, hingegen steigt der Pro¬
zentsatz, der private Besorgungen in
der Gleitzeit als Hauptvorteil ansieht,
von 1 % auf 7,6% an.
Die Nachteile (genaue Zeitkontrolle,
weniger Überstunden, eigenes Auf¬
kommen für verschuldete Verspätung)
treten in der Beurteilung etwas zurück.
Als Änderungswünsche werden vor
allem größere Gleitspannen, größere
Zeitguthaben usw. vorgebracht.
Benachteiligung der Frauen
Anhand der Untersuchungen konnte
außerdem aufgezeigt werden, daß
kaum grundsätzliche Unterscheidun¬
gen bezüglich Berufs- und Leistungs¬
orientierung zwischen den Geschlech¬
tern bestehen, wohl aber unterschied¬
liche praktische Verhaltensweisen.
Klare Unterschiede zeigten sich bei
Analysen nach Altersgruppen, Schul¬
bildung und Berufsposition.
In diesem Zusammenhang muß auf
die Unterprivilegierung der Frau im

Wirtschaftsleben
durch
geringere
Schulbildung und damit geringere
Aufstiegschancen hingewiesen wer¬
den, die sich in allen Lebensbereichen
negativ auswirkt und die sehr häufig
eine Entwicklung zum selbstbewußten
Mitarbeiter verhindert. Bei den ver¬
schiedenen Altersgruppen heben sich
die mittleren Jahrgänge von 30 bis
40 in vielerlei Hinsicht von den jünge¬
ren und älteren Jahrgängen ab. Diese
Altersgruppe fällt durch betontes Lei¬
stungsstreben auf, das vermutlich auf
Kosten des persönlichen und fami¬
liären Bereiches geht.
Angestellte — ein
bedeutender wirtschaftlicher
Faktor
Daneben konnte in der Unter¬
suchung nachgewiesen werden, daß
Unannehmlichkeiten wie Zeitkontrolle
und anderes, die im allgemeinen mit
der gleitenden Arbeitszeit verbunden
sind, von den Angestellten akzeptiert
werden. Ebenso verhielt sich die Mehr¬
zahl der befragten Angestellten hin¬
sichtlich der Überstunden, die mit der
Einführung der gleitenden Arbeitszeit
zurückgingen. Nur von einer Minder¬
heit wurde die Einschränkung der
Überstunden abgelehnt.
Die Ergebnisse der Untersuchung
führen zu der Erkenntnis, daß die
innere Einsteilung des Angestellten
zum Betrieb und zu seinem Arbeits¬
platz heute mehr denn je von entschei¬
dender Bedeutung für die Funktions¬
fähigkeit des Unternehmens und der
Wirtschaft überhaupt ist; sie zeigen
deutlich, daß die gleitende Arbeitszeit
in sehr wesentlichem Maße zu einer
Verbesserung des Arbeitsalltags bei¬
tragen kann.
Im Lichte der Untersuchung er¬
scheint die bisherige Haltung der
Gewerkschaft zur Problematik der
gleitenden Arbeitszeit durchaus ge¬
rechtfertigt:
Die gleitende Arbeitszeit ist grund¬
sätzlich nicht abzulehnen, aber es muß
der Inhalt der einzelnen Betriebsver¬
einbarungen sehr kritisch geprüft wer¬
den, denn die gleitende Arbeitszeit
kann eine Verbesserung für die Ange¬
stellten mit sich bringen, sie muß es
aber nicht.
Bei Abschluß derartiger Verein¬
barungen sind folgende Punkte be¬
sonders zu beachten:
* Vereinbarungen über die gleitende
Arbeitszeit bedürfen der Mitwirkung
und Zustimmung des Betriebsrates.
* Vor Abschluß der Vereinbarung ist
eine Rücksprache bei der Gewerk-
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Zeitkonten zur Registrierung und Aus¬
wertung der Tages-Istwerte

schaft (eventuell Gutachten) dringend
zu empfehlen. Grundsätzlich sollen
Vereinbarungen nur unter Mitwirkung
der Gewerkschaft geschlossen werden.
* Die gesetzlichen und kollektiv¬
vertraglichen Rechte, insbesondere
Freizeitansprüche unter Fortzahlung
des Entgeltes, müssen gewahrt blei¬
ben.
* Der Begriff „Überstunde" muß von
der Gleitzeit klar abgegrenzt sein.
* Es ist Rücksicht auf Personen zu
nehmen, die nicht gleiten können.
* Information und Aufklärung der be¬
troffenen Angestellten und der Füh¬
rungskräfte.
* Beteiligung der Angestellten am
Produktivitätszuwachs.
Trend oder Mode?
Noch kann niemand mit Gewißheit
voraussagen, ob die gleitende Arbeits¬
zeit die Arbeitszeitgestaltung der Zu¬
kunft sein wird. Derzeit warten noch
viele Betriebe die Erfahrungen anderer
ab, oder versuchen eigene Wege zu
gehen. Die vorliegende Untersuchung
beleuchtet die Probleme der gleiten¬
den Arbeitszeit aus sozial- und be¬
triebspsychologischer Sicht. Sie ist
eine sinnvolle Ergänzung der bisheri¬
gen Erfahrungswerte und eine gute
Grundlage für künftige Entscheidun¬
gen. Es ist notwendig, auch weiterhin
intensiv Erfahrungswerte zu sammeln,
um klar feststellen zu können, ob sich
die Ergebnisse der Untersuchung und
die sich daraus ergebenden Rück¬
schlüsse auch in den nächsten Jahren
bestätigen werden. Daher ist geplant,
die Untersuchung zu wiederholen.
Kurzfristig gilt es, die bereits beste¬
henden Vereinbarungen den Erkennt¬
nissen der Untersuchung entspre¬
chend zu verbessern und die berech¬
tigten Wünsche der Angestellten durch¬
zusetzen.
Langfristig gesehen, sollte sich aber
die gleitende Arbeitszeit zur variablen
Arbeitszeit entwickeln, bei der keine
Gleitzeitspannen
mehr existieren,
sondern jeder Arbeitnehmer im Rah¬
men einer Bandbreite seine SollArbeitszeit zu erbringen hat. Die posi¬
tive Einstellung zu Beruf und Leistung,
das hohe Maß an Selbstverantwortung
der Angestellten bürgen dafür.
Eine Frage gilt es gesondert zu un¬
tersuchen: Die Konzentration der Ar¬
beitszeit auf Perioden hohen Arbeits¬
anfalles und die damit verbundene
Zunahme der Arbeitsintensität wirft
die Frage der Gesundheitsgefährdung
auf, mit der sich die Arbeitsmediziner
gründlicher beschäftigen sollten.
3/73
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Kontrolle?
Selbstverständlich!
Präsident Anton Benya hielt
am 23. Jänner in einem Vortrag
fest, daß der Gewerkschafts¬
bund gegenüber jeder Regie¬
rung eine eigenständige Politik
betreibe. Diese Feststellung traf
der Präsident des Gewerk¬
schaftsbundes nicht zum ersten¬
mal, aber warum sollte man sie
nicht gelegentlich wiederholen?
Sie stimmt ja auch, denn hätte
es sonst bei Beschlüssen der
Bundeskongresse, des Präsi¬
diums und des Bundesvorstan¬
des des ÖGB sowohl in der
Zeit der Regierung Klaus als
auch der Regierung Kreisky
sogar in heiklen Fragen so oft
Übereinstimmung zwischen der
Fraktion christlicher und der
Fraktion sozialistischer Gewerk¬
schafter geben können?
Dennoch kam es nach die¬
sem Vortrag zu heftigen An¬
griffen auf Benya, weil er den
Gewerkschaftsbund auch als
„eine Art Kontrollorgan" der
Regierung bezeichnet hatte.
In der Politik wie im Leben
überhaupt kann man echte Em¬
pörung und künstliche Aufre¬
gung leicht miteinander ver¬
wechseln, aber selbst wenn es
sich hier um echte Empörung
handelte, als ÖVP-Funktionäre
dem OGB-Präsidenten vorwar¬
fen, Kontrollorgan der Regie¬
rung könne nur der Nationalrat,
nicht aber der ÖGB sein, geht
die Empörung auch nur zum
Teil in Ordnung. Nur zum Teil
deshalb, weil es ja auch noch
den Bundesrat, den Verwaltungs- und den Verfassungs¬
gerichtshof sowie den Rech¬
nungshof gibt!
Deshalb glaube ich auch, daß
es eher eine künstliche Auf¬
regung war, weil ja Benya —
um es zu wiederholen — den
0GB nicht als das Kontroll¬
organ der Regierung, sondern
als eine Art Kontrollorgan be¬
zeichnete.
Das muß sich wohl jede Re¬
gierung gefallen lassen! Das
machte Benya einige Tage dar¬
20
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betrachtet

auf In einem Referat vor steirischen Gewerkschaftern ganz
deutlich, als er sagte:
„Wir Gewerkschafter sind der
Meinung, daß eine Kontrolle
der Regierungsarbeit nicht nur
einer Oppositionspartei und dem
Parlament zukommt. Zum Wesen
einer entwickelten Demokratie
gehört es, daß der einzelne
Staatsbürger, die Interessen¬
vertretungen, aber auch die
Massenmedien aufmerksam und
kritisch verfolgen, welche Maß¬
nahmen die Regierung ankün¬
digt, welchen Schritten sie Vor¬
rang einräumt und in welchem
Tempo die Regierung ihre An¬
kündigungen verwirklicht. Daher
ist es auch für den ÖGB selbst¬
verständlich, daß er als Ver¬
treter der Interessen von
1,5 Millionen Mitgliedern sehr
aufmerksam die Regierungsar¬
beit verfolgt."
Präsident Benya erinnerte in
diesem Zusammenhang an
seine auf dem 6. ÖGB-Bundeskongreß 1967 abgegebene
Erklärung, wonach der ÖGB
weder eine Oppositionspartei
noch ein Teil des Staats- und
Verwaltungsapparates sei. Sei¬
ne Aufgabe sei es, weder
der Regierung grundsätzliche
Schwierigkeiten zu machen
noch ihr bei der Regierungs¬
arbeit zu helfen. Die Einstel¬
lung des ÖGB zur jeweiligen
Regierung hänge einzig und
allein davon ab, in welchem
Maße diese den berechtigten
Wünschen, Anliegen und Be¬
dürfnissen der Arbeitnehmer
entspreche.
Vielleicht beruhte die ganze
Aufregung auf einem Mißver¬
ständnis, bedeutet doch Kon¬
trolle einerseits „Aufsicht, Oberwachung, Prüfung", kann aber
auch in anderem Sinn gebraucht
werden, etwa „die Kontrolle
über das Auto verlieren".
Das Wort Kontrolle in die¬
sem — negativen — Sinne ge¬
braucht, würde bedeuten, der
Gewerkschaftsbund beherrsche
die Regierung. Das ist aber
ebenso abwegig wie die gegen¬
teilige Annahme, er unterwerfe
sich der Regierung.
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Druckfehler
Ganz genau betrachtet, war
es schon zu spät, um noch
verschiedene Fehler ausmer¬
zen zu können, als Mitte Jän¬
ner Mitglieder des AW-Redaktionskomitees (unser Bild) in
der Druckerei Elbemühl die er¬
sten Exemplare der neugestal¬
teten „Arbeit und Wirtschaft"
betrachteten.
Der Anruf eines empörten
Lesers, der sich über den
Druckfehler
„Verkersunfall"
(Seite 61 des Jännerheftes) be¬
schwerte, gibt Gelegenheit, dar¬
über einiges zu sagen. Der Le¬
ser fragte nämlich: „Liest denn
bei euch niemand die Manu¬
skripte, bevor sie in die Drukkerei kommen?" Also das ge¬
schieht wirklich, und nicht nur
einmal, denn dazu ist ja die
Redaktion da. Die gesetzten
Artikel werden dann auf „Fah¬
nen" genannten Papierbögen
abgezogen. Auch diese Korrek¬
turfahnen werden mehrfach ge¬
lesen. Schließlich werden die
fertigzusammengestellten („um¬
brochenen") Seiten noch ein¬
mal abgezogen und noch ein¬
mal gelesen. Bei jeder Ände¬
rung muß aber eine ganze
Druckzeile neu gesetzt werden,
so daß unter Umständen durch
Änderungen und Verbesserun¬
gen neue Fehler entstehen
können. Natürlich ist der Re¬
daktion jeder einzelne Druck¬
fehler peinlich, auch dann, wenn
der Redakteur schuldlos sein
sollte. Und verbürgen, daß es
keine Druckfehler mehr gibt,
kann wirklich niemand, und das
bei keiner Zeitung und bei kei¬
ner Zeitschrift!
Fehler an sich sind peinlich
(Bundespräsident Jonas erhielt
— AW, Jänner, Seite 13 — nicht
ein Ehrendoktorat einer kam¬
bodschanischen, sondern einer
thailändischen Universität) aber
besonders peinlich sind Druck¬
fehler, die den Sinn verdrehen
oder zerstören. So hieß es im
Jännerheft auf Seite 41 in
einem Bericht über Forde¬
rungen der amerikanischen
Automobilarbeiter: „Dem Arbeit¬
geber sollte die Möglichkeit ge¬

geben werden, Gelegenheiten
für eine Entwicklung in seiner
Arbeit und für eine Beförde¬
rung zu erkennen." Selbstver¬
ständlich ist „Arbeitnehmer"
gemeint, aber das kann man
noch leicht erkennen.
Am ärgsten sind jedoch die
sozusagen raffinierten Druck¬
fehler.
So las Fritz Klenner in sei¬
nem Artikel „Veränderte Hori¬
zonte" leicht erstaunt, daß er
gesagt haben soll:
es wäre
eine Illusion, zu glauben, daß
über ein Heer von Kleinaktio¬
nären die Gewerkschaftsstruk¬
tur revolutioniert werden kann."
Klenner hatte aber nicht
Gewerkschaftsstruktur, sondern
Gesellschaftsstruktur geschrie¬
ben.
Der langen Rede kurzer Sinn.
Druckfehler werden leider auch
in „Arbeit und Wirtschaft" im¬
mer wieder zu finden sein, daß
es aber nur wenige sind, dar¬
um wird sich die Redaktion
bemühen.
Das geht niemanden
etwas an?
Die „Wochenpresse" griff un¬
ter dem Titel „Heilige Kuh Lohn¬
streifen" einen Streitfall auf, in
dem es darum ging, ob der
Betriebsrat auch Einblick in die
Gehälter der Führungskräfte
eines Unternehmens haben darf
oder nicht. Der Fall ist, nach
einem Zwischenspiel beim Ver¬
fassungsgericht, wobei es um
Verfahrensfragen ging, noch
nicht entschieden.
Mich verblüffte allerdings,
daß, laut „Wochenpresse", der
Sozialminister den Unterneh¬
merstandpunkt folgendermaßen
bekräftigt haben soll: „Die Ge¬
hälter der leitenden Angestell¬
ten, die keine Arbeiterkammer¬
umlage zahlen und die der Be¬
triebsrat ja gar nicht vertritt,
gehen niemanden etwas an."
„Arbeit und Wirtschaft" fragte
daher den Sozialminister, der
ja selbst einmal Betriebsrats¬
obmann gewesen ist, ob er
wirklich genau das gesagt habe.
Häuser verneinte. Er habe auf

Nicht nur Jugendliche tun
das. Viele arbeitende Menschen
nehmen sowohl in Werkskü¬
chen als auch in Gaststätten
immer noch eine Mittagsmahl¬
zeit ein, die allen Erkenntnis¬
sen moderner Ernährungswis¬
senschaft hohnspricht.

%

Die Großen arbeiten
zusammen

m
o

Mitglieder des AW-Redaktionskomitees begutachten die ersten Exemplare der neugestalteten Zeit¬
schrift in der Druckerei Elbemühl
die geltende Rechtslage ver¬
wiesen, die dem Betriebsrat tat¬
sächlich kein Recht auf Einblick
in die Gehälter der leitenden
Angestellten einräumt.
Das ist aber ganz etwas an¬
deres.
Ein Betriebsrat — und hier
spreche ich auch aus eigener
Erfahrung - hört doch oft ge¬
nug, als Antwort auf den
Wunsch, dieser oder jener
Gruppe eine Aufbesserung zu¬
kommen zu lassen, die Finanz¬
lage des Unternehmens gestatte
das nicht. Gilt das nun — bei
einigermaßen gerechter Ab¬
stufung der Einkommen — von
unten bis ganz oben, dann ist
gegen ein solches Argument
nicht viel einzuwenden, gibt es
aber da Ausnahmen und Hinterlürchen für „die oben", ist die
Verhandlungsposition des Be¬
triebsrates schon wesentlich
günstiger. In diese günstige
Position kann er aber gar nicht
kommen, wenn ihn die oberen
Gehälter „nichts angehen".
Wenn in unserem Gemein¬
wesen jeder Bürger im Bundes¬
gesetzblatt nachschlagen kann,
welches Einkommen der erste
Bürger, der Bundespräsident,
bezieht, sollte es dem Betriebs¬
rat — und hier in der Person
des Obmannes gemeint — doch
möglich sein, zu wissen, was
ein Prokurist oder sonst ein
leitender Angestellter verdient.
Es muß ja nicht gleich an die
große Glocke gehängt werden.
„Arbeit und Wirtschaft" ist gerne
bereit, Zuschriften zu diesem
Thema zu veröffentlichen. (Und
auch Zuschriften zu jedem an¬
deren in „Arbeit und Wirtschaft"
angeschnittenen Thema.)

Gewogen, und zu
schwer befunden
„Gewogen, und noch immer
zu leicht befunden", hieß ein
Kapitel aus dem Bericht des
OG B-Jugendfürsorgereferats
über die Jahre 1961 bis 1963.
Dort wurde gesagt:
„Viele der lugendlichen, denen
ein Erholungsurlaub angeraten
wird, haben das ihrer Körper¬
größe angemessene Körper¬
gewicht nicht erreicht, sie sind
untergewichtig und daher mei¬
stens unterentwickelt. Für sie
bedeutet jede Gewichtszunahme
einen Gesundungsprozeß, da
sich bei besserer Körperkonsti¬
tution auch die Organe besser
entwickeln und gesundheitliche
Schäden, die einem schwächli¬
chen Körper in verstärktem
Maße drohen, abgewendet wer¬
den können. Die Aufzeichnung
der durchschnittlichen Gewichts¬
zunahme kommt also fast einer
Erfolgsbilanz der Erholungs¬
heime gleich."
Diese durchschnittliche Ge¬
wichtszunahme betrug bei den
vierwöchigen Turnussen im Feber 1960 in Mittewald 3,16 kg,
im April 1961 in Prein 3,41, No¬
vember 1961 in Sigmundsberg
3,81 und im September 1963 im
Karl-Höger-Heim in Innermanzing gar 4,27 kg.
Ein Jahrzehnt später gilt
nicht mehr die Gewichtszunah¬
me, sondern das Gegenteil als
Erfolgsbilanz, denn im vorigen
Jahr wurde im Heim Aflenz mit
66 Teilnehmerinnen der erste
Turnus für übergewichtige oder
fettleibige Mädchen abgehal¬
ten. Das geht aus einem aus¬
führlichen Bericht im Informa¬
tionsblatt „Der Gruppenleiter"
hervor.

Für diesen vierwöchigen Tur¬
nus gab es ein sorgfältig aus¬
gearbeitetes Programm. Der
Speiseplan war auf 1000 bis 1100
Tageskalorien aufgebaut, wäh¬
rend der normale Österreicher
täglich das Doppelte bis Drei¬
fache zu sich nimmt. Selbstver¬
ständlich wurde darauf geach¬
tet, daß Obst, Salate und
Fruchtsäfte die notwendigen
Vitamine gewährleisteten. Reich¬
liche Bewegung gab es durch
Frühsport, Gymnastik, Radfah¬
ren, Spielen, Spaziergänge und
Schwimmen, aber auch durch
Arbeitstherapie, die verschie¬
dene Verschönerungsarbeiten
im Heimbereich umfaßte.
Wöchentliche Gewichtskon¬
trollen wurden mit einer elek¬
trischen Waage durchgeführt.
Die durchschnittliche Gewichts¬
abnahme betrug 5,91 kg. (In der
Gewichtsklasse 85 bis 112 kg
waren es 6,30.) Die Mädchen
sahen jedenfalls, daß es weit¬
aus schwieriger ist, Gewicht
abzunehmen, als eine Gewichts¬
zunahme zu verhindern. Aber
es besteht berechtigte Hoffnung,
daß ein Großteil von ihnen in
Zukunft unkontrollierte Nah¬
rungsaufnahme vermeidet und
sich vernünftig verhält.
Dennoch gilt eine Feststel¬
lung aus dem Bericht vor zehn
Jahren auch heute noch:
„Leider spielt sehr oft die
unzweckmäßige Ernährung im
Alltagsleben der Jugendlichen
eine bedeutende Rolle. Viele
Jugendliche nehmen ihre Haupt¬
mahlzeiten während der Mit¬
tagspause nur in Kaffeehäusern
oder Konditoreien ein, oder sie
begnügen sich mit lecker aus¬
sehenden Gabelbissen, einer
Wurstsemmel und dergleichen."
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„Konvergenz — Konkurrenz —
Divergenz" nannte Theodor
Prager einen Hauptbeitrag in
„Arbeit und Wirtschaft" (Juli
1970). Er meinte damit die
„Wechselwirkungen und Ent¬
wicklungstendenzen der Gesell¬
schaftssysteme" unserer Welt.
Wenn die Großen der Welt
einander näherkommen, haben
auch die Kleinen etwas davon,
weil damit ein dritter Weltkrieg
immer unwahrscheinlicher wird.
Nicht ganz so rosig für die Klei¬
nen ist es, wenn sich zwei Gi¬
ganten des Marktes „arrangie¬
ren", also in gewisser Hinsicht
aufeinander Rücksicht nehmen,
weil sie draufgekommen sind,
daß es keinem von ihnen mög¬
lich ist, den anderen umzubrin¬
gen, oder auch, daß dies zu
kostspielig wäre. So verschie¬
ben sie halt bis auf weiteres
das Endspiel um den Markt.
Gewisse Vorgänge auf dem
österreichischen Zeitungsmarkt
könnte man unter diesem Ge¬
sichtspunkt sehen. Die erbitter¬
ten Konkurrenten „Kronen-Zei¬
tung" und „Kurier" beschlossen
nämlich, in verschiedenen Punk¬
ten zusammenzuarbeiten, ob¬
wohl sie bisher einander in
Wort und Tat manch Böses an¬
getan haben.
So sollen beide Blätter durch
eine Vetriebsgesellschaft ge¬
meinsam an das Publikum her¬
angetragen werden. Wieweit die
Zusammenarbeit sonst noch
geht, oder ob es sich nur um
einen vorübergehenden Waffen¬
stillstand handelt, läßt sich
einstweilen noch nicht erken¬
nen. Eines aber schon: auch
die Kleinen — die finanzschwä¬
cheren Zeitungen — sollten am
Leben bleiben, ob es sich nun
um die „Arbeiter-Zeitung", „Die
Presse", die „Salzburger Nach¬
richten", die „Volksstimme",
das „Volksblatt" oder um sonst
eine Tageszeitung handelt.
Da geht es zwar auch um Ar¬
beitsplätze, aber viel mehr noch
um die Frage des freien Zu¬
gangs zu Informationen und um
die Meinungsbildung der Staats¬
bürger.
Gottfried Duval
aitott^frtsdiall
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Die Hauptaufgabe der Krankenver¬
sicherung wird in Zukunft die Früherkennung und Verhütung von Krank¬
heiten sein. Dadurch wurde ein neuer
Abschnitt im Leistungsrecht der sozia¬
len Krankenversicherung eingeleitet,
der künftig sicherlich noch weiter aus¬
gebaut wird, denn der Grundsatz „Vor¬
sorgen ist besser als Heilen" wird
heute schon allgemein anerkannt.
Jugendlichenuntersuchungen
Die ärztliche Untersuchung der er¬
werbstätigen Jugendlichen, die bisher
nach §25 des Bundesgesetzes über
die Beschäftigung von Kindern und
Jugendlichen sowie nach § 7 des Haus¬
gehilfen- und Hausangestelltengeset¬
zes erfolgte, gehört nunmehr1 zur
Pflichtaufgabe der Krankenversiche¬
rung. In die Betreuung neu einbezogen
wurden auch die in der Land- und
Forstwirtschaft tätigen Jugendlichen.
Jugendliche sind alle Pflichtversicher¬
ten vom vollendeten 15. bis zum voll¬
endeten 19. Lebensjahr.
Diese Jugendlichenuntersuchungen
sind einmal im Jahr vorzunehmen. Sie
sollen nicht nur zur Feststellung der
beruflichen Eignung dienen, sondern
auch verbürgen, daß mit vorbeugen¬
den Maßnahmen und einer notwen¬
digen Heilbehandlung rechtzeitig be¬
gonnen werden kann.
Die Kosten der Untersuchungen wer¬
den zu gleichen Teilen von den Kran¬
kenkassen und vom Bund getragen.
Die durch die Untersuchung entste¬
henden Fahrtkosten werden den Kran¬
kenkassen zu 60% vom Bund ersetzt.
Gesundenuntersuchungen
Ab 1. Jänner 1974 hat die Kranken¬
versicherung, unbeschadet ihrer son¬
stigen Aufgaben (Gewährung von ärzt¬
licher Hilfe, Heilmittel, Krankengeld,
Tag- oder Familiengeld, Anstalts¬
pflege), Gesundenuntersuchungen zur
Früherkennung von Volkskrankheiten
durchzuführen.
Der Wirksamkeitsbeginn 1. Jänner
1974 soll dazu dienen, die zu ergrei¬
fenden Maßnahmen noch gründlich
vorzubereiten, um einen reibungslosen
Ablauf der Gesundenuntersuchungen
zu garantieren. Der Hauptverband der
österreichischen Sozialversicherungs¬
träger hat die Durchführung der Ge¬
sundenuntersuchungen durch Richt¬
linien zu regeln.
In diesen Richtlinien sind die Unter¬
suchungsziele, die für die Untersu1 Wirksamkeitsbeginn der vorgestellten Ände¬
rungen durch die 29. Novelle ist — soweit nicht
ein anderer Zeitpunkt angeführt wird — stets
der 1. Jänner 1973.
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chung in Betracht kommenden Per¬
sonen sowie Art und Ausmaß der
Durchführung festzulegen. Die Gesun¬
denuntersuchungen haben insbeson¬
dere der Früherkennung von Krebs,
Diabetes (Zuckerkrankheit), Herz- und
Kreislaufstörungen zu dienen. Die
Untersuchungen werden von Vertrags¬
ärzten der Krankenkasse und von frei¬
beruflich tätigen Ärzten durchgeführt.
Allerdings kommt ein freiberuflich
tätiger Arzt nur dann in Frage, wenn
er mit der Krankenkasse einen Ver¬
trag im Sinne des Mustergesamtver¬
trages für die Durchführung der Ge¬
sundenuntersuchungen eingegangen
ist. Weiters werden Gesundenunter¬
suchungen auch in den kasseneigenen
Ambulatorien und in Ambulanzen von
Krankenanstalten durchgeführt.
Heilbehelfe
auch bei Spitalsaufenthalt
Bei einem Spitalsaufenthalt erhalten
nunmehr Patienten auch jene Heilbe¬
helfe, die durch die Spitalspflege
bisher nicht erfaßt waren. Wenn ein
Spitalspatient während seines Kran¬
kenhausaufenthaltes eine Brille, ela¬
stische Binde usw. braucht, so be¬
kommt er sie nunmehr auf Kosten der
Krankenkasse. Bisher war das nicht
möglich, weil nur entweder Kranken¬
behandlung (ärztliche Hilfe, Heilmittel)
oder Spitalspflege von der Kranken¬
kasse zu gewähren war.
Krankenkasse übernimmt
Kosten bei Organspender
Der Leistungsanspruch der Kranken¬
kasse wurde auf Organspender aus¬
gedehnt. Damit wurde der Entwicklung
der Medizin insofern Rechnung getra¬
gen, daß nunmehr auch dann der Ver¬
sicherungsfall der Krankheit anzuneh¬
men ist, wenn ein Versicherter (Ange¬
höriger) in nicht auf Gewinn gerichte¬
ter Absicht einen Teil seines Körpers
zur Übertragung in den Körper eines
anderen Menschen spendet. Der Ver¬
sicherungsfall gilt mit dem Zeitpunkt
als eingetreten, in dem die erste ärzt¬
liche Maßnahme gesetzt wird, die der
späteren Entnahme des Körperteiles
vorangeht.
Die Voruntersuchungen, die klären
sollen, ob der Betreffende überhaupt
als Spender in Betracht kommt, sind
bereits als ärztliche Maßnahme zu
verstehen. Sollte sich bei der Vor¬
untersuchung herausstellen, daß die
Entnahme eines Teiles des Körpers
nicht erfolgen kann oder der Körper¬
teil für die Transplantation nicht
brauchbar ist, besteht trotzdem ein
Leistungsanspruch gegenüber der
Krankenkasse.

Leichtere
Wartezeitbestimmung
Sofern eine Leistung aus der Kran¬
kenversicherung nur dann gewährt
wird, wenn eine Wartezeit (Mindest¬
zahl von Versicherungszeiten) vom
Versicherten erfüllt wurde, werden
nunmehr Zeiten des Präsenzdienstes
auf die Wartezeit angerechnet.
Genauso werden nunmehr auch
Zeiten einer freiwilligen Weiterver¬
sicherung in der Krankenversicherung,
die von Personen nach dem Tode
des Versicherten, nach Nichtigerklä¬
rung, Aufhebung oder Scheidung der
Ehe vom früheren Ehegatten oder nach
dem Ausscheiden des Versicherten
aus der Pflichtversicherung und Über¬
nahme einer Erwerbstätigkeit im Aus¬
land von den im Inland zurückbleiben¬
den Angehörigen auf die Wartezeit
angerechnet.
Verbesserung bei Schutzfrist
Die dreiwöchige Schutzfrist wird um
die Dauer des Präsenzdienstes ver¬
längert. Weiters wird der Beginn der
Frist von drei Wochen um die Dauer
eines Wochengeldanspruches verlän¬
gert.
Erwerbslosigkeit im Sinne der
Schutzfristbestimmung
liegt
nun¬
mehr auch dann vor, wenn der (die)
aus der Pflichtversicherung Ausge¬
schiedene eine selbständige Erwerbs¬
tätigkeit ausübt und aus dieser Tätig¬
keit kein höheres Einkommen als
1238,— S im Monat erzielt. Bisher war
dies nur bei unselbständiger Erwerbs¬
tätigkeit der Fall.
Erleichterung bei der
Angehörigeneigenschaft
Die Angehörigeneigenschaft in der
Krankenversicherung wurde nunmehr
von der Unterhaltsberechtigung nach
bürgerlichem Recht und auch weit¬
gehend von der Hausgemeinschaft mit
dem (oder der) Versicherten losgelöst.
Bisher galt ein Kind nur dann als
Angehöriger des oder der Versicher¬
ten, wenn eine Unterhaltsberechtigung
nach bürgerlichem Recht gegeben war.
Die Prüfung, ob ein Kind als mitver¬
sicherter Angehöriger galt, erforderte
daher in allen Fällen die Erhebung
der Einkommensverhältnisse beider
Elternteile. Dies bedeutete nicht nur
einen enormen Arbeitsaufwand der
Krankenkasse, sondern auch meistens
eine Verzögerung bei der Leistungs¬
gewährung.
Nunmehr gelten auch folgende Per¬
sonen als Angehörige und haben so¬
mit einen Leistungsanspruch:

# Der erwerbsunfähige Ehegatte. Das
Erfordernis der Unterhaltsberechti¬
gung ist nunmehr weggefallen.
# Die ehelichen Kinder, die legiti¬
mierten Kinder, die Wahlkinder, die
unehelichen Kinder. Das Erfordernis
der Unterhaltsberechtigung ist eben¬
falls weggefallen. Bei diesen Kindern
kann somit nunmehr die Angehörigen¬
schaft wahlweise aus der Versicherung
des Vaters oder der Mutter geltend
gemacht werden.
# Die Stiefkinder und Enkel, wenn sie
mit dem Versicherten ständig in Haus¬
gemeinschaft leben. Bisher galt das
Stiefkind als Angehöriger beim Stief¬
vater nur dann als mitversichert,
wenn es von ihm überwiegend erhal¬
ten wurde.
Überdies wurde bei der Verlänge¬
rung der Angehörigeneigenschaft we¬
gen Schul- oder Berufsausbildung statt
der starren eine flexible Altersober¬
grenze geschaffen. In Hinkunft bleibt
die Anspruchsberechtigung nach voll¬
endetem 18. bis zum vollendeten
26. Lebensjahr gewahrt, wenn eine
Schul- oder Berufsausbildung vorliegt,
die die Arbeitskraft überwiegend be¬
ansprucht.
Wird die Schul- oder Berufsausbil¬
dung durch die Erfüllung der Wehr¬
pflicht, durch Krankheit oder ein ande¬
res unüberwindbares Hindernis ver¬
zögert, so verlängert sich die An¬
spruchsberechtigung über das 26. Le¬
bensjahr für einen der Dauer der Be¬
hinderung angemessenen Zeitraum.
Höheres Krankengeld
Durch die Anhebung der Höchstbeitragsgrundlage in der Krankenver¬
sicherung erhöht sich das tägliche
höchstmögliche Krankengeld bei den
Arbeitern von 91.20S auf 108,30 S und
bei den Angestellten von 93,60 S auf
110.83 S.
Ab dem 43. Tag der Arbeitsunfähig¬
keit erhöht sich das höchstmögliche
Krankengeld ohne Familienzuschläge
bei den Arbeitern auf 129,96 S und bei
den Angestellten auf 133 S. (Für die
im Beitragszeitraum Jänner 1973 ein¬
getretenen Versicherungsfälle erfolgte
jedoch die Berechnung des Kranken¬
geldes noch auf Grund der im Bei¬
tragszeitraum Dezember 1972 ver¬
sicherten Beitragsgrundlage.)
Rehabilitanten, die in beruflicher
Ausbildung stehen, sind nunmehr vom
Krankengeldanspruch ausgenommen,
wenn sie während ihrer Arbeitsun¬
fähigkeit die Zuschüsse zur Rehabili¬
tation weiterbezahlt bekommen.
Bei der Krankengelderhöhung für

Angehörige ab dem 43. Tag der Ar¬
beitsunfähigkeit erfolgte eine Anpas¬
sung an die Vorschriften über die Ge¬
währung von Familiengeld. Demnach
besteht nunmehr ein Anspruch auf
diese satzungsmäßige Krankengeld¬
erhöhung auch dann, wenn der (die)
Angehörige an Erwerbseinkommen
oder eine Geldleistung aus der Sozial¬
versicherung von weniger als 1238 S
monatlich bezieht.
Verbesserung
bei der Spitalspflege
Die Krankenkasse übernimmt nun¬
mehr auch die Kosten für die statio¬
näre Behandlung von Erkrankungen
an Tuberkulose, wenn die Behandlung
in
allgemeinen
Krankenanstalten
durchgeführt oder vertraglich als An¬
staltspflege anerkannt wird.
Physiko-therapeutische oder
logopädisch-phoniatrische
Behandlung
Der ärztlichen Hilfe werden nunmehr
physiko-therapeutische oder logopä¬
disch-phoniatrische
Behandlungen
gleichgesetzt, wenn sie vom Arzt
verschrieben wurden. Die Behandlung
von Sprach- und Stimmstörungen bei
Kindern gilt somit als legalisiert.
Höheres Leistungsangebot
der Zahnambulatorien
Bei dieser Änderung wird aus¬
nahmsweise auf den Werdegang der
Neuregelung eingegangen, da dies für
das Verständnis der geänderten Vor¬
schrift notwendig ist.
Nach der bisherigen Rechtslage
konnten in den kasseneigenen Zahn¬
ambulatorien nur jene Arbeiten ge¬
macht werden, die in den Satzungen
und in den Zahnbehandlungsverträgen
festgelegt wurden. Dadurch konnten
die Zahnärzte und Dentisten den Um¬
fang der Arbeiten bestimmen, die in
den kasseneigenen Zahnambulatorien
gemacht werden durften. Maßgebend
für diese Arbeitseinschränkung war
der Grundsatz, daß die Zahnambula¬
torien nur die allgemeinen Standard¬
behandlungen durchführen sollen,
während die „Luxusarbeiten" den
freiberuflich tätigen Zahnbehandlern
vorbehalten sein sollten.
Nach Auffassung der modernen
Medizin können jedoch die Metall¬
arbeiten nicht mehr als „Luxusarbei¬
ten" bezeichnet werden. Sie stellen
vielmehr Sanierungsmaßnahmen dar,
die für die Gesunderhaltung der Ver¬
sicherten wichtig sind.

