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In diesem Heft
finden Sie

Verteilungs¬
bewußte Stabili¬
tätspolitik
(((((©)))))
Seite 4
Der Wirtschaftswis¬
senschaftler Herbert
Ostleitner ist der
Ansicht, daß Stabilitätspolitik die Ungleich¬
heit der Einkommenverteilung verstärken
kann. Hier berichtet er über Maßnahmen,
mit denen die deutsche Bundesregierung
versucht, jene gefährlichen Nebenwirkun¬
gen der Stabilitätspolitik zu vermeiden.

Gedanken zur
Rundfunkreform
Seite 6
Franz Senghofer, seit
Jahren Mitglied des Aufsichtsrates des
ORF, bestreitet, daß das Rundfunkgesetz
von 1966 dem Sinne der seinerzeitigen
Rundfunkreformbewegung entspricht. Rund¬
funk und Fernsehen sollen sich nicht zu
einem Staat im Staat entwickeln. Darum
müssen wir ihre Position in der Gesell¬
schaft prüfen, um Fehlentwicklungen zu
vermeiden, die letzlich gegen die Demo¬
kratie ausschlagen könnten. Dieses Me¬
dium — so Senghofer - darf weder zu
einem Machtmittel gegen die Demokratie
werden noch ein Instrument der jeweiligen
Regierung sein. Es hat im Dienst der Re¬
publik, der Allgemeinheit, im Dienste der
Kultur zu stehen.

Österreich
und seine
Minderheiten
Seite 8
Anpassung von na¬
tionalen Minderhei¬
ten an die Mehrheit
wird es immer ge¬
ben. (Im Wiener
Telefonbuch steht
der Name Svoboda — Svoboda und Swoboda zusammengenommen — fast so oft
wie im Prager Telefonbuch, und doch sind
die Tschechen und Slowaken in Wien als
Minderheit fast verschwunden.) Claus Gat¬
terer meint, daß sich Assimilierung nicht
verhindern läßt, daß sie aber nicht zum
gesellschaftlichen Zwang werden darf. Dar¬
um hat der Staat in den Minderheitengebie¬
ten für ein minderheitenneutrales Klima zu
sorgen. Dazu gehört unter anderem auch
die Auflösung von Vereinigungen, die ge¬
gen Minderheitensprachen agitieren. Min¬
derheitenprobleme sind entsetzlich kom¬
plex, aber Gatterer bemüht sich redlich um
die Entwirrung der Begriffe und Gefühle.
<0?

Kirche und
Gesellschaft
Seite 22
Wenn ein Bischof
über den ÖGB sagt
„Wer sich in der
Verantwortung be¬
währt hat, der kann
auch mit Recht ver¬
langen,
mitzube¬
stimmen", so ist er
damit keineswegs zu einem Bischof der
Gewerkschafter geworden, ebensowenig
wie es einen Bischof der Unternehmer, der
Bauern, der Städter gibt. Mit nüchternem
Sinn für Realitäten legt Kardinal Dr. Franz
König in einer Rede vor Gewerkschaftern
dar, auf welchen Gebieten seiner Ansicht
nach Kirche und Gewerkschaftsbewegung
zusammenarbeiten könnten, auch wenn es
zwischen zwei so eigenständigen Institu¬
tionen eine Gleichheit der Interessen und
Zielsetzungen nicht geben kann. Da aber
beide Organisationen im Dienste der Men¬
schen stehen, sollten sie einander besser
kennenlernen, um dem Menschen zu hel¬
fen, der seinem Leben einen Sinn geben
will, der Verantwortung tragen, mitbestim¬
men, in Freiheit leben will.

bJiA
Die verkaufte Gesundheit
Seite 13
Jeder ist für die Vermenschlichung der Ar¬
beitswelt. Es wird aber noch lange dauern,
bis aus dem Schlagwort selbstverständ¬
liche Wirklichkeit geworden ist. Dazu ist es
auch nötig, den Arbeitsmenschen zu sagen,
daß sie ihre Gesundheit nicht verkaufen
dürfen. Das sprach Kurt Prokop auf dem
Symposium über „menschengerechte Ar¬
beitsplatzgestaltung" deutlich aus, als er
sagte, es wäre besser, nicht die Belastungs¬
ursachen (Hitze, Lärm, Staub usw.) abzu¬
gelten, sondern die Belästigung, die durch
Schutzanzüge, Schutzgeräte und Schutz¬
mittel entsteht. Bei diesem Symposium
zählte Betriebsratsobmann Otto Pramel auf,
welche Hauptsünden in den Betrieben be¬
gangen werden, weil Produktion und Pro¬
duktivität immer noch Vorrang vor dem
Menschen haben.
Der moderne
Sklavenhandel
Seite 34
Scharf ins Zeug geht .JS.
Erwin Weissei, Se¬
kretär in der wirt¬
schaftswissenschaft¬
lichen Abteilung der
Wiener Arbeiterkam¬
mer, mit dem Unfug der Leiharbeit. Weissei
warnt davor, zu lange zuzuwarten — so
wie es in der Vergangenheit bei den Heim¬
arbeitern geschah, die schamlos ausge¬
beutet wurden. Das Beispiel der Haus¬
industrie zeigte die verheerenden Folgen
des Zögerns und Hinausschiebens der
staatlichen Regelung.

Sozialversicherung:
MehrSchutz — bessere Organisation
Seite 40
29. ASVG-Novelle, so viele Änderungen, so
viele Paragraphen, wer kennt sich da schon
aus? Kurt Swoboda, von der Sozialversi¬
cherungsabteilung der Wiener Arbeiter¬
kammer, bemüht sich, wie schon im März¬
heft („Die Krankenkasse wird zur Gesundenkasse"), wesentliche Neuerungen der
29. ASVG-Novelle allgemeinverständlich
darzustellen. (Ausdehnung des Versiche¬
rungsschutzes, freiwillige Weiter- und Hö¬
herversicherung, Selbstversicherung der
Studenten, Reorganisation der Sozialversi¬
cherung.) Ein dritter, abschließender Bei¬
trag wird im Mai über die Verbesserungen
im Leistungsrecht der Pensions- und der
Unfallversicherung folgen.

Aufgaben einer
modernen
Gesundheits¬
politik
Seite 48
„Vorbeugen ist leich¬
ter als heilen." Die¬
ses Motto könnte
über dem Beitrag
stehen, in dem In¬ \
1
grid Leodolter, die A
Ministerin für Gesundheit und Umwelt¬
schutz, eine Rangordnung der wichtigsten
Aufgaben ihres Ressorts darlegt.

Die
Freizeit
der Familie
Österreicher
Seite 53
Viele wissen mit
ihrer
Freizeit
nichts Vernünfti¬
ges anzufangen.
Das ist Kundi¬
gen sicher nichts
Neues. Oskar Hofmann, vom ÖGB-Bildungsreferat, erkennt an Hand von zwei Unter¬
suchungen über Freizeitverhalten, welch
ungeheure Aufgabe alle im Bildungswesen
Tätigen noch vor sich haben.
%

3
3,
Alles für eine
gute Berufs¬
ausbildung
Seite 59
5
Der Lehrling soll zu
einem Facharbeiter
herangebildet wer¬
den, der sich selbst¬
sicher und verantwortungsbewußt in seiner
Berufslaufbahn bewegen wird. Welche Rolle
dabei Berufsbild und Ausbildungsrichtlinien
spielen, erläutert Wilhelm Patzold (von der
Lehrlings- und Jugendschutzstelle der Wie¬
ner Arbeiterkammer).
4/73
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Kritik-