Die Krankenkassen verhandelten
daher schon seit Jahren mit den Zahn¬
ärzten und Dentisten über die Moder¬
nisierung der Zahnbehandlerverträge.
Auch den Versicherten waren die
Leistungsverbote unverständlich.
So wurde das Bundesministerium
für soziale Verwaltung von den Arbeit¬
nehmerorganisationen und den Kran¬
kenkassen gebeten, dafür zu sorgen,
daß das Leistungsverbot aufgehoben
werde. Diesem Ersuchen trug das Mini¬
sterium im Entwurf zur 29. Novelle
Rechnung.
Als nun die Standesvertretungen
der Zahnbehandler (Ärztekammer und
Dentistenkammer) erkannten, daß eine
Aufhebung des Leistungsverbotes be¬
schlossen werden wird, lenkten sie
ein, und es kam einen Tag vor der
Beschlußfassung der 29. Novelle zu
einer Kompromißlösung.
Die Zahnbehandler waren nun be¬
reit, drei Leistungen in den Vertrag
aufzunehmen: und zwar die Metall¬
gerüstprothesen, die Überkronen von
Klammerzähnen und die kieferortho¬
pädischen Behandlungen. Diese Er¬
weiterung des Vertragsinhaltes er¬
laubte es den Kassen, der vorgeschla¬
genen Lösung zuzustimmen, und so
wurden die noch bestehenden Lei¬
stungseinschränkungen weiterhin im
ASVG belassen.
Nun war noch dafür zu sorgen, daß
es bei einer allfälligen Reduzierung
des Vertragsinhaltes oder im Falle
eines vertragslosen Zustandes nicht
zu einer entsprechenden Verminde¬
rung des Behandlungsprogrammes der
Ambulatorien kommt. Dies geschah in
der Weise, daß im ASVG folgende Er¬
gänzung verankert wurde:
„In den Zahnambulatorien dürfen
aber jedenfalls jene Leistungen er¬
bracht werden, die am 31. Dezember
1972 Gegenstand eines Vertrages
waren."
Ab März 1973 werden nun in den
kasseneigenen Zahnambulatorien fol¬
gende Leistungen erbracht: Metall¬
gerüstprothesen,
Vollmetallkronen
(Vollguß- und Bandkronen), kiefer¬
orthopädische Behandlungen, Repara¬
turen an Metallgerüstprothesen und
an abnehmbaren kieferorthopädischen
Apparaten.
Höheres Taggeld
und Familiengeld
Durch die Anhebung der Höchstbeitragsgrundlage in der Krankenver¬
sicherung erhöht sich auch das Fami3/73
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lien- und Taggeld. So beträgt nunmehr
das höchstmögliche tägliche Familien¬
geld für einen Angehörigen bei den
Arbeitern 72,20 S und bei den Ange¬
stellten 73,89 (= Lohnstufe 38). Ab dem
43. Tag beträgt es bei den Arbeitern
86,64 S und bei den Angestellten
88,67 S.
Das Taggeld erhöhte sich bei Ar¬
beitern, die mit der Höchstbeitragsgrundlage versichert sind, auf 54,15 S
und bei den Angestellten auf 55,42 S.
Ab dem 43. Tag beträgt es bei den
Arbeitern 64,98 S und bei den Ange¬
stellten 66,50 S.
Entbindungsbeitrag
Bei Mehrlingsgeburten gebührt für
jedes geborene Kind ein Entbindungs¬
beitrag.
Höherer
Bestattungskostenbeitrag
Der Ausdruck Sterbegeld wurde
durch den besser passenden Ausdruck
Bestattungskostenbeitrag ersetzt. Fer¬
ner wurde klargestellt, daß ein Be¬
stattungskostenbeitrag auch im Falle
einer Totgeburt gebührt.
Die Höhe des Bestattungskosten¬
beitrages blieb unverändert, jedoch
mußte eine Ergänzung im Falle einer
Totgeburt erfolgen; demnach erhält
der Versicherte im Falle einer Tot¬
geburt einen Bestattungskostenbeitrag
in der Höhe des Fünffachen der Be¬
messungsgrundlage.
Der Höchstbestattungskostenbeitrag
beträgt nunmehr als gesetzliche Min¬
destleistung bei Arbeitern 5415,— S
und bei den Angestellten 5541,75 S
(Lohnstufe 38).
Als
Mindestbestattungskostenbeitrag gebührt, mit Ausnahme bei Tot¬
geburten, 2700,- S (das ist das Ein¬
einhalbfache des AusgleichszulagenRichtsatzes für alleinstehende Pensio¬
nisten).
Die Finanzierung
der besseren Leistungen
Ein mittelfristiger Finanzplan soll die
Leistungsfähigkeit der sozialen Kran¬
kenversicherung für die nächsten
Jahre sichern.
Höhere
Höchstbeitragsgrundlage
Die 29. Novelle sieht eine Erhöhung
der Höchstbeitragsgrundlage in der
Krankenversicherung in mehreren
Etappen vor. Sie beträgt 1973 monat¬
lich 5700 S und wird in den Jahren
1974,1975 und 1976 schrittweise ange¬
hoben, bis sie 1977 zwei Drittel der
für die Pensionsversicherung maßgeb¬
lichen Höchstbeitragsgrundlage er¬
26
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reicht. Ab 1977 nimmt die Höchstbei¬
tragsgrundlage in der Krankenver¬
sicherung genauso wie die Höchstbei¬
tragsgrundlage in der Pensionsver¬
sicherung an der Dynamisierung teil.
Voraussichtlich wird es zu folgenden
neuen Höchstbeitragsgrundlagen in
der Sozialversicherung kommen:
Pensions- und
UnfallKranken¬
versicherung
versicherung
S
Jahr
S
9.450,1973
5.700,10.350,1974
6.300,11.2501975
7.050,12.150,1976
7.800,13.050,1977
8.700,Durch die Erhöhung der Höchstbei¬
tragsgrundlage in der Krankenver¬
sicherung wird zum Teil auch die
Unterversicherung beseitigt. Diese
Unterversicherung führte dazu, daß
bei einem immer größer werdenden
Teil der Arbeiter und Angestellten bei
Arbeitsunfähigkeit ein Krankengeld
(Taggeld,
Familiengeld)
gewährt
wurde, das nicht mehr in entsprechen¬
dem Verhältnis zu ihrem Erwerbsein¬
kommen stand.
Höherer Beitragssatz
in der Krankenversicherung
Der Beitragssatz in der Kranken¬
versicherung wird ab 1. Jänner 1974
um 0,2% auf 7,5°/o bei den Arbeitern
und auf 5% bei den Angestellten er¬
höht. Der Arbeitnehmeranteil beträgt
daher ab Jänner 1974 bei den Arbei¬
tern 3,75% und bei den Angestellten
2,5%.
Dadurch werden den Krankenkas¬
sen ab 1974 jene Mittel zur Verfügung
stehen, mit denen sie stärker als bis¬
her Gesundenuntersuchungen durch¬
führen und Maßnahmen zur Früh¬
erkennung von Krankheiten ergreifen
können.
Durch die Anhebung der Beitrags¬
grundlage und des Beitragssatzes in
der Krankenversicherung ergeben sich
für Pflichtversicherte, deren Brutto¬
löhne die jeweilige Höchstbeitrags¬
grundlage in der Krankenversicherung
erreichen, folgende Beitragserhöhun¬
gen:
Steigerung
Monatlicher
Höchstbeitrag in
gegenüber
der KV beim
dem Vorjahr
Ange¬
AngeJahr Arbeiter stellten Arbeiter stellte
S
S
1972 175,20 115,20
1973 208,05 136,80 32,85 21,60
1974 236,25 157,50 28,20 20,70
1975 264,37 176,25 28,12 18,75
1976 292,50 195,- 28,13 18,75
1977 326,25 217,50 33,75 22,50

Die Arbeitgeberseite meinte bei den
Beratungen zur 29. ASVG-Novelle sehr
oft, daß man anstelle der Anhebung
der Höchstbeitragsgrundlagen lieber
eine zusätzliche Kostenbeteiligung der
Versicherten einführen sollte. Eine
solche wurde jedoch auf dem 7. ÖGBBundeskongreß ausdrücklich abge¬
lehnt.
Höhere Rezeptgebühr
Die Rezeptgebühr beträgt nunmehr
6 S pro Vorschreibung. Diese Gebühr
wurde zuletzt im Jahre 1971 mit 5S
festgesetzt. Der Gesetzgeber war da¬
her der Meinung, daß zur Anpassung
an die Änderung des Geldeswertes
eine Erhöhung um 1 S gerechtfertigt
sei.
Die Arbeitnehmerorganisationen be¬
merkten zu dieser Erhöhung bei der
Begutachtung des Entwurfes zur
29. Novelle: Sollte die Anhebung der
Rezeptgebühr ein neuerlicher Versuch
sein, die Versicherten stärker an den
Krankheitskosten zu beteiligen,2 so
müßte er von den Arbeitnehmerorgani¬
sationen entschieden abgelehnt wer¬
den.
Der nächste Beitrag wird die Re¬
organisation der Sozialversicherung,
die Ausdehnung des Versicherungs¬
schutzes auf weitere Berufstätige, die
Änderungen bei der Freiwilligen Ver¬
sicherung und die Einführung einer
Selbstversicherung für Studenten be¬
handeln.
2 Siehe auch den Beitrag „Zusätzliche Kosten¬
beteiligung in der Krankenversicherung", „Ar¬
beit und Wirtschaft", 1/72, Seite 10.
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Konsumentenschutz

Ziel: Partnerschaft in der Ehe
„Unser Familienrecht hat einen langen, weißen
Patriarchenbart", sagte vor einigen Jahren eine
erfahrene Juristin, und sie traf damit den Nagel auf
den Kopf; das geltende Familienrecht anerkennt
nämlich nur zum Teil die gleichen Rechte
und Pflichten der Ehegatten — in sehr vielen Fällen
aber ist die Frau benachteiligt.
Dieser Benachteiligung der gelten können. In einer zeitge¬
Frauen rückt nun Bundesmini¬ mäßen partnerschaftlichen Ehe¬
ster Dr. Broda durch eine No¬ gemeinschaft hat die Bevorzu¬
vellierung des Allgemeinen Bür¬ gung des Mannes keinerlei Be¬
gerlichen Gesetzbuches (ABGB) rechtigung mehr, und die be¬
energisch zu Leibe. Vor kur¬ rufstätige Frau unserer Tage
zem sandte das Justizministe¬ hat mit der mithelfenden Fami¬
rium einen Novellierungsvor- lienangehörigen von ehedem
schlag für das Familienrecht auch nur noch das Geschlecht
zur Begutachtung aus. Durch gemeinsam.
diesen Entwurf soll eine „Neu¬
Wie schon erwähnt, gibt es
ordnung der persönlichen
Rechtswirkung der Ehe" er¬ also bereits einen Novelliereicht werden. Damit würden rungsentwurf des Justizministe¬
dann Bestimmungen aus der riums, worin dem Grundsatz der
Welt geschafft werden, die auf Gleichberechtigung beider Ehe¬
das Jahr 1811 zurückgehen. partner entsprochen wird. Da
Wenn man sich vor Augen hält, der geltende Grundsatz vom
wie sehr sich seither die ge¬ „Mann als dem Haupt der Fa¬
sellschaftlichen und wirtschaft¬ milie" mit der zeitgemäßen
lichen Voraussetzungen geän¬ partnerschaftlichen Auffassung
dert haben, dann fällt einem unvereinbar ist, wurden die ent¬
sofort auf, wie unzeitgemäß es sprechenden Paragraphen ent¬
ist, den Mann als das „Haupt scheidend verändert. Der neue
der Familie" (ABGB § 91) zu Paragraph 89 enthält die Be¬
sehen; in dieser Eigenschaft stimmung, daß die persönlichen
steht dem Mann auch das Rechte und Pflichten der Ehe¬
gatten gleich sind. In den da¬
Recht zu,
zugehörigen Erläuterungen heißt
„das Hauswesen zu leiten; es, daß Mann und Frau in der
es liegt ihm aber auch die Ver¬ Ehe trotz ihrer biologisch und
bindlichkeit ob, der Ehegattin seelisch bestimmten Persönlich¬
nach seinem Vermögen den an¬ keitsunterschiede gleichrangige
ständigen Unterhalt zu ver¬ Partner sind. Als Partner haben
schaffen und sie in allen Vor¬ die beiden in familiären Fragen
gleichberechtigt Entscheidun¬
fällen zu vertreten".
gen zu treffen; sie sollen sich
Dazu kommt als weiterer gegenseitig vertrauen und sich
Anachronismus, daß die Frau unterstützen. Wörtlich heißt es
derzeit verpflichtet ist, die in in diesen Erläuterungen:
Gemeinschaftsangelegenheiten
getroffenen Entscheidungen des
„Nur das Prinzip gleichran¬
Mannes selbst zu befolgen giger Partnerschaft ermöglicht
und auch gegenüber Dritten, rechtlich die Verbindung eng¬
also etwa gegenüber den ster Gemeinschaft der Ehegatten
Kindern, zu vertreten. Sowohl mit der Wahrung ihrer Eigen¬
soziologisch als auch wirtschaft¬ ständigkeit; es schafft und be¬
lich hat sich in den letzten an¬ grenzt zugleich den Raum für
derthalb Jahrhunderten so vie¬ die gemeinsame Verantwortung
les geändert, daß die Maßstäbe jedes Ehegatten für den ande¬
von 1811 einfach nicht mehr ren und für sich selbst."

In einem anderen Abschnitt
des Entwurfes wird es grund¬
sätzlich bejaht, daß die beiden
Ehegatten einen gemeinsamen
Familiennamen führen. Es soll
jedoch die Wahlmöglichkeit be¬
stehen, welcher Partner den Fa¬
miliennamen des anderen an¬
nehmen will. Wird allerdings
vor der Hochzeit von diesem Be¬
stimmungsrecht kein Gebrauch
gemacht, so führt das Ehepaar
den Namen des Mannes.
Nach dem Inhalt des Entwur¬
fes soll die Frau in Zukunft dem
Mann nicht mehr an seinen
Wohnort folgen müssen. Heute
ist es ja noch so, daß eine
Frau, die sich weigert, ihrem
Mann an seinen Wohnort zu
folgen, damit einen Scheidungs¬
grund setzt. Die derzeitige Ge¬
setzeslage erscheint ja gerade¬
zu paradox: Will heute eine
Frau (etwa aus beruflichen
Gründen) ihren Wohnsitz wech¬
seln, braucht ihr der Mann nicht
zu folgen; eine einseitige Wohn¬
sitzverlegung aber bedeutet

ebenfalls einen Scheidungs¬
grund. Durch den Entwurf soll
es — im Gegensatz zur gel¬
tenden Rechtslage - jedem
Ehepartner überlassen bleiben,
ob er einen Beruf ausüben will
oder nicht, sofern diese Ent¬
scheidung nicht zur Beistands¬
pflicht der Ehegatten in Wider¬
spruch steht. In Zukunft sollen
beide Ehegatten zur Unterhalts¬
leistung verpflichtet sein; die
derzeit geltende Unterhalts¬
pflicht des Ehemannes wird
durch eine wechselseitige Un¬
terhaltspflicht des Ehemannes
und der Ehefrau ersetzt.
Viele dieser Bestimmungen
werden das Leben der Öster¬
reicherinnen auf eine zeitge¬
mäße Basis stellen: Die Frau
soll im Gesetz und in der Pra¬
xis nicht mehr Untertan, son¬
dern Partnerin des Mannes
sein — hoffentlich hält auch der
geplante Termin des Inkraft¬
tretens, nämlich der 1. Jänner
19741
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Belästigungsverkehr
Wenn Sie das Wort „Belä¬
stigungsverkehr" lesen, dann
denken Sie bestimmt an lästige
Autofahrer, die Ihre Kleidung
beschmutzen oder Ihnen auf
andere Art auf die Nerven ge¬
hen. Nun, mit dem Autofahren
hat unser Belästigungsverkehr
nichts zu tun, mit dem Auf-dieNerven-Gehen aber stimmt die
Sache schon. Manche Firmen
wollen sich nämlich Vertreter
und alle damit verbundenen
Risken und Spesen ersparen.
Sie wollen direkt mit den Kun¬
den ins Geschäft kommen.
Deshalb senden sie Ihnen ihre
Ware, einfach unaufgefordert
zu. Ein Erlagschein liegt bei...
Der Postbote, der Ihnen so ein
Paket bringt, kann freilich
nichts für die Belästigung.
„Belästigungsverkehr" nennt
das Gesetz diese Werbe- und
Verkaufsmethode. Sie ist nach
dem Gesetz gegen den unlau¬
teren Wettbewerb verboten.
3/73

Was machen Sie aber, wenn
Sie so ein Paket irrtümlich
übernommen haben, in der
Annahme, es habe vielleicht
ein anderes Familienmitglied
etwas bestellt? Vor allem ma¬
chen Sie sich keine unnötigen
Sorgen: Wenn Sie die angebo¬
tene Ware nicht kaufen wol¬
len — denn um ein Verkaufs¬
anbot handelt es sich in die¬
sem Fall —, dann heben Sie
die Ware einfach auf. Sie brau¬
chen die Ware nicht auf eigene
Kosten zurückzusenden.
Keineswegs dürfen Sie aber
diese Ware benützen oder gar
wegwerfen. Das dürfen Sie nur
mit Ihrem Eigentum. Wenn Sie
aber die unbestellt zugesandte
Ware als Ihr Eigentum betrach¬
ten, dann wird durch diese
„schlüssige Handlung" der
Kaufvertrag perfekt, und Sie
müssen zahlen.
Die Ware brauchen Sie nur
gegen Kostenersatz der Rücknrirä wirtsHiiifl
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Sendung oder bei Abholung
gegen entsprechende Bestäti¬
gung zu retournieren.
Sie sind auch nicht verpflich¬
tet, die Firma davon zu ver¬
ständigen, daß Sie die Ware
nicht kaufen wollen, selbst
wenn man Ihnen einige Zeit
nach der unverlangten Liefe¬
rung wegen Nichtbezahlung mit
einer Klage droht.
Diesen Tip für den Ver¬
braucheralltag fanden wir für
unsere Leser in der „Konsu-

mentenfibel" des Handelsmini¬
steriums. Wer an weiteren In¬
formationen interessiert ist,
kann sich die „Konsumentenfibel" direkt beim Portier des
Regierungsgebäudes in Wien 1,
Stubenring 1, abholen. Schrift¬
liche Bestellungen nehmen alle
ÖGB-Sekretariate und Arbeiterkammeramtsstellen
sowie
das Bundesministerium für
Handel, Gewerbe und Industrie
in 1010 Wien 1, Stubenring 1,
entgegen.

Möbel mit klein en Fehlern
Vom „Trend" ist heutzutage
sehr oft die Rede — auf allen
Gebieten. Im Duden steht dar¬
über nachzulesen, was damit
gemeint ist: Grundrichtung ei¬
ner statistisch erfaßten Ent¬
wicklung. Statistisch nachge¬
wiesen auf dem Bereich der
Möbel ist derzeit: man richtet
sich rustikal oder mit romanti¬
schem Einschlag ein. Das ist
eine Umschreibung für die
Pseudostilmöbelwelle.
Der Trend verschweigt aller¬
dings, daß der große Auf¬
schwung der Möbelindustrie
nicht zuletzt darauf zurückzu¬
führen ist, daß pro Jahr in
Österreich rund 40.000 Wohnun¬
gen neu gebaut werden und
von ihren Mietern oder Besit¬
zern auch eingerichtet werden
müssen.
Leider wissen nicht alle
Leute, daß man Möbel nicht wie
ein neues Hemd oder ein neues
Kleid kaufen kann. Noch immer
sind Möbel kein „Konsumarti¬
kel" im herkömmlichen Sinn —
dazu sind sie viel zu teuer —,
und man ersteht sie manchmal
doch „fürs ganze Leben".
So kann es dann passieren,
daß ein Möbelkauf mit sehr viel
Ärger verbunden ist. Dies wider¬
fuhr jener Familie, die mit einem
freundlichen und zuvorkommen¬
den Verkäufer vereinbarte, daß
die Möbel bei Tageslicht ge¬
liefert werden sollen, da in der
neuen Wohnung noch kein Licht
ist.
Die Möbel kamen — um
21 Uhr. Die Lieferanten stellten
die Familie vor die Alternative:
entweder heute oder irgend¬
wann später. Man beugte sich,
unterschrieb den Lieferschein
und erlebte am nächsten Mor¬
gen eine sehr unangenehme
Überraschung: hier ein Kratzer,
dort ein Kratzer, das Furnier
des Kastens stimmte nicht mit
dem der Anrichte überein usw.
Was tun?
28
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Nichts. Denn die Möbel waren
auch schon voll ausgezahlt. Das
ist keineswegs ein Einzelfall.
Die große Nachfrage bringt es
mit sich, daß Kundendienst
nicht immer sehr groß geschrie¬
ben wird. Fairerweise muß man
allerdings auch zugeben, daß
es sekkante Kunden gibt, die
auch einen Händler zur Ver¬
zweiflung bringen können.
Grundregeln
für den Möbelkauf
Um nicht zum Heer der ent¬
täuschten Möbelkäufer zu ge¬
hören, gibt es einige GrundLeasing — ein
Eine angloamerikanische Art
des Gerätekaufes beginnt auch
in Österreich langsam FuB zu
fassen: das Leasing (sprich Liesing). Welche Motive haben da¬
zu geführt?
Das Service für technische
Geräte ist eine Form der
Dienstleistung, die — weil
schwer oder überhaupt nicht
vergleichbar — unter keinem
Wettbewerbsdruck steht. Be¬
weise dafür sind die Service¬
tests des Vereins für Konsu¬
menteninformation für Fern¬
sehgeräte und Autos. Hier
zeigten sich bei vergleichba¬
ren Leistungen Preisunter¬
schiede bis 500°/o. Beim Kauf
technischer Konsumgüter wur¬
den dagegen nur Preisunter¬
schiede bis 100% beobachtet.
Diese Feststellung gilt im
wesentlichen für ganz Europa.
Beim Service liegt es an der
mangelnden Konkurrenz, daß
manche Firmen glauben, sich
alles leisten zu können. Bei
Serviceleistungen hat der Kon¬
sument keine Möglichkeit, Ver¬
gleiche anzustellen; er kann
auch nicht beurteilen, ob eine
sehr hohe Reparaturrechnung
mit dem zu behebenden Feh¬
ler in Einklang steht. Hier bie3/73

regeln, die bei einem Möbel¬
kauf zu beachten sind: Damit
läßt es sich auch vermeiden,
daß man auf Möbeln sitzt (im
übertragenen Sinne), über die
man sich tagtäglich ärgert.
• Prospekte sind wunder¬
schön zum Ansehen, jedoch
nicht geeignet, um danach
einen Kauf abzuschließen. Mö¬
bel muß man anschauen, ab¬
messen und dann noch einmal
überlegen: Sind sie nicht zu
groß? Passen sie in die Woh¬
nung? Passen sie zu uns?
Kaufen wir sie nur wegen der
Besucher oder wirklich für uns?
• Ein schriftlicher Kostenvor¬
anschlag ist bei allen Käufen,
besonders aber bei Sonder¬
anfertigungen, unerläßlich.
• Eine genaue schriftliche An¬
gabe des gewünschten Modells
auf dem Lieferschein ist not¬
wendig, damit man nicht das
Modell vom Vorjahr erhält.
• Unterläßt man es, den Lie¬
fertermin schriftlich festzulegen,
dann kann es passieren, daß
man statt der versprochenen
acht Wochen ein halbes Jahr
auf die Möbel wartet. Beson¬
ders Kluge bestehen deshalb
bei der Bestellung auf dem Ver¬
merk: „Bei sonstigem Rück¬
tritt".

• Sonderwünsche
kommen
teuer, wenn sie einem zu spät
einfallen. Daher müssen be¬
reits bei der Auftragserteilung
sehr genaue Angaben gemacht
werden.
• Man sollte nie vor der Lie¬
ferung den gesamten Kauf¬
betrag auszahlen; eine Anzah¬
lung genügt.
• Bei Lieferung muß man die
Möbel genau untersuchen und
sicherheitshalber auf dem Lie¬
ferschein vermerken: „Mit Vor¬
behalt übernommen".
• Reklamationen sind nur
schriftlich vorzunehmen.
Gibt es trotz aller Vorsicht
Grund zu einer Reklamation, die
nicht auf gütlichem Weg zu be¬
reinigen ist, dann kann man
sich an folgende Adressen wen¬
den:
An den Verein für Konsumen¬
teninformation in Wien 6, Mariahilfer Straße 81;
an das Bundesgremium des
Handels mit Möbeln, Wien 4,
Schwarzenbergplatz 14;
an das Bundesministerium für
Handel, Gewerbe und Industrie,
Sektion II, Abt. 25 a, Wien 1,
Stubenring 1.
bi-

i/lodell für die Zu kunft?
tet das Leasing-System eine
Lösung an.
Beim Leasing bildet, sofern
es sich um echte Leasing-Verträge handelt, die Ware mit
einer Serviceleistung eine Ein¬
heit. Der Konsument bezahlt
für beides einen bestimmten
Betrag in Form einer Miete.
Er kauft nicht das Gerät an
sich, sondern er kauft (mietet)
die Funktion des Gerätes. Dem
Mieter kann es dabei gleich¬
gültig sein, ob das Gerät repa¬
raturanfällig ist und ob der
Servicetechniker gut geschult
wurde; dem Mieter ist es egal,
ob die Reparatur preisgünstig
ausfällt oder nicht. Als Mieter
interessiert ihn nur der Leasing-Vertrag, der eine gewisse
Reparaturdauer oder ein Er¬
satzgerät garantiert, und jener
Betrag, den er pro Monat zu
zahlen hat.
Bei dieser Art von Geräte¬
besitz würde sich automatisch
der Wettbewerbsdruck auch auf
den Kundendienst ausdehnen.
Diese Besitzform erfordert
beim Österreicher ein Umden¬
ken; er muß wegkommen von
der Vorstellung „mein" Auto,
„mein" Fernseher und „meine"
Waschmaschine; damit entfällt

auch das Prestigedenken! Der
Konsument müßte sich aber
auch von bisher üblichen Kauf¬
überlegungen lösen. Der Ver¬
braucher müßte sich nicht mehr
fragen: Was kostet das Gerät
der Firma A? Wie lange hält
es? Wieviel Rabatt bekomme
ich? Wo bekomme ich die Er¬
satzteile? Wer repariert es?
Der Konsument hätte nur zu
überlegen: 1. Brauche ich ein
bestimmtes technisches Gerät?
2. Welchen Betrag kann ich
dafür ausgeben? 3. Wo bekom¬
me ich ein Gerät, das meine
Wünsche am besten erfüllt?
Die Frage, ob ein teures Ge¬
rät länger hält als ein billige¬
res, wäre bei dieser „Kaufart"
belanglos. Damit könnte man
auch eine Verbesserung der
Lebensdauer der Geräte errei¬
chen, da ja der Hersteller dar¬
an interessiert sein wird, Ge¬
räte zu produzieren, die eine
möglichst geringe Ausfalls¬
quote haben. All dies klingt
vielleicht etwas utopisch, aber
im angloamerikanischen Raum
ist diese Art des Gerätekaufes
seit langem üblich. Auch in
Österreich haben sich einige
Großfirmen bereits entschlos¬
sen, ihren Kraftwagenpark

nicht mehr als totes Kapital
dahinrosten zu lassen, sondern
damit Leasing zu betreiben.
Bei Fernsehgeräten gibt es
ebenfalls schon Versuche engli¬
scher Firmen, mit dieser neuen
Verkaufsart in Österreich Fuß
zu fassen.
Freilich ist in Österreich
noch ein weiter Weg bis zu

einem funktionierenden, voll
ausgebauten Leasing-System
zurückzulegen. So müßten wir
vor allem lernen, Verträge vor
dem Unterschreiben genau zu
lesen, verschiedene Angebote
miteinander zu vergleichen und
genau zu kalkulieren, welches
Angebot für uns am günstig¬
sten ist.
Hannes Spitalsky

Wie kauft die F ranzösin ein?
„Den Einkauf von Nahrungs¬
mitteln sehe ich für eine recht
mühsame Arbeit an, weil die
Einkaufstasche dabei zumeist
schwer wird und der Weg vom
Händler nach Hause ziemlich
weit ist. Sonst aber kaufe ich
gerne ein." Diese Ansicht ver¬
traten viele französische Haus¬
frauen bei einer Meinungsum¬
frage.
Übrigens kaufen 60% der
Französinnen am Vormittag,
15% am Nachmittag und die
übrigen in der Früh oder am
späteren Abend ein. Wie die
Statistik erzählt, brauchen die
Französinnen für den täglichen
Lebensmitteleinkauf 35 Minu¬
ten; die berufstätigen Frauen
haben allerdings wesentlich
weniger Zeit zur Verfügung.
Obwohl die meisten Einkäufe
nach zehn Uhr vormittags erle¬
digt werden, äußern die Frauen
den Wunsch, daß die Lebens¬
mittelgeschäfte bis 13 Uhr mit¬
tags und bis 20 Uhr abends
offenhalten. Mit Ausnahme der
Lebensmittelabteilungen in den
Supermärkten, die auch über
Mittag offenhalten, kann die¬
sem Wunsch der Frauen aber
nicht Rechnung getragen wer¬
den, weil vorgesehen ist, daß
die Geschäfte um 12 Uhr mit¬
tags und — soweit es sich um
Lebensmittelgeschäfte handelt
— um 19 Uhr abends schließen.
Während am Montag sehr
wenig gekauft wird, häuft sich
am Wochenende die Nachfrage.
Bloß ein Siebentel der Haus¬
frauen geht nur dreimal wö¬
chentlich einkaufen, alle übri¬
gen gehen jeden Tag einkau¬
fen und erstehen dabei nur
jene Waren, die sie am Tag
des Einkaufs brauchen. 70%
der Französinnen
machen
ihren Einkauf in Geschäften,
die weniger als 15 Minuten
von ihrer Wohnung entfernt
sind; 30% gehen nicht weiter
als bis zur nächsten Straßen¬
ecke. Wer so nahe von seiner
Wohnung einkauft, weiß zu¬
meist, daß er dabei um 10 bis
20% mehr bezahlt, als er im
Supermarkt auszugeben hätte

— allerdings liegen diese
Supermärkte eine halbe Stunde
von der Wohnung entfernt.
Die Französin ist eine sehr
treue Kundin und wechselt nur
ungern ihren Lieferanten. 86%
gehen immer wieder zum glei¬
chen Bäcker, 65% besuchen
ständig den gleichen Fleisch¬
hauer; nur bei Obst und Ge¬
müse werden Preis und Quali-

tat sehr genau verglichen und
die Geschäfte immer wieder
gewechselt.
Auch beim Einkauf von öl
und anderem Fett verhält sich
die Französin sehr qualitäts¬
bewußt und interessiert sich —
speziell in Paris — auch für
alle Preisinformationen. Viele
Frauen hören täglich in der
Früh jene Radiosendungen,
in denen ihnen die jeweiligen
Groß- und Detailhandelspreise
bekanntgegeben werden.
Wenn die französische Haus¬
frau für ihren Einkauf 10 Francs
(etwa 50 S) ausgegeben hat,
dann bezahlt sie etwa 5 Francs
für das Fleisch, 1,50 Francs für
Käse und Milch, 1,50 Francs
für Fett und 2 Francs für Ge¬
müse und Obst. Die relativ
großen Beträge, die für den
Kauf von Fleisch ausgegeben
werden, hängen nicht nur mit
den hohen Fleischpreisen (ein

Kilogramm Rindsfilet kostet
mindestens 35 Francs), son¬
dern auch damit zusammen,
daß in Frankreich mehr Fleisch
als in anderen Ländern geges¬
sen wird.
Nur wenige französische
Frauen führen ein Haushalts¬
buch und kontrollieren ihre
Ausgaben genau. Wenn man
mit dem Budget nicht aus¬
kommt, dann wird eben gegen
Monatsende gespart.
Übrigens kochen besonders
die
jungen
französischen
Frauen zwar nicht immer mit
großer Begeisterung, sind aber
doch gegen das System der
kochfertigen Platten. Auch re¬
gelmäßige Mahlzeiten in Re¬
staurants lehnt die Französin
ab, weil es ihrer Meinung nach
zum Familienleben gehört, daß
die Hausfrau die Mahlzeiten
selbst daheim zubereitet.
J. H. Paris

Vorschläge für eine Ganztagssc hule
„Die Ganztagsschule ist di 3 einzig pädagogisch
vertretbare Form, wenn m£in die Fünftagewoche in
einer höheren Schulstufe e inführen will;
denn in dieser Schule best eht die Möglichkeit, den
Schulunterricht auf fünf Ta ge aufzuteilen."
Das erklärte Regierungsrat Franz Gratzenberger
vom Stadtschulrat Wien t>ei einer Funktionärinnenkonferenz, die in Wien unte r der Leitung der
Vorsitzenden des ÖGB-Fra uenreferates,
Abgeordneten Maria Metzk er, stattfand.
Der Redner wies darauf hin,
daß er kein fertiges Konzept für
eine Ganztagsschule vorlegen
könne und es auch derzeit
keine Versuche mit einer „ech¬
ten" Ganztagsschule gebe.
In einer Ganztagsschule — so
meinte Gratzenberger — solle
der schulische Unterrichtsbe¬
reich mit dem Freizeitbereich
verbunden werden. Man müsse
dem jungen Menschen zeigen,
wie er seine Freizeit sinnvoll
gestalten könne, denn erst
dann erlange Freizeit im Leben
eines Menschen ihren echten
Wert. Der Freizeit müsse man in
Zukunft immer mehr Bedeu¬
tung beimessen, weil die Men¬
schen auf Grund der Arbeits¬
zeitverkürzung über mehr Frei¬
zeit verfügen werden.
Die günstigen zeitlichen Mög¬
lichkeiten für den Stundenplan
an einer Ganztagsschule müsse
man so nützen, daß dem Prin¬
zip der Individualisierung des
Unterrichts an die Bedürfnisse
des einzelnen Kindes Rechnung
getragen werde. Das bedeutet

einen wesentlichen Beitrag zur
Chancengleichheit und -gerechtigkeit. Eine Ganztagsschule
könne man in den verschiede¬
nen Stufen einführen, und zwar
in einer Grund-, Mittel- und
Oberstufe.
Seit längerer Zeit gibt es Ta¬
gesheimschulen (diesen Schu¬
len ist ein Hort angeschlossen);
sie sind zwar eine sehr nütz¬
liche Einrichtung, erfüllen aber
nicht die Voraussetzungen, die
man an eine Ganztagsschule
stellt.
Der Redner berichtete auch
über den Schulversuch Gesamt¬
schule, der im Vorjahr mit mehr
als 700 Schülern erprobt wurde.
In dieser Gesamtschule sind
die Gegenstände Deutsch, Ma¬
thematik und Englisch nicht
nach herkömmlicher Art abge¬
stuft, sondern nach Leistungs¬
gruppen. (Untersuchungen ha¬
ben nämlich gezeigt, daß weni¬
ger als 10% der Schüler
nach der allgemeinen Ein¬
stufung im Klassenverband in
allen Bereichen gut oder
3/73

schlecht und nur 37% der
Schüler einheitlich — also in
allen Stufen — begabt sind.)
In dieser Gesamtschule ist
der Unterricht genau auf das
unterschiedliche Niveau abge¬
stimmt. Ist beispielsweise ein
Schüler in Deutsch in der Lei¬
stungsstufe A — also der be¬
sten —, in Mathematik und Eng¬
lisch dagegen in B und läuft
er Gefahr, in Mathematik in sei¬
ner Leistung abzusinken (also
in die Leistungsstufe C), dann
kann man ihn durch einen so¬
genannten „Stützgruppenunter¬
richt" — dieser dauert zwi¬
schen sechs und acht Wochen
— so weit bringen, daß er in
der Leistungsgruppe B bleibt
(bei 86,5% hatte dieser
Weg Erfolg). Es könnte aber
auch genau umgekehrt der Fall
sein: Ein Schüler ist in zwei Ge¬
genständen in der Leistungs¬
gruppe B und in einem in C.
Durch einen „Förderungsgrup¬
penunterricht" kann man den
Schüler auch in diesem einen
Gegenstand an ein höheres Ni¬
veau heranführen — bei 64%
war dieser Weg erfolgreich.
Diese Abstufung nach Lei¬
stungsgruppen könnte man
in eine Ganztagsschulorganisa¬
tion einbauen. Ferner schlug
Gratzenberger vor, daß es vor¬
teilhaft wäre, Kurse wie etwa
Chorgesang, Instrumentalmusik,
Diskothek, Gartenarbeit oder
Modellbau einzuführen. Diese
Kurse sollten jedoch sowohl
für Burschen als auch für Mäd¬
chen zugänglich sein.
L. W.
arixil wirlsHinfl
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Preisstabilisierung

Abbau

der

Marktwirtschaft
Von Günther Chaloupek
Wider Erwarten war die Inflationsrate
der europäischen OECD-Länder in der zweiten
Jahreshälfte 1972 im Durchschnitt doppelt
so hoch wie in der ersten
Die Beruhigung des Preisniveaus, die
üblicherweise mit der steigenden
Kapazitätsauslastung der
Aufschwungphase des
Konjunkturzyklus einhergeht,
ist diesmal nur von

.
I

kurzer Dauer gewesen
Der Sachverständigenrat
spricht in seinem
Jahresgutachten über
die wirtschaftliche
Entwicklung in der
Bundesrepublik,
Deutschland davon,
daß »die Chancen
des Abschwungs
(hinsichtlich
Stabilisierung) ver¬
geben (wurden)«.
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Der Ernst der Situation hat dazu ge¬
führt, daß die Mitgliedstaaten der
OECD und der Europäischen Gemein¬
schaften (EG) Beschlüsse gefaßt ha¬
ben, die ein gemeinsames Vorgehen
gegen die Inflation herbeiführen sollen.
Gemeinsam gegen Inflation
Erstmals machte der Rat der EG von
seinem in der Satzung vorgesehenen
Recht Gebrauch, (einstimmig) Richt¬
linien für die Konjunkturpolitik der
Mitgliedstaaten zu beschließen (»Ent¬
schließung des Rates vom 5. Dezem¬
ber 1972 über Maßnahmen zur In¬
flationsbekämpfung«). Das weitgehen¬
de Einverständnis über die Dringlich¬
keit solcher Maßnahmen steht jedoch
im Widerspruch zur inhaltlichen Dürf¬
tigkeit des Dokuments. Die Haupt¬
punkte sind:
0 Die Mitgliedstaaten
»bemühen
sich«, den Verbraucherpreisanstieg bis
Ende 1973 auf 4% zu vermindern.
£ Die Wachstumsrate der Geldver¬
sorgung soll Ende 1974 nicht grö¬
ßer sein als die Wachstumsrate des
Bruttonationalprodukts, erhöht »um
den im Rahmen der gesamtwirtschaftspolitischen Ziele festgelegten norma¬
tiven Preisanstieg«.
% Beim Haushaltsvollzug soll der ef¬
fektive Ausgabenzuwachs nicht größer
sein als die nominelle Wachstumsra¬
te des Bruttonationalprodukts.
Vorgesehen sind auch Maßnahmen
zur Senkung der Rindfleischpreise. Na¬
türlich fehlt es nicht an den üblichen
Erklärungen bezüglich Wettbewerbs-,
Arbeitsmarkt- und Einkommenpolitik.
Sie sind so unverbindlich formuliert,

daß von ihnen kaum eine Wirkung aus¬
gehen kann.
Die ohnehin bescheidenen Haupt¬
punkte 2 und 3 sind eingeschränkt
durch Ausnahmebestimmungen für
Staaten, die gegen eine »ausgeprägte
Unterbeschäftigung« anzukämpfen ha¬
ben, also vor allem für Großbritannien
und Italien.
Internationale Stabilisierungsaktio¬
nen sind die Folge aus der Erkenntnis,
daß die Inflation auf nationaler Ebene
nicht mehr erfolgreich bekämpft werden
kann. Mit zunehmender außenwirt¬
schaftlicher Verflechtung nimmt die
Wirksamkeit der budgetären Nachfra¬
gesteuerung ab. Die Verengung der
Bandbreiten für die Wechselkurse der
EG-Staaten auf 2,25% verringert die
Autonomie der nationalen Geld- und
Kreditpolitik. Gleichzeitig werden die
Konjunkturprofile der einzelnen Staa¬
ten einander immer ähnlicher. An sich
nimmt damit die Notwendigkeit, auto¬
nom handeln zu können, ebenfalls ab,
da alle Staaten zu ähnlichen Maßnah¬
men gezwungen sind.
Entscheidend ist jedoch, daß die
Mitgliedstaaten der EG unterschied¬
liche Entwicklung aufweisen, mit Itali¬
en und Irland am unteren Ende der
Skala, der BRD und Frankreich sowie
Dänemark an der Spitze und Großbri¬
tannien, Belgien, Holland im Mittel¬
feld.
Dazu kommt, daß selbst zwischen
Staaten annähernd gleichen Entwick¬
lungsstandes erhebliche Strukturunter¬
schiede auftreten. Die Ausnahmeklau¬
seln der EG-Entschließung zeigen die
Grenzen für gemeinsames Handeln
deutlich auf.

Die Rückführung der Inflationsrate
auf 4% ist in Großbritannien und Italien
wegen der dort vorherrschenden Ar¬
beitslosigkeit ungleich schwieriger als
in der BRD. Diese kann sich eine Er¬
höhung des Diskontsatzes eher leisten
als Länder, in denen ein Heer von Ar¬
beitsuchenden dringend auf eine Kon¬
junkturbelebung wartet.
Je nach den von Struktur und Ent¬
wicklungsstand geprägten Gegeben¬
heiten gelten für die wirtschaftspoliti¬
schen Indikatoren (Wachstums-, Inflations-, Arbeitslosenrate, Investitions¬
quote,
Zinssatz)
unterschiedliche
Schwellenwerte. Die ihnen entspre¬
chenden staatlichen Interventionen auf
nationaler Ebene verlieren durch einen
immer enger werdenden internationa¬
len Zusammenhang an Wirkung, so¬
lange die Maßnahmen eines Landes
denjenigen eines anderen entgegen¬
wirken. Diese Grundsituation wird sich
so lange nicht ändern, als die Struk¬
tur- und Niveauunterschiede bestehen.
Neue Formen
staatlichen Eingreifens
Die Vereinheitlichung des institutio¬
nellen und gesetzlichen Rahmens in¬
nerhalb der EG läßt jedoch neue For¬
men der staatlichen Intervention in
den Vordergrund treten. Zum Beispiel
hat die Verringerung der Schwan¬
kungsbreite der Wechselkurse dazu
geführt, daß die Währungs- und Kapi¬
talmärkte überall streng kontrolliert
werden müssen. Wer auf dem Markt
zum Zug kommt, ergibt sich hier nicht
mehr nach Angebot und Nachfrage,
3/73
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sondern weitgehend durch Entschei¬
dung der Zentralbank.
Ähnlich ist das Preisniveau immer
schwieriger durch Globalsteuerung zu
beeinflussen, sondern eher durch ge¬
zielte Eingriffe in diejenigen Bereiche,
in denen überdurchschnittliche Infla¬
tionsraten auftreten. Beispiele dafür
sind die EG-Maßnahmen zur Dämp¬
fung der Fleischpreise und die viel¬
berufene »Baubremse«. Im Vergleich
zur Globalsteuerung sind solche Ein¬
griffe weit weniger »marktkonform«.
Geht man davon aus, daß die nichtmarktkonformen Interventionen in Zu¬
kunft häufiger auftreten werden — was
aus den angeführten Gründen wahr¬
scheinlich ist —, so wird die wirtschaft¬
liche Integration nicht zur Festigung
der »marktwirtschaftlichen Ordnung«,
sondern zu deren schrittweisem Abbau
führen.
Enttäuschte »Europäer«
Nicht zu Unrecht breitet sich im La¬
ger der sogenannten »Europäer« Ent¬
täuschung darüber aus, daß die EG
und die Regierungen der Mitglied¬
staaten das Ziel der Gründer der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft,
nämlich die Festigung der marktwirt¬
schaftlichen Ordnung und den Abbau
der staatlichen Interventionen, immer
mehr aus den Augen verlieren. Die
von dieser Seite kommenden Vor¬
schläge zielen alle auf den Abbau der
nationalen Autonomie in wirtschafts¬
politischen Fragen und auf die Zentra¬
lisierung der Entscheidungskompeten¬
zen bei einer supranationalen Behörde

ab. Dadurch könnte die marktkonfor¬
me Globalsteuerung wieder in ihre
Rechte eingesetzt werden. Es ist je¬
doch sehr unwahrscheinlich, daß die
Staaten wesentliche Teile ihrer Souve¬
ränität an Brüsseler Instanzen abtre¬
ten werden. Vielmehr herrscht der Ein¬
druck vor, daß selbst die Vorreiter der
Integration oft Angst vor ihrem eige¬
nen Mut haben.
Schweiz: Keine Rücksicht
auf die Marktwirtschaft
Weitere Beispiele für nichtmarktkonforme Eingriffe sind die jüngsten
Beschlüsse der zentralen Instanzen
der Schweiz zur Kontrolle des Geldund Kreditwesens, des Bausektors
und der Preisentwicklung. Der enorme
Anstieg des Wohnbaukostenindex hat
die Schweizer Bundesregierung zu
Maßnahmen veranlaßt, die einer Be¬
wirtschaftung des Bauwesens nahe¬
kommen.
Zwei Alternativen standen zur Wahl:
Begrenzung des Bauvolumens durch
Einschränkung der Baukredite oder
Erstellung einer Dringlichkeitsrangord¬
nung für die verschiedenen Arten von
Bauvorhaben. Der Entscheidung zu¬
gunsten der zweiten Möglichkeit lag
folgende Überlegung zugrunde:
»Jede Begrenzung der Kredite führt
dazu, daß sich diese den renditemäßig
attraktivsten Anlagen zuwenden zu La¬
sten der ertragsschwächeren. Zu den
letzteren gehört insbesondere der
preisgünstige Wohnungsbau. Soll die¬
ser also nicht verdrängt werden, ist
dafür zu sorgen, daß die vorhandenen
Baukapazitäten nicht ausschließlich

von den finanziell stärkeren Trägern
der Baunachfrage beansprucht wer¬
den. Der Baubeschluß soll hier die so¬
zial- und wirtschaftspolitisch erwünsch¬
ten Prioritäten setzen.« (Aus der »Bot¬
schaft des Bundesrates an die Bun¬
desversammlung über die zusätzlichen
Maßnahmen zur Dämpfung der Über¬
konjunktur«.)
Dies soll geschehen durch eine
»Ausführungssperre« für bestimmte
Baukategorien, vor allem für industri¬
elle Geschäfts- und Verwaltungsbau¬
ten ab einer bestimmten Größe, luxu¬
riöse Mehrfamilienhäuser, Zweitwoh¬
nungen, Ferien- und Wochenendhäu¬
ser und anderes. Ausgenommen von
der Ausführungssperre sind der so¬
ziale Wohnungsbau, Bauten für Ge¬
sundheit und Fürsorge, Umweltschutz
sowie Erziehung und Bildung. Der Ab¬
bruch von Wohn- und Geschäftshäu¬
sern wird untersagt, so lange er nicht
baupolizeilich geboten ist.
Die übrigen Beschlüsse des Schwei¬
zer Bundes- und Nationalrates sehen
die Herabsetzung der Sätze für vorzei¬
tige Abschreibung vor sowie Kontrolle
der Preisbildung bei Waren und Dienst¬
leistungen, die »außerordentliche Preis¬
steigerungen« aufweisen.
Diese Maßnahmen haben wegen
ihrer Neuartigkeit den Charakter eines
Experiments. Sie können als der am
weitesten fortgeschrittene Versuch gel¬
ten, die Inflation in einem durch die
Integration veränderten wirtschaftli¬
chen Gefüge zu bekämpfen. Inwieweit
ihnen modellhafte Bedeutung zu¬
kommt, wird sich daran entscheiden,
ob sie Erfolg haben.

ERNST geMEINT: Endlich wieder Grund zum Stolz!
Endlich heimsen wieder die melschmalzler, der seit Jahren wir in zwei Weltkriegen deut¬
Annemarie und die Monika und nur noch Schlupfschuhe trägt, lich genug zu spüren be¬
die Traudl und all die anderen weil ihm beim Zuschnüren der kamen?
feschen Österreicherinnen Siege Bauch im Weg wäre, auf den
Ja, wird man mir entgegnen,
am laufenden Band ein und David Zwilling stolz? Und was du bist halt unsportlich, und
zeigen es den Französinnen hat die Frau Chvapil, die bei darum kannst du sie nicht
und Amerikanerinnen und den Glatteis vor lauter Angst am nachfühlen, unsere Begeiste¬
Schweizerinnen, wer die führen¬ liebsten auf allen Vieren zum rung für die atemberaubenden
de Schination der Welt ist! Greißler kröche, mit den toll¬ Leistungen unserer Sportler!
Glücklich, wer einen einsichts¬ kühnen Schwüngen der Anne¬ Nun, ein großer Sportler war
vollen und selber schibegeister¬ marie Pröll gemein? Aber ich wirklich nie, aber immer¬
ten Chef hat, der ihm die Mit¬ reden wir gar nicht von jenen, hin schwimme ich für mein
nahme eines Transistorappa¬ deren »Sportlichkeit« aus¬ Alter ganz gut, laufe (weniger
rats an den Arbeitsplatz er¬ schließlich im Glotzen und im gut) Schi und wandere gern.
laubt, damit er die neuesten Reden besteht: Auch wer selbst Das ist wahrscheinlich mehr,
Berichte von unseren gran¬ ein guter Sportler ist — mit als so mancher ständige Leser
diosen Siegen verfolgen kann! welchem Recht ist er stolz auf der Sportseite von sich be¬
Wir sind mit Recht stolz auf die Siege anderer? Ist nicht haupten kann. Aber ich will
unsere Madin (und auch auf dieser ganze Rekordrummel im ehrlich sein: Anderen Dingen
unsere Buam, die zwar zurzeit Grunde ein Ausfluß von recht widme ich tatsächlich mehr
nicht ganz so fantastisch üblem Chauvinismus, von na¬ Zeit und mehr Energie; mir
sind, aber sich schon wieder tionaler Überheblichkeit, die sind halt Kunst und Wissen¬
derfangen werden).
nur allzu schnell in die Miß¬ schaft wichtiger als der Sport.
Wieso eigentlich? Mit wel¬ achtung anderer Völker um¬ Die Österreicher, auf die ich
chem Recht ist der Herr Gram- schlagen kann — deren Folgen stolz bin, heißen Mozart und
32

ilriMitVlinsHuiA

3/73

Bruckner, Nestroy und Schnitz¬
ler, Waldmüller und Klimt, Ressel und Freud. Und nun kommt
der Augenblick der Wahrheit:
Habe ich auch nur einen
Ton der »Zauberflöte« kompo¬
niert, nur einen Buchstaben
des »Weiten Landes« geschrie¬
ben, nur einen Pinselstrich
der Fakultätsbilder gemalt, nur
einen Gedanken der Psycho¬
analyse gefaßt?
Welches Recht habe ich
also, mich mit diesen Leistun¬
gen zu brüsten? Ist es mein
Verdienst, im gleichen Land
geboren worden zu sein und
dieselbe Sprache zu sprechen
wie diese Genies? Worauf bin
ich eigentlich stolz?
Woraus manche wieder ab¬
lesen werden, daß ein durch
und durch »vaterlandsloser
Geselle« ist
Ihr Ernst

V
A

O du

mein

Die an erster Stelle abgedruckte
Einsendung wird mit einem Gut¬
schein vcn 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. — über 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.

Ingrid Leodolter ließ beim
Institut für empirische Sozial¬
forschung (IFES) nachprüfen,
welchen Erfolg die Antialkoholpropaganda ihres Ministeriums
während der „Aufklärungs¬
woche gegen den Alkoholmiß¬
brauch" hatte. Das Resultat ist
zweischneidig: Die Werbebot¬
schaft, so ergab sich, ist seit
dem Aufklärungsfeldzug in der
Bevölkerung wohl verankert:
Die Österreicher glauben dem
Ministerium, daß Alkohol die
Leistungsfähigkeit vermindert.
Die Schlüsse, die die Befragten
daraus ziehen, sind gleichfalls
klar umrissen: Man soll weniger
leisten.
(„profil", Einsender Karl Kürer,
Wien 2)

VOR^lc1
jähren!
Johann Svitanics beschäftigte
sich in einem Artikel in „Arbeit
und Wirtschaft" vom 1. März
1933 mit der Vierzigstunden¬
woche, die damals bereits in¬
ternational diskutiert wurde.
Der Kampf um die Herab¬
setzung der Arbeitszeit auf
40 Stunden in der Woche wurde

Osterreich

Schlagzeile anläßlich der
Gründung eines Universitäts¬
zentrums für Friedensforschung:
Potenz für den Frieden
Impotenz für den Krieg!
(„Kurier", Einsender
Franz Linsner, Wien 4)
Herbert H. hatte in seiner
Wohnung bereits ein kleines
Labor eingerichtet, in dem er
die gestohlenen Suchtgifte, die
nicht spritzbar waren, verflüssi¬
gen wollte. Zu diesem Zweck
hatte er bereits mehrere Chemie¬
bücher verschlungen. Das End¬
produkt plante der Student an
Gleichgesinnte weiterzuverkau¬
fen.
(„Niederösterreichisches Volks¬
blatt", Einsenderin Hilde Szabo,
Eisenstadt)
Dr. Helmut Zilk, humoriger
Fernsehboß, dozierte vor Tech¬
nikern über das Medium und
sagte, daß die Prominenz ohne
die Kameras nicht prominent
wäre. Er ließ seine Ausführun¬
gen in dem Ausspruch gipfeln:
„Es kann jemand gar nicht
so dumm sein, daß er im Lauf
der Zeit durch das Fernsehen
nicht doch Beachtung fände."
(„Kurier", Einsender
Rudolf Kende, Wien 19)

keine leiblichen Eltern. Man
hatte ihn vor 15 Jahren in ein
Heim gesteckt. Von dort holte
ihn ein kinderloses Ehepaar
samt einen zweiten Buben. Die
Kinder wurden liebevoll aufge¬
zogen. Es hat ihnen an nichts
gefehlt.
„Homunkulus", der erste
künstliche Mensch, von keinem
Vater gezeugt und von keiner
Mutter geboren, ist also in
Osterreich Realität geworden!
(„Kronen-Zeitung", Einsender
Dr. Norbert Janitschek, Wien 16)
Gegenstand des Unterneh¬
mens: Der Handel und die Er¬
zeugung von pharmazeutischen,
chemischen und kosmetischen
Produkten, einschließlich Sucht¬
giften, und Werbung dafür.
(„Amtsblatt zur Wiener Zeitung",
Einsender Franz Trescher,
Wien 4)

CABARET
Künstlerhaus-Kino
Galapremiere heute 20.30 Uhr
Unverkäufliche Karten!
Unverkäufliche Karten soll es
in vielen Kinos geben, auch
wenn gerade keine Premiere ist.
(Aus einer Kinoanzeige,
Einsender Karl Stepanovsky,
Wien 5)
Adeligem wird zwecks Na¬
mensgebung Beteiligung an Ex¬
portfirma geboten. Unter „Dis¬
kret ..."
(Inserat in der Tageszeitung
„Die Presse", Einsender
Paul Kohn, Wien 16)
Ein Vorschlag des Mittelschüler-Kartellverbandes erregte Auf¬
sehen: Der Wachdienst der Sol¬
daten soll von hauptberuflichen
Nachtwächtern
übernommen
werden. Dadurch würden den
Präsenzdienern
durchwachte
Nächte erspart.
(„Kronen-Zeitung", Einsender
Otto Heckel, Wien 2)

Hören Sie sich das Schicksal
des Sankt-Pöltners an: Er hat

Im Gegensatz zu den grünen
Politessen haben die blauen
keine Sterne auf der Uniform.
Die verschieden lange Aus¬
bildungszeit führte auch zu
einem echten Standesdünkel
zwischen Grünen und Blauen.
In der Marokkanerkaserne wei¬
gern sich die Grünen, mit den
Blauen an einem Tisch zu sitzen.
(„Wochenpresse", Einsender
Josef Puchner, Schwertberg)

TV-Störung
Die Großen des Sports, die
Frazier, Pröll, Beckenbauer, sie
kommen ins Wohnzimmer, und
das hat noch den Vorzug, daß
man über sie plaudern kann,
ohne sie zu beleidigen. Bleiben
sie aus, reden viele von einem
verlorenen Wochenende. Wie
diesmal.
(„Kurier", Einsender
Dr. Otto Mersnik, Wien 3)

von den Gewerkschaften schon
auf der XVI. Internationalen
Arbeitskonferenz in Genf im
April 1932 eröffnet. Damals
wurde mit 48 gegen 37 Stimmen
eine von Jouhaux eingebrachte
Resolution angenommen, in der
der Verwaltungsrat ersucht
wurde, die Frage der gesetz¬
lichen Einführung der Vierzig¬
stundenwoche in allen Indu¬
striestaaten im Wege einer in¬
ternationalen Regelung zu prü¬
fen ... Auf Grund dieser Be¬
schlüsse wurde in der Zeit vom
10. bis 25. Jänner 1933 eine

vorbereitende Konferenz in
Genf abgehalten ...
Bei der allgemeinen Aus¬
sprache wurde von den Red¬
nern der Arbeitergruppe auch
darauf hingewiesen, daß es
sich bei der gegenwärtigen
Krise nicht ausschließlich um
eine im Wesen der kapitalisti¬
schen Wirtschaft beruhende
und im normalen Wirtschafts¬
ablauf stets wiederkehrende
Krise handle, sondern um eine
durch den technischen Fort¬
schritt herbeigeführte struk¬
turelle Krise...

Die Unternehmergruppe ließ
aber trotzdem auf der Konfe¬
renz mit den fadenscheinigsten
Begründungen ihr starkes Nein
gegen die Arbeitszeitverkür¬
zung verkünden. So warf einer
ihrer Redner »besorgt« die
Frage auf, was denn die Arbei¬
ter mit der vermehrten Freizeit
anfangen würden ...
Hingegen waren die Sprecher
der wichtigsten Regierungen
der Ansicht, daß die Arbeits¬
zeitverkürzung ein taugliches
Mittel zur Bekämpfung der Ar¬
beitslosigkeit wäre.
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Menschenfeindliche

Von Richard Timel

Bürokratie

K. ließ sich, ohne es zu wollen, in ein Zwiegespräch der
Blicke mit Franz ein, schlug dann aber doch auf seine Pa¬
piere und sagte:
„Hier sind meine Legitimationspapiere."
„Was kümmern uns denn die?" rief nun schon der große
Wächter. „Sie führen sich ärger auf als ein Kind. Was wol¬
len Sie denn? Wollen Sie Ihren großen, verfluchten Prozeß
dadurch zu einem raschen Ende bringen, daß Sie mit uns,
den Wächtern, über Legitimation und Verhaftbefehl disku¬
tieren? Wir sind niedrige Angestellte, die sich in einem Le¬
gitimationspapier kaum auskennen und die mit Ihrer Sache
nichts anderes zu tun haben, als daß sie zehn Stunden täg¬
lich bei Ihnen Wache halten und dafür bezahlt werden. Das
ist alles, was wir sind, trotzdem aber sind wir fähig, einzu¬
sehen, daß die hohen Behörden, in deren Dienst wir stehen,
ehe sie eine solche Verhaftung verfügen, sich sehr genau
über die Gründe der Verhaftung und die Person des Ver¬
hafteten unterrichten. Es gibt darin keinen Irrtum. Unsere
Behörde, soweit ich sie kenne, und ich kenne nur die nied¬
rigsten Grade, sucht doch nicht etwa die Schuld in der
Bevölkerung, sondern wird, wie es im Gesetz heißt, von
der Schuld angezogen und muß uns Wächter ausschicken.
Das ist Gesetz. Wo gäbe es da einen Irrtum?"
„Dieses Gesetz kenne ich nicht", sagte K.
„Desto schlimmer für Sie", sagte der Wächter.
Franz Kafka, „Der Prozeß"
34
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Fremdbestimmung
gegen Wunsch
nach Selbstverwaltung
Kafka beschreibt treffend die we¬
sentlichen Merkmale der Bürokratie.
Im Vordergrund stehen,,Geschäftsrou¬
tine" und ein „beschränkter Horizont".
Bei Entscheidungen berufen sich Bü¬
rokraten auf eine formalisierte Regel.
Kennzeichnend für sie sind weiterhin
unpersönliche Sozialbeziehungen und
das vorbehaltlose Akzeptieren einer
Herrschaftsautorität. Die Bürokraten
sorgen immer für Sicherheit und Auf¬
rechterhaltung der Ordnung. Die Kon¬
fliktlösung wird mit geringstem Auf¬
wand betrieben; Konfliktvermeidung
gehört zum täglichen Geschäft. Be¬
stehende Hierarchien werden nicht in
Frage gestellt, vielmehr sind sie die
Leiter zum Erfolg.
Nach Georg Lukäcs ist die Büro¬
kratie die Einführung der Trägheit in
das soziale Leben. Sie bedeutet eine
Verknöcherung der menschlichen Be¬
ziehungen und der Organisation.
Der Soziologe Joachim Israel unter¬
scheidet zwischen wenigstens vier An¬
wendungsmöglichkeiten des Begriffes:
O Bürokratie, die sich auf die soziale
und administrative Struktur von Or¬
ganisationen bezieht,
O Bürokratie als ein System von
Werten,
O Bürokratie, verkörpert durch Per¬
sonen, die in den Organisationen oder
Gesellschaftssystemen mit Macht be¬
traut sind beziehungsweise Macht in¬
nehaben,

O Bürokratie als die Art des Funk¬
tionierens von bürokratischen Orga¬
nisationen.
Drei Faktoren machen das aus, was
man als Bürokratisierung der Gesell¬
schaft bezeichnen könnte: die Vor¬
herrschaft der bürokratischen Gesell¬
schaftsstruktur, die Vorherrschaft der
als bürokratisch abgestempelten Wert¬
vorstellungen und die Vorherrschaft
einer bürokratischen Klasse.
Bürokratie zu allen Zeiten
Bürokratie im Sinne von Beamten¬
herrschaft tritt schon verhältnismäßig
früh in der Geschichte auf, etwa im
alten Ägypten, in China und im römi¬
schen Kaiserreich. Die gemeinwirt¬
schaftliche Regelung der Wasserver¬
hältnisse bewirkt den Aufbau eines
Beamtenapparates.
Entscheidenden
Anteil an der Einführung bürokratischer
Methoden hatte die Schaffung stehen¬
der Heere, deren Finanzierung vor
allem ein stabiles, bürokratisch geord¬
netes Steuersystem erforderte. Im Ka¬
pitalismus kommt es zum weiteren
Vordringen der Bürokratie.
Die Interessen des Kapitalismus
verlangen nach stabiler Staatsgewalt,
die Ruhe und Ordnung garantiert.
Wachsende Ansprüche an die staat¬
liche Verwaltung ergeben sich im Ge¬
folge der Zentralisation und Konzen¬
tration des Kapitals. Je mehr der
Wettbewerb
als
Steuerungsmittel
außer Kraft gesetzt wird, um so mehr
sind staatliche Eingriffe in den Wirt¬
schaftsprozeß notwendig. In der mo¬
dernen Industriegesellschaft weitet
sich der Bürokratisierungsprozeß auf

die Wirtschaft und die großen Interes¬
senverbände aus. Viele Organisatio¬
nen verlieren ihr ursprüngliches Ziel
aus den Augen und werden zum
Selbstzweck.
,,Als für den Bürokratismus wesent¬
lich müssen wir aber das Auseinander¬
brechen der Gesellschaft in zwei anta¬
gonistische und getrennte hierarchische
Stufen ansehen; die Bürokratie ist die
Organisation dieser Trennung (Lapassade)."
Die Arbeitstechnik führt zur weite¬
ren Ausbreitung der Bürokratie. Im
Produktionsprozeß wird der arbeiten¬
de Mensch zunehmend verwaltet und
kontrolliert. Allerdings sind zwei For¬
men bürokratischer Herrschaftsaus¬
übung zu unterscheiden: Autorität, die
sich auf eine Stellung beruft, bezie¬
hungsweise Autorität, die sich auf
Wissen begründet. Diese Situation
führt in der modernen Bürokratie zu
vielfältigen Konflikten. Die Orientie¬
rung der Spezialisten in allgemeinen
wissenschaftlichen Werten ruft Loyali¬
tätskonflikte hervor. Aufgeweicht wer¬
den durch diese Entwicklung auch das
Senioritätsprinzip und die Schematik
der Beförderungen, beides wichtige
Mechanismen, die eine enge Bindung
an die Organisation gewährleisten.
Mehr Schwierigkeiten
Mit dem Wachstum der bürokrati¬
schen Apparaturen nimmt die Schwie¬
rigkeit zu, die Organisation noch ein¬
deutig von oben her zu dirigieren.
Die Bedürfnisse der Arbeitsorgani¬
sation geraten mit denen der Kompe¬
tenzregelung in Widerspruch, je mehr
3/73
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es notwendig wird, die Herstellung
von Informationen und ihre Weiter¬
verarbeitung zu Entscheidungen nach
industriellen Regeln umzugestalten.
Zwangsläufig verstopft dies die In¬
formationskanäle und verhindert in
gewisser Hinsicht die sachgemäße
Verarbeitung der Information. Daß
Sand im Getriebe der Organisation ist,
bemerkt auch die Bürokratie selbst.
Um zu überleben, werden neue
Techniken der Menschenführung an¬
gewandt. Man spricht nicht mehr von
Arbeitnehmern; jeder rückt zum Mit¬
arbeiter auf. Der kooperative Füh¬
rungsstil ist in aller Munde. Manager
besuchen Gruppendynamikseminare
in der Hoffnung, Manipulationstechni¬
ken zu erlernen. Im Interesse, die
eigenen Herrschaftspositionen zu ver¬
teidigen, zeigt die Bürokratie eine er¬
staunliche Wendigkeit.
Der technische Fortschritt wandelt
die bürokratische Arbeitsweise und
begünstigt die Enthierarchisierung.
Allerdings gibt es auch gegenläufige
Tendenzen. Da und dort erweist sich
die Bürokratie als nicht anpassungs¬
fähig. Sie erscheint uns gerade als
das was sich der Veränderung wider¬
setzt.
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Macht vereinigt
In den Vereinigten Staaten hat eine
Elite im politisch-technisch-militärischen Bereich unwahrscheinlich viel
Macht vereinigt. Das System funktio¬
niert so gut, daß der einzelne in der
Führungsposition als jederzeit aus¬
tauschbar gilt, ohne daß grund¬
legende Änderungen der Organisa¬
tionsziele und der Organisationsstruk¬
tur eintreten.
Genausowenig hat die Aufhebung
des Privateigentums an den Produk¬
tionsmitteln das Bürokratieproblem
gelöst. In der Zeit des „Prager Früh¬
lings" wurden Formen der Entfrem¬
dung, die durch eine starre Bürokratie
ausgelöst wurden, offen diskutiert. Je¬
denfalls ist dieses Problem nicht neu.
Schon Trotzki erkannte klar die nega¬
tiven Auswirkungen der Bürokratie:
„Ob der Apparat nun gut oder
schlecht denkt und entscheidet, jeden¬
falls denkt und entscheidet er zu häu¬
fig ohne uns und an unserer Stelle.
Wenn es dazu kommt, daß wir Unver¬
ständnis oder einen Zweifel äußern,
wenn wir einen Einwand, eine Kritik
vorbringen, so ruft man uns zur Ord¬
nung und zur Disziplin. Meistens wirft
man uns vor, wir würden opponieren
36
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oder sogar Fraktionen bilden wollen.
Wir sind der Partei bis zum äußersten
ergeben und bereit, alles für sie zu
opfern. Aber wir wollen aktiv und be¬
wußt an der Erarbeitung ihrer Entschei¬
dungen und an der Wahl ihrer Hand¬
lungsweisen teilhaben."
Zutiefst entfremdet
Die Menschen werden durch die
Bürokratie zutiefst sich selbst ent¬
fremdet, indem ihnen Entscheidungs¬
kraft, Initiative und Verantwortung für
ihr eigenes Tun genommen wird. Da¬
mit werden sie ihrer eigentlichen
menschlchen Tätigkeit beraubt. Büro¬
kraten betrachten Menschen als ihr
Privateigentum, über die sie, wie über
Sachen, verfügen. Treffend hat der
französische Sozialpsychologe Lapassade diese Haltung charakterisiert:

„Der Bürokrat weiß sehr wohl, daß
der wahre Reichtum, der Sicherheit,
Komfort, Wohlstand und Unabhängig¬
keit bedeutet, nicht mehr wie früher ein
Vermögen in Wertpapieren oder Im¬
mobilien ist, das ich auf die Bank lege,
ein Kapital, sondern vielmehr die Ar¬
beit des Kollektivs, die Sachkenntnisse
der anderen, die gemeinschaftlichen
Produktionsmittel. Das Problem besteht
darin, sich dieses Ganzen zu bemäch¬
tigen, indem man es kontrolliert, leitet
und seinem eigenen Nutzen dienstbar
macht."
Die Bürokratie erscheint als eine
höchst nützliche, notwendige und we¬
sentliche Sache. Sie will augenschein¬
lich das „Wohl" aller. Sie will unser
Wohl, auch gegen unseren Willen und
uns zum Trotz. Zur Not zwingt sie uns,
dieses Wohl zu erlangen. Sie weiß
besser als wir, was wir wollen.