Diskussion - Kommentar

Folterwerkzeuge?
Auf Seite 53 der Jännernum¬
mer Ihrer Zeitschrift unterzieht
ein mit M. Sz. unterzeichneter
Autor meine auf dem RaiffeisenFachverbandstag Ende 1972 in
Innsbruck vielleicht etwas zu
emotionell geäußerte Ableh¬
nung neuer währungspolitischer
Instrumente zu Lasten des Kre¬
ditapparates einer Kritik und
plädiert zugleich nachdrücklich
für die Einführung einer aktiv¬
seitigen Kreditkontrolle.'
Wenn der Schreiber meint,
die zitierte Ausdrucksweise ge¬
zieme sich am allerwenigsten
für den Vertreter jenes Sektors,
der eine erhebliche Mitschuld
an der inflationistischen Aus¬
weitung der Kreditexpansion
der vergangenen Jahre trägt,
so ist er offensichtlich falsch in¬
formiert. Bis Ende Oktober 1972
— und diese Daten lagen beim
Fachverbandstag vor — ver¬
zeichnete der Raiffeisensektor
eine
Kreditausweitung
um
13,4% und lag unter allen Sek¬
toren an vorletzter Stelle.
Im übrigen glaube ich, daß
die Kreditexpansion eher als
eine Folge, denn einer der
Gründe der Inflation anzusehen
ist. Kampf gegen die Kredit¬
expansion ist nur ein Kampf
gegen Symptome, nicht aber
ein solcher gegen die Ursachen
der inflationären Entwicklung.1
Selbstverständlich ist sich
der Kreditapparat darüber im
klaren, daß im gegenwärtigen
Zeitpunkt der Währungsstabili¬
tät der Vorrang in der Wirt¬
schaftspolitik gebührt, bekommt
er doch als erster die Nachteile
der Inflation zu spüren. Der
Kreditapparat ist daher selbst
an einer möglichst stabilen
Währung äußerst interessiert
1 In der Glosse „Folterwerk¬
zeuge"
2 Hervorhebungen in diesem
Beitrag von der Redaktion
3 Generaldirektor Klauhs ist Vor¬
sitzender des Vorstandes der Ge¬
nossenschaftlichen Zentralbank AG.
2
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und bereit, für die Stabilität
Opfer zu bringen. Er hat dies
im abgelaufenen Jahr bewiesen:
durch verschiedene Abschöpfungs- und Kreditrestriktions¬
maßnahmen (dreimalige Mindestreserveerhöhung, Ausgabe
von Kassenscheinen und Bun¬
desobligationen,
Auslands¬
pflichtveranlagungen, dreimali¬
ge Kreditplafondsenkung, einer
Reihe von die Geschäftstätigkeit
beschränkenden Gentlemen's
Agreements usw.) wurden im
abgelaufenen Jahr insgesamt
zirka 22 Milliarden Schilling der
Veranlagung entzogen.
Damit hat der Kreditapparat
als erster gewaltige Leistungen
erbracht, die wohl höher sind
als die Beiträge anderer. Das
Übereinkommen der Sozial¬
partner ist sicherlich sehr zu
begrüßen, stellt aber — wenn
man die Zehnpunktevereinba¬
rung zwischen Bundeswirt¬
schaftskammer und österreichi¬
schem Gewerkschaftsbund vom
1. Dezember 1972 genau be¬
trachtet — nicht viel mehr als
eine Goodwill-Erklärung dar.
Der Beitrag der öffentlichen
Hand beschränkt sich — abge¬
sehen von der Bindung von
15% der Ermessenskredite und
von 20% der Ausgaben, die die
Aufnahme von Krediten erleich¬
tern — hauptsächlich auf Ab¬
sichtserklärungen wie Zurück¬
haltung bei der Vergabe neuer
öffentlicher Bauaufträge, Ver¬
zicht auf Tariferhöhungen und
vorzeitige Rückzahlung von Kre¬
diten. Von Ländern und Ge¬
meinden ist in dieser Hinsicht
kaum etwas Nennenswertes ge¬
schehen; deren Budgets kommt
aber in Summe eine mindestens
ebenso große Bedeutung zu wie
dem Bundesbudget.
Es steht außer Zweifel, daß
zur Bekämpfung des Preisauf¬
triebes im Rahmen eines um¬
fassenden Stabilisierungskon¬
zeptes auf die Geldpolitik nicht
verzichtet werden kann. Es muß
aber einmal klargestellt werden,
daß die Geld- und Kreditpolitik
als wirtschaftspolitisches Instru¬
ment nur eine der vielen Kom¬
ponenten der Wirtschaftspolitik
4/73

neben der Fiskalpolitik, der Ein¬
kommenspolitik, der Zahlungs¬
bilanzpolitik usw. darstellt.
Zugegebenermaßen ist frei¬
lich die Abwälzung der Stabili¬
sierungsmaßnahmen auf den
Kreditapparat bequemer und
populärer. Ich bitte zu verstehen,
daß die Banken den schwarzen
Peter nicht gerne in die Hand
gespielt erhalten, weil sie ja die
Restriktionsmaßnahmen gegen¬
über den Kreditsuchenden zu
vertreten haben. Nur zu leicht
wird vergessen, daß man mit
Geldverknappung und Kredit¬
einschränkung nicht nur die
Banken, sondern die gesamte
Wirtschaft —auch auf derKostenseite — trifft und darüber hinaus
auch Strukturen in der Wirt¬
schaft verändern kann.
Bei der Überlegung, ob und
wie weit man sich des Kredit¬
apparates überhaupt als wäh¬
rungspolitischen Instruments be¬
dienen kann, ist vor allem zu
bedenken, daß es sich um eine
besonders empfindliche Wirt¬
schaftssparte handelt, die in
erster Linie für die Sicherung
der ihr anvertrauten Einlagen
verantwortlich ist. Nur zu leicht
könnten einmal zu weit gehende
Maßnahmen zu einem Schwund
des Vertrauens in Währung und
Kreditapparat führen. Unruhe
gerade auf diesem Gebiet hätte
aber für die gesamte Volks¬
wirtschaft schwerwiegende Fol¬
gen, da die Kreditinstitute auf
Grund ihrer Funktion als Kapitalsammel- und Kreditvergabe¬
stelle im Geldkreislauf und da¬
mit in der Volkswirtschaft eine
zentrale Position einnehmen.
Sämtliche Maßnahmen, die
sich auf den Kreditapparat be¬
ziehen, müssen daher vor allem
den Einlegerschutz, die Erhal¬
tung der Vertrauensbasis und
die Sicherung der Funktions¬
fähigkeit des Kreditapparates im
Auge haben. Alle anderen Ziele
— vor allem konjunktur- und
währungspolitische —haben sich
diesen unterzuordnen, wenn
man nicht Gefahr laufen will,
das sensible Instrument des
Kreditapparates überhaupt zu

zerstören und damit einen Scha
den anzurichten, der — wie die
dreißiger Jahre bewiesen ha¬
ben — auf Jahrzehnte hinaus
nicht wiedergutzumachen ist.
Gerade die aktivseitige Kre¬
ditkontrolle könnte allzu leichl
Rechtsunsicherheit auf einen
Gebiet schaffen, bei dem es irr
besonderen auf das gegensei¬
tige Vertrauensverhältnis unc
auf absolute Vertragstreue an¬
kommt. Die aktivseitige Kredit¬
kontrolle würde nicht nur die
Dispositionen der Banken un¬
nötig erschweren, sondern auch
eine längerfristige Kapitalkal¬
kulation der Wirtschaft unmög¬
lich machen.
Aus diesen Gründen kommt
man auch in jenen Ländern, die
eine aktivseitige Kreditkontrolle
versuchsweise eingeführt hat¬
ten, von dieser Methode der
Kreditplafondierung wieder ab.
Dies gilt im besonderen für
Frankreich, Großbritannien und
Schweden. Auch in der BRD
dürfte man von der geplanten
Einführung der aktivseitigen
Kreditkontrolle wieder Abstand
nehmen und zu systemkonfor¬
men Instrumenten zurückkehren.
Dr. Hellmuth Klauhs3