Der Zwang zur Anpassung an das
herrschende System wird zusehends
stärker. Bei den Engagierten in allen
Lagern kehrt Apathie und Resignation
ein. Die meisten flüchten in ihre Pri¬
vatheit und bestätigen damit die Mei¬
nung der Herrschenden, die anderen
ohnehin kein öffentliches Interesse zu¬
billigen. Von den Spitzenpositionen
der Organisationsbürokratien wird die
Auswahl der Kandidaten und die Ent¬
scheidung der demokratisch gewähl¬
ten Vertreter immer mehr gesteuert
und kontrolliert.

Wunsch
nach Selbstbestimmung
Der Fremdbestimmung steht der
Wunsch nach Selbstbestimmung und
Selbstverwaltung gegenüber. Sollen
diese Begriffe keine leeren Worthül¬
sen sein, so muß die Vorherrschaft
der Bürokratie als herrschender Klasse
abgebaut werden. Der Mensch der
Zukunft sollte einen anderen Men¬
schen nie als Mittel, sondern nur als
Ziel behandeln. Eine konkrete Utopie,
die den Menschen als ein freies,

schöpferisches, ganzheitliches, voll
entwickeltes, gesellschaftliches Wesen
sieht, bedarf einer Praxis, die sich auf
alle Bereiche des gesellschaftlichen
Lebens bezieht.
Literatur zu diesem Beitrag:
Georges Lapassade, „Gruppen, Organi¬
sationen, Institutionen", Klett-Verlag
Joachim Israel, „Der Begriff Entfrem¬
dung", rororo
Prof. Dr. Günter Hartfiel, „Die autoritäre
Gesellschaft", Opladen-Verlag
Klaus Horn, „Gruppendynamik" und
„Der subjektive Faktor". Edition Suhrkamp

■■■■■
Wirtschaftsspiegel
Mit einem Wirtschaftswachs¬
tum von etwa 5,6% für 1972
— 1971 waren es 5,2% — blieb
Österreich weiterhin im Spitzen¬
feld der Industrienationen. Auch
heuer erwartet man wieder ein
Wachstum von 5%, also eine
Fortsetzung des nun schon seit
fünf Jahren andauernden Konj u n ktu raufschwu ngs.
In bezug auf die Beschäfti¬
gung können wieder Rekord¬
zahlen gemeldet werden, denn
im Dezember war die niedrigste
Arbeitslosenzahl seit Kriegs¬
ende zu verzeichnen, sie betrug
57.800, das sind um 10.300 we¬
niger als im Dezember des vor¬
herigen Jahres. Insgesamt be¬
trug die Zahl der Beschäftigten
im Dezember 2,529.400, davon
213.200 Gastarbeiter. Bis zum
Sommer des vergangenen Jah¬
res war die Zuwachsrate der
Stellenangebote in Österreich
rückläufig, so daß man eine
Sättigung des Arbeitsmarktes
erwarten beziehungsweise eine
geringfügige Abschwächung der
Konjunktur vermuten konnte;
seit August steigt jedoch das
Stellenangebot wieder, im De¬
zember war es um 21% höher
als im Jahr zuvor, besonders
hoch waren die Stellenanbote
bei Metallberufen. Daß die Be¬
schäftigung zu Jahresende so
hoch war, findet seinen Grund
in der starken Beanspruchung
des Baugewerbes und nicht zu¬
letzt auch im milden Wetter.
Durch die günstige Situation
der Bauindustrie expandierte
auch die Baustofferzeugung
kräftig (+ 25,5% im November).
Ober freie Kapazitäten verfügte
im letzten Quartal 1972 die
Grundstoffindustrie, so daß eine
rasche Ausweitung der Erzeu¬
gung möglich war.
In der übrigen Industriepro¬
duktion, vor allem bei langlebi¬
gen Konsumgütern und fertigen
Investitionsgütern, war wegen
Arbeitskräftemangels und hoher
Kapazitätsauslastung der Zu-

wachs mäßig, die zusätzliche
Nachfrage konnte jedoch durch
verstärkte Importe gedeckt wer¬
den. Es ist überhaupt inter¬
essant, zu beobachten, in wel¬
chem Maße die Betriebe durch
Arbeitskräftemangel beeinflußt
werden. Es gibt Unternehmer,
die nicht aus finanziellen Grün¬
den Existenzschwierigkeiten ha¬
ben, sondern nur deshalb, weil
ein oder zwei Werkmeister oder
Facharbeiter fehlen. Einzelne
Industrie- und Gewerbezweige
stehen überhaupt vor dem Pro¬
blem des Zusperrens, weil dort

gütung sicherlich forciert wurde
(die Zuwachsrate betrug im No¬
vember + 17%) und die Einfuhr
infolge der starken Nachfrage
wegen der Zollsenkung eben¬
falls stark zunahm, nämlich um
31,5%. Aus der EWG wurden
um 36% mehr importiert als im
Jahr zuvor, und da der Novem¬
ber ein schwacher Fremdenver¬
kehrsmonat ist, konnte dieses
Defizit durch die Devisenein¬
gänge nicht ausgeglichen wer¬
den, so daß auch die Leistungs¬
bilanz ein hohes Defizit aus¬
wies.

ziert, allerdings wird eine Er¬
höhung der Spareinlagen durch
die neuen Sparformen erwartet.
Rekordzahlen erreichte die
Zuwachsrate des Verbraucher¬
preises, im Dezember betrug
der Zuwachs 7,6%. Die Ursa¬
chen hiefür sind vielschichtig,
jedenfalls war das Überschrei¬
ten der Toleranzgrenze Grund
für das massive Einsetzen von
Gegenmaßnahmen, deren Aus¬
wirkungen im Jänner schon zu
verspüren waren.
Die Entwicklung der öster¬
reichischen Wirtschaft kann auch

Unselbständig Beschäftigte nach Bundesländern (November 1972)
f
Beschäftigte
764.617
Wien
393.274
Niederösterreich
360.395
Steiermark
163.232
Kärnten
401.883
Oberösterrejch
149.439
Salzburg
174.713
Tirol
103.348
Vorarlberg
49.668
Burgenland
Österreich insgesamt

2,560.569

davon
Ausländer
82.713
26.075
14.504
6.952
23.912
19.ie
16.643
1.212
214.457/

Quelle: Bundesministerium für soziale Verwaltung

die Arbeit zuwenig attraktiv ist
und daher keine Arbeitskräfte
zu bekommen sind. Der Pro¬
duktionsfaktor Arbeit ist in der
heutigen Situation für manche
Industriezweige zum entschei¬
denden Faktor geworden.
Die Entwicklung des Außen¬
handels im vergangenen Quartal
war etwas atypisch, da die Aus¬
fuhr im Hinblick auf die aus¬
laufende Umsatzsteuerrückver-

Stark beansprucht war auch
der Kreditapparat. Das Kredit¬
volumen nahm kräftig zu und
die Zwölfmonatszuwachsrate er¬
höhte sich auf 20,5%, die Aus¬
nützung des Kreditplafonds er¬
reichte in einzelnen Sektoren
sogar an die 100%. Rückläufig
war hingegen die Zuwachsrate
bei Spareinlagen; durch Abhe¬
bungen wurde die starke Kon¬
sumnachfrage zum Teil finan3/73

für heuer optimistisch betrach¬
tet werden, die gute Konjunktur
wird keine Abschwächung er¬
fahren, der Trend der letzten
Jahre wird anhalten. Die Kon¬
kurrenzsituation wird sicherlich
schärfer werden, da sowohl die
Europakonkurrenz die Situation
beeinflußt als auch der Ar¬
beitskräftemangel Grenzbetrie¬
be in Schwierigkeiten bringen
wird.
L. Sperlich
aiHbrävrirtM'liafl

37

/
/A

1

'/

//

Bildurig und

Kultur

Theater in 42 Sprachen
„An einem Dezemberabend des Jahres 1953 wohnte
ich in einem überfüllten Theater, tausende Meilen
von London entfernt, einer ,Othello'-Vorstellung in
einer Sprache bei, von der ich kein einziges Wort
verstand. Dennoch war ich von der Aufführung frap¬
piert. Auch alle meine Kollegen hatten dasselbe
Gefühl. Schön waren die Kostüme und die
Bühnenbilder, das Spiel aber war einfach großartig!
Man hätte sehen müssen, wie dieses Stück vom
Publikum aufgenommen wurde!"
Diese Äußerung stammt von gann im Feber 1919, mitten in
L. Cradland, einem Landsmann der schweren Zeit des Bürger¬
Shakespeares, der mit einer krieges. Die Theaterabteilung
englischen Kulturdelegation die des Volkskommissariats (Mini¬
Sowjetunion besuchte und an sterium) für Volksbildung ver¬
jenem Abend Shakespeares öffentlichte einen Aufruf „An
Drama in ossetischer Sprache alle Nationalitäten Rußlands",
in welchem es hieß: „Es gibt im
miterlebte.
Nordossetien, die Heimstatt freien Rußland nicht mehr den
dieses Theaters, ist eine kleine Begriff unterdrückte oder zweit¬
Republik im Kaukasus. Erst rangige Nationalitäten, die Viel¬
1935 wurde hier eine profes¬ falt aller nationalen Kulturen
erhielt auf der weiten russi¬
sionelle Bühne gegründet.
Die sowjetischen Zuschauer schen Flur einen großen Spiel¬
können wohl die Bewunderung raum."
Zu diesem Zweck wurde ein
des Gastes aus Großbritannien,
doch nicht sein Staunen teilen. Theaterkollegium der nationa¬
Sie wundern sich heute nicht, len Minderheiten gegründet,
wenn sie hören, daß das Thea¬ das enge Kontakte zu den
ter der Tschuwaschen, eines Kunstschaffenden aller sowje¬
kleinen Volkes an der Wolga, tischen Völker anbahnen sollte.
vortrefflich die „Medea" von Das Kollegium studierte die
Jean Anouilh gespielt habe eigenständigen Bräuche und
oder daß im fernen Chakassien, Sitten, die Kultur jeder Nation,
einem autonomen Gebiet in förderte die Arbeit der Über¬
Ostsibirien, mit großem Erfolg setzer und leistete den jungen
Bernhard Shaws „Cäsar und nationalen Theatern materiellen
Kleopatra" über die Bühne Beistand.
Einen richtigen Aufschwung
gehe. Sie sind gewöhnt, daß
die Aufführungen der meisten erlebte das Theaterwesen aber
nationalen Theater denselben erst, nachdem das Sowjetland
Forderungen entsprechen wie zum friedlichen Aufbau über¬
jene der bekanntesten russi¬ gehen konnte.
schen Bühnenkollektive und
Viele Theatergruppen mußten
daß sie keiner Nachsicht bei auch den Zuschauer erziehen,
der Einschätzung ihres szeni¬ ihn kunstempfänglich machen.
schen Könnens bedürfen, ob¬ Wie oft wurden Anfang der
wohl viele Theater noch sehr zwanziger Jahre in den Thea¬
jung sind — manche von ihnen tern Mittelasiens und Transkaubestehen noch nicht einmal kasiens Schüsse abgefeuert
vierzig Jahre.
und Steine auf die Bühne ge¬
Die Geschichte der interna¬ worfen! Das temperamentvolle
tionalen Theaterkunst kennt Publikum, das zum erstenmal
keine anderen Beispiele für ein Theateraufführungen beiwohn¬
derart intensives schöpferisches te, konnte die Kunst vom Le¬
Wachstum, für eine so schnelle ben nicht unterscheiden und
Entwicklung.
mischte sich aktiv in die Hand¬
Das sowjetische Theater be¬ lung auf der Bühne ein.
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Dieser Mangel an Vorberei¬
tung des Zuschauers auf die
Aufnahme der Kunst trat in den
verschiedensten Gebieten des
Landes zutage. Wir wundern
uns heute nicht über die Naivi¬
tät jener Menschen, die zum
erstenmal den Zuschauerraum
betraten, sondern vielmehr dar¬
über, daß derselbe Zuschauer
schon wenige Jahre später er¬
griffen und tief bewegt Gogol
und Ostrowskij, Moliere und
Shakespeare wahrnahm.
Heute spielen die sowjeti¬
schen Theater in 42 Sprachen,
darunter auch in Landesspra-

chen, die vor einigen Jahr¬
zehnten nicht einmal ein eige¬
nes Schrifttum besaßen. Er¬
fahrene Theaterkünstler ver¬
mittelten großzügig ihre Kennt¬
nisse jenen Kollegen, die in
anderen Republiken und Ge¬
bieten noch in den Anfängen
steckten. Theaterhochschulen
von Moskau und Leningrad
nahmen viele begabte Jugend¬
liche aller Nationalitäten auf.
Führende Meister der russi¬
schen Szene halfen den jun¬
gen nationalen Bühnen.
Wladimir Sachnowsky-Punkejew

ORF-Bildungsprogramm
Relhe:
»Der Kampf ums Uberleben«,
Montag, FS 2, 18.30 bis- 19.15
Uhr.
Die Ökologie, die Lehre von den
Wechselwirkungen zwischen Orga¬
nismen und Umwelt, gehört heute
zu den aktuellsten Themen der
Biologie. Insbesondere für die Ver¬
wirklichung des »Umweltschutzes«.
2. April: 1. Lebende Uhren
9. April: 2. Krebse, die das Land
erobern
16. April: 3. Ein See verlandet
Reihe:
»Die Stadt macht Geschichte«,
Donnerstag, FS 2, 18.30 bis 19.00
Uhr.
15. März:
Rom: Der Kampf um Casars Erbe
22. März:
Weltstadt am Goldenen Horn
29. März: Das heilige Experiment
des Justinian
5. April: Mönch und Kaiser
12. April:
Bollwerk der Christenheit
Reihe: »Reisewege zur Kunst«,
Freitag, FS 2, 18.45 bis 19.30
oder 19.00 bis 19.30 Uhr.
16. März:
Von Vicenza nach Venedig
23. März:
Von Verona nach Bologna
30. März: Von Florenz nach Rom
6. April: Von Metz nach Lyon
13. April: Die Provence:
Von Orange nach Marseille

Reihe:
»Menge, Formen, Relationen«,
Montag, FS 2, 19.15 bis 19.30
Uhr.
Diese Sendereihe will einer
breiten Öffentlichkeit das neue Un¬
terrichtsfach »Mengenlehre« ver¬
ständlich machen.
2. April:
1. Prof. Dr. Bauersfeld geht von
einem allgemeinen statistischen
Beispiel aus und weckt das Inter¬
esse für die Hilfsmittel der Men¬
gendarstellung und -spräche.
9. April:
2. In vielen Beispielen wird der
Mengenbegriff präzisiert.
16. April:
3. Am Beispiel einer Herde von
Kühen wird die verschiedene Glie¬
derung einer Grundmenge in Teil¬
mengen nach besonderen Eigen¬
schaften demonstriert.
Reihe: »Management«,
Montag, FS 1, 22.30 bis 23.00
Uhr.
12. März: Planung
19. März: Techniken und Probleme
der Planung
26. März: Entscheidung
2. April: Organisation
9. April:
Organisation nach dem Regelkreis
16. April: Stellenbeschreibung und
Stellenbild
Aus dem Schulfernsehen (Auswahl)
Dienstag, FS 2, 18.30 bis 19.00
Uhr.
13. März: Ein Hafen
20. März: Was ist Rationalisierung?
3. April: Auf den Spuren Marconis
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Bild oben: Szene aus
dem Ballett
„Hiroshima" von
Gasisa Shubanowa
am Kasachischen
Opern- und Ballett¬
theater in Alma-Ata
Rechtes Bild: Eine
Szene aus Majakowskijs Komödie
„Das Bad" am Theater
von Petrosawodsk
in der autonomen
Republik Karelien, das
in finnischer Sprache
spielt und oft auch
Gastspielreisen
nach Finnland unter¬
nimmt.
Linkes Bild: Dem
Nationalhelden des
baschkirischen Volkes
Salawat Julajew ist die
Tragödie „Salawat"
von Mustai Karim
gewidmet, die am
Baschkirischen Natio¬
nalen Dramen-Theater
in Ufa aufgeführt wird
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Das Turkmenische
Staatliche
Akademietheater
in Aschchabad in¬
szenierte Ernest
Hemingways
„Leb wohl, Waffe!"
(L. Karajewa,
A. Beryjew)

>

Alle Bilder
APN-Bilderdienst
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Leistungsgesellschaft -

"wie und wozu?
i

40

Von Edith Zimmermann

1961 erschien in den
Vereinigten Staaten das
Buch „Die Leistungs¬
gesellschaft", verfaßt
vom Psychologen David
McClelland. Darin
werden die westlichen
Industriestaaten den
Entwicklungsländern
als Vorbild hingestellt.
1964 publizierte im
selben Land der Sozial¬
philosoph Herbert
Marcuse seine Arbeit
„Der eindimensionale
Mensch", die sehr bald
einen großen Teil der
Jugend im Westen
zu der Ansicht bekehrte,
unsere Leistungs¬
gesellschaft sei eine
Verirrung der sozialen
Entwicklung, da sie
die Persönlichkeit des
Menschen unterdrücke
und beschneide.
Was ist die Leistungs¬
gesellschaft nun wirklich,
Vorbild oder KZ?

Wohlstand ist erwünscht
Kein Wahlausgang wäre so sicher
wie das Resultat einer Meinungsumfra¬
ge, bei der die Befragten angeben soll¬
ten, ob sie lieber in Not oder in Wohl¬
stand leben. Gehen wir vom Grund¬
satz der Demokratie aus, müssen wir
den Wunsch der Bevölkerung aner¬
kennen, ein angenehmes Leben zu
führen. Nur diktatorische Naturen be¬
zeichnen diesen Wunsch als „falsches
Bedürfnis". Ein Leben in unfreiwilliger
Armut und Not und damit in Krankheit
und Leid kann nicht als menschenwür¬
dig angesehen werden.
Anders ist die freiwillige Bedürfnis¬
losigkeit zu betrachten, wie sie uns die
Angehörigen der Ordensgemeinschaf¬
ten schon seit Jahrhunderten vorleben.
Die Mehrzahl der Menschen allerdings
wünscht dies nicht, und jene Minder¬
heit, die ein asketisches Leben an¬
strebt, hat genug Möglichkeiten, es
zu verwirklichen, ohne dabei der Mehr¬
heit ihren Willen aufzuzwingen.
Natürlich ist, auch wenn der Wohl¬
stand als allgemeines Ziel anerkannt
wird, seine Verteilung diskutierbar.
Sollen die Mittel privat oder sozial ver¬
wendet werden?
Soll es mehr Autos oder mehr Spi¬
täler geben? Ist mehr für die Ausbil¬
dung oder mehr für die Altersversor¬
gung aufzuwenden? Diese Fragen
können hier nicht beantwortet werden.
Fest steht, daß für alle diese Zwecke
umfangreiche Mittel notwendig sind,
zu deren Aufbringung es einer wach¬
senden Wirtschaft bedarf.

Zehn Thesen sollen uns
einer Antwort näher¬

Wohlstand
erfordert Leistung

bringen.

Die Produktivkraft unserer Wirt¬
schaft ist zwar bereits sehr hoch, aber
noch lange nicht genug entwickelt, um
uns allen ein angenehmes Leben zu
garantieren, bei dem wir uns aussu¬
chen können, was und wieviel wir ar¬
beiten wollen. Und sollte es eines Ta¬
ges bei uns wirklich so weit sein, dann
wird es noch genügend ärmere Länder
geben, denen wir einen Teil unseres
Wohlstands abgeben müssen — aus
moralischen Gründen, aber auch weil
sie uns dazu zwingen werden.
Bis dahin müssen wir den ange¬
strebten Wohlstand mit einer beträcht¬
lichen Arbeitsleistung erkaufen. Län¬
der, deren Einwohner keine Leistungs¬
motivation entwickeln, bleiben hoff¬
nungslos im Elend.
Zur Erhöhung des Lebensstandards
ist sogar um so weniger Kapital nötig,
je mehr die betroffenen Menschen be¬
reit sind, etwas zu leisten. Ein Ver¬

gleich Indien—China kann dies bestä¬
tigen.
Wohlstand für alle —
Leistung von allen
Die Produktivität der Wirtschaft er¬
laubt zwar kein müßiges oder spiele¬
risches Leben für alle, es wäre aber
möglich, einigen wenigen sowohl ein
Leben im Wohlstand zu bieten, als
auch sie vom Leistungsdruck freizu¬
halten. Die anderen müßten dafür
mehr arbeiten und hätten weniger da¬
von.
Eine solche Privilegienordnung fin¬
det sich in feudalen und extrem kapi¬
talistischen Gesellschaften, kann aber
nur als ungerecht bezeichnet werden.
In West- und Mitteleuropa hat der Ge¬
rechtigkeitssinn der Völker in mehr
oder weniger blutigen Revolutionen
die adeligen Geburtsprivilegien zu
einem großen Teil beseitigt. Ander¬
seits kämpft die Arbeiterbewegung
schon seit mehr als hundert Jahren
gegen die kapitalistischen Reichtums¬
privilegien und hat dabei, besonders
in unserem Land, schon schöne Erfol¬
ge erzielt. Welche Minderheit soll nun
neue Privilegien erhalten?
Unser Ziel sollte vielmehr die mög¬
lichst gleichmäßige Verteilung eines
hohen Wohlstands und ein entspre¬
chender Leistungsbeitrag aller Staats¬
bürger sein, um diesen Wohlstand zu
erreichen.
Allerdings entsteht da ein gewisser
Widerspruch, jedoch nur insoweit es
Einkommensunterschiede auf Grund
von Leistungsunterschieden betrifft.
Wollen wir nämlich eine möglichst
hohe Leistung aller, müssen wir Mehr¬
leistung belohnen — entweder mit Geld
oder mit anderen Mitteln. Gilt nun
Wohlstand als ein gesellschaftliches
Hauptziel, werden finanzielle Anreize
unentbehrlich sein, sonst würden letzt¬
lich nur die Gewissenhaften und Ein¬
satzfreudigen arbeiten, und unange¬
nehme Arbeiten blieben ungetan.
Die Leistungsforderung bedingt also
gewisse Wohlstandsunterschiede, die
aber nicht sehr groß sein müssen.
Grundsätzlich aber sollen nicht einige
arbeiten und einige genießen, sondern
alle arbeiten und alle genießen.
Die zu fordernde Leistung
hängt vom Stand
der Produktivkräfte ab
Es leuchtet ein, daß Umfang und In¬
halt der menschlichen Arbeitsleistung,
die zur Erzielung einer bestimmten
Produktion notwendig ist, in hohem
Maße von den verfügbaren Produktiv¬
kräften abhängen, also von der Fallen3/73
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technik oder von Viehherden und Wei¬
degründen, vom Bewässerungssystem
oder von der maschinellen Ausrüstung,
vom Wissens- und Erfindungsstand.
Als sich die Industriegesellschaft im
Aufbau befand, was im Westen von
1800 bis ungefähr gegen die Mitte die¬
ses Jahrhunderts (je nach Kriegsein¬
wirkungen) dauerte, im Osten noch
im Gange ist, war der zeitliche Umfang
der geforderten Leistung sehr hoch.
Ihr Inhalt bestand für die Unterneh¬
mer im Akkumulieren und ertragrei¬
chen Disponieren des Kapitals und in
der Sicherung der Rohstoffquellen; für
den Arbeitnehmer im möglichst zeit¬
sparenden und disziplinierten Produ¬
zieren und im Verzicht auf den Mehr¬
wert zugunsten der privaten oder
staatlichen Akkumulation.
Das gilt für beide Gesellschaftsfor¬
men, denen der Aufbau einer Indu¬
striewirtschaft gelungen ist: die kapi¬
talistische und die kommunistische.
Natürlich unterscheiden sich die tat¬
sächlich erbrachten Leistungen in je¬
dem Einzelfall, ihre allgemeine Not¬
wendigkeit aber bleibt bestehen: Kon¬
sumverzicht wird in dieser Phase von
den Arbeitnehmern und im Prinzip
auch von den Unternehmern in West
und Ost gefordert und fand seinen
Ausdruck in einer puritanischen Moral
hier und dort. Die Sicherung der Roh¬
stoffquellen führte im Westen zum Ko¬
lonialismus, im Osten zur imperialisti¬
schen Machtpolitik.
Unsere Phase der Industrie¬
gesellschaft verlangt eine
neue Form der Leistung
Heute fordert die Wirtschaft an¬
dere Leistungen. In den meisten Bran¬
chen besteht gegenwärtig ein Käufer¬
markt — ihr Problem ist daher der Ab¬
satz, weniger die Produktion. Und
knapper als Kapital sind heute Arbeits¬
kräfte. Vermehrte Frauenarbeit und die
Heranziehung von Gastarbeitern lö¬
sen diese Frage auch nicht, sondern
schieben nur den kritischen Punkt et¬
was hinaus.
Das stetige Wachstum der Wirtschaft
und damit der Gütererzeugung stellt
uns auch vor das Problem der be¬
grenzten Rohstoffe. Es wäre heute
schon unmöglich, alle Menschen die¬
ser Erde mit ebensoviel Kleidung, Pa¬
pier, Autos oder Energie auszustatten,
wie sie die Nordamerikaner oder Euro¬
päer zur Verfügung haben. Und nun
sollen in Zukunft nicht nur die Einwoh¬
ner der Entwicklungsländer besser
versorgt werden, auch wir selbst wol¬
len immer mehr haben. Mit den vor¬
handenen Rohstoffen aber können wir
all dies nicht herstellen.
42
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Knapp werden aber nicht nur Erze,
öl, Uran oder Holz, knapp werden
auch Luft und Wasser - nicht nur als
Produktionsfaktoren, sondern auch als
Elemente einer lebenswerten Umwelt.
Alle diese Probleme erfordern ganz
neue Leistungen zu ihrer Bewältigung.
Menschlicher Geist —
der entscheidende
Produktionsfaktor
der Zukunft
Da sich die Arbeitskräfte nicht im
Tempo der wachsenden Wirtschaft ver¬
mehren lassen, ist eine bessere Aus¬
nützung der vorhandenen erforderlich.
Der Mensch ist einfach zu schade
für ständig wiederkehrende, kleinste
Abläufe umfassende Tätigkeiten, denn
die einzigen Ressourcen, die heute
noch unerschöpflich sind, sind die
schöpferische Kraft des Menschen und
sein logisches Denkvermögen.
Diese Behauptung mag im ersten
Augenblick zu optimistisch scheinen,
doch darf man dabei nicht nur an die
momentan gegebenen Begabungen
denken. Der Mensch ist nicht begabt,
er wird begabt — oder nicht. Und so¬
wohl die Feudalgesellschaft als auch
die Industriegesellschaft der ersten
Phase haben durch ihre Erziehungs¬
systeme in der großen Mehrzahl der
Menschen Begabungen nur verschüt¬
tet. In der Feudalgesellschaft waren
Phantasie und rationales Denken nur
der Minderheit von Theologen und My¬
stikern, von Philosophen und Künst¬
lern erlaubt (bei Königen und Feld¬
herren war es schon fraglich), im Ka¬
pitalismus haben nur Unternehmer,
Wissenschaftler und Künstler Entfal¬
tungsmöglichkeiten. Wissenschaftler
und Parteiideologen (aber nicht Künst¬
ler) sind auf diesem Gebiet auch die
Privilegierten des Kommunismus.
Die Fähigkeit, alle Vorgänge logisch
zu durchdenken und kritisch zu hinter¬
fragen, Neues zu ersinnen und zu ver¬
wirklichen, ist aber in jedem Menschen
in gewissem Maß angelegt. Dies zeigt
schon die Beobachtung des ungemein
schöpferischen und auch sehr kriti¬
schen Verhaltens unserer Kinder. Es
kommt nur auf das Erziehungssystem
und anschließend auf die Arbeitsorga¬
nisation an, ob diese Fähigkeiten auch
zur Entfaltung kommen.
Wollen wir die wachsende Wirtschaft
und den steigenden Wohlstand, müs¬
sen wir die geistige Kapazität des
Menschen viel besser nützen, dürfen
wir von den Arbeitnehmern nicht mehr
äußere Disziplin, Routinearbeit und
Gehorsam gegenüber den Unterneh¬
merentscheidungen verlangen.

Teamarbeit, Delegation der Aufga¬
ben, Heranziehung auch der mittleren
und unteren Ebenen zum Mitdenken
und Mitentscheiden, ja Alleinentschei¬
den gewisser Probleme sind dringend
nötig. Nur die Ausführung sollte den
Maschinen überlassen werden, der
Mensch wird gebraucht für Planung,
Organisation, Kontrolle, Kritik und
Erfindung.
Deutlich wird diese sich anbahnende
Wandlung in der Leistungsforderung
bereits in einer großen Zahl von Un¬
ternehmen, in denen gleitende Ar¬
beitszeit, Vorschlagswesen, Aufgaben¬
dezentralisierung, Teamarbeit und Mit¬
bestimmung bereits verwirklicht sind
und die damit, wie Gebauer & Lehrner,
gute wirtschaftliche Erfolge erzielen. In
ihrer Studie „Kapital, Bildung, Struk¬
tur in der längerfristigen Entwicklung
— Österreich 1918 bis 1980" (Wien
1972) stellen die Autoren Gaspari und
Millendorfer auch fest, daß in Öster¬
reich „rund 40% des wirtschaftlichen
Wachstums auf das Konto des Faktors
Struktur gehen, der mit einer Verbes¬
serung der Organisation, des Manage¬
ments und der Verwaltung eng zusam¬
menhängt und von stetem gesellschaft¬
lichen Wandel begleitet ist".
Phantasie, logisches Durchdenken
und Infragestellen aller Vorgänge,
ihres Ablaufes, ihrer Ursachen und
ihrer Folgen sind aber nicht nur eine
Vorbedingung der Produktionssteige¬
rung im Betrieb und des Wachstums
der gesamten Volkswirtschaft, sondern
sind auch nötig zur Bewältigung des
Rohstoffproblems und zur Erhaltung
einer lebenswerten Umwelt. In beiden
Fällen müssen radikal neue Wege ge¬
gangen werden, soll nicht die Mensch¬
heit schwersten Schaden erleiden.
Qualität und Intensität
der Leistung steigen
In der Gesellschafts- und Wirt¬
schaftsstruktur der Zukunft — einer
Zukunft, die schon begonnen hat —
wird jeweils eine untere Ebene der
sozialen und betrieblichen Hierachie
Aufgaben übernehmen, die früher nur
von höheren Ebenen erfüllt wurden.
Ein entsprechendes Schul- und Aus¬
bildungssystem und ständige betrieb¬
liche Weiterbildung werden die Arbeit¬
nehmer dazu befähigen. Der steigende
Wert des ihnen anvertrauten Produk¬
tionsvermögens wird ebenfalls ihre
stärkere Einbeziehung in Entscheidungs- und Verantwortungprozesse
erzwingen.
Dies bedeutet, daß von den arbei¬
tenden Menschen nicht weniger, son¬
dern wesentlich mehr Leistung verlangt
werden muß. Die Leistung wird einer-

seits intensiver, da weder Selbstbe¬
stimmung über die Dauer der täglichen
Arbeitszeit noch Mitarbeit am betrieb¬
lichen Vorschlagswesen, weder Team¬
arbeit noch Dezentralisierung der Auf¬
gaben den Leistungsdruck beseitigen,
sondern ihn vielmehr verstärken. Im
alten System verlangt der Vorgesetzte
Anpassung an seine Ideen, Gehorsam,
mechanische Ausführung und wenig
eigene Initiative (die eher als Bedro¬
hung seiner Position gewertet wird).
Im neuen System dagegen erwarten
die Teamkollegen voneinander vollen
Einsatz und Mobilisierung aller Reser¬
ven, da sonst der Gesamterfolg des
Teams beeinträchtigt wird. Die Team¬
kollegen können untereinander ihre
Leistung auch viel wirksamer kontrol¬
lieren als jeder Vorgesetzte.
Nicht nur die Intensität, auch die
Qualität der Leistung muß sich we¬
sentlich steigern, wenn die Entscheidungsprozesse um eine Stufe nach un¬
ten verlagert werden und wenn die
oberste Ebene bereits Verantwortung
für Volkswirtschaft und Umwelt über¬
nehmen soll.
Entscheidung verlangt Wissen und
ständige Anpassung des Wissens an
die sich ändernde Welt. Dies alles gilt
sowohl für Unternehmungen und Bü¬
rokratien als auch für Schulen und
Hochschulen. So erfordert beispiels¬
weise die Einbeziehung von Assisten¬
ten und Studenten- und Schülervertre¬
tern in Entscheidungsprozesse so¬
wohl von jenen als auch von den Pro¬
fessoren eine in Qualität und Intensi¬
tät gesteigerte Leistung.
Die Dauer der Leistung
wird abnehmen
Während noch in der ersten Phase
der Industriegesellschaft eine mög¬
lichst lang andauernde Leistung die
Voraussetzung für die Akkumulation
des Kapitals war, ist heute nicht die
Produktion, sondern der Absatz die
wichtigste Bedingung für das Wirt¬
schaftswachstum. Dieser aber kann
nicht durch eine Ausdehnung der Ar¬
beitszeit, sondern nur durch eine Ver¬
längerung der Freizeit wesentlich ge¬
steigert werden. Der erreichte Produk¬
tivitätsstand der Wirtschaft erlaubt
dies, ja er fordert es sogar. Nur mehr
der einer überholten Produktions¬
stufe angehörende Kleinbauer, Greiß¬
ler oder Kleingewerbetreibende sieht
sein Heil im 14-Stunden-Tag und in
der Zentralisierung aller Entscheidun¬
gen. In einem rationell geführten grö¬
ßeren Unternehmen dagegen sollte
der Betriebsablauf so gut durchdacht
sein, daß eine Überforderung der ar¬
beitenden Menschen ausgeschlossen
bleibt.

den Schulung zumindest ihrer Mana¬
ger erkannt.
ohrmacher
die arideren machen euch beine
ich mache euch ein ohr
klein aber mein
scharf überm herzen
beinahe unsichtbar
oder vielleicht
mitten auf der stirn
kainszeichen der wisser
das ohr das unrecht hört
im glatten gespräch der Verbraucher
oder den orden vom ohr
golden am roten bände
für tapferkeit im hören
ergiebiger Unwahrheiten
der zweiohrigen festredner
hütet euch vor den Ohrabschneidern
sie kommen mit großem maul
voll mit Ohrenschmalz
träufeln euch honig ein
wehe ohr um ohr
(Eduard C. Heinisch, geb. 1931)