Der dreißigjährige
Krieg
Bei der Lektüre des Artikels
„Der dreißigjährige Krieg" (AWFeberheft) war ich angenehm
berührt. Nicht wegen des de¬
primierenden Themas, sondern
wegen der kurzen und doch ob¬
jektiven Darstellung des hof¬
fentlich letzten Aktes im viet¬
namesischen Drama. Fielhauer
erbringt durch Fakten und eine
nüchterne Analyse, daß Objek¬
tivität und Schlichtheit auch bei
einem so heiklen Thema mög¬
lich sind.
Im Gegensatz zu den Mas¬
senmedien, die, mit wenigen
Ausnahmen,
liebevoll
ein
Schwarzweißklischee pflegen.
Auf der einen Seite die „unab-

hängigen" Zeitungen und der
ORF, wo ein der deutschen
Sprache kaum mächtiger Wo¬
chenkommentator erklärte, da3
Nordvietnam wegen seiner stör¬
rischen Haltung an Nixons
Weihnachtsbombardement sel¬
ber schuld sei.
Auf der anderen Seite die
kommunistischen
Zeitungen,
welche mit der grauenhaften
Bilanz des Todes noch immer
nicht zufrieden sind und zum
Beispiel die amerikanische
Bombenlast flugs vertausend¬
fachen.
Aber auch in unseren eige¬
nen Reihen tut Aufklärung bit¬
ter not. Ein Spitzenfunktionär
meinte in einem privaten Ge¬
spräch trocken, daß er nicht die
Geduld des „Paten Nixon" ge¬
habt hätte, sondern daß er mit
Atombomben das Problem Viet¬
nam viel rascher bereinigt hätte.
Hoffentlich hat derjenige Fiel¬
hauers Artikel gelesen.
Matthias Smoliner, Villach
Unlust und Staunen
Ihre Nummer 1/73 hat mich
sehr erschüttert — die soge¬
nannte Modernisierung ent¬
springt wohl demselben Gedan¬
kengang, der Jugendliche zum
Tragen langer Haare veran¬
laßt.
Das jetzige Aussehen von
AW wäre comic strips würdig,
aber nicht einem Blatt, das sich
mit Problemen der Arbeiter¬
schaft befaßt. Außerdem ist es
jetzt schwer leserlich. Wenn
Sie Faksimilen alter Zeitschrif¬
ten in rosa Farbe bringen, so
ist dies eine Verfälschung. Der
einzige Fortschritt ist das Ver¬
schwinden der kleinen, langnäsigen Männlein.
In seiner neuen Aufmachung
erweckt Ihr Blatt nur Unlust
und Staunen. Der Leser, gesät¬
tigt vom Fernsehen, benötigt
auch nicht noch mehr Fotos.
Ich bitte Sie, diese Entschei¬
dung über die Gestaltung Ihres
Blattes nochmals zu überden¬
ken und rückgängig zu ma¬
chen.
Dr. Wanda Lanzer, Wien 13
Dazu die Redaktion:
Die veränderte Aufmachung
von „Arbeit und Wirtschaft"
entsprang nicht etwa einer Ma¬
rotte der Redaktion. Diese Fra¬
ge wurde im Leitartikel des
Jännerheftes (Seite 11 „War¬
um?") ausführlich beantwortet.
Leserin Dr. Lanzer ist leider
auf die von der Redaktion an¬

gegebenen Gründe für die Um¬
stellung überhaupt nicht einge¬
gangen.
Mit pauschaler Ablehnung ist
uns wenig geholfen. Was wir
brauchen, ist konstruktive Kri¬
tik. Viele Anrufe in der Redak¬
tion zeigten übrigens, daß das
neue Kleid von ..Arbeit und
Wirtschaft" keineswegs allge¬
mein Unlustgefühle hervorruft.
Was den Inhalt betrifft, so
ist wahrscheinlich kein Außen¬
stehender so kritisch wie das
Redaktionskomitee bei seinen
monatlichen Tagungen. Diese —
wenn auch stets freundschaft¬
lichen, so doch mitunter har¬
ten — Aussprachen sollen mit¬
helfen, der Leserschaft eine
möglichst gute Verbindung von
moderner Gestaltung und fort¬
schrittlichem,
gewerkschaftli¬
chem Inhalt zu bieten.
Staunen auf Seite der Re¬
daktion erweckte allerdings die
Gedankenverbindung zwischen
langen Haaren Jugendlicher und
„Arbeit und Wirtschaft". Ist es
nicht wirklich — sicherheitstech¬
nische Vorschriften ausgenom¬
men — eine Privatangelegen¬
heit, wie lang jemand seine
Haare trägt, sofern er nicht
Kopfläuse hat?
In unseren Gegenden wur¬
den auf dem Höhepunkt des
tausendjährigen Reiches Ju¬
gendliche mit Haaren, die dem
damals propagierten Ideal nicht
entsprachen, weil sie vielleicht
etwas länger als ein Zündholz
waren, von legalen Banden zu¬
sammengefangen und gescho¬
ren. Ähnliches hat sich — wel¬
che Ironie der Geschichte —
Jahre später in Ostblockstaaten
abgespielt. Bemerkenswerter¬
weise hat aber vor einiger Zeit
der Generalsekretär der Unga¬
rischen Arbeiterpartei, Janos
Kadar, erklärt, es komme nicht
darauf an, wie lang jemand
seine Haare trägt, sondern was
er darunter hat.
Auch mir sind etwa lang¬
haarige Gewerkschafter lieber
als kurzhaarige „Schwarz¬
fahrer".
Gottfried Duval
Glückwunsch
Herzlichen Glückwunsch zur
Neugestaltung; ich glaube, Sie
haben die richtige Kombination
zwischen Seriosität im Inhalt
und Modernität in der Auf¬
machung gefunden.
Horst Knapp'
1 Professor Horst Knapp ist
Herausgeber und Chefredakteur
der Wirtschaftswochenschrift „Fi¬
nanznachrichten".

Anerkennung
Als ständiger Leser der AW
möchte ich Ihnen für das neue
Gesicht, welches Sie dieser
Zeitschrift ab 1/73 gegeben ha¬
ben, die vollste Anerkennung
aussprechen.
Bei dieser Gelegenheit ge¬
statte ich mir vorzuschlagen,
nach Möglichkeit von der tief¬
roten Farbe als Untergrund,
wie bei dem Artikel „Metternich
lebt jetzt in Washington" (1/73,
Seite 40/41), abzugeben, da sich
beim Lesen Schwierigkeiten er¬
geben. Eine etwas blassere
Farbe dürfte günstiger sein
(siehe Seiten 52/53 der glei¬
chen Nummer).
Otto Sedlak, Wien 10
Stütze
Ich möchte auch noch ersu¬
chen, die Ausgestaltung der
Zeitschrift und die Auswahl der
Themen so kritisch und gründ¬
lich wie bisher vorzunehmen,
so daß sie weiterhin als Stütze
eines jeden Betriebsrates erhal¬
ten bleibt.
Erwjn Quber
für den Angestelltenbetriebsrat
der GFM, Steyr
Auflagenhöhe
Da die Zeitschrift kein kom¬
merzieller Werbeträger — es sei
denn der BAWAG — ist, be¬
steht eigentlich keine Ursache,
mit den Auflagenzahlen jenes
neckische Spiel zu treiben, wel¬
ches man leider sonst von der
Presse gewohnt ist.
Mir fallen da nun einige Wi¬
dersprüche auf: Gottfried Duval
nennt auf Seite 11 der Jänner¬
nummer eine Auflage von
30.000. Paul Blau spricht auf
Seite 26 von 50.000 potentiellen
Lesern und auf Seite 27 von
40.000 Beziehern.
Druckauflage und Leserzahl
sind sicher nicht dasselbe.
Auch die Jahrgänge, auf die
sich die Angaben beziehen,
sind nicht die gleichen. Trotz¬
dem ist der Eindruck verwirrend
und sollte geklärt werden. Wie
hoch ist also derzeit die Auf¬
lage von „Arbeit und Wirt¬
schaft"? Darüber müßte, bei
allem Pluralismus der Meinun¬
gen, doch Übereinstimmung
herrschen. Eduard C. Heinisch
Vöcklabruck
Kein Widerspruch
Kollege Heinisch weist auf
Widersprüche hin, die in Wirk¬
lichkeit keine sind. Alle drei
Zahlenangaben stimmen.
Als Ende 1961 „Arbeit und
4/73

Wirtschaft" mit der „Gewerk¬
schaftlichen Rundschau" verei¬
nigt wurde, erschien das neue
Blatt ab Jänner 1962 mit einer
Auflage von rund 50.000. Das
waren überwiegend Gratis¬
exemplare.
Schon im Laufe des Jahres
wurde die Auflage langsam auf
47.000 gesenkt und betrug ab
1963 runde 40.000. Ende 1971
wurde die Auflage neuerlich
verringert, nämlich auf rund
30.000. Wie kam das?
Nicht nur das Herstellen einer
Zeitschrift kostet Geld, Geld ko¬
stet auch jedes über die not¬
wendige Auflagenhöhe hinaus
gedruckte Exemplar. Weder
Herausgeber noch die Redak¬
tion haben auch nur das gering¬
ste Interesse daran, daß da und
dort ungelesene Exemplare der
Zeitschrift umherliegen. Ich
habe Ausgaben gesehen, die
noch die Versandschleife tru¬
gen, und ich habe auch — in
einer Dienststelle — Stapel von
„Arbeit und Wirtschaft", Feberausgabe 1970, gesehen, die
im April noch nicht verteilt war,
weil „die Vertrauensmänner nur
alle drei Monate hier vorbei¬
kommen".
Solche und ähnliche Erfah¬
rungen bewogen die Heraus¬
geber, im Jahre 1971 das Ver¬
sandsystem zu überprüfen. Da¬
bei wurden an 15.000 Bezieher
Antwortkarten geschickt, auf
denen sie mitteilen sollten, ob
sie am Weiterbezug von „Ar¬
beit und Wirtschaft" interessiert
sind.
Diese Karten wurden von nur
einem Drittel der Angeschrie¬
benen zurückgeschickt. (Auf
Grund der Erfahrungen anderer
Zeitschriften ist dies gar kein
schlechter Anteil an Antworten!)
Selbstverständlich wurden die
zehntausend Bezieher, die keine
Antwortkarten einsandten, von
der Bezieherliste gestrichen! So
sank die Auflage auf rund 30.000.
Zurzeit ist sie wieder stetig im
Steigen, da alle neugewählten
Betriebsräte — als Körperschaft
gesehen — zumindest ein Exem¬
plar von „Arbeit und Wirtschaft"
gratis übermittelt erhalten.
Noch ein Wort zur Zwischen¬
bemerkung „es sei denn der
BAWAG". Das Redaktionskomi¬
tee von „Arbeit und Wirtschaft"
hat schon einige Male über die
Frage diskutiert, ob „Arbeit und
Wirtschaft" bezahlte Anzeigen
veröffentlichen soll oder nicht.
Grundsätzlich kam das Redak¬
tionskomitee in dieser Frage zu
einem Nein. Ausgenommen sol¬
len nur Unternehmen sein, die
der Gewerkschaftsbewegung
sehr nahe stehen. Das ist aber
bei der BAWAG der Fall. g. d.
arlxil wirfsduill
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Im Budgetvoranschlag
für 1973 erkannte Herbert
Ostleitner (im Jänner¬
heft) als Zielordnung die
Sicherung von
Wachstum und Voll¬
beschäftigung vor der
Stabilität und — erst an
dritter Stelle — gleich¬
mäßigerer Einkommen¬
verteilung. Nach dem
deutschen Beispiel einer
Stabilitätsabgabe von
hohen Einkommen und
dem Steuerzuschlag zur
Einkommensteuer im
Kanton Basel-Land
schlägt Ostleitner auch
für Österreich eine
Zusatzsteuer für hohe

VERTEilüNCjSbEWußTE

"sss

STAbiÜTÄTsPoliTik
Einkommen vor, da
seiner Meinung nach die
in Österreich betriebene
Stabilitätspolitik
weder verteilungsbewußt
ist noch die Ungleich¬
heit vermindert.

Die deutsche Bundesregierung beschloß Ende Feber
eine Reihe Steuer- und fiskalpolitischer Maßnahmen, die
durch Einschränkung der kaufkräftigen Nachfrage das
weitere Ansteigen der Inflationsraten verhindern sollen. Im
Gegensatz zur Stabilitätspolitik vieler Regierungen sind
diese Maßnahmen durch die Berücksichtigung ihrer Folge¬
wirkungen auf die Einkommenverteilung gekennzeichnet.
Andere Regierungen erklären die Einkommenverteilung
zum Tabu und ignorieren jeden Zusammenhang zwischen
Fiskalpolitik und Verteilung — in der begründeten Hoff¬
nung, das wirtschaftspolitische Instrumentarium um so
reibungsloser handhaben zu können, je unklarer der
Bevölkerung die verteilungspolitischen Nebenwirkungen
staatlicher Konjunktur- und Stabilitätspolitik bleiben. Die
deutsche Bundesregierung hingegen versucht durch ein
abgestuftes Maßnahmenbündel jene Nebenwirkungen der
Stabilitätspolitik zu vermeiden, die die bestehende Un¬
gleichheit der Einkommenverteilung weiter verstärken
könnten.
Das Dilemma der Konjunkturpolitik
Staatliche Konjunkturpolitik, deren Ziel ein gleichmäßi¬
ges, möglichst schwankungsfreies Wirtschaftswachstum ist,
steht nämlich verteilungspolitisch vor einem grundsätz¬
lichen Zwiespalt. In einem Wirtschaftssystem, das die In¬
vestitionsentscheidungen den Eigentümern der Produk-
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tionsmittel oder ihrem ähnliche Ziel¬
setzungen verfolgenden Management
nach Gesichtspunkten der Ertragser¬
wartung, Gewinn- und Umsatzmaximierung überläßt, stellt die „Investi¬
tionsneigung" der Unternehmer die
wachstumspolitisch entscheidende stra¬
tegische Variable (Veränderliche) dar.
Daher sieht sich die Konjunkturpolitik
des Staates vor die Notwendigkeit ge¬
stellt, in der Rezessionsphase Investi¬
tionsbegünstigungen durchzuführen,
ohne aber in der Hochkonjunktur Maß¬
nahmen setzen zu können, die die pri¬
vate Investitionstätigkeit unmittelbar
und entscheidend treffen.
Statt dessen wird Stabilitätspolitik
meist zum Nachteil der Massenein¬
kommen betrieben — etwa durch
Preis-Lohn-Abkommen zwischen Un¬
ternehmern und Gewerkschaften, die
die Erträge der Investitionen nicht min¬
dern, die private „Investitionsneigung"
nicht beeinträchtigen und damit syste¬
matisch die Ungleichheit der Ver¬
mögensverteilung verstärken.
Für gleichmäßigere
Vermögenverteilung
Das Stabilitätsprogramm der deut¬
schen Bundesregierung versucht die¬
ses Dilemma durch eine der Höhe der
Einkommen entsprechende Nachfrage¬
dämpfung zu überwinden. Ab 1. Juli
soll für die Dauer eines Jahres eine
„Stabilitätsabgabe" von 10% auf die
Körperschafts- und Einkommensteuer¬
schuld erhoben werden, die aber nur
Personen mit einem Jahreseinkommen
ab 100.000 DM (Ledige) beziehungs¬
weise 200.000 DM (Verheiratete) be¬
trifft (730.000 und 1,460.000 S). Diese
Steuererhöhung trifft die obersten
Einkommensschichten. Die daraus er¬
warteten Mehreinnahmen des Bundes
von immerhin 2,4 Milliarden D-Mark
(rund 17 Milliarden Schilling) sollen
vorläufig stillgelegt, später für eine
gleichmäßigere Vermögensverteilung
verwendet werden.
Zielt diese Stabilitätsabgabe auf die
Nachfrage der obersten Einkommens¬
schichten, so werden parallel Maßnah¬
men zur Verteuerung der Investitionen
gesetzt. Die Investitionszulagen des
Bundes (mit regionalpolitischen Ziel¬
setzungen) wurden von 10% auf 7,5%
reduziert; im gleichen Ausmaß Investi¬
tionszulagen für Forschung und Ent¬
wicklung; die degressive Abschreibung
bei Gebäuden, mit Ausnahme des
öffentlich
geförderten
Wohnungs¬
baues, soll ausgesetzt werden; alle
Subventionen des Bundes, die zum
Teil „blühenden Wirtschaftszweigen"
zukommen (Stellungnahme des deut¬
schen Bankenverbandes), wurden
linear um 5% gekürzt.