Die Forderung nach Verringerung
der Arbeitszeit, nicht nur in Wochen¬
stunden, sondern auch in Lebensjah¬
ren gemessen, folgt auch aus der Not¬
wendigkeit, die Bildung jedes einzel¬
nen Menschen stark zu erhöhen.
Betrachten wir den menschlichen
Geist als wichtigsten Produktionsfak¬
tor und erwarten wir eine ständige
Qualitätssteigerung der Arbeitslei¬
stung, ist nicht nur eine Verbesserung
und Ausweitung unseres Schulsystems,
sondern eine ständige Weiterbildung
aller im Arbeitsprozeß (im Betrieb, Mi¬
nisterium, Haushalt, Parlament oder
auf dem Bauernhof) stehenden Men¬
schen erforderlich.
Mitbestimmung und Aufgabende¬
zentralisierung haben nur dann einen
Sinn, wenn sie auf den entsprechen¬
den Kenntnissen und Fähigkeiten be¬
ruhen. Auch Führungskräfte benötigen
eine ständige Erweiterung ihres Wis¬
sens und ihres Horizonts, um plane¬
rische, organisatorische, sozio-ökonomische und ökologische Probleme be¬
wältigen zu können, und dies nicht nur
in bezug auf Fachkenntnisse, sondern
vor allem in interdisziplinärer Hinsicht.
Auch das infolge des steigenden Lei¬
stungsdrucks immer weiter sinkende
Pensionsalter muß keinen Pensions¬
schock zur Folge haben, wenn recht¬
zeitig Bildungsmaßnahmen gesetzt
werden.
Immer mehr Unternehmen haben be¬
reits die Notwendigkeit einer laufen¬

Die Einführung eines Bildungsur¬
laubs für alle Arbeitnehmer wird nach
Durchführung der Vierzigstundenwo¬
che sicher das nächste allgemeine ge¬
werkschaftliche Ziel sein.
Die unzufriedene Jugend
kritisiert in erster Linie Inhalt
und Umfang einer über¬
holten Leistungsforderung
Die in den Vereinigten Staaten und
auch in Europa aus ihrer Gesellschaft
ausbrechenden Hippies und die prote¬
stierenden Studenten stammen zum
übergroßen Teil weder aus der Unternoch aus der Oberschicht, sondern
aus der Mittelklasse. Gerade dort aber
ist der mechanische Leistungsdruck,
wie wir ihn als überholt kennzeichne¬
ten, am stärksten. Angehörige der Un¬
terschicht sind in den USA zu einem
großen Teil arbeitslos (30 bis 50% der
jungen Neger), und jene, die arbeiten,
sind froh darüber.
In der Oberschicht wiederum hängt
der persönliche Wohlstand nicht in er¬
ster Linie vom Umfang der erbrachten
Leistung ab. Dort stehen dem jungen
Menschen überdies verschiedene Be¬
rufe, nicht nur „Jobs", zu seiner Per¬
sönlichkeitsentfaltung offen, er kann
Unternehmer, Forscher, Politiker oder
auch nur Playboy werden. Den jungen
Leuten aus dem Mittelstand, sofern
sie nur durchschnittlich begabt sind,
ist das meiste davon verwehrt. Den
Ausweg, der auch ihnen kritisches
Denken oder Kreativität ermöglichen
soll, sehen sie entweder in Demon¬
strationsbewegungen oder in Sex und
Rauschgift.
Auch die Jugend würde gerne Lei¬
stungen erbringen, aber solche, die
die Persönlichkeit nicht unterdrücken
und beschneiden, keine sturen Rou¬
tinearbeiten, sondern Leistungen, wie
wir sie als notwendig für die Wirtschaft
der Zukunft kennzeichneten.
Die Jugend fordert mit Recht, daß
Arbeit einen Sinn haben, daß sie auch
für junge und untergeordnete Arbeits¬
kräfte kritisches Denken, Verantwor¬
tung und Kreativität einschließt.
Die neue Leistungsforderung
der spätindustriellen
Gesellschaft
entspricht den Grundsätzen
der humanistischen Ethik
Am Anfang wurde als einzige Be¬
gründung der Leistungsforderung der
angestrebte allgemeine Wohlstand an3/73
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geführt. Dies ist sehr einleuchtend,
kann aber nicht der einzige Sinn der
Arbeit sein. Leistung in der Wirtschaft
soll nicht nur die materiellen Bedürf¬
nisse des Menschen befriedigen, son¬
dern auch seine psychischen, das heißt
sein Streben nach Anerkennung, nach
Entwicklung seiner Fähigkeiten, nach
Erfolg.
In zunehmendem Maße erkennen
dies die arbeitenden Menschen selbst
und lehnen den mechanistischen Lei¬
stungsdruck, die stumpfsinnige Ar¬
beitsteilung und Spezialisierung, wie
sie von viel zu vielen Unternehmun¬
gen immer noch verlangt werden, ab.
Die Folgen dieses Widerwillens sind
ein Sinken der Qualität von Produk¬
ten und Diestleistungen, hohe Fehlzei¬
ten, exzessive Lohnforderungen und
wilde Streiks. In den Turiner Fiat-Wer¬
ken ist von 1968 bis 1972 die Beleg¬
schaft um 28% auf 92.000 Personen
angewachsen, die Erzeugung aber nur

Wir trauern um
Otto Leichter

Die Nachricht vom Tode Otto
Leichters — er starb Mitte Feber in New York an einem Herz¬
leiden — traf alle, die ihn kann¬
ten, völlig überraschend. Wohl
war bekannt, daß er seit Jah¬
ren an diesem Herzleiden, an
den Folgen eines Lungen¬
infarkts, litt, aber gerade Otto
Leichters unerhört dynamische
Natur ließ dieses Leiden harm¬
loser erscheinen, als es war.
Otto Leichter war, ohne jede
Übertreibung, einer der her¬
vorragenden politischen Jour¬
nalisten und Schriftsteller Öster¬
44
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um 10%. Täglich bleiben rund 13.000
Fiat-Arbeiter dem Fließband fern.
Die Ethik, die den Menschen und
seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt
stellt, lehnt aber nicht nur den mecha¬
nistischen Leistungsdruck von gestern
ab, sondern gibt auch jenen Vertretern
der Neuen Linken unrecht, die eine
Leistungsforderung überhaupt ableh¬
nen. Und zwar aus psychologischen
Gründen wie aus Gründen der Gerech¬
tigkeit. Die meisten Menschen erbrin¬
gen ohne den Druck der Notwendig¬
keit keine so hohe Arbeitsleistung, wie
sie heute noch notwendig ist, da Ar¬
beit auch in ihrer interessantesten
Form mühe macht.
Alle Menschen haben aber das Be¬
dürfnis nach Entfaltung ihrer Fähigkei¬
ten und nach Erfolgserlebnissen —
und dies keineswegs nur auf sexuel¬
lem Gebiet.
Die wenigsten Playboys sind glück¬
lich. Reiche und müßige Klassen in

reichs im letzten halben Jahr¬
hundert. 1897 in Wien geboren,
schloß er sich den Sozialdemo¬
kraten schon als Student an
und war Mitarbeiter der theo¬
retischen Monatsschrift des
Austromarxismus „Der Kampf".
1925 wurde Dr. Otto Leichter in
die Redaktion der „ArbeiterZeitung" geholt, wo er einer
der engsten Mitarbeiter Otto
Bauers, des politischen Füh¬
rers der Sozialdemokraten,
wurde.
Das schriftstellerische Werk
Otto Leichters ist beachtlich:
1923 erschien das zweibändige
Werk „Die Wirtschaftsrechnung
in der sozialistischen Gesell¬
schaft", 1932 „Die Sprengung
des Kapitalismus".
„Österreich 1934 — Die Ge¬
schichte einer Konterrevolu¬
tion" mußte Otto Leichter unter
einem Pseudonym herausbrin¬
gen. (Er wählte den Namen
„Pertinax", der Beharrliche, der
Unnachgiebige.) „Ein Staat
stirbt — Österreich 1934 bis
1938" schrieb er als G. Wieser.
1947 konnte er, endlich wieder
unter seinem Namen, das Buch
„Amerika in der Weltpolitik"
veröffentlichen. 1963 kam das
Werk „Österreichs Freie Ge¬
werkschaften im Untergrund"
heraus, 1964 „Glanz und Ende
der Ersten Republik" sowie
„UNO — Weltmacht im Hinter¬
grund". Otto Leichters letztes
Buch war die Otto-Bauer-Biographie „Otto Bauer, Tragödie
oder Triumph".
Mit „Arbeit und Wirtschaft"
3/73

Vergangenheit und Gegenwart haben
daher Aufgaben erfunden, die ihren
Mitgliedern zwar Erfolgserlebnisse
brachten, aber meist ohne jeden ge¬
sellschaftlichen Wert waren (wie Jagd,
Turniere, die Eroberung von Frauen
oder von friedlichen Ländern).
Und hier sind wir bereits bei der Ge¬
rechtigkeit. Sollen wir wirklich eine
Gesellschaft einrichten, die ihre Mit¬
glieder nach anderen Gesichtspunkten
bewertet als nach ihren Leistungen für
die Allgemeinheit? Wir sind aufeinan¬
der angewiesen, wir brauchen die Lei¬
stung der anderen. Sollen wir soziales
Parasitentum honorieren? Dies würde
weder den Grundsätzen einer noch so
humanitären Ethik noch den psycholo¬
gischen Erkenntnissen von den Be¬
dürfnissen des Menschen entsprechen.
Sagen wir daher ja zu der Lei¬
stungsgesellschaft, aber diskutieren
wir sehr kritisch den Inhalt und Um¬
fang der von uns geforderten Leistung!

war Otto Leichter bis zu seinem
Tod eng verbunden. Schon in
der Ersten Republik war er
als ständiger Mitarbeiter tätig.
1948 leitete Otto Leichter die
Redaktion in den ersten Mona¬
ten des Wiedererstehens, ehe
er in die Vereinigten Staaten
zurückkehrte, die ihm Zuflucht
vor den Nazis gegeben hatten.
Trotz seiner vielfältigen Tätig¬
keit für die amerikanischen Ge¬
werkschaften, dann seiner Ar¬
beit als UNO-Korrespondent
der Deutschen Presse-Agentur
und schließlich als New Yorker
Korrespondent der „ArbeiterZeitung" fand Otto Leichter im¬
mer wieder Zeit, auch für „Ar¬
beit und Wirtschaft" grundsätz¬
liche Beiträge zu verfassen.
In dem Jännerheft dieses
Jahres schrieb Otto Leichter
einen gerade für uns Jüngere
interessanten Beitrag zum
„Doppeljubiläum" von „Arbeit
und Wirtschaft". Leider sollte
es sein letzter Artikel für un¬
sere Zeitschrift sein. Notizen
zur Präsidentenwahl 1972 woll¬
te Otto Leichter zu einem
grundlegenden „Anschauungs¬
unterricht der USA-Politstruktur" ausbauen. Er erläuterte
das näher in einem Brief vom
6. Feber. Darin äußerte Otto
Leichter Besorgnis über die
Entwicklung der amerikanischen
Gewerkschaften:
„Die Ernennung Peter Brennans zum Arbeitsminister ist
nur ein, wenn auch kennzeich¬
nender Teil dieser Entwicklung.
Er ist der Obmann der New

Yorker Baugewerkschaften, in
denen ein Neger noch heute
nicht in ein Lehrlingsverhältnis
aufgenommen werden kann.
Dafür hat er an der Spitze von
,Hard Hats' Studenten, die ge¬
gen den Vietnam-Krieg demon¬
strierten, brutal verprügelt. Da¬
her datiert seine Bekanntschaft
mit Nixon.
Was aber noch wichtiger ist:
Nixon hat kein Geheimnis dar¬
aus gemacht — und sein um¬
strittenes Budget beweist es —,
daß er die Sozialgesetzgebung
hinter die Roosevelt-Zeit zu¬
rückschrauben will. Die Kran¬
kenversicherung in den USA ist
dürftig genug und nur auf Leute
über 65 Jahre beschränkt. Dies
ist einer der großen Erfolge der
sechziger Jahre. Dieses System
soll nun so abgeändert werden,
daß die alten Leute, die ins
Spital müssen oder Arztbehand¬
lung benötigen, einen großen
Teil der Kosten wieder überneh¬
men müssen. Es handelt sich
hier um eine Milliarde Dollar,
die .hereingebracht' werden soll.
Und zu all dem schweigen die
Gewerkschaften unter Meanys
Führung, und bei all dem macht
ein Gewerkschafter als Arbeits¬
minister mit."
Gerade als die Bitte an Otto
Leichter verfaßt wurde, für „Ar¬
beit und Wirtschaft" einen Ar¬
tikel über die politische Situa¬
tion Amerikas zu schreiben,
kam die Todesnachricht.
Wir werden Otto Leichter nie¬
mals vergessen.
g. d.
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Bücherspiegel

Sowjetrußlands Weg
in den Kosmos
Der sowjetrussische Journa¬
list, Rundfunk- und Fernsehkom¬
mentator Jewgenij Rjabtschikow, der 34 Bücher veröffent¬
licht und in der Sowjetunion
bei weit mehr als 1000 Rund¬
funk- und Fernsehsendungen
mitgewirkt hat, berichtet über
die Entwicklung und die Er¬
folge der sowjetischen Raum¬
fahrtsexperimente.
Ein Rückblick in die zweite
Hälfte des 17. Jahrhunderts, des
Anfangs der Anwendung von
Raketengeschossen, leitet die
Beschreibungen des Flugs des
ersten künstlichen unbemannten
Satelliten Sputniki (1957) ein. Es
folgten dann bemannte Welt¬
raumflüge bis zur Installierung
der ersten erdumkreisenden
Weltraumstation „Saljut", in die
die Mannschaft von Sojus 11
umstieg und wo sie dann 23
Tage lebte. Beim Abstieg, etwa
30 Minuten vor dem Aufsetzen,
fanden die Astronauten Dobrowolskij, Wolkow und Pazajew
infolge eines plötzlichen Druck¬
falls in der Raumkapsel den
Tod.
Der Meinung des Verlages,
der Leser erfahre Fakten, die
„bislang im Westen unbekannt
waren", kann man nicht bei¬
pflichten. Der Autor ergänzt
in keiner Weise die schon
durch die Massenmedien ver¬
mittelten Informationen. In
beiden Fällen wird die wahre
Bedeutung der Weltraumfahrt¬
versuche
verschleiert.
Als
Stimmgabel für den Ton des
Buchinhaltes dient ein Zitat
aus einer Breschnew-Rede, in
der erklärt wird, das sowjeti¬
sche Raumfahrtprogramm diene
lediglich der Sache der Wis¬
senschaft, der Volkswirtschaft
und dem Wohle der Mensch¬
heit. Nur in einem knappen
Absatz des Buches wird auf
den Zusammenhang von Krieg
und Raketensystem hingewie¬
sen: „Die Raketenartillerie
spielte eine beherrschende
Rolle bei den militärischen
Operationen des Zweiten Welt¬

kriegs. In keinem anderen
kriegführenden Heer war die
Raketenartillerie so hoch ent¬
wickelt wie im sowjetischen
Heer. Koroljow konstruierte
damals Flüssigkeitsraketen zur
Verbesserung von Jagdflug¬
zeugen."
In seinem Buch „Die Russen
im Weltraum" hat der amerika¬
nische
Journalist
Shelton
einen kleinen Zipfel des Nebel¬
schleiers gelüftet, der den
wahren Sinn der Weltraumex¬
perimente verdunkelt, indem er
feststellt: „Ungefähr die Hälfte
aller sowjetischen Satelliten —
wie übrigens auch die Hälfte
aller amerikanischen — dient
militärischen Zwecken, sie sind
daher überall ein wohlbehüte¬
tes Geheimnis. Viele dieser
geheimnisvollen Erdtrabanten
— östlicher und westlicher Pro¬
venienz — schweigen während
ihres Fluges. Sie funken die
Meßergebnisse nicht an die
Bodenstationen, sondern spei¬
chern sie und bringen sie zur
Erde zurück."
Rjabtschikow schließt mit
einem leider durch nichts zu
beweisenden Zweckoptimismus:
„Die Raumforschung macht die
Menschen edler und besser und

fördert sie auf dem Wege zur
Einheit und zu sozialer Gerech¬
tigkeit, zu Frieden und Freund¬
schaft."
Viele Abbildungen und Skiz¬
zen ergänzen den Bericht.
R. Neumann
Jewgenij Rjabtschikow: Rote
Raketen. Keiner kennt Baikonur.
Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart
1972. 288 Seiten, Leinen ,192,50 S.

Die vor den
Managern dirigierten
Die Porträts bedeutender
Unternehmerpersönlichkeiten
aus fünf Jahrhunderten (so der
Untertitel) zeigen Businessmen
von den Fuggern und den Wel¬
sern angefangen, über Borsig,
Krupp, Nobel und Ford bis zur
einzigen Dame im Ensemble:
Helena Rubinstein. Glücklicher¬
weise wird in der Darstellung
die mögliche Faszination des
Lesers durch eine sozialkriti¬
sche Betrachtungsweise, die
Positives nicht übersieht, etwas
gedämpft. Der Vergleich zwi¬
schen dem deutschen Industriel¬
len August Borsig, dem Loko¬
motivenkönig, und Hugo Stin-

bücherstenogramm*
Leland P. Bradford / Jack R. Gibb /
Kenneth D. Benne
Gruppentraining
T-Gruppentheorie und Labora¬
toriumsmethode. Reihe „Texte zur
Gruppendynamik". Aus dem Ame¬
rikanischen von Wolfgang Krege.
Ernst-Klett-Verlag, Stuttgart 1972.
446 Seiten, kartoniert, 215,60 S.
Trainingsgruppe und gruppen¬
dynamisches Laboratorium sind in
den 25 Jahren ihrer Entwicklung
zum Kernstück einer neuen Kon¬
zeption der Erziehung geworden —
einer Erziehung, die nicht bei den
Kindern, sondern bei den Er¬
wachsenen, den „Erziehern", an¬
fängt. Die Herausgeber und Autoren
dieses Bandes — Psychologen,
Soziologen und Erziehungswissen-

schaftler — sind führende Mitarbei¬
ter der National Training Labora¬
tories, in denen die gruppen¬
dynamischen Trainingsmethoden
entdeckt und verfeinert wurden.
Sie geben eine anschauliche Dar¬
stellung der Laboratoriumsmethode
und sagen, was in den Trainings¬
gruppen vorgeht.
Dr. Manfred Straube
Zwischenbetriebliche Kooperation
Wirtschaftsverlag Dr. Anton Orac,
Wien 1972. 322 Seiten, Pappband,
345 S.
Straube versucht die zwischen¬
betriebliche Kooperation umfassend
und nach all ihren Kriterien zu
definieren. Die Unterschiede zwi¬
schen Konzentration und Fusion
einerseits und derzwischenbetrieb3/73

nes, dem „Kaiser" der Weima¬
rer Republik, mag als Beispiels¬
fall gelten.
Borsig war der Typus des
aus dem Handwerk kommen¬
den, sozial denkenden und han¬
delnden Unternehmers, Stinnes
der machtberauschte Gründer
eines Konzernimperiums, das
nahezu 3000 (!) Betriebe um¬
faßte. Seine Erben meldeten
1971 Konkurs an.
Der jüngste Krupp trat 32jährig mit einer Jahresrente von
zwei Millionen D-Mark in den
„Ruhestand".
Dieses Lesebuch für alle, de¬
nen die „Mächtigen der Wirt¬
schaft" auch heute noch ohne
Rücksicht auf Verluste die Le¬
bensweise vorschreiben, muß
allen Büchereien dringend emp¬
fohlen werden. Der Verlag hat
den Band verdienstvollerweise
mit Lesehinweisen, einer Biblio¬
graphie sowie einem Lexikon
der wesentlichen Begriffe und
einem Sachregister bereichert.
Er ist für Sachbuchleser aller
Altersstufen bestens geeignet.
HP
Max Schäfer: Die Mächtigen der
Wirtschaft. Arena, Würzburg 1972.
374 Seiten, 16 Bildseiten, Leinen,
200 S.

bücherst
liehen Zusammenarbeit anderseits
werden deutlich herausgearbeitet.
ABC der Lohnverrechnung
Mit vielen ausgearbeiteten Bei¬
spielen und mit vielen Tabellen
von Dkfm. Hans Westermayer, be¬
eideter Buchprüfer und Steuer¬
berater. Siebente, nach dem
neuesten Stand ergänzte Auflage.
Industrieverlag Peter Linde, Wien
1972. 96 Seiten, broschürt, 75 S.
In dieser Neubearbeitung wurde
der verstärkten Anwendung der
Datenverarbeitung in der Lohn¬
verrechnung durch Hinweise und
Beispiele Rechnung getragen. Ne¬
ben den Modellfällen bringt das
Buch auch Clbungsbeispiele, die
helfen, sich gründlich in ein Stoff¬
gebiet einzuarbeiten.
arbeitWirtschaft
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Wirtschaftsrundschau

„Wir sind wieder einmal gut davongekommen",
könnte man als Motto über die eben stattgefundene
Dollarabwertung schreiben. Betrachten wir
nacheinander die kürzer- und längerfristigen
Gesichtspunkte dieser Entscheidung.
Das Währungsübereinkom¬
men des Jahres 1971, von Prä¬
sident Nixon in propagandisti¬
scher Weise als welthistorisches
Ereignis gefeiert, ist nach kur¬
zer Zeit wieder brüchig gewor¬
den. Die nunmehrige neuerliche
Dollarabwertung wird zunächst
eine vorübergehende Beruhi¬
gung im Währungswesen brin¬
gen.
Zugleich dürfte es in ihrem
Gefolge zu einer gewissen Ver¬
schärfung des Wettbewerbs¬
druckes auf dem Weltmarkt
kommen, da die Konkurrenz¬
fähigkeit der amerikanischen
Produkte durch die neuen
Wechselkursrelationen steigen
wird.
Auch die österreichischen
Exporte werden stärkerer Kon¬
kurrenz ausgesetzt sein. Doch
besteht kein Grund für Klage¬
rufe der Unternehmerseite als
Ouvertüre für eventuelle neue
Subventionsforderungen an die
öffentliche Hand und damit den
Steuerzahler.
Nicht nur, daß gegenüber
unseren hauptsächlichen Han¬
delspartnern die Relation im
wesentlichen unverändert ge¬
blieben ist, haben die Erfah¬
rungen längst gezeigt, daß
Wechselkurse allein nicht maß¬
gebend sind für die Entwick¬
lung des Außenhandels. Die
wieder stärker strahlende euro¬
päische Konjunktursonne und
dadurch die Belebung der Nach¬
frage nach österreichischen Ex¬
portwaren, der größer gewor¬
dene Anteil von Qualitäts- und
Spezialprodukten an unserer
Ausfuhr, nicht zuletzt aber die
Ausweitung der steuerlichen
Förderung wird zusammen mit
den EWG-Zollsenkungen auch
weiterhin für eine dynamische
Aufwärtsentwicklung bei den
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österreichischen Exporten sor¬
gen. Selbst wenn es da oder
dort zu einer leichten Dämp¬
fung dieser Aufwärtsentwick¬
lung käme, darf nicht übersehen
werden, daß sie ebenso wie
eine tendenzielle Verbilligung
verschiedener Importwaren, die
mit der Wechselkursänderung
verbunden ist, den Preisauf¬
trieb mindert und so einen —
wenngleich der Größenordnung
nach nicht allzu gewichtigen —
Beitrag zu den gegenwärtigen
Stabilisierungsbemühungen
darstellt.
Vom Standpunkt dieser Sta¬
bilisierungsbemühungen ist die
getroffene Entscheidung jeden¬
falls zu begrüßen und besser
als die möglich gewesene ein¬
seitige D-Mark-Aufwertung. So
wie in den letzten Monaten
wird Österreich auch in Zukunft
durch seine wirksamen Maß¬
nahmen zur Kontrolle von Kapi¬
talimporten und durch seine
währungspolitische Zusammen¬
arbeit die Krisenfestigkeit des
Schillings sichern.
Interessanter als diese kürzerfristigen Konsequenzen sind
aber wohl die langfristigen Hin¬
tergründe der labilen Wäh¬
rungssituation: Da ist das star¬
ke nationale Eigeninteresse, das
bei den letzten Währungsereig¬
nissen in geradezu klassischer
Weise in Erscheinung getreten
ist, jener nationale Egoismus
nämlich, wo jeder versucht, die
Schwierigkeiten auf den ande¬
ren abzuschieben (in den letz¬
ten Wochen die Schweiz auf
Deutschland, Deutschland auf
die USA, die USA auf Japan
usw.).
Weiters beunruhigt die er¬
schreckende Zunahme der Fi¬
nanzspekulation, die kurzfristig
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Milliardenbeträge mobilisieren
und innerhalb weniger Tage Mil¬
liardengewinne erzielen kann.
Dahinter steht einerseits die
sozusagen salonfähig gewor¬
dene Veränderung von Wechsel¬
kursen als Mittel der Wirt¬
schaftspolitik, was die Erwar¬
tung von Auf- beziehungsweise
Abwertungen verstärkt und auf
diese Weise zu vergrößerten
spekulativen Kapitalbewegun¬
gen und einem Selbstbeschleu¬
nigungseffekt von Währungs¬
krisen führt. Anderseits steht
im Hintergrund aber auch die
wachsende Konzentration von
Großunternehmen auf interna¬
tionaler Ebene, die es den so
entstandenen Mammutkonzer¬
nen ermöglicht, frühe Informa¬
tionen über mögliche Kursände¬
rungen zu erhalten und gewal¬
tige Geldmittel für spekulative
Kapitaltransaktionen zu be¬
schaffen.
Der Schatten der wirtschaftsund gesellschaftspolitisch im¬
mer unheimlicher werdenden
multinationalen Großkonzerne
steht daher auch immer deut¬
licher hinter den internationa¬
len Währungskrisen.
Die weitere Entwicklung wird
vor allem von drei Faktoren ab¬
hängig sein:
Erstens wie weit es den USA
gelingt, ihre Wirtschaft nicht
zuletzt nach Reduzierung ihres

unheilvollen Engagements in Indochina echt zu konsolidieren
und zu rationalisieren. Das wird
für die weitere Entwicklung des
Dollars maßgebend sein.
Zweitens wie weit es den
Staaten in der erweiterten Eu¬
ropäischen Gemeinschaft mög¬
lich sein wird, zu einer echten
Zusammenarbeit in der Währungs- und Wirtschaftspolitik zu
kommen, die einander wider¬
sprechende nationale Vor¬
gangsweisen ausschließt und
wirtschaftliche Schwächen in¬
nerhalb der Gemeinschaft wirk¬
sam bekämpft.
Drittens wie weit man schließ¬
lich überhaupt zu einer Neu¬
ordnung des Währungssystems
gelangen wird, die eine Ent¬
lastung des Dollars, eine Be¬
schränkung der Kapitalspeku¬
lationen und eine stärkere Zah¬
lungsbilanzdisziplin der ver¬
schiedenen Staaten bei ent¬
sprechender internationaler Zu¬
sammenarbeit
gewährleistet.
Diese Aufzählung allein zeigt
schon, wie weit wir noch von
einer stabilen Währungssitua¬
tion entfernt sind.
Der Kommentator — von Na¬
tur aus skeptisch — schließt sich
daher der Meinung an, daß
auch die vergangene Dollar¬
abwertung nur eine Atempause
geschaffen hat. Die echten Pro¬
bleme sind noch ungelöst.
Hans Reithofer

Am 6. November 1972 ver¬
fügte der britische Premier¬
minister Edward Heath einen
Lohn- und Preisstopp. (Siehe
Wirtschaftsrundschau im AWDezemberheft.) Dazu kam es,
nachdem die Verhandlungen
der Regierung mit dem Unter¬
nehmerverband und den Ge¬
werkschaften auf Grund der Unnachgiebigkeit der Regierung
gegenüber den Gewerkschaften
zusammengebrochen
waren.
Weitere Verhandlungen, die

während des Lohn- und Preis¬
stopps stattfanden, waren aus
dem gleichen Grund genauso¬
wenig erfolgreich.
Daher schritt die Regierung
zur vorher schon geplanten
zweiten Phase der Einkommen¬
politik.
Die Vorschläge der Regie¬
rung sehen hinsichtlich der
Löhne vor, daß die Wochen¬
löhne höchstens ein Pfund und
darüber hinaus die Lohnsum¬
me um höchstens 4% gestei-

gert werden dürfen. Was die
Preiserhöhungen betrifft, so hat
sich die Regierung keineswegs
auf eine bestimmte Obergrenze
festgelegt. Die Vorschläge der
Regierung sehen aber vor, daß
Preiserhöhungen nur bei Ko¬
stenerhöhungen (Rohstoffe usw.
plus gebilligter Lohnerhöhun¬
gen) stattfinden können. Bei der
Berechnung des Ausmaßes der
Preiserhöhungen sind die Ko¬
stensteigerungen mit dem Pro¬
duktivitätszuwachs zu saldieren.
Als Kriterien, ob die Preis¬
erhöhungen gerechtfertigt sind
oder nicht, dient die Regel, daß
die Profite (vor der Besteue¬
rung!), auf den Umsatz bezo¬
gen, den Durchschnitt der be¬
sten zwei der letzten fünf Jahre
nicht übersteigen dürfen.
Diese Regel, die aber nicht
für Exporteinkommen gilt, gibt
gemäß der „Sunday Times"'
„dem klugen Finanzdirektor
eine Menge von Schlupf¬
löchern". Als Möglichkeiten, die
ausgewiesenen Gewinne zu
mindern, erwähnen sie vor al¬
lem die Inflationierung der
Zinskosten und der Abschrei¬
bungen.
Für die Mieten gibt es gar
keine Kontrolle. Um aber die
auf Grund des neuen Mieten¬
gesetzes in manchen Städten
erwarteten Mietzinssteigerun¬
gen von 20 bis 25% nicht voll
wirksam werden zu lassen, wur¬
den die Freibeträge für die Be¬
rechnung der Mieten, die seit
dem neuen Gesetz an das Ein¬
kommen gebunden sind, erhöht.
Ein Merkmal der Phase II der
Einkommenpolitik ist, daß ge¬
wisse Nivellierungstendenzen
angelegt sind. Dem dient vor
allem, daß jedermann eine
Lohnerhöhung im Ausmaß von
einem Pfund pro Woche be¬
kommt. Dazu können noch 4%
der Lohnsumme verteilt wer¬
den. Damit soll der „Schwarze
Peter" den Gewerkschaften zu¬
geschoben werden, die die Ver¬
antwortung für weitere Nivellierungsmaßnahmen bei der Ver¬
teilung dieser 4% übernehmen
sollen.
Nun sind die Nivellierungseffekte auf Grund der im April
stattfindenden Umstellung des
britischen Steuersystems kei¬
neswegs so stark, wie auf den
ersten Blick angenommen. So
ergibt sich bei einem Jahres¬
einkommen von 1000 Pfund und
einer Bruttolohnerhöhung von
9,2% (+92 Pfund) nur eine
Nettoeinkommensteigerung von
1 John Bell und Michael Pye,
Shares: a frozen outlook tili the
Budget, „The Sunday Times",
21. Jänner 1973.

7,7%, bei einem Jahreseinkom¬
men von 10.000 Pfund und einer
Bruttoeinkommensteigerung von
2,5% (+ 250 Pfund!) eine
Nettoeinkommensteigerung von
4,4%.
Eine besondere Ungerechtig¬
keit entsteht aber durch die Un¬
terscheidung zwischen Gewinn¬
einkommen (unearned incomes)
und den sonstigen Einkommen
(earned incomes). Bei gleichem
Einkommen von 40 Pfund die
Woche bringt zum Beispiel bei
einem Lohnempfänger die Brut¬
toerhöhung von 6,5% eine
Nettoeinkommensteigerung von
5,5%. Bei Gewinneinkommen
bringt eine Bruttoerhöhung von
5% eine Nettoeinkommenstei¬
gerung von 18,2%.
Diese Umstellung auf ein
sehr ungerechtes Steuersystem

gleichzeitig mit der Einführung
von Lohnkontrollen ist eine der
Gründe für die Ablehnung der
Regierungsvorschläge durch die
Gewerkschaften (und die La¬
bour Party).
Eine weitere Ursache für die
Ablehnung der Regierungsvor¬
schläge ist die mangelnde Be¬
grenzung von Preissteigerun¬
gen und die Tatsache, daß die
Lebensmittelpreise von den
Kontrollen überhaupt ausge¬
nommen sind. Die Gewerk¬
schaften meinen, sie könnten
einem solchen Vorgehen nur
zustimmen, falls eine Inflations¬
schwelle gesetzt wird, bei
deren Überschreiten weitere
Lohnerhöhungen gewährt wer¬
den.
Denn, wenn die Regierungs¬
vorschläge beschlossen werden,

wie sie sind, könnte es unter
Umständen für einzelne Grup¬
pen auch zu Reallohnminderun¬
gen kommen, besonders wenn
man die mangelnde Kontrolle
der Lebensmittelpreise und der
Mietzinse betrachtet.
Zum Unterschied zur Phase I
der britischen Einkommenpolitik,
stößt die Phase II auch auf den
Widerstand derjenigen Unter¬
nehmergruppen, die sich durch
das Einfrieren der Profitrate (auf
den Umsatz bezogen) benach¬
teiligt fühlen. Dieses Unbeha¬
gen drückte sich auch im rela¬
tiv starken Sinken der Aktien¬
kurse aus. Dennoch wird allge¬
mein erwartet, daß im Zuge der
Produktionsausweitung die Pro¬
fite mit den Umsätzen steigen
werden.
Hannes Swoboda

Einkommenpolitik in den USA: Phase III
Ist man in England erst in
die zweite Phase der Einkom¬
menpolitik eingetreten und be¬
findet sich damit erst im Pla¬
nungsstadium für Phase III, so
ist in den Vereinigten Staaten
die Phase III bereits angelaufen.
Die erste Phase begann am
15. August 1971 mit einem Ein¬
frieren der Löhne und Preise.
Von diesen Maßnahmen waren
„nur" Lebensmittel (außer Kon¬
serven), importierte Güter, Gü¬
ter mit starken saisonalen
Schwankungen und wesentlich
neu gestaltete Produkte ausge¬
nommen.
Als Kontrollbehörde wurde
ein „Lebenshaltungskostenrat"
installiert. Dieser wurde dann in
der zweiten Phase, die Präsi¬
dent Nixon am 7. Oktober 1971
verkündete, durch getrennte
Lohn- und Preiskommissionen
ergänzt. Diese sollten folgende
Ziele anstreben: Erstens war für
1972 eine Inflationsrate von 2
bis 3% vorgesehen. Zweitens
sollten Lohnsteigerungen nur
dann gewährt werden, wenn
sie durch Produktivitätssteige¬
rungen „gerechtfertigt" sind.
Sie sollten aber 5'/2% nicht
übersteigen.
Damit die angestrebte Infla¬
tionsrate nicht überschritten
werde, setzte die Regierung
fest, daß die Profite (vor Steu¬
erabzug) - auf den Umsatz be¬
zogen — den Durchschnitt der
besten zwei aus den letzten
drei Jahren nicht überschreiten
durften. (Insofern war, zumin¬
dest auf dem Papier, die Kon¬
trolle in den Vereinigten Staa¬

ten strenger, als sie nun in
Großbritannien sein wird, die
den Durchschnitt der besten
zwei der letzten fünf Jahre als
Kriterium gesetzt hat.)
Dennoch stiegen im Zuge der
Umsatzsteigerung auch die Pro¬
fite verhältnismäßig stark an.
Ähnlich wie ihre britischen Kol¬
legen klagten auch die ameri¬
kanischen Gewerkschaften die
Regierung einer ungerechten
„asymmetrischen" Verteilung
der Lasten der Inflationsbe¬
kämpfung an. Vor allem Arthur
Burns, der Vorsitzende des
Kontrollausschusses für Zinsen
und Dividenden, hatte nie ein
Hehl daraus gemacht, daß die¬
ser Kontrollapparat nur der
„Form" halber installiert wurde
und kaum wirksam werden
würde.
Solche und andere Hinweise
auf die tatsächlichen Wirkun¬
gen der Einkommenpolitik veranlaBten daher auch vier der
fünf Gewerkschaftsvertreter, die
Lohnkommission unter Protest
zu verlassen.
Dennoch wurde die Phase II,
was die Preisentwicklung und
den Wirtschaftsaufschwung be¬
trifft, zu einem relativen Erfolg.
(So stieg der Verbraucherindex
1972 lediglich um 3,5%.) Dies
sowie der Widerstand der Ge¬
werkschaften, vor allem aber
der Widerstand der Unterneh¬
mer gegen die wenn auch lax
durchgeführte
Preiskontrolle
veranlaßte Präsident Nixon, in
der Phase III seiner Einkom¬
menpolitik die Kontrollen weit3/73

gehend aufzuheben und nur
noch in Reserve zu halten.
Damit soll vor allem der
Wirtschaftsaufschwung frei von
Beschränkungen des unterneh¬
merischen Profitstrebens voran¬
getrieben werden. Denn das
ist — nach Präsident Nixon —
die einzige Möglichkeit, die
noch immer drückende Arbeits¬
losigkeit abzubauen.
Wir sehen also in den angel¬
sächsischen Ländern den Ver¬
such, die steigenden Inflations¬
raten durch eine Politik zu be¬
kämpfen, die den Aktionsspiel¬
raum der Gewerkschaften be¬
trächtlich einschränkt und da¬
her deren Widerstand hervor¬
ruft. Aber daneben stößt diese
Politik, die ja selbst eine Um¬
kehr der Ideologie und der an¬
fänglichen Praxis der konser¬
vativen Regierungen in den
USA und in Großbritannien be¬
deutet, auf den Widerstand vie¬
ler Unternehmer. Denn diese
sehen sich in ihrer freien Preis¬
politik und damit in ihrem un¬
gehemmten Streben nach Pro¬
fiten eingeschränkt. Aber mit
dem Hinweis auf den Wider¬
stand „beider Seiten" ist noch
keineswegs die Gerechtigkeit
und Symmetrie der Regierungs¬
politik bewiesen.
Hannes Swoboda

Redaktionsschluß für das
Maiheft ist der 30. März, für
das Juniheft der 27. April.
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Internationales Vorbild Osterreich
Zur Zeit, als in Wien das
Stabilisierungsabkommen der
Sozialpartner vorbereitet wurde,
fand bei der OECD in Paris
ein regionales Gewerkschafts¬
seminar über Preispolitik statt.
Hier erhielt Österreichs System
des Austarierens von Preisund Lohnforderungen durch
Sichzusammenreden im Rah¬
men der Paritätischen Kommis¬
sion die besten Zensuren. Und
auch der skeptische Österrei¬
cher mußte aus dem internatio¬
nalen Echo eher den Eindruck
gewinnen, auf einer Insel der
Glückseligen zu leben. Aller¬
dings liegt eine wichtige Be¬
währungsprobe jeder Art von
Preispolitik noch vor uns: die
Bewältigung der Mehrwert¬
steuer; beziehungsweise wird
jedeÄnderung der indirekten Be¬
steuerung international, eben¬
so wie die Abwertung einer
Währung, als Prüfstein für das
Funktionieren von Preiskon¬
trollen angesehen. Daher sor¬
gen schon die Prognosen über
die österreichische Preisent¬
wicklung 1973 dafür, daß inter¬
nationales Lob die Bäume nicht
in den Himmel wachsen läßt.
Ganz im Gegenteil, man trägt
auch jener internationalen Er¬
fahrung Rechnung, daß Preis¬
regelung
ohne zusätzliche
Stabilisierungsmaßnahmen den
Preisauftrieb nicht auf die
Dauer reduzieren kann.
In Paris wurden am Beispiel
einzelner Länder verschiedene
Möglichkeiten der Preiskontrol¬
len demonstriert sowie deren
Wirksamkeit aufgezeigt. Leider
muß gesagt werden, daß große
Erfolge in der Bekämpfung
des Preisanstieges zumeist
nicht beziehungsweise nur für
einen beschränkten Zeitraum
erzielt wurden. Allerdings weiß
niemand, wie der Preisanstieg
gewesen wäre, hätte man die
jeweiligen preispolitischen Maß¬
nahmen nicht gesetzt. Außer¬
dem ist nicht immer klar, was
als erfolgreich angesehen wird.
So wurden von einem Vertreter
der OECD die Maßnahmen, die
in den USA seit vergangenem
Jahr gesetzt wurden, als erfolg¬
reich bewertet, da ein deut¬
liches Absinken der Preisstei¬
gerungsrate auf etwa 2,5 bis
3% jährlich zu verzeichnen war.
Der amerikanische Gewerk¬
schaftsvertreter hingegen be¬
tonte das gleichzeitige Anstei¬
gen der ohnehin schon hohen
Arbeitslosenrate auf 5,5% und
gab seiner Überzeugung Aus¬
druck, daß die gesamte Stabili¬
sierung auf Kosten der Arbeit¬
nehmer durchgeführt werde.
48

ariicit wirtsHiafl

Daher haben sich die Vertreter
der AFL-CIO auch entschlos¬
sen, diese Art von Wirtschafts¬
politik nicht mehr zu unter¬
stützen und die Verantwortung
zur Gänze der Regierung zu
überlassen.
Weiters wurde natürlich auch
in diesem Seminar diskutiert,
worin nun eigentlich die
Gründe der inflationären Ent¬
wicklung liegen. Wenn der
Hauptgrund in der Ausbreitung
internationaler Inflationserwar¬
tungen gesehen wird, weiters
hohe Nachfrage, Kostensteige¬
rungen. sowie Zahlungsbilanz¬
überschüsse und unrealistische
Wechselkurse auf zu lange
Dauer angeführt werden, so
wird damit die Diskussion um
keinen neuen Gesichtspunkt
bereichert.
Tatsache ist, daß in fast allen
europäischen Ländern zu Ende
der sechziger Jahre sich die
Preissteigerungen beschleunig¬
ten. Diese Entwicklung er¬
reichte 1971 einen Höhepunkt
(bei etwa 8% pro Jahr), zwi¬
schen Sommer 1971 und Ostern
1972 war ein Rückgang der
Preissteigerungen festzustellen,
diesem Rückgang folgte aber
ein neuer Anstieg. Dieses Mu¬
ster der Preisentwicklung ist
in vielen Ländern — bei sehr
unterschiedlichen Arbeitslosen¬
raten — gegeben. Das ist auch
der Grund, warum man von
Seiten der OECD von der Emp¬
fehlung
von
Nachfragebe¬
schränkungen abgehen und
den Schwerpunkt auf Preis¬
politik beziehungsweise Preis¬
kontrollen legen will. Allerdings
ist die Liste jener Preise, die
man — ob angeblich oder tat¬
sächlich sei dahingestellt —
nicht kontrollieren kann, von
beachtlicher Länge. Solche
Kontrollen funktionieren haupt¬
sächlich dann, wenn alle Be¬
teiligten den festen Willen zur
Zusammenarbeit haben, was
auch durch das österreichische
Beispiel im Vergleich mit an¬
deren Ländern bewiesen wird,
Abschließend seien noch
zwei Modelle beschrieben, die
zur Erklärung der Preisentwick¬
lung vorgeschlagen wurden.
Beide sind Zwei-SektorenModelle. Professor Eichner
(Columbia University, New
York) unterscheidet die Sek¬
toren nach dem Wettbewerb,
der in ihnen herrscht, wobei
die
größten
Wettbewerbs¬
beschränkungen von den multi¬
nationalen Konzernen ausge¬
hen. Von diesen wird die Po¬
litik vertreten, ihr gesamtes
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Wachstum aus entsprechend
hoch festgesetzten Preisen zu
finanzieren.
Professor Aukrust (Norwe¬
gen) unterscheidet zwischen
dem der ausländischen Kon¬
kurrenz ausgesetzten Sektor
(competitive industries) und dem
Sektor ohne ausländische Kon¬
kurrenz (sheltered industries).
Im letzteren Sektor haben Un¬
ternehmer und Arbeitnehmer
gleiche Interessen, da Lohnund Gewinnerhöhungen gleich¬
zeitig durchsetzbar sind. Im
Gegensatz dazu gehen im an¬
deren Sektor Lohnerhöhungen
zu Lasten der Gewinne.
Die beiden skizzierten Mo¬
delle spiegeln die unterschied¬
lichen wirtschaftlichen Verhält-

nisse in den Vereinigten Staa¬
ten und in Norwegen wider,
beide können aber im Augen¬
blick noch nicht zur Erklärung
des tatsächlichen Preisanstie¬
ges herangezogen werden. Für
konkrete Untersuchungen wurde
vorgeschlagen,
den
Preis¬
anstieg getrennt nach Wirt¬
schaftsbereichen zu erfassen
und zusammen mit der Ent¬
wicklung der Lohn- und son¬
stigen Einkommen beziehungs¬
weise der Arbeitslosenrate so¬
wie der offenen Stellen in die¬
sen Bereichen zu analysieren.
Weiters soll eine Arbeitsgruppe
den Einfluß der multinationalen
Konzerne auf die Preisbildung
untersuchen.
Irene Geldner

Fehlinvestitionen
Eine Reihenuntersuchung, die
das Institut für Gewerbefor¬
schung in den letzten zwanzig
Jahren in 4000 österreichischen
Betrieben durchgeführt hat, stellt
dem gesunden Hausverstand,
dem wirtschaftlichen Urteilsver¬
mögen und dem Verantwor¬
tungsbewußtsein unserer Un¬
ternehmer nicht gerade ein
gutes Zeugnis aus. Das Ergeb¬
nis der Untersuchung deckt
nämlich viele Fehlinvestitionen
auf. Die wichtigsten Ursachen
für Fehlinvestitionen:
Häufig werden Betriebe we¬
gen eines plötzlich auftreten¬
den Engpasses der Kapazität
erweitert. Ist dieser oft nur
kurzfristige Engpaß vorüber,
sind die Betriebe plötzlich zu
groß und daher unrentabel.
Die teuren neuen Anlagen
werden stillgelegt...
' Ebenso häufig werden nur
einzelne Abteilungen über¬
dimensioniert und kurzsichtig
ausgebaut. Ergebnis ist, daß
die erhöhte Produktion verwaitungs- und verkaufsmäßig nicht
„verkraftet" werden kann. Und
übervolle Lager sind auch nicht
gerade rentabel...
Bei der Finanzierung hapert
es ebenfalls an wirtschaft¬
lichem Urteilsvermögen. Teils
werden zu langfristige Kredite
aufgenommen, für die noch
Rückzahlungen fällig sind,
wenn die dafür angeschaffte
Maschine längst auf dem Schrott¬
haufen gelandet ist, teils wer¬
den zu kurzfristige Kredite in
Anspruch genommen. Dadurch
können wohl die Investitionen
getätigt werden, für die dann
aber auch notwendigen erhöh¬
ten Betriebskosten ist kein
Geld mehr vorhanden.

An den Liquiditätsschwierig¬
keiten und Insolvenzen vieler
Betriebe dürften also nicht nur
„die Konkurrenz" und die „un¬
verschämten
Lohnforderun¬
gen" schuld sein ...
„Investitionen werden oft weit¬
gehend zu einseitig unter
steuerlichen Gesichtspunkten
gesehen", wirft die „Wirt¬
schaftskorrespondenz" den Be¬
triebseigentümern vor. Klarer
ausgedrückt heißt das, daß
viele Betriebe lieber unnötige
und unrationelle Investitionen
durchführen, als von ihrem
Profit Steuern zu zahlen. Auch
auf die Gefahr hin, eine
unanbringliche Überproduktion
oder einen gefährlichen Mangel
an Betriebskapital zu haben ...
Derartige Dinge sind nicht
einfach Sache des Unterneh¬
mers, der mit seinem Geld
machen soll, was er will.
Solche Fehlinvestitionen gehen
uns alle an, denn sie gefähr¬
den nicht nur Arbeitsplätze,
sondern sie vergeuden auch
Geld - wertvolles Geld, das im
Interesse der Gesamtwirtschaft
und des Lebensstandards aller
besser verwendet hätte werden
können, besser verwendet
hätte werden müssen.
Diese Untersuchung, von
einem Institut der Wirtschaft
durchgeführt, unterstreicht die
Richtigkeit und Wichtigkeit der
Forderung der Gewerkschaften
nach betrieblicher Mitbestim¬
mung. Es ist eine Tatsache:
Arbeiter, Angestellte und Tech¬
niker, die mitten im Betrieb
stehen, wissen oft genug bes¬
ser, welche Investitionen nötig
und welche unnötig sind, als
der Unternehmer, der nur an
schnellen Überprofit und an
Steuerersparnis denkt.
emo
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„Büchereiabteilung
des ÖGB" — wer hat
von ihr schon gehört?
Und wenn, wer weiß, wo
sie sich befindet?
Dabei ist diese Abteilung
ein wichtiger Faktor
der bildnerischen Tätig¬
keit des ÖGB. In der
AW-Kulturredaktion
beschlossen wir daher,
uns in der Bücherei¬
abteilung einmal genauer
umzusehen und uns
von den dort arbeitenden
Kollegen über ihre
Arbeit informieren
zu lassen.

Wir gingen also in die Grillparzerstraße im Wiener Rathausviertel. Am
Tor des Hauses Nr. 14 suchten wir
vergeblich einen Hinweis, daß dort
unser Ziel sein sollte. Erst drinnen im
Hauseingang fanden wir eine Tafel:
„Büchereiabteilung des ÖGB — Reiseund Versandbuchhandlung des ÖGB
— 1. Stock." Dann traten wir in die
Räume im ersten Stock ein, und unser
erster Eindruck war: Bücher, nichts als
Bücher, alle Wände bis zur Decke mit
vollgefüllten Bücherregalen verstellt.
Da wurden Bücher verpackt, dort wur¬
den Pakete geöffnet — und neue
Bücher quollen heraus. Eine Kollegin
war sichtlich in Abrechnungen vertieft,
und in einer Ecke wurde offenbar
ein Bibliothekar beraten, während ein
anderer in den Bücherregalen herumgustierte. Dann begrüßten uns aber
schon Kollege Wilhelm Bajer, der Lei¬
ter der Büchereiabteilung, und Kol¬
lege Alwis Kalauner, sein Stellvertre¬
ter. Kollegen Bajer fragten wir, wie es
zu dieser Abteilung gekommen war.
Von der „Zentralstelle
für Betriebsbüchereien" zur
„Büchereiabteilung des DGB"
Nach dem Ende des Krieges, nach
der Wiedererstehung der Republik
Österreich begannen die Angehörigen
vieler Betriebe Betriebsbüchereien
aufzubauen, darunter viele Bibliothe¬
kare, die noch in den von Josef Luit¬
pold Stern — dem unvergessenen
Volksbildner — geführten Büchereien
tätig gewesen waren.
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Verständlicherweise gab es damals
einen ungeheuren Nachholbedarf an
Büchern, besonders an jener Literatur,
die während der Zeit des Faschismus
„gesäubert" worden, oder solcher, die
in den Jahren des Abgeschnittenseins
von der übrigen Welt überhaupt erst
entstanden war. Aus der Erkenntnis,
daß das Buch ein wichtiger Bildungs¬
faktor ist, beschlossen die leitenden
Funktionäre des ÖGB, die Bemühun¬
gen der Betriebsräte um den Ausbau
von Betriebs- und Gewerkschaftsbü¬
chereien tatkräftig zu unterstützen.
Diese Überlegungen führten schließ¬
lich 1946 zur Gründung der „Zentral¬
stelle für Betriebsbüchereien" im Rah¬
men des Bildungsreferates des ÖGB.
Ihr wurde die Aufgabe übertragen, die
für den Wiederaufbau der Gewerk¬
schafts- und Betriebsbüchereien erfor¬
derlichen Bücher zu beschaffen. Das
war zur damaligen Zeit gar nicht so
einfach, wie es gedacht war.
Die alten Bestände der Büchereien
erwiesen sich als völlig unzulänglich,

waren sie doch von den beiden Fa¬
schismen — Austrofaschismus und Na¬
zifaschismus — gründlichst „gesäu¬
bert" worden. Viele gern gelesene
Bücher der Vorkriegszeit, nach denen
nach wie vor — und jetzt erst recht —
eine rege Nachfrage herrschte, waren
nicht mehr vorhanden. Bücher nazisti¬
scher oder mit dem Faschismus sym¬
pathisierender Autoren wurden selbst¬
verständlich abgelehnt und auch in
Zukunft von der Vermittlung ausge¬
schlossen.
Nur sehr schleppend gelang es, die
erforderlichen Bücher zu beschaffen.
In Buchhandlungen und Verlagsaus¬
lieferungen wurden Bücher tragbaren
Inhalts und vertretbarer Autoren aus¬
gesucht und angekauft. Der durch zen¬
tralen Einkauf erhaltene Rabatt wurde
an die Büchereien weitergegeben, das
heißt also: den Bibliothekaren konn¬
ten die Bücher zu niedrigeren Preisen
als im Handel zur Verfügung gestellt
werden. Um die Leistungsfähigkeit zu
verbessern, wurde 1950 eine Buch¬
handels-Konzession erworben und die
„Reise- und Versandbuchhandlung
des ÖGB" gegründet. (Diese etwas
merkwürdige Bezeichnung bedeutet,
daß der Bücherverkauf unter Aus¬
schluß des offenen Ladengeschäftes
erfolgt.) Gleichzeitig wurde die „Zen¬
tralstelle" in „Büchereiabteilung des
ÖGB" umbenannt.
Zentrale Bücherbeschaffung
Über den gegenwärtigen Aufgaben¬
bereich der Büchereiabteilung sagte
uns Kollege Bajer im einzelnen:
„Nach wie vor sind wir die Be¬
treuungsstelle für alle Gewerkschaftsund Betriebsbüchereien, doch darüber
hinaus betreuen wir die Bibliotheken
der Bildungsheime und Jugenderho¬
lungsheime des ÖGB, die Volksbü¬
chereien der Arbeiterkammer und die
Bibliotheken der kammereigenen Bil¬
dungsheime.
AW: „Da drängt sich gleich eine
Menge Fragen auf. Was ist zum Bei¬
spiel der Unterschied zwischen Be¬
triebs- und Gewerkschaftsbüchereien?"
Bajer: „Nun, eine Betriebsbücherei
gehört meist dem Betriebsrat eines
Betriebes, Gewerkschaftsbüchereien
dagegen gibt es meist in Orten,
in denen kein dominierender Betrieb
vorhanden ist, so daß eine regionale
Gewerkschaftsorganisation, eine Orts¬
gruppe etwa, Büchereiträger ist. Dazu
muß ich bemerken, daß einige Be¬
triebs- und Gewerkschaftsbüchereien
im Laufe der Zeit nach Zusammen¬
legung mit anderen Büchereien als

gemeinsame Einrichtung des ÖGB und
der Gemeinde weitergeführt werden.
Diese Büchereien werden weiterhin
von uns betreut."
AW: „Was ist unter Betreuung zu
verstehen? Ist damit die Bücherbe¬
schaffung gemeint7"
Bajer: „Wesentlich mehr! Wir leisten
eine Art kostenlosen Servicedienst.
Wir informieren die Büchereien lau¬
fend über Neuerscheinungen auf dem
Büchermarkt mit etwa zehnmal im
Jahr erscheinenden vervielfältigten
Listen. In unserer vierteljährlich er¬
scheinenden .bücherschau' werden
die Bücher kritisch besprochen: Maß¬
stab ist dabei die Verwendbarkeit in
den Büchereien. Weiters liefern wir
kostenlos die .Wiener Bücherbriefe',
die Buchbesprechungszeitschrift der
Wiener Städtischen Büchereien. Wir
stellen auch das zur Verwaltung einer
Bücherei notwendige Karteimaterial
kostenlos zur Verfügung und beschaf¬
fen zu ermäßigtem Preis selbstkleben¬
de Klarsichtfolien für Schutzeinbände
der Bücher. Der Schwerpunkt unserer
Arbeit für die Büchereien ist zweifellos
die Beratung beim Buchkauf sowie
Hilfe — mit Rat und Tat — bei Grün¬
dung und Reorganisation der Büche¬
reien und die Veranstaltung von Bi¬
bliothekarkursen, in denen den Kolle¬
gen das zur Führung einer Bücherei
notwendige Wissen vermittelt wird."
AW: „Ist die Auswahl der Bücher auf
jene Titel beschränkt, die wir hier ste¬
hen sehen7"
Bajer: „Nein. Wir beschaffen jedes
von den Büchereien gewünschte Buch.
Um das Budget der Büchereien opti¬
mal auszunützen, sind wir bemüht, die
jeweils preisgünstigste Ausgabe eines
gewünschten Buchtitels zu beschaffen.
Doch muß ich bemerken, daß Bücher,
die vom volksbildnerischen Stand¬
punkt abzulehnen und mit den Prin¬
zipien der gewerkschaftlichen Bil¬
dungsarbeit unvereinbar sind, von uns
nicht beschafft werden. Sie könnten
nur im Buchhandel unter Verlust der
Subvention gekauft werden."
Aus 1 mach 2
AW: „Wer wird da subventioniert,
und wie geschieht das7"
Bajer: „Die Büchereiabteilung ist
in der Lage, aus einem Fonds des
ÖGB, der Arbeiterkammern und des
Bundesministeriums für Unterricht und
Kunst die Bibliotheken mit Subventio¬
nen zu fördern.

Die Subvention wird in voller Höhe
des Bucheinkaufs gewährt. Wenn zum
Beispiel eine Bibliothek um fünftau¬
send Schilling Bücher bei uns kauft,
beträgt auch die Subvention fünftau¬
send Schilling, das heißt also, die Bü¬
cherei bekommt Bücher im Wert von
zehntausend Schilling.
Betonen möchte ich, daß die Aus¬
wahl innerhalb der schon erwähnten
Grenzen völlig frei ist. Die Bibliothek
hat nur eine einzige Gegenleistung zu
erbringen: Die Ausfüllung eines vor¬
gedruckten Halbjahresberichtes.
Eine weitere Aufgabe der Bücherei¬
abteilung ist die Betreuung der Wan¬
derbücherei der Wiener Arbeiterkam¬
mer. Sie besteht aus 109 Bücherkof¬
fern, jeder Bücherkoffer enthält 50 Bü¬
cher — Romane, Sachbücher und Ju¬
gendbücher — und bleibt etwa ein hal¬
bes Jahr an einer Stelle. Die Bücher¬
koffer sind für kleinere Betriebe ge¬
dacht, bei denen sich die Einrichtung
einer Standortbücherei nicht lohnt.
Bücherkoffer gibt es auch zur Erweite-

AW: „Wer und wie wird dazu ein¬
geladen?"
Kalauner: „Die Kollegen werden —
nach dem Stand ihrer Ausbildung —
zu dem für sie in Frage kommenden
Kurs eingeladen. Der Kursbesuch ist
selbstverständlich kostenlos, sogar die
Fahrtspesen werden ersetzt."
AW: „Und was wird unterrichtet?"
Kalauner: „Im Grundkurs ausführ¬
lich die Themen: Grundsätze der
österreichischen Verfassung und öf¬
fentlichen Verwaltung — Büchereikun¬
de — Büchereiverwaltung und Bücher¬
kunde — Kinder und Jugendbuch in
der Bücherei — Das Sachbuch in der
Bücherei — Dichtungsformen werden
sehr ausführlich behandelt.
Einschlägige informative Filme und
eine Exkursion ergänzen den Grund¬
kurs. Der Aufbaukurs von gleicher
Dauer bringt folgende Themen: Buch
und Leser — Kunst und Literatur —

Lieber Bücherfreund!
© Gibt es in Deinem Betrieb schon eine Bücherei?
0 Ist sie auf dem laufenden?
@ Stellt sie ihren Lesern die neuesten Bücher zur Verfügung?
Willst Du mehr wissen, schreibe bitte an die
Büchereiabteilung des ÖGB, Grillparzerstraße 14,
1010 Wien, Telefon 42 91 04
rung von Büchereien in Mittelbetrie¬
ben mit kleinen Beständen. Sie wer¬
den selbstverständlich kostenlos zur
Verfügung gestellt."
AW: „Wir würden nun gerne etwas
über die vorhin erwähnten Kurse er¬
fahren, die die Büchereiabteilung ver¬
anstaltet."
Bajer: „Darüber kann am besten
Kollege Kalauner Auskunft geben, der
diese Kurse auch leitet."
Kurse für Bibliothekare
AW: „Kollege Kalauner, was für Kur¬
se sind das?"
Kalauner: „Die Bibliothekare der
von uns betreuten Büchereien arbei¬
ten überwiegend ehrenamtlich und ge¬
hören den verschiedensten Berufen an.
Wir müssen sie daher für ihre Tätig¬
keit ausbilden. Die notwendigen
Kenntnisse werden in einem einwöchi¬
gen Grundkurs und einem einwöchi¬
gen Aufbaukurs vermittelt."

Kitsch und Schund (also Buchbeurtei¬
lung) — Leseantrieb — Leserpsycholo¬
gie. Ferner: Satire, Witz und Humor in
der Weltliteratur — Unterhaltung und
Spannung literarisch vertretbar — Ten¬
denzen in der modernen Literatur.
Ausführlich werden die .Epochen
der europäischen Literatur' von den
antiken Quellen bis zur Gegenwart
besprochen.
Den .Erzählern des 20. Jahrhun¬
derts' ist ein besonderer Themenkreis
gewidmet. Eine Exkursion ergänzt
auch den Aufbaukurs."
Weiterbildung
AW: „Ist mit diesen zwei Wochen
die Ausbildung der Bibliothekare be¬
endet?"
Kalauner: „Natürlich nicht. Zur Wei¬
terbildung der Bibliothekare gibt es
Seminare, die ebenfalls eine Woche
dauern und Spezialthemen gewidmet
sind, etwa der Vielfalt des Sachbuch¬
angebots. Dazu muß ich noch bemer¬
ken, daß die Kursprogramme von den
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türlich hängt die Leistungsfähigkeit
der Büchereien von der Größe des
Buchbestandes ab."
AW: ,Jetzt aber eine Gewissensfra¬
ge: Lohnt sich der Aufwand, werden
Bücher gelesen?"

h

Bajer: „Unsere Statistik spricht für
sich selbst."
Jeder zehnte Gewerkschafter
ein „Bücherwurm"
Wir blätterten diese Statistik sofort
durch und fanden zum Teil verblüffen¬
de Zahlen. Die Büchereiabteilung des
ÖGB betreut in ganz Österreich rund
500 Bibliotheken mit rund 1200 Mitar¬
beitern. In diesen 500 Büchereien ste¬
hen etwa 1,200.000 Bücher, die von
nicht weniger als rund 150.000 ständi¬
gen Lesern entlehnt werden. Das be¬
deutet, daß jedes zehnte ÖGB-Mitglied
ständiger Benützer einer dieser Bü¬
chereien ist.

Wilhelm Bajer, Leiter der Büchereiabteilung des DGB
Vertretern der Büchereiträger im Ver¬
band österreichischer Volksbüchereien
für alle Zweige des Volksbüchereiwe¬
sens einvernehmiich festgelegt wur¬
den. Der Besuch dieser Kurse wird
daher auch von den Büchereiträgern
voll anerkannt."
AW: ,.Etwas würde uns besonders
interessieren: Gibt es bei den in die¬
sem Verband zusammengeschlossenen

Büchereien große Unterschiede und
Gegensätze?"
Bajer: „Bei allen Büchereien ist das
volksbildnerische Bemühen im Vorder¬
grund. Daß die Betriebs- und Gewerk¬
schaftsbüchereien andere Schwer¬
punkte haben als etwa die vom öster¬
reichischen Borromäuswerk oder vom
Kirchlichen Bibliothekswerk betreuten
Pfarrbüchereien, ist verständlich. Na-

50 Bücher enthält jeder
dieser Koffer. Sie sind
für kleinere Betriebe ge¬
dacht und werden nach
einem halben Jahr aus¬
getauscht

I
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Bei allen im Verband österreichi¬
scher Volksbüchereien zusammenge¬
schlossenen Bibliotheken (Städtische
Büchereien, den Gemeindebüchereien,
Pfarrbüchereien, den Arbeiterkammer¬
bibliotheken, Betriebsbibliotheken und
den Gewerkschaftsbüchereien) werden
jährlich rund 8 Millionen Bücher ent¬
lehnt, 1,9 Millionen davon allein in den
ÖGB-Büchereien, also beinahe ein
Viertel.
Fernsehen — Feind oder
Freund des Buches?
Wir äußerten dann noch Bedenken,
ob nicht das Fernsehen die Lesefreu¬
digkeit beeinträchtige. Kollege Bajers
Entgegnung überraschte:
„Unbestritten ist die Tatsache, daß
die fürs Fernsehen aufgewendete Zeit
für das Lesen fehlt. Doch kann das
Fernsehen auch den Wunsch nach Bü¬
chern wecken, da das Geschehen auf
dem Bildschirm vergänglich, im Buch
aber wiederholbar ist. Ich habe da
ein interessantes Beispiel aus Vorarl¬
berg, das beweist, daß das Fernsehen

Bajer: „Ja, wenn auch die Haupt¬
schwierigkeit für die betroffenen Per¬
sonen erfreuliche Auswirkungen hat.
Es gehen uns nämlich immer wieder
Bibliothekare dadurch verloren, daß
sie beruflich vorankommen und in der
neuen Stellung für die Bücherei nicht
mehr genug Zeit haben. Eine andere
Schwierigkeit ist, daß immer noch zu
viele Kollegen über unsere Tätigkeit
nicht oder nur unzulänglich informiert
sind. Möglicherweise meinen auch
manche, daß mit der Subvention eine
Bevormundung verbunden ist. Solche
Ansichten betrüben uns schon, weil
sie nicht stimmen.
Bei Überwindung dieses Informa¬
tionsmangels wird das Netz der Be¬
triebsbibliotheken und Gewerkschafts¬
büchereien noch viel dichter zu einer
von demokratischem Geist getrage¬
nen, Bildung und Information vermit¬
telnden und zu sinnvoller Freizeitge¬
staltung anregenden Einrichtung aus¬
gebaut werden.
an sich nicht buchfeindlich ist. In Vor¬
arlberg kann man bekanntlich fünf bis
sechs Fernsehprogramme über die
Grenzen hinweg auf dem heimischen
Bildschirm empfangen. Dennoch wur¬
den und werden dort neue Bibliothe¬
ken eröffnet, so auch Ende 1970 eine
Arbeiterkammerbibliothek in der Indu¬
striegemeinde Lustenau. Im ersten
Halbjahr 1971 wurden dort 5865 Bände
entlehnt. Im gleichen Zeitraum des
Jahres 1972 aber waren es schon 9902
Bände! Das entspricht einer Steige¬
rung von 68,6%.
Die Entwicklung in Lustenau geht
im positiven Sinn weiter. Daß das aber
keine lokale Erscheinung ist, zeigt die
Entwicklung in Götzis: erstes Halbjahr
1971 — 2764 Entlehnungen, erstes
Halbjahr 1972 - 5884 Entlehnungen,
also um 112,8% mehr. Nun wurde in
Lustenau eine völlig neue Bibliothek
eingerichtet, während in Götzis die
schon längere Zeit bestehende Büche¬
rei in eine bessere, zentralere Lage
des Ortes verlegt und attraktiver aus¬
gestaltet worden ist. In Dornbirn dage¬
gen ist alles beim alten geblieben, und
dennoch haben wir auch dort im er¬
wähnten Zeitraum ganz ähnliche Ent¬
lehnungszunahmen zu verzeichnen:
7675 Entlehnungen in der ersten Hälf¬
te 1971 gegen 8999 in derselben Zeit¬
spanne 1972, die Zunahme beträgt so¬
mit 17,2%."

Bajer: „Ohne Zweifel. Die Leselust
kann durchaus noch gesteigert wer¬
den, wenn wir die Büchereien mög¬
lichst nahe an den Leser heranbrin¬
gen, aber auch — wie verschiedene
Erfahrungen beweisen —, wenn die
Büchereiräume selbst modern und an¬
sprechend ausgestattet werden. Götzis
ist das beste Beispiel dafür."
Kalauner: „Die Säule aller Bücherei¬
arbeit ist aber nach wie vor der Biblio¬
thekar. Er muß seinen Lesern die
Schätze seiner Bücherei anbieten kön¬
nen. Dieses Angebot ist das Entschei¬
dende. Hat ein Bibliothekar nichts In¬
teressantes anzubieten, dann wird sei¬
ne Bücherei stagnieren."