Schließlich wird die Mineralölsteuer
ab 1. Juli um fünf Pfennig pro Liter er¬
höht.
Teile der Mineralölsteuer (rund eine
Milliarde D-Mark) sollen der Bundes¬
bahn, vorwiegend für Investitionen im
Nahverkehr, zugute kommen.
Die weitere Ausbreitung des Individualverkehrs, der das Verkehrspro¬
blem nicht zu lösen imstande ist und
gleichzeitig den größten Beitrag zur
Umweltzerstörung liefert, wird da¬
durch beschränkt.
Kein allgemeiner
„Konjunkturzuschlag"
Die Kritik an dieser, zumindest in
Ansätzen, verteilungsbewußten Stabili¬
tätspolitik durch CDU/CSU, Unterneh¬
merverbände und Autofahrerlobby
(ADAC) ist uneinheitlich. Überwiegend
wird das, im Vergleich mit ausländi¬
schen Modellen, radikal Neue hervor¬
gehoben: ein Stabilitätspaket, das
nicht auf Lohneinschränkungen ba¬
siert, sondern die Kaufkraft der Kauf¬
kräftigsten zu dämpfen sucht, deutet
auf eine Abkehr vom Verteilungstabu
hin, auch wenn das Ausmaß tatsäch¬
licher Umverteilung minimal ist. Die
Spitzeneinkommen bleiben nicht län¬
ger hinter dem ideologischen Schleier
„notwendiger Leistungsanreize" un¬
berührt. Längerfristig denkende Unter¬
nehmervertreter (unter anderen die
Bundesvereinigung der deutschen
Arbeitgeberverbände) begrüßten den
Entschluß der Regierung, keinen all¬
gemeinen, alle Einkommensschichten
treffenden Konjunkturzuschlag einzu¬
führen. Sie spekulieren mit einem für
die Unternehmer mittelfristig dennoch
positiven Verteilungseffekt, da ein all¬
gemeiner Konjunkturzuschlag eventu¬
ell zu höheren Lohnforderungen Anlaß
gegeben hätte. Auch Äußerungen wie
die des Präsidenten des Bundesver¬
bandes des deutschen Groß- und
Außenhandels, Dietz, nach der Steuern
„in jedem Fall Kosten" seien (Frank¬
furter Allgemeine Zeitung vom 20. Feber), zeigen, daß die Unternehmer
jede Bedrohung ihrer Einkommenspo¬
sition mit Preiserhöhungen, die die
Zusatzsteuern decken, verteidigen
werden. Die geplanten Maßnahmen
können demnach die Einkommenver¬
teilung bestenfalls kurzfristig beein¬
flussen.
Dennoch kommt diesen Ansätzen zu
einer verteilungsbewußten Stabilitäts¬
politik große Bedeutung zu. Vor allem
dann, wenn es mit ihrer Hilfe gelingt,
verteilungspolitische Nebenwirkungen
fiskalpolitischer Maßnahmen zum The¬
ma öffentlicher Auseinandersetzungen
zu machen und auch in Zukunft die

Aufmerksamkeit der Bevölkerung ge¬
genüber Problemen der Verteilung zu
erhöhen. Auch in Österreich ist die
Diskussion über diese Fragen längst
überfällig.
Auch in Österreich
gibt es Reiche
Finanzminister Androsch — der die
„derzeitige Einkommenverteilung ak¬
zeptabel" findet („Economy" 11/72) lehnt folgerichtig ähnliche Maßnahmen
in Österreich ab. In Österreich seien
die Reichen „nicht zahlreich gesät",
und, senkt man die Einkommensgren¬
zen drastisch, käme die Regierung mit
den Gewerkschaften in Konflikt („Kro¬
nen-Zeitung", 20. Feber). Dagegen ist
einzuwenden, daß, angesichts der
überdurchschnittlichen Gewinnentwick¬
lung der letzten Jahre, die Behaup¬
tung, es gäbe in Österreich kaum Rei¬
che, wohl schwer zu belegen sein dürf¬
te. Nicht ein Vergleich der absoluten
Realvermögen oder Realeinkommen in
Österreich und der BRD, sondern le¬
diglich die Größe des Anteils am
Volkseinkommen, den etwa die ober¬
sten 10% der Einkommensbezieher
auf sich vereinigen, kann als Basis für
eine differenzierte Zusatzsteuer her¬
angezogen werden.
In Österreich beziehen die obersten
10 Prozent ungefähr 35 Prozent des
gesamten Volkseinkommens. Bedingt
durch das niedrigere Durchschnittsein¬
kommen in Österreich müßten aller¬
dings die Grenzen der Zusatzsteuer
tiefer angesetzt werden.
Die deutschen Grenzen selbst
(100.000 und 200.000 DM) liegen
äußerst hoch, sie sind als Kompromiß
zu betrachten, der dem verteilungs¬
politischen Spielraum einer sozial-libe¬
ralen Koalitionsregierung entspricht.
Im schweizerischen Kanton BaselLand wurde in einer von der Sozial¬
demokratischen Partei initiierten Volks¬
abstimmung ein Steuerzuschlag zur
Einkommensteuer beschlossen, der
bereits bei 80.000 Franken beginnt und
bei 500.000 Franken auf 140% des
Grundtarifs ansteigt.
In Österreich wäre etwa eine Grenze
von 250.000 S Jahreseinkommen durch¬
aus vertretbar.
Die tatsächlich in Österreich betrie¬
bene Stabilitätspolitik ist, im Vergleich
zu den beschriebenen Maßnahmen der
BRD und der Schweiz, weder vertei¬
lungsbewußt noch verringert sie die
Ungleichheit. Im Gegenteil: die Spit¬
zensteuersätze wurden gesenkt, das
„Stabilitätsabkommen der Sozialpart¬
ner" enthält kein Wort über die Ge¬
winn* und Dividendenentwicklung und
deren mögliche Kontrolle.
4/73
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CEOAlNkEN
Von Franz
Senghofer
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Alle Länder mit einem ausgebauten
Rundfunksystem stehen vor dem glei¬
chen schicksalsschweren Problem: die
Gesellschaften des Sprechfunks und
des Fernsehens haben sich zu derart
mächtigen Mitteln der Meinungsbeein¬
flussung entwickelt, daß sie nicht nur
zu einem der gewichtigsten Faktoren
des öffentlichen Lebens, sondern ge¬
legentlich sogar zu einem „Staat im
Staate" wurden.
Verantwortungsbewußte Demokra¬
ten, die Meinungsmanipulationen ä la
Goebbels nicht vergessen haben, wol¬
len sehr sorgfältig die Fragen der
Ausbildung öffentlicher Meinungs¬
mächte und ihrer Position in der Ge¬
sellschaft prüfen, um Fehlentwicklun¬
gen, die letztlich gegen die Demokra¬
tie ausschlagen könnten, zu vermei¬
den.
Genau um diese Aufgabe handelt es
sich, wenn Rundfunkreformen zur Dis¬
kussion gestellt werden. Doch spielt
dabei noch ein zweites Problem eine
Hauptrolle: So wenig das übermäch¬
tige Medium Rundfunk (vor allem in
der Gestalt des Fernsehens) zu einem
Machtmittel gegen die Demokratie
oder neben der Demokratie werden
soll, ebensowenig darf es ein Instru¬
ment der jeweiligen Regierung sein.
Es hat im Dienste der Republik, im
Dienste der Allgemeinheit, im Dienste
der Kultur zu stehen.
Zu der jetzigen Diskussion über eine
Rundfunkreform trägt ganz wesentlich
die Tatsache bei, daß das Rundfunk¬
gesetz in der Konstruktion der Rund¬
funkverantwortlichkeit ganz wesentlich
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auf die politischen Bedürfnisse bür¬
gerlicher Parteien beziehungsweise
Gruppierungen und nicht — was im
Sinne der seinerzeitigen Rundfunk¬
reformbewegung wäre — auf die Si¬
cherung eines garantiert neutralen und
staatspolitisch allgemein vertretbaren
Kurses zugeschnitten ist.
Wer bestimmt im ORF mit?
Die derzeitige Konstruktion des Auf¬
sichtsrates scheint eine ideale födera¬
tive Lösung: Jedes der neun Bundes¬
länder hat eine Stimme, Wien genausoviel wie das Burgenland; die Steiermark
genausoviel wie Vorarlberg. Doch in
Wirklichkeit ist diese völlig unpropor¬
tionierte Vertretung mit der Rechts¬
gleichheit der Bundesbürger kaum zu
vereinbaren, denn es sind breiteste
Bevölkerungsschichten ihren Gruppen¬
interessen gemäß überhaupt nicht ver¬
treten. Daß etwa auch die großen
Organisationen der Sozialpartner ein
Mitentscheidungsrecht am Rundfunk
haben sollten (was der ÖGB aus¬
drücklich verlangte), blieb im Rund¬
funkgesetz unberücksichtigt.
Zur Frage der Führung
Die Frage der Rundfunkführung ist
nach zwei grundsätzlichen Experimen¬
ten durchaus noch nicht befriedigend
gelöst und bedarf einer besseren Lö¬
sung.
Vor der Rundfunkreform gab es im
österreichischen Rundfunk ein pari-

RuNcfuiNkREIORM
tätisches Führungsgremium. Der Vor¬
stand der Rundfunkgesellschaft be¬
stand aus je zwei Vertretern der ÖVP
und der SPÖ. Die zeitweise verbreitete
Meinung, daß die ÖVP den General¬
direktor und die SPÖ den Portier des
Unternehmens stelle, galt zumindest
zu diesem Zeitpunkt keineswegs mehr.
Tatsächlich gab es damals eben kein
anderes Mittel, eine einseitige Macht¬
verteilung zu korrigieren, als bei Neu¬
besetzungen den Proporz anzuwen¬
den. Doch läßt sich nicht leugnen, daß
dieser Proporz im Vorstand zu gewis¬
sen Lähmungserscheinungen führte,
die die „unabhängige Presse" mit der
Initiative eines Volksbegehrens behe¬
ben wollte. Die damals regierende
Macht konstruierte ein Rundfunkge¬
setz, das den Zwecken ihrer Partei gut
diente. Daß sie dabei die Unterstüt¬
zung der FPÖ fand, war primär auf die
vorher fast völlige Ausschließung die¬
ser Partei aus den Sendungen zurück¬
zuführen.
Der Kerngedanke, das Proporz¬
system abzulösen, war die Übergabe
der fast totalen Rundfunkverantwort¬
lichkeit an eine einzige Person, an den
Generalintendanten. Nun hätte alles
getan werden müssen, in diese Funk¬
tion eine Persönlichkeit zu berufen, die
nach allen Seiten Sachlichkeit, Neu¬
tralität, geistige Liberalität und die
Garantie eines demokratischen und
niveauvollen Rundfunks bot. Ohne sich
darüber auf eine sachliche Diskussion
einzulassen, drückte die Mehrheit im
Aufsichtsrat der Rundfunkgesellschaft

Gerd Bacher als Generalintendanten
durch.
Es mag nun, in den Tagen neuer
Überlegungen zum Rundfunk, gar nicht
mehr so entscheidend sein, ob man in
Bacher ein Führungsgenie, einen
Machthungrigen,
einen
einsamen
Rechten, wie er sich selbst nannte,
oder sonst etwas sieht. Aus den Erfah¬
rungen der letzten Jahre ergibt sich
aber mit aller Deutlichkeit: Der Gene¬
ralintendant muß, obwohl prinzipien¬
klar und konsequent in seinen Hand¬
lungen, eine geistig liberale Persön¬
lichkeit der Mitte, ein Bürge der De¬
mokratie sein.
Doch dafür gibt es nur eine Garan¬
tie, die der eigentliche Kern einer
Rundfunkreform sein sollte: Der Gene¬
ralintendant darf nicht mehr von einer
unechten knappen Mehrheit durchge¬
drückt werden, er muß das Vertrauen
(nämlich in die Liberalität seiner Hal¬
tung) aller Parteien genießen. Das be¬
deutet eindeutig die Wahl eines künf¬
tigen Generalintendanten mit Zweidrit¬
telmehrheit durch die Gesellschafter¬
versammlung.
Der Generalintendant soll weiterhin
im Sinne der Rundfunkreform die
letzte Entscheidung besitzen, doch soll
er in seiner Person die Gewähr für
einen Kurs der Mitte bieten. Künftige
Generalintendanten sollten weder Ex¬
ponenten der äußersten Rechten noch
der äußersten Linken sein können. Das
erscheint mir der Hauptpunkt einer
durchaus berechtigten Rundfunkreform
zu sein.