Lange Zeit schmökerten wir noch in
den vollen Regalen der Büchereiabtei¬
lung, ehe wir uns verabschieden muß¬
ten. Was für interessante, schöne und
fesselnde Bücher gab es da zu sehen!
Wir hätten hier noch tagelang herum¬
stöbern und lesen können.
1

ü3
r

AW: „Gibt es irgendwelche besonde¬
re Schwierigkeiten?"

f

1
1

wmm
Leitender Sekre¬
tär Alfred Ströer
referiert auf einem
Bibliothekarkurs
4BH
&
in Bad Vöslau

AW; „Zeigen diese Zahlen nicht
auch, daß die günstigere Lage und ge¬
fälligere Ausgestaltung einer Bücherei
wesentlichen Einfluß auf ihre Frequen¬
tierung hat?"
3/73
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Mißachtung
des Jugendarbeitsschutzes
In den letzten Monaten wurde sehr viel die Frage
diskutiert, ob und wie weit die gesetzlichen
Bestimmungen für die Jugendlichen beziehungsweise
Lehrlinge von den Dienstgebern eingehalten werden.
Nicht selten wurde erklärt, bei den Übertretungen
handle es sich nur um Einzelfälle.
Zum Aufgabenbereich der
Kammern für Arbeiter und An¬
gestellte gehört unter anderem
auch die Wahrnehmung der ge¬
setzlichen Bestimmungen für
die Jugendlichen. Darunter fällt
zum Beispiel die Rechtsbera¬
tung, die Vertretung und die
Überprüfung der Arbeits- und
Wohnverhältnisse der Jugend¬
lichen.
In der Abteilung Jugend der
Kammer für Arbeiter und An¬
gestellte für Oberösterreich ha¬
ben im Jahre 1972 4331 Jugend¬
liche vorgesprochen. Sie wur¬
den in allen arbeitsrechtlichen
und ihre Ausbildung betreffen¬
den Fragen beraten.
In den Amtsstellen haben zu¬
sätzlich 5094 Jugendliche vor¬
gesprochen.
An Vertretungsfällen im ab¬
gelaufenen Jahr sind 1538 neu
angefallen, und aus dem Jahre
1971 sind 240 übernommen
worden, so daß in der Berichts¬
periode insgesamt 1778 Rechts¬
fälle bearbeitet werden mußten.
Bis Jahresende konnten 1449
(81,5% der Rechtsfälle abge¬
schlossen werden. 1421 Vertre¬
tungsfälle wurden außergericht¬
lich erledigt, in 26 Fällen kam
es zu einem Verfahren vor dem
Arbeitsgericht. Unerledigt blie¬
ben 329 Akte.
Durch die Interventions- und
Vertretungstätigkeit wurde ein
Betrag von 554.740 S hereinge¬
bracht. Dazu kommt noch der
Betrag von 432.396 S von den
Amtsstellen, so daß sich insge¬
samt eine Summe von 987.136 S
ergibt. Davon entfallen auf
außergerichtliche Vertretungs¬
fälle 886.237 S und auf gericht¬
liche 100.899 S.
Die umfassende Tätigkeit der
Abteilung Jugend wird am
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besten dargestellt, wenn man
aufzeigt, was außer den bisher
geschilderten Erfolgen für die
Dienstnehmer erreicht wurde:
• In 781 Fällen wurde die
Arbeitszeit neu eingeteilt be¬
ziehungsweise wurden Über¬
stunden abgestellt,
• in 240 Fällen wurden Kästen
beziehungsweise Waschanlagen
für die Dienstnehmer aufgestellt,
• in 63 Fällen wurde die Aus¬
stellung eines Lehr- oder Dienst¬
zeugnisses erreicht,
• in 49 Fällen ist der Lehr¬
vertrag berichtigt beziehungs¬
weise protokolliert, einvernehm¬
lich aufgelöst oder eine Vor¬
lehrzeit angerechnet worden,
• in 22 Fällen wurde die Wie¬
dereinstellung erreicht,
• in 177 Fällen wurde wegen
Gewährung des Urlaubes inter¬
veniert,
• in 105 Fällen sind berufs¬
fremde Arbeiten abgestellt wor¬
den,
• in 13 Fällen ist die Lohn¬
steuerkarte ausgehändigt wor¬
den,
• in 105 Fällen wurde für eine
ordnungsgemäße Ausbildung
gesorgt,
• in 8 Fällen ist ein Dienst¬
schein ausgestellt worden,
• in 44 Fällen wurde die Ver¬
gütung der Überstunden er¬
reicht,
• in 28 Fällen wurde die Sonn¬
tagsarbeit beziehungsweise die
Nachtarbeit abgestellt,
• in 42 Fällen wurde die Ein¬
haltung der Dienstnehmerschutzverordnung erwirkt.
Die Überprüfung der Arbeits¬
und Wohnverhältnisse Jugend¬
licher wurde im Jahre 1972 fort¬
gesetzt.
Wie nicht anders zu erwarten
war, machten auch dieses Mal
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die Übertretungen der Arbeits¬
zeit und die Nichtbezahlung der
Überstunden etwa 50% aus.
In 834 oder 69% der über¬
prüften Betriebe mußten insge¬
samt 1769 Übertretungen be¬
anstandet werden. Keine Über¬
tretungen sind in 376 oder
31% der überprüften Betriebe
festgestellt worden.
Von den festgestellten Bean¬
standungen bezogen sich 393
oder 22,3% auf die Nichtbezah¬
lung der Überstunden, 485 oder
27,5% auf die Nichteinhaltung
der Arbeitszeit und 111 oder
6,3% auf die Nichtgewährung
der Sonderzahlungen. Dann fol¬
gen 137 Beanstandungen be¬
züglich Nichtgewährung des Ur¬
laubes (7,7%); in 195 Fällen
oder 11% wurde die Ausbil¬
dung nicht ordnungsgemäß
durchgeführt; in 84 Fällen oder
4,7% ist die Wochenfreizeit nicht
im richtigen Ausmaß gewährt
worden, und in 43 Fällen be¬
ziehungsweise 2,4% wurde der
Lehrvertrag nicht richtig ausge¬
stellt; in 226 Fällen oder 12,8%
wurde die Dienstnehmerschutzverordnung nicht eingehalten.
Sonstige Übertretungen wurden
in 95 Fällen oder 5,3% nachge¬
wiesen.
Zur Durchsetzung der gesetz¬
lichen beziehungsweise kollek¬
tivvertraglichen Bestimmungen
stehen der Kammer für Arbeiter
und Angestellte neben den Ar¬
beitsgerichten auch die Ver¬
waltungsbehörden beziehungs¬
weise die Arbeitsinspektorate
zur Verfügung.
Vom 1. Jänner bis 31. Dezem¬
ber 1972 wurden an die Bezirks¬

verwaltungsbehörden 113 Straf¬
anträge wegen Übertretung des
Kinder- und Jugendbeschäfti¬
gungsgesetzes, des Hausge¬
hilfen- und Hausangestellten¬
gesetzes sowie der Allgemeinen
Dienstnehmerschutzverordnung
gestellt. Aus dem Jahre 1971
sind 59 Anträge übernommen
worden, so daß in der Berichts¬
periode 172 Verwaltungsstraf¬
verfahren in Bearbeitung stan¬
den. Von diesen konnten 105
erledigt werden, und zwar 69
mit Bestrafung (Gesamtstraf¬
betrag 68.600 S); in 9 Fällen
wurde eine Verwarnung ausge¬
sprochen, und 27 Fälle sind ein¬
gestellt worden. Ein Fall hat
eine andere Erledigung gefun¬
den. Unerledigt blieben im Be¬
richtsjahr 67 Anträge.
Zu diesen Verwaltungsstraf¬
verfahren kommen noch 364
Anträge wegen verspäteten Ein¬
reichens der Lehrverträge zur
Protokollierung. Vom Jahre 1971
wurden 33 übernommen; insge¬
samt wurden 227 erledigt, und
zwar 150 durch Straferkenntnis
(46.715 S), 23 durch Verwarnung
und 52 sind eingestellt worden,
2 durch Verjährung, 170 blie¬
ben unerledigt.
Diese Zahlen widerlegen ein¬
deutig die Ansicht, daß es sich
bei den Übertretungen nur um
Einzelfälle handelt. Weiters wäre
dazu zu bemerken, daß von der
Interventionstätigkeit und der
Überprüfung der Arbeits- und
Wohnverhältnisse nur ein Teil
der in Oberösterreich beschäf¬
tigten Lehrlinge und Jugend¬
lichen erfaßt werden konnte.
Alois Reischl

Die 13. Landeskonferenz der Kärntner Gewerkschaftsjugend be¬
schloß, in den nächsten zwei Jahren noch stärker als bisher die
Aufgaben der Gewerkschaftsjugend als Interessenvertretung zu
betonen. Der wiedergewählte Landesobmann Dietmar Koncilia
verlangte, daß auch die Gruppenprogamme und die Veranstaltungen
diesen Schwerpunkt im Arbeitsprogramm gerecht vertreten müßten.
ÖGJ-Obmann Peter Samlicki referierte über „Jugend und Mitbe¬
stimmung." Die Konferenz wurde von Landeshauptmann-Stellvertreter
und ÖGB-Landesvorsitzenden Suchanek, AK-Präsident Stecher und
OGB-Jugendsekretär Mrkvicka begrüßt. Die Redner dankten auch
Kollegen Gerhard Hausenblas, der 13 Jahre die Leitung des Jugend¬
referates der Landesexekutive Kärnten inne hatte.
Sein Nachfolger ist Kollege Alexander Panosch.

Berufsausbildungsbeirat —
Mitsprache der Arbeitnehmer
bei der Berufsausbildung?
Der Berufsausbildungsbeirat ist ein vorbereitendes
und begutachtendes Organ für alle Durchführungs¬
vorschriften zum Berufsausbildungsgesetz.
Eine ähnliche Einrichtung gab es im Rahmen der
Lehrlingsbestimmungen der Gewerbeordnung, die bis
Ende 1969 Geltung hatte, nicht. Der Berufs¬
ausbildungsbeirat führte zu einem begrenzten
Mitspracherecht der Arbeitnehmer in Berufs¬
ausbildungsfragen.
Der Berufsausbildungsbeirat
setzt sich aus sechs Mitgliedern
aus dem Kreis der Arbeitgeber
— die Nominierung erfolgt durch
die Bundeskammer der gewerb¬
lichen Wirtschaft — und sechs
Mitgliedern aus dem Kreis der
Arbeitnehmer — die Nominie¬
rung erfolgt durch den öster¬
reichischen Arbeiterkammertag
— zusammen. Gleichzeitig wer¬
den von beiden Seiten je sechs
Ersatzmitglieder nominiert. Den
Vorsitz im Berufsausbildungs¬
beirat führen ausschließlich Mit¬
glieder aus dem Kreis der Ar¬
beitgeber. Die Geschäftsführung
des Beirates hat die Bundes¬
kammer der gewerblichen Wirt¬
schaft. Die Bedingungen, daß
die Vorsitzführung und die Ge¬
schäftsführung im Besitzstand
der Bundeskammer der gewerb¬
lichen Wirtschaft verbleibt, zähl¬
ten zum harten Kern der Grund¬
satzvereinbarung, die zwischen
der Bundeswirtschaftskammer,
dem Österreichischen Arbeiter¬
kammertag und dem österrei¬
chischen Gewerkschaftsbund im
Dezember 1965 geschlossen
wurde und die Grundlage für
Verhandlungen über ein Be¬
rufsausbildungsgesetz bildete.
Darüber hinaus ist auch die
Verwaltung der Lehrlingsaus¬
bildung durch die Lehrlingsstel¬
len (Protokollierung der Lehr¬
verträge, Durchführung des Prü¬
fungswesens, Überwachung der
Lehrverhältnisse) im Bereich der
Interessenvertretung der Ar¬
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beitgeber (Kammern der ge¬
werblichen Wirtschaft, Fach¬
gruppen) eingerichtet.
Der Berufsausbildungsbeirat
hat die Aufgabe, den Bundes¬
minister für Handel, Gewerbe
und Industrie in allen Fragen
der Berufsausbildung zu bera¬
ten. Gutachten des Beirates
sind beim Erlassen von Verord¬
nungen zu beachten.
Der Beirat erstattet vor allem
Gutachten über die Erlassung
und Abänderung der Verord¬
nungen, die sich mit der Lehr¬
berufsliste, den Ausbildungs¬
vorschriften, den Prüfungsord¬
nungen für die einzelnen Lehr¬
berufe sowie den Ersatz der
Lehrabschlußprüfung und der
Lehrzeit auf Grund schulmäßi¬
ger Ausbildung, beschäftigen.
Der Beirat erstattet auch auf
Ersuchen des Bundesministe¬
riums Gutachten zu allgemeinen
Fragen der Berufsausbildung
und in Verfahren über die Er¬
teilung oder Entziehung einer
Bewilligung zur Ausbildung in
besonderen selbständigen Aus¬
bildungseinrichtungen.
Damit ist für etwa 94% aller
Lehrlinge die Grundlage für ihre
betriebliche Ausbildung ge¬
schaffen worden. Die Berufs¬
bilder umfassen die wesent¬
lichen Kenntnisse und Fertig¬
keiten, die im Rahmen der be¬
trieblichen Ausbildung während
der Lehrzeit zu vermitteln sind.
Die Verhältniszahlen geben an,

wie viele Lehrlinge ein Betrieb
höchstens beschäftigen darf.
Die ebenfalls im Rahmen der
Ausbildungsvorschriften vorge¬
sehenen
Zwischenprüfungen
und Ausbildungsrichtlinien stel¬
len im Gesetz Kann-Bestimmun¬
gen dar und wurden einstwei¬
len vom Beirat aus interessen¬
politischen aber auch aus ar¬
beitsökonomischen
Gründen
nicht in Angriff genommen.
Die Ausbildungsvorschriften
sind einerseits die Richtlinien
für Lehrherren und Ausbilder —
was dem Lehrling im Rahmen
der Ausbildung zu vermitteln ist
— sie bieten aber auch den für
die Überwachung der Berufs¬
ausbildung berufenen Organen
— Arbeitsinspektorat, Lehrlings¬
stellen, Arbeiterkammern - klare
Hinweise für ihre Überprüfungs¬
tätigkeit.
Die Arbeit des Beirates ge¬
staltete sich nicht zuletzt des¬
halb schwierig, weil viele Be¬
rufsbilder und die meisten Ver¬
hältniszahlen neu geschaffen
werden mußten. Dabei haben
die Mitglieder und Ersatzmit¬
glieder des Berufsausbildungs¬
beirates fast 250 Sachverstän¬
dige, davon 88 aus dem Kreis der
Berufsschullehrer, unterstützt.
Auf Arbeitnehmerseite waren es
vor allem die vielen informier¬
ten Vertreter aus den Betrie¬
ben und den Gewerkschaften,
die es in 247 Ausschuß- und
Beiratssitzungen möglich mach¬
ten, die wichtigen Grundlagen
für die Berufsausbildung in
Österreich zu schaffen.
Reform
und Mitbestimmung
Unabhängig von der Zusam¬
menarbeit zwischen Arbeitneh¬
mer- und Arbeitgeberseite im
Berufsausbildungsbeirat, des¬
sen Tätigkeit auf der Grund¬
lage des Berufsausbildungs¬
gesetzes zu erfolgen hat, wurde
jedoch von Arbeiterkammer,
ÖGB und Gewerkschaftsjugend
immer wieder betont, daß die
Beschlußfassung des Berufs¬
ausbildungsgesetzes und seine
Durchführung nur ein erster
Schritt auf dem Weg zu einer
modernen Berufsausbildung in
Österreich sein kann.
Der Einbau des beruflichen
Ausbildungswesens in das ge¬
samte Bildungswesen in Öster¬
reich ist unbedingt erforderlich.
Dabei muß neben einer Verbes¬
serung der fachlichen Ausbil¬
dung auch ein größeres Maß an
Allgemeinbildung und politi¬
scher Bildung vorgesehen wer¬
den. Im Interesse einer größe¬
ren Mobilität und höheren Qua¬
lifikation der Arbeitnehmer
3/73

müssen auch der Aufbau und
die Methoden in der Berufs¬
ausbildung überdacht werden.
Die Reduzierung der Lehr¬
berufe, die Schaffung von
Grundberufen und die Verbrei¬
terung der Berechtigung nach
Abschluß der Lehrlingsausbil¬
dung, aber auch die dau¬
ernde Ausbildung der Ausbilder
gehören dazu. Schließlich müs¬
sen aber auch die Mitsprache¬
rechte der Arbeitnehmer in den
Fragen der Berufsausbildung
weiter gestärkt werden. Die
paritätische Besetzung des
Berufsausbildungsbeirates, die
eng begrenzten Mitwirkungs¬
rechte der Arbeiterkammern bei
den Lehrlingsstellen, aber auch
die ausdrücklich festgehaltenen
Aufgaben des Betriebsrates, an
der Planung und Durchführung
der betrieblichen Berufsausbil¬
dung, der Schulungs- und Um¬
schulungsmaßnahmen mitzuwir¬
ken (BRG-Novelle 1971) sowie
die dem Jugendvertrauensrat
nach dem Jugendvertrauensrätegesetz übertragenen Auf¬
gaben, Anregungen und Vor¬
schläge zur Berufsausbildung
zu erstatten, können als Schrit¬
te auf dem Weg zur Mitbestim¬
mung der Arbeitnehmer, in Fra¬
gen der beruflichen Ausbildung
angesehen werden.
Für das Zustandekommen von
Beschlüssen im Beirat ist die
Stimmeneinhelligkeit erforder¬
lich. Kommt sie nicht zustande,
so hat der Vorsitzende dies
dem Bundesministerium für
Handel, Gewerbe und Industrie
mitzuteilen. Wird von minde¬
stens vier Mitgliedern des Bei¬
rates ein Minderheitenbericht
verlangt, so wird auch dieser
dem Ministerium zur Kenntnis
gebracht. Der Beirat hat ferner
die Verpflichtung, für die ein¬
zelnen Beratungsgegenstände
Sachverständige aus dem Kreis
der Berufsschullehrer und auf
Antrag von mindestens drei Bei¬
ratsmitgliedern, weitere Sach¬
verständige den Sitzungen des
Beirates beizuziehen. Schließ¬
lich haben die Mitglieder und
Ersatzmitglieder des Berufs¬
ausbildungsbeirates das Recht,
den Lehrabschlußprüfungen je¬
derzeit beizuwohnen.
Ausbildungsvorschriften
und Prüfungsordnungen
Anläßlich der 50. Sitzung des
Berufsausbildungsbeirates, an
der auch Bundesminister Dok¬
tor Staribacher teilnahm, wurde
bekanntgegeben, daß für 162
Lehrberufe
Ausbildungsvor¬
schriften, also Berufsbilder und
Verhältniszahlen ausgearbeitet
wurden.
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In jeder Statistik Europas steht es an einer
der untersten Stellen: Portugal ist
eines der ärmsten und wirtschaftlich
am wenigsten entwickelten Gebiete
unseres Kontinents; ein Drittel seiner
Bevölkerung sind noch immer Analpha¬
beten; zwei Drittel fristen knapp ihr Leben,
immer von Hunger bedroht, und von den
rund neun Millionen Einwohnern
befinden sich eine Million — ein Drittel
der arbeitenden Bevölkerung — mehr oder
weniger legal als Gastarbeiter im
Ausland, vor allem in Frankreich.
Aber gerade Portugal leistet sich den
Luxus eines Kolonialkrieges in Gebieten,
die mehr als siebenundzwanzigmal so groß
sind wie das Mutterland, das ungefähr
dieselben Ausmaße hat wie Österreich.

Die erste Kolonialmacht —
und die letzte
Während die ungleich mächtigeren
Staaten Frankreich und Italien ihre
kolonialen Abenteuer längst überwun¬
den haben und nun auch das reiche
Amerika den Krieg in Indochina auf¬
gegeben hat, kämpft Portugal unent¬
wegt weiter gegen die Zeit.
An diesem Land und seiner Stellung
ist freilich nicht nur dieser Kampf
kurios und museal. Das Seltsamste
ist vielleicht, daß Portugal nicht nur
die letzte europäische Kolonialmacht
ist, sondern seinerzeit auch die erste
Die Herrschaft der Weißen hat ohne
Zweifel eine traumatische Wirkung auf
die Persönlichkeit des Afrikaners ge¬
habt. Ihr Umfang und ihre Intensität
sind durch den Charakter und den
Umfang des europäischen Einflusses
und der europäischen Kontrolle be¬
stimmt. In der Frühzeit der europä¬
ischen Eroberungen und Siedlungen
war die traumatische Wirkung auf die
Persönlichkeit des Afrikaners offen¬
kundig, weil er sich der Gewalt und
dem System der Zwangsarbeit unter¬
werfen mußte. Aber sogar dann noch,
als sich die Kolonialherrschaft zu
einem humaneren System entwickelt
hatte und der Europäer seine zivilisa¬
torische Mission ernst nahm, hat die
Persönlichkeit des Afrikaners offenÜberlegenheit der weißen Rasse ge¬
litten.
(E. Franklin Frazier, amerikanischer
Soziologe, Howard Universität)
war: Lange bevor Britannien die Wo¬
gen regierte, fuhren Portugals Seefah¬
rer bereits um die Welt: Schon um
1430 erreichten die Schiffe Heinrich
des Seefahrers Guinea an der afri¬
kanischen Westküste; Bartolomeu
Diaz kam 1488 bis zum Kap der Guten
Hoffnung. Vasco da Gama umschiffte
das Kap 1498 und gründete die er¬
sten Handelsplätze im heutigen An¬
gola, in Mozambique und in Indien;
Albuquerque und Almeida erreichten
Macao in China und Indonesien, Cabral gründete Brasilien, und Magalhaes (Magellan) fuhr 1520 bis zu den
Philippinen — und zwar als erster
Mensch um die Südspitze Südameri¬
kas.
Wieso das immer schon kleine Land
zu solchen Leistungen fähig war, ist
nicht klar. Wahrscheinlich sind sie
darauf zurückzuführen, daß Portugal
nur unter schweren, jahrhundertelan¬
gen Kämpfen gegen Spanier und Ara¬
ber seine Selbständigkeit erringen
konnte und keine Möglichkeit einer
Ausdehnung oder auch nur eines er¬
folgreichen Wirtschaftens auf der Py¬
renäenhalbinsel hatte. So bahnten
58
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sich die geübten Seefahrer und Krie¬
ger Wege ins Unbekannte und mach¬
ten sich das große Gefälle zwischen
europäischer
und
überseeischer
Kriegstechnik sowie Handelskunst zu¬
nutze.
Zwei Jahre Kriegsdienst
in Afrika
Ein großer Teil der Kolonien und
Handelsplätze ging Portugal schon
im 17. Jahrhundert wieder verloren.
Daß es jedoch Teile Afrikas bis heute
festhalten konnte, ist sonderbarer¬
weise auch auf Portugals Rückstän¬
digkeit und Armut zurückzuführen:
Erstens hat Portugal bis vor 20 Jah¬
ren in Guinea, Angola und Mozam¬
bique kaum irgend etwas investiert
oder Wesentliches für Bildung und In¬
dustrialisierung getan — so daß die
Afrikaner dort, von jedem modernen
Geist abgeschnitten, im Zeitalter des
Stammeswesens verharrten.
Zweitens ist die reaktionäre Ober¬
schicht des rückständigen Portugal
mangels anderer Einkünfte dermaßen
eng mit dem Kolonialgeschäft verbun¬
den, daß sie verzweifelt alle Kräfte
Portugals für die Verteidigung dieser
Oberseegebiete hinopfert. Und es
sind bedeutende Opfer, die das Volk
seinen Herren bringen muß:
Mehr als 40°/o des Staatsbudgets
werden seit zehn Jahren für den Kolo¬
nialkrieg verschleudert, und die jun¬
gen Männer, die sich's „nicht richten"
können, müssen drei bis vier Jahre
zum Militär und sind davon zwei Jahre
in Afrika stationiert, wo derzeit fast
150.000 Soldaten — vier Fünftel der
portugiesischen Streitkräfte — stehen.
An die 10.000 Portugiesen dürften im
Kolonialkrieg umgekommen und rund
50.000 verwundet worden sein.
Das sind hohe Verluste, die sich
freilich nicht mit den Millionenopfern
des Vietnamkrieges messen lassen.
Der Kolonialkrieg in Afrika ist hart —
aber auf beiden Seiten stehen ein¬
ander sehr arme Gegner gegenüber,
die einander in endlosen Kleinkriegs¬
aktionen zermürben und aufreiben,
wobei am endgültigen Ausgang na¬
türlich nicht gezweifelt werden kann:
denn in Portugiesisch-Guinea (Guinea
Bissau) stehen 900.000 Afrikanern nur
4000 Weiße gegenüber; in Angola
5 Millionen Afrikanern 400.000 Weiße
und in Mozambique 7 Millionen Afri¬
kanern nur 200.000 Weiße. Auf die
Dauer kann nicht 1 Europäer 20 Afri¬
kanern das Selbstbestimmungsrecht
vorenthalten; dazu müßte er über die

hochindustrialisierte Unterdrückungs¬
maschinerie Südafrikas verfügen.
Unfreie Unterdrücker
Der höchste Preis aber, den Portu¬
gal für seine Kolonien zahlt, ist ein
politischer. Hier bewahrheitet sich wie¬
der einmal der Satz: Kein Land, das
andere unterdrückt, kann selber frei
sein.
Vierzig Jahre lang wurde Portugal
von dem reaktionären Diktator Salazar
beherrscht. Ais ihn 1968 ein Schlag¬
anfall arbeitsunfähig machte und er
1970 starb, setzten die Liberalen alle
Hoffnung für eine allmähliche Moder¬
nisierung des Landes auf seinen Nach¬
folger, den Ministerpräsidenten Mar¬
celo Caetano. Hatte er doch als Rek¬
tor der Universität von Lissabon
selbst unter Salazars Polizeiregime
gelitten und dagegen öffentlich pro¬
testiert.
Aber Caetanos Entschluß, sich mit
den Besitzenden und Ultrarechten des
Landes (die wiederholt mit einer Mili¬
tärdiktatur gedroht haben) gut zu stel¬
len und ihren Kolonialkrieg zu führen,
hat auch seine Reformen gestoppt.
Die Wahl des neuen alten Staats¬
präsidenten Thomaz im vergangenen
Sommer war ein Staatsakt ohne Ge¬
genkandidaten; nach wie vor wird die
Presse zensuriert, besonders, wenn
sie irgendetwas über Afrika schreiben
will, und die berüchtigte Staatspolizei
PIDE wurde zwar in DGS — General¬
direktion für Sicherheit — umbenannt,
aber sie foltert und verhaftet wie eh
und je und setzt nach Belieben Ge¬
werkschaftsfunktionäre ein oder ab.
Die Verzweiflung der Opposition hat
zu einer Radikalisierung und zur Bil¬
dung der ARA (Acciao Revolucionaria
Armada) geführt, einer Linksgruppe,
Würde die Geschichte alles dessen,
was zwischen den weißen und farbigen
Völkern vorging, in einem Buch aufge¬
zeichnet werden, es wären aus älterer
wie aus neuerer Zeit massenhaft Sei¬
ten darin, die man, weil zu grausigen
Inhalts, ungelesen umwenden müßte.
Eine große Schuld lastet auf uns und
auf unserer Kultur. Wir sind gar nicht
frei, ob wir an den Menschen draußen
Gutes tun wollen oder nicht, sondern
wir müsssen es. Was wir ihnen Gutes
erweisen, ist nicht Wohltat, sondern
Sühne. Und wenn wir alles leisten,
was in unseren Kräften steht, so haben
wir nicht ein Tausendstel der Schuld
gesühnt. (Albert Schweitzer)
die bei Bombenanschlägen gegen Rü¬
stungsfabriken und Militärstützpunkte
bereits Dutzende für den Kolonial¬
krieg bestimmte Lastautos, Geschütze
und Flugzeuge vernichtet hat.
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Eine Gruppe der revolutionären Freiheitskämpfer greift einen portugiesischen Militärkonvoi an

Rückständiges Angola
Daß dieses Land seinen Kolonial¬
krieg in Afrika überhaupt weiterfüh¬
ren kann, ist nur dadurch zu erklären,
daß die afrikanischen Freiheitskämp¬
fer noch viel schlechter ausgerüstet
und finanziert sind und in Stämme,
politische Fraktionen und einander
heftig befehdende Gruppen aufgespal¬
ten sind.
In beiden großen Gebieten — An¬
gola mit 1,3 und Mozambique mit 0,77
Millionen Quadratkilometern — baute
Portugal in den ersten 400 Jahren sei¬
ner Herrschaft weder Industrien noch
größere Städte, weder Schulen noch
genügend Straßen. Die Folge war, daß
diese dünn besiedelten Gebiete, durch
die Portugiesen von der Welt abge¬
schirmt, jahrhundertelang fast unver¬
ändert in ihrem alten Zustand verharr¬
ten. Die Völker entwickelten keinerlei
angolesisches oder mozambikisches
Nationalgefühl und suchten Schutz
und Loyalität einzig und allein bei
ihrem Stamm. Stämme gab es in bei¬
den Gebieten viele; sie bekämpften
einander, verstehen noch heute oft
die Sprache des andern nicht und
sind — wie auch die Befreiungsbewe¬
gungen — gezwungen, sich der portu¬
giesischen Sprache zu bedienen.

Vielleicht wäre es in diesen Gebie¬
ten bis heute zu keiner Freiheitsbewe¬
gung gekommen, wenn nicht Fran¬
zosen, Belgier und Engländer Ende
der fünfziger und Anfang der sech¬
ziger Jahre in rascher Folge den
Nachbarstaaten Guinea, Senegal, Kongo-Brazzaville, Zaire (ehemals Belgisch-Kongo), Sambia und Tansania
die Unabhängigkeit gegeben hätten.
Dieses neue Lebensgefühl der Frei¬
heit von weißer Bevormundung beka¬
men zuerst die Stämme zu spüren, die
— und das sind sowohl in Angola wie
in Mozambique die Mehrheit — dies¬
seits und jenseits der kolonialen Gren¬
zen leben.
Sturm auf das Gefängnis
von Luanda
In Nordangola ist das der Stamm
der Bakongo, die auch in Zaire (Kon¬
go) und im Gebiet der Hauptstadt
Kinshasa (ehemals Leopoldville) le¬
ben. Die dramatischen Ereignisse im
ehemals belgischen Kongo blieben auf
die Bakongo in Angola nicht ohne
Wirkung: sie stürmten in der Nacht
zum 4. Feber 1961 das Gefängnis der
angolesischen Hauptstadt Luanda, um
die politischen Häftlinge zu befreien.

Einen Monat später kam es zu
schweren Aufständen der ausgebeu¬
teten Afrikaner auf den Kaffeeplan¬
tagen. Nach portugiesischen Angaben
wurden von den Aufständischen 2000
portugiesische Siedler getötet, worauf
die Truppen „30.000 Neger liquidier¬
ten und die Lage wieder konsolodierten".
Das ist ihnen in Wirklichkeit seither
nicht mehr gelungen, obwohl der
Schock der Revolte Portugal zu aller¬
lei Reformen veranlaßte. Am 6. Sep¬
tember 1961 erhielten auch alle afri¬
kanischen Bewohner der „übersee¬
ischen Provinzen der großen lusitanischen Gemeinschaft" die volle portu¬
giesische Staatsbürgerschaft und wur¬
den aufgefordert, für die „lusitanische Größe" zu kämpfen. (Lusitania
war der Name Portugals in der Rö¬
merzeit.)
Abrupt wurde die Zahl der Volks¬
schulen gesteigert (in Angola wuchs
die Zahl der Schüler zwischen 1961
und 1971 von 119.000 auf 452.000);
das Wachstum der Städte wurde for¬
ciert, wodurch sich rings um Luanda
und Lourenco Marques (Mozambique)
Elendsviertel aus Bambus und Well¬
blech mit Hunderttausenden Armen
bildeten.
_>"
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Gleichberechtigung
nur an der Front
Jetzt erst versuchten die Portu¬
giesen, die ursprüngliche afrikanische
Gesellschaft mit ihren Halbnomaden
und Sammlern in eine koloniale Ge¬
sellschaft seßhafter Plantagenbauern
und Hilfsarbeiter zu verwandeln. Im¬
mer wieder rühmten sie sich dabei
der Tatsache, daß es in ihrer „Lusitanischen Gemeinschaft" keine Ras¬
senschranken gebe.
Tatsächlich aber bilden Geld und
politischer Einfluß ebenso feste
Schranken wie die Hautfarbe. Bis
heute ist der Aufstieg der Afrikaner
über Volksschule und Laufbursch¬
niveau nur in einer portugiesischen
Institution wirklich garantiert — in der
Armee.
Hier können sie als Kanonenfutter
auch Unteroffiziere werden. Schon
ein Viertel der portugiesischen Kolo¬
nialtruppen im Kampf sind heute Far¬
bige, und der Traum Lissabons wäre
eine völlige „Vietnamisierung" des
Krieges — Stämme, die sich unterein¬
ander zu Lusitanias Ehre zerfleischen.
Dieser Traum ist leider nicht so ab¬
wegig. In Angola zum Beispiel wurde
Holden Roberto, der erste aller Re¬
bellenführer, sehr bald von Konkur¬
renten beschuldigt, nur die Interessen
seines Bakongostammes zu verfech¬
ten und sich im übrigen bei seinen
vielen Europareisen selber zu berei¬
chern. Dazu kam noch, daß Roberto
bald als zu bürgerlich, zu gemäßigt
betrachtet wurde.
Zwietracht unter
den Freiheitskämpfern
Er und seine Organisationen —
GRAE (Angolas Revolutionsregierung
im Exil) und UPA (Uniao de Populacoes de Angola), ferner die ihm nahe¬
stehende Demokratische Partei An¬
golas (PDA) und die Nationale Be¬
freiungsfront (FNLA) - haben ihr
Hauptquartier nämlich in Kinshasa,
der Hauptstadt Zaires und des kongo¬
lesischen Militärdiktators Mobutu.
Zaire hat zu viele Kontakte mit
europäischen Wirtschaftskreisen, als
daß es an einer echten Revolution an
seinen Grenzen interessiert sein
könnte. Anderseits rechnet Mobutu
natürlich mit der schließlichen Nieder¬
lage Portugals und möchte an seiner
heikelsten Grenze an der Kongomün¬
dung (dort ist Zaire heute sowohl im
Norden wie im Süden von portugiesi¬
schen Gebieten umgeben) in Holden
Roberto einen gefügigen und freund¬
lichen Regierungschef haben.
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Roberto hatte einst in Nordangola
große Erfolge und verfügt heute, wie
er angibt, noch immer über 10.000 Sol¬
daten in seiner nationalen Befreiungs¬
armee ALNA. Sie kontrolliert das
nördliche Drittel von Angola.
Allmählich wurde Roberto aber von
einer weiter links stehenden, konkurWir vermeinten, unser Erziehungs- und
Zivilisationswerk
auf
unbebautem
Grund aufrichten zu können. Wir glaub¬
ten, bei der Erziehung der Bantu den
vielen „törichten" Gebräuchen, die we¬
der Sinn noch Verstand für uns hatten,
keine Beachtung schenken zu brau¬
chen. Wir glaubten, es mit der Erzie¬
hung großer Kinder zu tun zu haben,
was ziemlich bequem für uns gewesen
wäre. Aber auf einmal wurde uns klar,
daß wir es mit einem voll entwickelten
Menschentum zu tun haben, mit selbst¬
bewußten Lebensphilosophen, die ganz
und gar erfüllt sind von einer eigenen,
das ganze All umspannenden Weis¬
heitslehre. Wir glaubten, auf festem
Grund zu stehen, und fühlten ihn nun
unter unseren Füßen wanken. Die heid¬
nischen Bantu sind näher am Christen¬
tum als das christliche Europa. Sie
wollen in Liebe vereint sein mit allem
Leben.
(Placide Tempels, belgischer Jesuiten¬
pater, Verfasser des Buches „BantuPhilosophie")
rierenden Befreiungsorganisation, der
MPLA (Movimento populär de libertacao de Angola), die von Dr. Augustino Neto geführt wird, überholt. Und
das sowohl, was die militärischen Er¬
folge betrifft wie auch bezüglich der
Spenden weltweiter Organisationen,
zu denen anerkennenswerterweise
auch der protestantische Weltkirchen¬
rat zählt.
Ein Österreicher
bei den Partisanen
Die MPLA, von Anfang an enger
mit der Sowjetunion und China liiert,
war in Zaire verboten und mußte vom
linksorientierten
Kongo-Brazzaville
aus operieren. So griff die MPLA zu¬
nächst die ölreiche portugiesische
Enklave Cabinda an, jene Kolonie, die
vom übrigen Angola durch Zaires
Kongomündung getrennt ist.
Dann aber wurde auch Sambia
selbständig, und die MPLA operiert
heute von dort weit nach Angola hin¬
ein, bis in die Nähe der für sie unein¬
nehmbaren Städte Nova Lisboa, Silva
Porto und Serpa Pinto.
Der österreichische Journalist Fritz
Sitte, der vor zwei Jahren in Angola
war, hat die ungeheuren Schwierig¬
keiten beschrieben, die sich den
Guerillas in den Weg stellen: Sie
müssen, ihre wenigen leichten Waffen

auf dem Rücken, Hunderte Kilometei
weit durch Steppe und Busch mar¬
schieren, gejagt von portugiesischen
Flugzeugen und Napalmbomben aus
NATO-Arsenalen.
Und dennoch sind sie in zwei Drit¬
teln des Landes allgegenwärtig unc
eng mit der Bevölkerung verbunden,
Ihre wirksamste Waffe gegen die Por¬
tugiesen ist allerdings nur die Teller¬
mine, die des Nachts heimlich einge¬
graben wird, sofern die Straßen noch
nicht asphaltiert sind. In einer offenen
Schlacht können sie sich den portu¬
giesischen NATO-Einheiten, die vor
Amerika, England und Deutschlanc
ausgerüstet werden, nicht stellen.
Mobutu vermittelt
Sitte war übrigens Gast einer drit¬
ten Guerillaorganisation, der UNIT/*
(Uniao Nacional para a Independencia total de Angola). Sie steht untei
der Führung von Jonas Savimbi
des ehemaligen Außenministers dei
GRAE, der sich 1964 von Holden Ro¬
berto trennte, und, nach Schwierigkei¬
ten mit Sambia (er sprengte die Benguelabahn, über die Sambia Kupfer¬
erz in den angolischen Hafen Lobitc
bringen läßt), heute eine eigene klei¬
ne Guerillarepublik im Herzen Ango¬
las leitet.
Die Rivalität zwischen der GRAE/
UPA Holden Robertos und der MPL/>
ging vor einem Jahr so weit, daß es
im Hauptausbildungslager der GRAE
in Kinkuzu bei Kinshasa zu einer Re¬
volte kam. Sie wurde angeführt vor
mehreren Offizieren, die Roberto stür¬
zen und sich der MPLA anschließer
wollten. Zaire-Truppen intervenierten
und Ende 1972 vereinigten sich GRAE
und MPLA (nach einem Besuch Mobutus in Brazzaville und nach mehrerer
Vermittlungsversuchen) zum Befrei
ungsrat CSLA. In der neuen Vereinig¬
ten Revolutionsbewegung gilt Holder
Roberto nach wie vor als Regierungs¬
chef, Neto aber als Leiter aller mili¬
tärischen Operationen.
Die Portugiesen werden sicher auct
weiter versuchen, die Hauptquartiere
zu unterwandern, Zwietracht zu säer
und führende Männer zu beseitigen
was ihnen auf anderen Kriegsschau¬
plätzen des Kolonialkrieges gelunger
ist.
Die Schlacht
um Mozambique
Der afrikanische Arzt Dr. Eduarde
Mondiane, der am 25. Septembe
1964 in Mozambique das Zeichen zurr
Aufstand gab - und zwar im Dor
Chai in der nördlichsten Provinz Cabc

Delgado —, hat nicht lange gelebt. Der Staudamm
Obwohl er den Kampf seiner FRE- von Cabora Bassa
LIMO (Befreiungsfront für MozamDer heftigste Kampf in Mozambique
bique) von Dar es Salaam in Tanzania
gilt
heute dem Staudamm von Cabora
aus leitete, wurde Mondlane dort am
3. Feber 1969 durch ein Bomben¬ Bassa. Cabora Bassa ist eine
Schlucht, in der der Sambesi zum lei¬
attentat getötet.
stungsstärksten
Stausee Afrikas —
Natürlich vermutete man die Atten¬
täter sofort beim portugiesischen Ge¬ noch vor dem Assuandamm — aufge¬
heimdienst, aber die Portugiesen staut wird, vorwiegend von deutschen
lehnten jede Verantwortung ab und Firmen. Mit einer Endleistung von vier
verwiesen auf die Streitigkeiten, die Milliarden Watt soll Cabora Bassa
es auch innerhalb der Befreiungsbe¬ 1980 das fünftstärkste Kraftwerk der
Welt sein.
wegung von Mozambique gibt.
Aber Cabora Bassa liegt in der
Sie bestehen tatsächlich. Auch in
weithin
von Freiheitskämpfern be¬
Mozambique gibt es eine konkurrie¬
rende Guerillaorganisation, die CO- herrschten Provinz Tete, nahe der
REMO (Revolutionskomitee von Mo¬ Grenze Sambias.
zambique). Schwerwiegender aber ist
Die Guerillas können das starkbe¬
der Stammesgegensatz: In Mozam¬ wachte Bauprojekt zwar nicht verhin¬
bique gibt es 83 verschiedene Stämme dern, aber sie möchten es. Nicht, weil
mit eigenen Sprachen. Sie fühlen we¬ sie den Fortschritt ablehnen oder den
nig Solidarität füreinander, und so¬ Sinn eines Kraftwerks nicht verstehen
sehr sie die Portugiesen auch ableh¬ — sondern weil sie überzeugt sind,
nen mögen: für die aktive Beteili¬ daß es die weiße Herrschaft in Mo¬
gung an der Revolution können sich zambique zementieren und neue
nur solche Stämme entschließen, die weiße Siedler anlocken würde.
Stammesverwandte im befreiten Aus¬
Der Strom soll ja in erster Linie
land (Sambia, Malawi und Tansania)
haben, zu denen sie im Notfall flüch¬ nach Südafrika geliefert werden, und
schon jetzt ist Mozambique eng mit
ten können.
diesem rassistischen Staat sowie mit
dem benachbarten Binnenland Rho¬
desien liiert, das ohne seine Häfen
Stammeskonflikte
Beira und Lourenco Marques kaum
nützen den Portugiesen
existieren könnte.
Ein solcher Stamm sind die Maconde im Norden, von denen Zehn¬
In Bankbilanzen erfüllte sich häufig
tausende nach Tansania geflüchtet
das Denken der Weißen in Afrika. Das
sind, während mehr als hunderttau¬
Wort Dividende wurde zu einem Syno¬
nym für Afrika. (Rolf Italiaander, hol¬
send andere gemeinsam mit den Freländischer Afrikanist) — Die Kupfer¬
limo-Partisanen gegen die Portugie¬
gesellschaften Nordrhodesiens, dem
sen kämpfen. In diesem Kampf kann
heutigen Zambia, zahlten noch knapp
niemand neutral bleiben — jeder muß
vor der Beendigung des Kolonial¬
regimes an ihre Aktionäre jährliche
entweder den Guerillas oder den Ko¬
Dividenden zwischen 125 und 350%.
lonialisten helfen, sonst bekämpfen
Der Mutterleib gibt den Adel. (Sererihn beide. Zu letzterem hat sich der
Sprichwort)
im Süden anschließende Stamm der
Was
immer wir tun und denken, wir
Macua entschlossen, der immer schon
fragen immer als erste unsere Eltern
mit den Maconde verfeindet war, mit
um Rat. (Ausspruch eines jungen Afri¬
kaners)
den Portugiesen aber seit Jahrhun¬
derten Handel treibt. Das sind die
Schwierigkeiten des nationalen Be¬
freiungskampfes in einem stark unter¬ Einseitige Unabhängigkeit?
Im vergangenen Jahr gab es bereits
entwickelten Gebiet.
Dennoch ist es für die Kolonial¬ starke Bestrebungen der 200.000 Por¬
truppen nicht leicht, das Land zu kon¬ tugiesen in Mozambique, sich um den
trollieren. Deshalb zwingen sie seit Militärkommandanten Kaulza de ArJahren mit Gewalt die Bevölkerung, riaga zu scharen und sich vom ,,zu
aus ihren bisherigen Wohnstätten in liberalen" Lissabon zu trennen —
Aldeamentos umzuziehen. Das sind ähnlich einseitig, wie einst Rhodesien
die von Vietnam her bekannten stra¬ sich von England gelöst hatte. Süd¬
tegischen Dörfer, von Stacheldraht afrika und Rhodesien, an die sich das
umgeben, an großen Heerstraßen ge¬ „weiße Mozambique" anschließen
legen und von der Polizei lückenlos wollte, haben freilich vorerst abge¬
kontrolliert. Wer hier mit den Frei¬ wunken. Ein Bevölkerungsverhältnis
heitskämpfern sympathisiert, kann so¬ von einem Weißen zu 45 Afrikanern
ist selbst ihnen zu arg.
fort hingerichtet werden ...

Tausende Kilometer von Mozam¬
bique entfernt, in Westafrika schließ¬
lich befindet sich der dritte Schau¬
platz des portugiesischen Kolonial¬
krieges: Guinea-Bissau, nur halb so
groß wie Österreich, sumpfig, waldig,
von fast einer Million Menschen (aber
nur 4000 Weißen) bewohnt.
Hier eröffnete die Guerillabewe¬
gung PAIGC am 3. August 1961 den
Kampf gegen den portugiesischen
Kolonialismus. PAIGC bedeutet Afri¬
kanische Unabhängigkeitspartei für
Guinea und die Kapverdischen Inseln.
Die Ermordung Cabrals
Der Führer dieser Organisation war
der bekannteste aller antiportugiesi¬
schen Revolutionäre, der Agraringe¬
nieur Amilcar Cabral. Er operierte
vom Guinea Sekou Toures (wo auch
der verstorbene Kwame Nkrumah
Asyl gefunden hatte) aus mit solchem
Erfolg, daß zwei Drittel Guineas im¬
mer nur an jenem Punkt portugiesisch
waren, wo General Antonio de Spinola mit seinen 40.000 Mann gerade
stand. So konnten die Partisanen im
befreiten Guinea sogar regelrechte
Wahlen abhalten, und im Oktober 1972
kündigte Cabral vor der Generalver¬
sammlung der UNO an, daß er heuer
im Frühjahr in Guinea einen unab¬
hängigen Staat ausrufen werde — der
natürlich sofort von gut hundert UNOMitgliedern anerkannt worden wäre.
Dazu wollte es Portugal nicht kom¬
men lassen. Und so wurde auch Cab¬
ral am 21. Jänner ermordet — in sei¬
nem Hauptquartier in Conakry (Repu¬
blik Guinea) —, von portugiesischen
Söldnern, die sich als angebliche
Überläufer sein Vertrauen erschlichen
hatten.
Portugal bedauerte sofort offiziell
den Tod seines Gegners und wies
jede Schuld von sich. Es ist freilich
noch unvergessen, daß die Portugie¬
sen, um ihre Kolonie Guinea zu ret¬
ten, sogar davor nicht zurückschreck¬
ten, im November 1970 mit einer gan¬
zen Flotte und dreihundert farbigen
Fallschirmjägern vor Conakry aufzu¬
kreuzen, um ihren Erzfeind Sekou
Toure zu stürzen.
Damals schon, bei diesem kurzen,
mißglückten Putsch, beschossen sie
das Hauptquartier der PAIGC — aber
Cabral war nicht anwesend. Nun ist
er tot — aber Portugals Kolonialreich
wird trotzdem nicht mehr lange zu
retten sein. Es wird verschwinden wie
die Kolonialherrschaft im portugiesi¬
schen Goa, das eines Tages einfach
von Indien besetzt wurde.
3/73
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Internationale Umschau

Europäischer Gewerkschaftsbund EGB gegründet
Nach verschiedenen Vorbesprechungen
in Oslo, Frankfurt, Genf und Luxemburg fand am
8. Feber in Brüssel, in dem vom Belgischen
Gewerkschaftsbund (FGTB) zur Verfügung gestellten
Saal im „Maison des Huit-Heures" die Gründungs¬
versammlung der neuen europäischen Gewerkschafts¬
organisation statt, die sich den Namen
„Europäischer Gewerkschaftsbund" (EGB) gab.
Gründer waren die europä¬
ischen Mitgliedsorganisationen
des Internationalen Bundes
freier Gewerkschaften, und zwar
FGTB (Belgien), LO-D (Däne¬
mark), DGB (Bundesrepublik
Deutschland), FO (Frankreich),
TUC (England), Isländischer Ge¬
werkschaftsbund, CISL und UIL
(Italien), CGT-L (Luxemburg),
NW (Holland), LO-N (Norwe¬
gen), SGB (Schweiz), TOC
(Finnland), LO und TCO
(Schweden) sowie ÖGB (Öster¬
reich). Der Finnische Gewerk¬
schaftsbund (SAK) nahm aus
verschiedenen Gründen nur als
Beobachter teil.
Die neue Organisation ersetzt
die bisher bestandenen Gewerk¬
schaftsorganisationen der Län¬
der, die der Europäischen Wirt¬
schaftsgemeinschaft (EWG) und
die der Europäischen Frei¬
handelszone (EFTA) angehört
haben beziehungsweise ange¬
hören. Die EWG-Organisation,
der „Europäische Bund freier
Gewerkschaften in der Gemein¬
schaft" (EBFG) und die EFTAOrganisation (EFTA-TUC) ha¬
ben ihre Büros vereinigt.
Der bisherige Generalsekretär
des EBFG, der Belgier Theo
Rasschaert, wurde zum General¬
sekretär des neuen EGB ge¬
wählt, der bisherige General¬
sekretär des EFTA-TUC, der
Norweger Kare Sandegren, zum
stellvertretenden Generalsekre¬
tär des EGB.
Den Vorsitz bei der Grün¬
dungsversammlung am 8. Feber
führte der Generalsekretär des
belgischen FGTB, Georges Debunne. Als Berichterstatter gab
der Vorsitzende des Luxem¬
burger Gewerkschaftsbundes,
Matthias Hinterscheid, einen
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Oberblick über die bisher ge¬
führten Verhandlungen. Nach¬
dem 1971 vom DGB-Vorsitzen¬
den Vetter und vom LO-Vorsitzenden Geijer die Initiative
ergriffen worden war und der
Beitritt Englands zur EWG er¬
folgte, sei der Weiterbestand
der beiden Organisationen
EBFG und EFTA-TUC immer
unzweckmäßiger
geworden.
Nach reger Diskussion wurde
der Satzungsentwurf einstimmig
angenommen.
Am 9. Feber tagte der erste
Kongreß des EGB. Er wählte
den Generalsekretär des Briti¬
schen
Gewerkschaftsbundes
(TUC), Victor Feather, zum
ersten Präsidenten des EGB,
zu Vizepräsidenten Heinz Oskar
Vetter (DGB), Thomas Nielsen
(Dänemark) und Georges Debunne (Belgien). Kongreßan¬
sprachen hielten der belgische
Arbeitsminister Günne, für die
Kommission der Europäischen
Gemeinschaften sprach A. Spinelli, für den Ministerrat der
EFTA der schwedische Handels¬
minister Feldt, ferner der IBFGGeneralsekretär Otto Kersten,
für den EFTA-TUC Jack Jones
und für den EBFG Heinz Oskar
Vetter.
Der EGB vereinigt 16 Organi¬
sationen aus 14 Ländern mit
zusammen rund 29 Millionen
Mitgliedern. In den Mitglieder¬
ländern wird etwa ein Viertel
der Weltproduktion erzeugt, und
rund 14% des Welthandels wer¬
den von ihnen abgewickelt. Die
neue Organisation soll die inter¬
nationale Aktionseinheit und
die internationale gewerkschaft¬
liche Solidarität verstärken, dem
Nationalismus entgegenwirken
3/73

und einer Hegemonie einzelner
Länder vorbeugen.
Mit den Ausschüssen der
Fachgewerkschaften
(Metall,
Chemie, Textil usw.) soll im
EGB eng zusammengearbeitet
werden; diese Zusammenarbeit
ist in den Statuten verankert.
Der Osterreichische Gewerk¬
schaftsbund war beim Grün¬
dungskongreß durch eine Dele¬
gation vertreten, der ÖGB-Präsident Anton Benya, die Ge¬
werkschaftsvorsitzenden Robert
Weisz (Gemeindebedienstete),
Fritz Prechtl (Eisenbahner), die
Zentralsekretäre Alfred Dallinger (Privatangestellte) und Ru¬
dolf Krizek (Metall- und Berg¬
arbeiter) sowie der Leitende
Sekretär des ÖGB Alfred Ströer
und Sekretär Paul Koch (ÖGB)
angehörten.
Als Mitglieder des EGB-Vorstandes wurden vom ÖGB Al¬
fred Ströer und Erich Hofstetter
(Stellvertreter) nominiert.
Zusammenarbeit
IBFG - EGB
Um die Zusammenarbeit des
Internationalen Bundes Freier
Gewerkschaften und des Euro¬
päischen Gewerkschaftsbundes
zu erleichtern, werden die Ge¬
neralsekretäre beider Verbände
jeweils dem Vorstand des an¬
deren Bundes angehören.
In Brüssel erklärte IBFG-

Generalsekretär Otto Kersten in
einer Ansprache auf dem EBGKongreß unter anderem:
„Die gewerkschaftlichen Auf¬
gaben von heute sind in zuneh¬
mendem Maße übernational und
international bedeutsam. Hierbei
ist die regionale Zusammen¬
arbeit der freien Gewerkschaf¬
ten in Europa auf Grund des
politischen und wirtschaftlichen
Integrationsprozesses von be¬
sonderer Bedeutung.
Eine neue Organisation der
Kapitalmärkte, Weltwährungs¬
fragen, eine weltweite Zusam¬
menarbeit aller Wirtschaftsfakto¬
ren sowie die größeren Be¬
mühungen, wirtschaftliche und
soziale Gerechtigkeit nicht nur
in, sondern auch zwischen den
Ländern unserer Erde herbei¬
zuführen, erfordern auch von
den freien Gewerkschaften in
Europa eine größere Verant¬
wortung.
Unsere beiden eng verbun¬
denen Organisationen werden
vermehrten Einfluß auf die euro¬
päischen Institutionen ausüben
müssen, um der Außenhandels-,
Währungs- und Entwicklungs¬
politik der Europäischen Ge¬
meinschaft einen weltoffeneren
und erheblich sozialer fundier¬
ten Charakter zu verleihen. Die
Zusammenarbeit aller Regionen
im IBFG ist für die Gewerk¬
schaften in den industrialisier¬
ten wie auch in den Entwick¬
lungsländern absolute Notwen¬
digkeit."
Paul Koch

Norwegen: Der Mitbestimmung näher
In norwegischen Industrieund Bergbaubetrieben beka¬
men die Arbeitnehmer ein weit¬
gehendes Mitspracherecht. Auf
Grund eines Gesetzes, das An¬
fang 1973 in Kraft trat, sind in
Aktiengesellschaften mit mehr
als 200 Beschäftigten ein Drit¬
tel der Mitglieder des Aufsichts¬
rates von der Belegschaft zu
wählen, zwei Drittel von der
Generalversammlung der Aktio¬
näre. Das Gesetz gilt auch für
Betriebe, in denen der Staat
über die Aktienmehrheit verfügt,
nicht für jene, deren Aktien zur

Gänze im Besitz des Staates
sind.
Für Bau- und Handelsgesell¬
schaften werden zurzeit Durch¬
führungsbestimmungen ausge¬
arbeitet, für Zeitungs- und
Buchverlage tritt die neue Re¬
gelung Anfang 1974 in Kraft.
Die Industrie- und Bergbau¬
betriebe mit mehr als 200 Be¬
schäftigten müssen ihren Auf¬
sichtsrat bereits in der ersten
Generalversammlung nach In¬
krafttreten des Gesetzes ge¬
mäß den neuen Vorschriften
wählen.

raschungen schützen könnte,
die dadurch entstehen, daß
Einwanderer mit einem Schlag
ein unfreundliches Gastland
verlassen, um entweder in ein
Land abzuwandern, das ihnen
bessere
Lebensbedingungen
bietet, oder um in die Heimat
zurückzukehren.
g. d.

Wie man mit Fremden umgehen sollte

Ausländische Arbeitnehmer land die Jugoslawen daran hin¬ zukehren, wenn sie dort ihnen
in größerer Zahl bereiten jedem dern, in ihre Heimat zurückzu¬ zusagende wirtschaftliche Zu¬
Land Schwierigkeiten. Vor al¬ kehren. Österreich, das einen stände vorfinden.
lem dann, wenn sie für dauernd beachtlichen Teil dieser „Re¬
Das Beispiel von St. Josse
im Lande bleiben wollen. Sol¬ servearmee" beherbergt, würde zeigt, wie man sich unter an¬
len sie nicht in eine ungute dies zwar wohl kaum tun, aber derem vor unliebsamen OberGettolage gedrängt werden, irgendwie kann man die Be¬
muß man trachten, die Schwie¬ sorgnis Titos schon verstehen.
rigkeiten der Zugewanderten
Nur wird auch Tito seine im Arbeitslosenversicherung nur in
zu beseitigen oder zu lindern. Ausland arbeitenden Lands¬
Das kann man aber nur mit leute mit Worten und Verspre¬ 34 Ländern üblich
ihrer Hilfe.
chungen allein nicht nach Hau¬
Von 125 Staaten der Erde möglichst zu vermeiden. Dazu
So geschieht es etwa in Bel¬ se holen. Das kann nur gelin¬ haben derzeit nur 34 mehr oder gehören Initiativen, um freige¬
gien, wo Lokalbehörden daran¬ gen, wenn Jugoslawien eine minder entwickelte Systeme der setzten Arbeitskräften neue Po¬
gehen, Beratungsausschüsse ausreichende Zahl von guten Sicherung im Falle von Arbeits¬ sten zu verschaffen, und Schu¬
für Einwanderer zu schaffen. Arbeitsplätzen schafft. Davon losigkeit. Es gibt 27 Pflichtversi¬ lungen für jene Arbeitnehmer,
Ein solcher BeratungsausschuB kann zwar bei der augenblick¬ cherungen, drei freiwillige Ver¬ denen geholfen werden soll, in
wurde auf Anregung Guy Cu- lichen Wirtschaftslage Jugo¬ sicherungen und vier Versor¬ andere Berufe überzuwechseln,
dells ins Leben gerufen. Cu- slawiens keine Rede sein, aber gungssysteme. Zu den höchst¬ oder deren berufliche Anforde¬
dell, Mitglied des belgischen eines steht fest: Jugoslawen, entwickelten gehören die west¬ rungen sich infolge der raschen
Parlaments, ist Bürgermeister die in einer ihnen im Grunde europäischen
Pflichtsysteme, technischen und wissenschaftli¬
des Brüsseler Stadtbezirks genommen feindseligen und — darunter das in Österreich chen Entwicklung geändert ha¬
St. Josse. Dort leben Men¬ auch klimatisch — unwirtlichen praktizierte.
ben. Der Sozialfonds der Euro¬
schen von mehr als einem hal¬ Umwelt leben müssen, als be¬
Neben den Leistungen im Fal¬ päischen Gemeinschaft hat zwi¬
ben hundert Nationalitäten. stenfalls am Arbeitsplatz ge¬ le eingetretener Arbeitslosigkeit schen 1961 und 1971 rund drei
Daher mußte sich der Ausschuß duldete Arbeitstiere, mit denen haben in den letzten Jahren Milliarden Schilling für die Um¬
auf die Nationalitäten beschrän¬ man sonst nichts zu tun haben immer mehr jene Förderungs¬ schulung oder Umsiedlung von
ken, denen der größte Teil der will, werden keine Minute zö¬ maßnahmen Platz gegriffen, die ungefähr einer Million Arbeit¬
Einwanderer angehört.
gern, in ihre Heimat zurück¬ dazu dienen, Arbeitslosigkeit nehmern ausgegeben.
Guy Cudell sagt dazu: „Un¬
ser Ausschuß besteht aus vier
Pz&X1' Italienern, drei Franzosen, drei
Marokkanern, zwei Spaniern,
Arbeit und Wirtschaft empfiehlt
zwei Kongolesen und je einem
jPJ
' ''
Griechen, Türken, Algerier und %
Tunesier. Diese Ausschußmit¬
glieder werden vom Bezirksrat
Während vergleichende Ver¬ eigenes Sein und Geworden¬
aus dem Kreise der Einwande¬ Sigmund Freud
haltensforscher, Genetiker, Bio¬ sein. Zwei preiswerte Bücher
•. chemiker und Wissenschaftler bieten nun einem breiten Le¬
. .y;: \.,y;.,■
rer ausgewählt, die über 21 fe;
;
anderer Spezialdisziplinen, de¬ serkreis die Möglichkeit, bisher
Jahre alt sind und mehr als
'1 .1.1?l'i' r*9!*i.! WiMM . i
* ..
ren Namen auch überdurch¬ Versäumtes nachzuholen be¬
drei Jahre in Belgien, davon
schnittlich Gebildeten noch völ¬ ziehungsweise neue inter¬
mindestens ein Jahr in
St. Josse leben. Nach einer
lig unbekannt oder zumindest essante Details über Freud
zweijährigen Versuchsperiode
kaum geläufig sind, mit dem und sein Werk zu erfahren. Ocgesamten Instrumentarium der tave Mannoni hat Selbstzeug¬
hoffen wir so weit zu sein, daß
modernen Forschung an der nisse kenntnisreich gesammelt
die Mitglieder durch demokra¬
Entschlüsselung dessen arbei¬ und sie durch Bilddokumente,
tische Wahlen bestimmt werden
können. Dann wird es auch
ten, was die einen Psyche und eine umfassende Bibliographie
hoffentlich dahin kommen, daß
die anderen Seele nennen, sowie eine kurze Zeittafel sinn¬
Ausländer das Recht erhalten
fließt ein Strom zu uns zurück, voll ergänzt. Ludwig Marcuse,
werden, sich an Kommunal¬
der in seinen Ursprüngen jahr¬ Literaturhistoriker und Philo¬
wahlen und schließlich auch an
zehntelang zwar nicht über¬ soph, sieht in Freud eine der
Parlamentswahlen zu beteili¬
sehen, aber doch von Schwa¬ großen Symbolgestalten unse¬
gen."
den vorurteilbeladener Ableh¬ res Jahrhunderts, die bereits zu
nung getrübt wurde. Die Tie¬ ihren Lebzeiten Opfer einer
aus Vor¬
fenpsychologie,
die Sigmund Legendenbildung
Und wenn sie nicht
urteilen,
Mißverständnissen
und
Freud
schuf,
hat
zwar
auf
die
bleiben?
Gesellschaft und Kultur unseres kritikloser Anerkennung wur¬
Schwierigkeiten, an die noch
Jahrhunderts Einfluß geradezu den. Er nennt seine Biographie,
vor kurzem kaum jemand ge¬
ungeheuren Ausmaßes genom¬ die zugleich Porträt und Wir¬
dacht haben wird, könnte es in
men, die Kenntnis dessen, was kungsgeschichte der Psycho¬
absehbarer Zeit mit jugosla¬
in der Wiener Berggasse sei¬ analyse ist, „ein Werk kritischer
wischen Gastarbeitern geben.
nen Anfang nahm, ist hierzu¬ Verehrung", und so mag es der
Staatspräsident Tito wies näm¬
lande aber noch immer mehr von Mannoni vorbereitete Leser
lich zum Abschluß der dritten
Ii
als gering. Hineingeboren in auch empfinden.
Konferenz des Bundes der
eine nach-methaphysische Ära,
Kommunisten Jugoslawiens dar¬
hat Freud den Menschen den
Octave Mannoni: Freud. Rowohlt,
auf hin, daß mit rund 300.000
Weg in einen Raum frei gemacht, Reinbek bei Hamburg 1972. 180
Wehrpflichtigen, darunter vie¬
der ihnen bis dahin kaum zu¬ Seiten, 60 Abbildungen, Taschen¬
len Reserveoffizieren, „drei Ar¬
gänglich war. Von allen Rät¬ buch, 37 S.
Ludwig Marcuse: Sigmund Freud.
meen im Ausland" stünden.
seln des Daseins war und ist
Bild vom Menschen. Dioge¬
Im Falle eines Konfliktes
ihnen noch immer keines wich¬ Sein
nes, Zürich 1972. 227 Seiten, Ta¬
würde — so Tito — das Aus¬
tiger als das Wissen um ihr schenbuch, 75,50 S.
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Man

kann nicht

alles wissen...

Akkumulation. In der Wirt¬
schaftstheorie die fortschreiten¬
de Anhäufung von Produktions¬
mitteln, die den kapitalistischen
Wirtschaftsprozeß kennzeichnet.
Die Akkumulation umfaßt so¬
wohl den Spar- als auch den
Investitionsvorgang. (Seite 42)
antagonistisch (griechisch antagonizesthai = wider jemanden
streiten, kämpfen): gegnerisch,
feindlich. Antagonismus: Wider¬
streit, Gegensatz. (Seite 35)
asketisch (zu griechisch askein = üben): enthaltsam, ent¬
sagend. (Seite 41)
Betriebspsychologie. Teilge¬
biet der Arbeitspsychologie, das
sich mit dem arbeitenden Men¬
schen befaßt, soweit dieser in¬
nerhalb eines Betriebes tätig
ist. Anwendung psychologischer
Erkenntnisse und Methoden auf
die menschlichen Probleme im
Betrieb. (Seite 19)
Bruttonational- (oder Bruttosozial-) Produkt repräsentiert
den Gesamtwert der erzeugten
Güter und Leistungen ein¬
schließlich des zu seiner Her¬
stellung notwendigen Ver¬
schleißes an Produktionsmitteln
(der Abschreibungen im volks¬
wirtschaftlichen
Sinn,
das
heißt des tatsächlichen Ver¬
brauches von Maschinen, Bau¬
ten usw.). (Seite 31)
Eriesee, englisch Lake Erie,
der südlichste und zweitkleinste
der fünf großen Seen Nord¬
amerikas an der Grenze Kana¬
das und der Vereinigten Staaten,
25.735 qkm groß (entspricht un¬
gefähr der Fläche des Burgen¬
landes, Niederösterreichs und
Vorarlbergs); 402 km lang; bis
64 m tief. (Seite 9)
Extrapolation. Weiterführung;
Schluß auf einen Sachverhalt,
der außerhalb eines experi¬
mentell zugänglichen Bereiches
liegt; extrapolieren: überergän¬
zen, (aus bekannten Größen) an¬
nähernd berechnen; weiterfüh¬
ren. Gegensatz: Interpolation
(Einschiebung,
Einschaltung;
Fälschung). (Seite 10)
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exzessiv (französisch excessif = übermäßig): übertrieben,
übermäßig, maßlos. (Seite 44)
Fakultätsbilder. Die von Gustav
Klimt (1862 bis 1918) in den
Jahren 1900 bis 1903 für den
Festsaal der Wiener Universität
gemalten Deckenbilder. Es sind
die von tiefem gedanklichem
Gehalt getragenen vielfigurigen
und zieratreichen Allegorien der
Philosophie, der Medizin und
der Jurisprudenz. Die Bilder
fanden infolge der Neuartigkeit
der Form und der Eigenart der
Auffassung kein Verständnis
und wurden von der Universität
abgelehnt. Im letzten Kriegsjahr
wurden sie vernichtet — ein un¬
ersetzlicher schwerer Verlust.
(Seite 32)
Feudalismus (von mittellatein.
feodum, feudum = Lehen; zu
althochdeutsch fihu = Vieh? oder
Gut). Gesellschaftssystem, das
etwa im neunten Jahrhundert
(nach Ansicht einiger Gelehrter
noch früher) in Westeuropa ent¬
stand und bis zu einem nicht
genau bestimmten Zeitpunkt an¬
dauerte. In West- und Mittel¬
europa etwa bis zum 15. oder
bis zum 17. Jahrhundert. Es war
die Herrschaft der adeligen
Großgrundbesitzer über die in
ihre Abhängigkeit geratenen
Bauern. (Seite 42)
Homo sapiens (nach Carl von
Linne [1707 bis 1778], schwedi¬
scher Naturforscher): der ver¬
nunftbegabte Mensch im Unter¬
schied zu den Tieren; unter die¬
sem Oberbegriff werden anthro¬
pologisch Homo primigenius
(Urmensch) und Homo recens
(Jetztmensch) zusammengefaßt.
(Seite 8)
Identifikation (zu lateinisch
identitas = [Wesensjeinheit;
facere = machen): Gleichset¬
zung, Verschmelzung, Wieder¬
erkennen, Personalienfeststel¬
lung; seelische Bindung an
einen anderen Menschen, Nach¬
ahmung persönlicher Vorbilder.
(Seite 18)
Indikator (lateinisch indicator): Anzeiger. Druckmesser an
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Dampfmaschinenzylindern ;Stoff,
der durch Farbwechsel meist
das Ende einer chemischen
Reaktion anzeigt; Auskunftstafel
oder Liste der ausleihbaren Bü¬
cher einer Bibliothek. (Seite 31)
Infrastruktur. Die notwendigen
Voraussetzungen und Grund¬
lagen einer hochentwickelten
Wirtschaft. Die wichtigsten
Zweige der Infrastruktur sind:
Verkehr, Energie, Wasserwirt¬
schaft, Wohnbau, Bildungs¬
wesen, Arbeitsmarktpolitik, Ge¬
sundheitswesen, soziale Ein¬
richtungen, staatliche
For¬
schungsförderung. (Seite 7)
Investitionsquote. Verhältnis
zwischen Bruttosozialprodukt
und Bruttoinvestition. Die In¬
vestitionsquote gibt an, welcher
Anteil der in einem Jahr in
einer Volkswirtschaft produzier¬
ten Güter zum Ersatz und zur
Vergrößerung des Bestandes
an Produktionsgütern und zur
Erhöhung der Vorräte verwen¬
det wurde. (Seite 31)
Konjunkturzyklus. Zusammen¬
fassung der Konjunkturphasen
zu einem abgeschlossenen und
sich ständig wiederholenden
Entwicklungsprozeß der Volks¬
wirtschaft von einer bestimmten
Dauer. Jeder Konjunkturzyklus
umfaßt eine volle Konjunktur¬
welle. (Seite 30)
Kreativität (zu lateinisch creatura = Schöpfung, Welt, Ge¬
schöpf): programmatischer Be¬
griff für die Fähigkeit zu ur¬
sprünglicher,
schöpferischer
Analyse und Gestaltung der
materiellen und gesellschaft¬
lichen Umwelt. Kreativität ist
nicht identisch mit Begabung
oder mit Intelligenz. (Seite 44)
Mehrwert. Wert, der durch die
Arbeit des Arbeitnehmers über
den Wert seiner Arbeitskraft
hinaus geschaffen und vom
Unternehmer unentgeltlich für
sich verwendet wird, das heißt
Wert, der durch die unbezahlte
Arbeit des Arbeitnehmers er¬
zeugt wird. (Seite 42)

Plankton (zu griechisch plank¬
tos = Umherirrender). Gesamt¬
heit der im Meer oder Süß¬
wasser schwebend lebenden
tierischen und pflanzlichen Or¬
ganismen, die nur geringe Eigen¬
beweglichkeit besitzen und da¬
her besonders durch Meeres¬
strömungen getrieben werden.
Unter anderen Larven vieler
Wirbelloser, Medusen, Einzeller,
Algen. In einem Liter Wasser
können sich bis 100.000 Plank¬
tonten befinden. (Seite 9)
puritanisch (zu lateinisch
purus = rein): einfach in der
Lebenshaltung, streng, glaubens- und sittenstreng. (Sei¬
te 42)
Rendite (italienisch rendita =
Ertrag). Der Jahresertrag eines
angelegten Kapitals, insbeson¬
dere von Effekten (Aktien, Obli¬
gationen, Pfandbriefe), sehr oft
in Prozent des angelegten Ka¬
pitals ausgedrückt. (Seite 32)
Ressource (französisch): Hilfs¬
mittel, Hilfsquellen, Geldmittel;
Name für gesellige Vereine und
ihre Häuser. (Seite 8)
Sozialpsychologie. Teilgebiet
der Psychologie, das sich mit
den zwischenmenschlichen Be¬
ziehungen beschäftigt. Es wer¬
den die seelischen Vorgänge
und die Verhaltensweise des
Menschen in seiner Beziehung
zu anderen Menschen unter¬
sucht. (Seite 19)
Streß
(englisch
Druck,
Zwang). Ganz allgemein eine
Belastung. Von Hans Selye
(österreichisch-kanadischer Bio¬
chemiker) geprägter Begriff für
die Belastung, die der Körper
durch zu lange dauernde oder
ihm unangemessene Reize und
schädigende Einflüsse erfährt
beziehungsweise für die Ge¬
samtheit der durch diesen
Stressor erzeugten belastenden
und den Organismus „angrei¬
fenden" Wirkungen. (Seite 15)
supranational (von lateinisch
super = über, oben, auf): über¬
national, überstaatlich. (Seite 32)
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