Gereifte
demokratische Formen?
Breit angelegte Diskussionen und
ein umfassender Nachrichtendienst
des ORF trugen viel zur staatsbürger¬
lichen Orientierung, zur demokrati¬
schen Reife der Staatsbürger und zur
Entdemagogisierung der Politik bei.
Das österreichische Volk läßt sich weit
weniger als in vergangenen Zeiten von
politischen Schlagworten leiten, son¬
dern im Zeichen der weltweit geworde¬
nen Information immer stärker von
sachlich fundierten Überlegungen. Be¬
dauerlich ist nur, daß die Parteipolitik
mit dieser erfreulichen Entwicklung
nicht Schritt zu halten scheint, daher
an Glaubwürdigkeit verliert.
Bundeskanzler Kreisky betonte im¬
mer wieder, eine Rundfunkreform solle
nach ausgiebigen Diskussionen und
Überlegungen nur verbessern, keines¬
falls aber einer Partei ein Meinungs¬
monopol sichern. Wenn es in der jetzi¬
gen Rundfunkkonstruktion Einseitig¬
keiten gibt, sollen sie beseitigt wer¬
den. Dennoch behaupten bestimmte
politische Kräfte beharrlich, die Re¬
gierung wolle den Rundfunk verpoliti¬
sieren. Ob das der Sache dient?
Mehr Programmfreiheit
Schließlich könnten im Geiste der
Rücksichtnahme auf vielschichtige gei¬
stige Strömungen Programmverant¬
wortliche mehr Handlungsfreiheit be¬
kommen. Auch darüber ließe sich re¬
den.
4/73
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ISÜNOERHEITEN
Von Claus Gatterer
Minderheiten jeder Art haben es nirgends leicht. Das gilt auch für die nationalen
Minderheiten in Österreich. Claus Gatterer, der selbst aus Südtirol
stammt, hält einen Vergleich von Südtirol und Südkärnten durchaus zulässig. Was
Österreich von Italien für die Südtiroler verlangt, müßte es eigentlich auch den
Slowenen — und natürlich ebenso den Kroaten wie den Ungarn — zubilligen.
Gatterer wirft eine Reihe von heiklen Fragen auf. Geht es bei Volkszählungen in
Österreich hinsichtlich der Umgangssprache und der nationalen Zugehörigkeit mit rechten
Dingen zu? Wäre es nicht besser, bei Volkszählungen sowohl nach der Muttersprache
als auch nach der Umgangssprache und nach anderen Sprachen zu fragen? Ist das
Burgenland in bezug auf seine Minderheiten ein Vorbild? Hat Österreich das
Versprechen gehalten, das vor der Volksabstimmung von 1920 den Kärntner Slowenen
gegeben wurde? Sind die Angehörigen des Heimatdienstes wirklich österreichische
Patrioten? Claus Gatterer — seit einigen Monaten im ORF für Dokumentationssendungen
und politische Kommentare beschäftigt — bezieht in einer der umstrittensten Fragen
der österreichischen Innenpolitik klare Stellung: für ihn ist der Ortstafelkonflikt
ein Konflikt wider den Geist Österreichs. Denn Österreich sollte eine
gute Heimat für alle seine Bürger sein.
4/73
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Österreich ist einer der wenigen
Staaten Europas, in dessen Verfassung
die Nation keine Rolle spielt. Die mazzinische Gleichung: Sprache = Nation =
Staat, die als ideologisches Vehikel
für die Staatswerdung des ersten deut¬
schen Reiches, Italiens und (mit den
gebotenen Einschränkungen) etlicher
Nachfolgestaaten aus der habsburgischen Erbmasse diente, war für Öster¬
reich nie anwendbar, außer der Staat
hätte sich selbst der Nation zum Op¬
fer dargebracht. Der Name „Deutsch¬
österreich" blieb ein irrlichterndes
Zwischenspiel, das vom November
1918 bis zum Staatsvertrag von Saint
Germain währte, eher Erinnerung an
1848, als mazzinischer Nations-Totalitarismus. Daß Schuschnigg das austrofaschistische Österreich als „zweiten
deutschen Staat" (und als den besse¬
ren) anbot, war nicht mehr als ein ver¬
zweifelter Versuch, Hitlers nationalen
Totalitätsanspruch abzuwehren. Der
März 1938 und was drauf folgte, hat
Österreich (und den allermeisten
Österreichern) die letzten mazzinischen
Flausen ausgetrieben. Anders als 1918
dachte 1945 niemand daran, die wie¬
dererstandene Republik noch einmal
als „Deutsch-Österreich" zu bezeich¬
nen. In den diplomatischen Prozessen
um den Abschluß des Staatsvertrages
bezeichnete niemand Österreich als
zweiten (oder dritten) deutschen Staat.
„Die Staatsidee des österreichischen
Volkes nach seiner Wiedergeburt",
schrieb Karl Renner, „ist kein Rassen¬
aberglaube, sondern bewußte Duldung
und Anerkennung jeder Eigenart."
Doderer macht die Rückbesinnung auf
die übernationalen Werte und Dimen¬
sionen des „österreichischen" noch
deutlicher bewußt, wenn er schreibt:
„Ein situationsbewußter Österreicher
muß heute um jeden einzelnen kroati¬
schen oder madjarischen Bauern im
Burgenland, um jeden Slowenen in
Südkärnten herzlich froh sein; dies
aber ganz und gar nicht, um in solchen
Volksteilen eine Art Sprungbrett für
irgendwelche Aspirationen zu sehen,
sondern weil gerade durch jene Mit¬
bürger seinem übernationalen National¬
gefühl ein vertretungsweiser konkreter
Anhalt geboten wird."
Renner und Doderer sind mit dem
in Zusammenhang zu bringen, was
Rene Marcic als den Kern der kelsenschen Verfassung und zugleich als
Chance des Kleinstaates erkannte:
daß er sich ganz und gar darauf
konzentriere, was dem Menschen seit
je das Teuerste ist: auf die Pflege der
Freiheit, die der Sinn der menschlichen
Existenz ist. Großstaaten haben andere
Sorgen."
10
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Zusammenfassend: Österreich ist
kein „Nationalstaat" im klassischen
Sinne; die mazzinische „Nation" ist
kein konstitutives Element unserer
Republik. Das dem östereicher ge¬
mäße Nationalgefühl ist übernational
(siehe die vielen welschtirolischen Na¬
men in Innsbruck, die slowenischen in
Klagenfurt und Graz).
Die Verfassung ist auf die Freiheit
des Individuums ausgerichtet — die
Republik hat also jedem die Möglich¬
keit zu bieten, das zu sein, was er ist —
sich in seiner Muttersprache, in seiner
Tradition zu entfalten und zu ent¬
wickeln —, Mensch-Sein und Öster¬
reicher-Sein im Schutz (oder Sonder¬
schutz) der Gesetze zur Deckung zu
bringen.
In dieser Richtung bewegt sich auch
die jüngste österreichische Note zur
Slowenenfrage an Belgrad, in der es
heißt:
„Ziel der Politik der österreichischen
Bundesregierung ist es, .. . die Lebens¬
und Entfaltungsmöglichkeiten
aller
Staatsbürger — gleichgültig ob sie nun
der deutschsprachigen Mehrheit oder
einer ethnischen Minderheit angehören
— so zu gestalten, daß sich alle Staats¬
bürger ... in einem optimalen Ausmaß
zu Hause und wohl fühlen. Die Bundes¬
regierung ist sich dabei bewußt, daß
gerade Minderheiten ... gelegentlich
einer besonderen Unterstützung be¬
dürfen, die über den Maßstab der
Gleichberechtigung noch hinausgeht."
Wenn Ungleiche gleich behandelt
werden, wird Ungleichheit geschaffen.
Dieser Grundsatz ist uns in der So¬
zialpolitik durchaus geläufig. Indes —
nicht wenige haben Schwierigkeiten,
ihn auch in der „Nationalitätenpolitik"
gelten zu lassen.

Österreichs Minderheiten
Welche nationalen Minderheiten ge¬
hören zum österreichischen Staats¬
volk? Die Frage ist an und für sich
nicht schwer zu beantworten. Schwie¬
rigkeiten ergeben sich erst dann,
wenn man die Zusammensetzung die¬
ser Minderheiten feststellen soll. Im
alten Österreich-Ungarn haben die so¬
genannten „historischen Nationen"
(also Deutsch-Österreicher, Ungarn
und Italiener) ein überaus perfektes
System entwickelt, ihren ethnischen
Besitzstand einerseits durch gezielte
Assimilierung, anderseits durch Mani¬
pulierung der Volkszählungsergeb¬
nisse (Frage nach der Umgangs¬
sprache) von Jahrzehnt zu Jahrzehnt
unnatürlich aufzustocken. Bis 1914
sorgte die Höchstjustiz des Reiches
für ein Minimum an Gerechtigkeit:
wenn etwa in Triest selbst sloweni¬
sche Kandidaten für den Reichsrat als
Italiener gezählt wurden, ließ man die
Volkszählung wiederholen. In den Min¬
derheitengebieten der österreichischen
Republik ist — nach 1918 — sowohl die
Bürokratie als national ausgleichende
Instanz als auch die Höchstjustiz als
korrigierende Instanz weggefallen. Ge¬
blieben ist hingegen die Delegierung
der Durchführung der Volkszählungen
an lokale und regionale Körperschaf¬
ten (Gemeinde und Land) — mit den
kakanischen Verzerrungen, über die
noch zu reden sein wird.
Die Minderheiten in Österreich sind:
1. Tschechen und Slowaken (Wien):
Bei der Volkszählung von 1951 be¬
kannten sich noch insgesamt 3540
Menschen zu diesen Volksgruppen.
1961 wurden Tschechen und Slowaken
nicht mehr eigens gezählt. Ein kurzer
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Rückblick: 1923: über 80.000 Tsche¬
chen und Slowaken; 1939 — unter dem
NS-Regime — immerhin noch gute
54.000.
2. Magyaren im Burgenland: Nach
der Volkszählung von 1971: 5666.
(1961: 5629). Die einzige Volksgruppe,
die verlorenes Terrain gut machte.
Möglicherweise liegt das daran, daß
die Magyaren stets Oberschicht wa¬
ren und in gewisser Hinsicht auch ge¬
blieben sind.
3. Die Kroaten im Burgenland: 24.505
nach der Volkszählung von 1971 (1961:
28.126). Die Diözese Eisenstadt wies
hingegen in ihrem Schematismus für
1963 rund 37.000 Kroaten aus.
4. Die Slowenen in Kärnten: 1939:
42.757 (wahrscheinlich liegt aber die
wahre Zahl von damals bei gut 45.000);
1951: 43.179; 1961: 25.472. Prozentzah¬
len: 1910: 10,1%. - 1939: 10,26%. 1951: 8,88%. - 1961: 5,14%. Die Er¬
gebnisse der Volkszählung von 1971
sind noch unveröffentlicht. Kärntner
Zeitungen schrieben im Sommer 1972,
es hätten sich 27.450 Bürger zur
slowenischen Sprachgruppe bekannt
(5,2% der Gesamtbevölkerung des
Bundeslandes). Nach neueren Informa¬
tionen sind diese Indiskretionen nicht
richtig. Es scheint indes eine Tatsache
zu sein, daß sich der Kern der „be¬
wußten Slowenen" auf etwa 15.000 re¬
duziert hat.1
Slowenen und Kroaten sind durch
Artikel 7 des Staatsvertrages von 1955

besonders geschützt. Es ist bezeich¬
nend, daß der wohl von Österreich ge¬
wünschte Hinweis auf „eine beträcht¬
liche Anzahl solcher Staatsbürger"
(slowenisch und kroatisch sprechen¬
de), der im Entwurf von 1949 noch
vorhanden war, in der Endfassung des
Artikels 7 unterblieb. Diese Strei¬
chung der in der Völkerbund-Zeit ge¬
läufigen Formel könnte aus drei Grün¬
den erfolgt sein:

1 Inzwischen wurden die Ergebnisse bekannt.
1971 bezeichneten sich 15.615 als Slowenen,
3914 als „Windische".
2 Mit den entsprechenden Änderungen bei
geänderter Sachlage.

1. Aus purer Unachtsamkeit;
2. weil man dem neuen Österreich
einen Vertrauensvorschuß gewähren
wollte;
3. weil man die Minderheit auch
dort schützen wollte, wo sie nur noch
in Rudimenten und nicht mehr als
„quantite considerable", in „beträcht¬
licher Anzahl" also, vorhanden ist. Da
die Staatsvertragsunterlagen gerade
zu diesem Punkt noch durchwegs un¬
veröffentlicht sind, ist eine eindeutige
Auskunft unmöglich. Immerhin ist fest¬
zustellen, daß die zweite und die dritte
Vermutung einander ergänzen.
Für Tschechen, Slowaken und Ma¬
gyaren enthält der Staatsvertrag keine
Schutzbestimmungen. Tschechen und
Slowaken könnten sich unter Umstän¬
den auf den Brünner Vertrag über
Staatsbürgerschaft und Minderheiten¬
schutz von 1920 berufen. Inwieweit
nationalitätenrechtliche Bestimmungen
aus der Habsburger-Monarchie und
die Schutzartikel des Staatsvertrags
von Saint-Germain (1919) noch wirk¬
sam sein können, ist zumindest poli¬
tisch umstritten: würden sie als gültig
und wirksam angesehen, hätte es ja
des Artikels 7 des Staatsvertrages
nicht bedurft.

Doch kommt den Sprach- bezie¬
hungsweise Volksgruppen Österreichs
zusätzlich das ungeschriebene Gesetz
der minderheitspolitischen Symmetrie
zu Hilfe. Deutsch (und konkret) gesagt:
Was Österreich für seine Minderheit
in Südtirol fordert, muß — mutatis
mutandis2 — auch für die Minderheiten
in Österreich Geltung haben. Eine eng¬
herzige Auslegung läßt das Symmetrie¬
prinzip nur für echte Parallelsituationen
gelten; das nächstliegende Beispiel
bieten etwa die slowenische Volks¬
gruppe in Italien (Raum Triest-Görz—
Udine) und die italienische Volks¬
gruppe in Istrien (Slowenien und
Kroatien); für die Slowenen der Pro¬
vinz Triest und die Italiener der Zone B
des einstigen Freistaates Triest ist
diese Gegenseitigkeit denn auch im
Londoner Memorandum von 1954 fest¬
gelegt. Indes, Prinzipien hörten auf,
Prinzipien zu sein, wollte man sie rein
egoistisch (= ethnozentrisch) deuten.
Die Reziprozitätspraxis gibt der an¬
derssprachigen Volksgruppe höchstens
so viel, wie der Nachbarstaat der eige¬
nen Volksgruppe zu gewähren bereit
ist. Daß diese Negativrechnung im
jugoslawisch-italienischen Grenzraum
nicht unbedingt stimmt, ist vornehm¬
lich der Selbstverwaltungsdynamik in
Slowenien zu danken, die der italieni¬
schen Volksgruppe viele Entfaltungs¬
möglichkeiten bot und bietet.
Deutschnationalistische Gruppen in
Österreich wollen das Symmetrieprin¬
zip nicht gelten lassen. Sie betonen
immer wieder, daß Vergleiche zwi¬
schen Südtirol und Südkärnten nicht
zulässig seien; sie stützen sich dabei
auf das Scheinargument, in Südtirol
habe die Bevölkerung nie die Gele4/73
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Diese Aufnahme ist schon einige Jahre alt. Die strohgedeckten Häuser sind heutzutage denkmalgeschützt und werden im Interesse des
Fremdenverkehrs liebevoll gepflegt.
genheit zu einer Volksabstimmung
gehabt, wogegen die Südkärntner sich
in einer Volksabstimmung für..., ja,
wofür?... (für Kärnten „frei und un¬
geteilt", für die Republik Österreich,
für das Slowenisch-Sein in der Repu¬
blik Österreich oder für Steinachers
und Wuttes großdeutsche Träume?)
aussprechen hätten können. Außerdem
siedelten die Slowenen - anders als
die Südtiroler — nicht geschlossen.
Der Vergleich Südkärnten - Südtirol
ist gleichwohl zulässig. In beiden Fäl¬
len geht es um das Überdauern einer
(gemessen am Staatsvolk) kleinen
Volksgruppe, einer eigenständigen
Kultur. In beiden Fällen geht es um
Selbstverwaltung im eigenen Lebens¬
bereich: in Südtirol kann diese Selbst¬
verwaltung durch die Landesautono¬
mie bewerkstelligt werden, wie sie nun
im Paket weitgehend gesichert ist; in
Südkärnten kann die „politische Auto¬
nomie" sich — nach Ermacora — nur
in jenen Verwaltungseinheiten ver¬
wirklichen, „auf deren Zusammenset¬
zung, wie zum Beispiel in den Ge¬
meindevertretungen, die Angehörigen
der Minderheiten Einflüsse haben".
Diese Frage beantwortet sich also
nach der zahlenmäßigen Stärke und
der Siedlungsdichte der Volksgruppe.
Der eigentliche Unterschied zwi¬
schen den Slowenen in Südkärnten
12

nrirät wirtsriiiifl

4/73

und der tirolischen (deutsch- und ladinischsprachigen) Volksgruppe in
Südtirol gründet im sozioökonomischen („gesellschaftswirklichen") und
psychologischen Bereich. Die Südtiro¬
ler waren immer Herrenvolk im eige¬
nen Lande, komplett strukturiert, ge¬
wohnt, auf das Wandervolk der Italie¬
ner von oben herabzuschauen. Anders
die Slowenen, die seit eh und je unter
einem „gedrückten Sozialprestige" (so
Veiter) litten: das deutschsprachige
Südtirol assimilierte zu Hunderten und
Tausenden die italienischen Land¬
arbeiter, die auf der Suche nach Brot
über die Salurner Klause kamen; die
Slowenen wurden zu Zehntausenden
assimiliert, wenn sie sich ihrem „ge¬
drückten Sozialprestige" entziehen
wollten.
Die Schlußfolgerung aus diesem
Vergleich: Wenn Österreich nicht nur
„duldendes, sondern förderndes Na¬
tionalitätenrecht" (Veiter) gewähren
will, müßte es sich etwa an das halten,
was das Südtirol-Paket für die Ladiner
vorsieht. Es müßten beispielsweise
Vorkehrungen getroffen werden, daß
Slowenen und Kroaten (ohne Rück¬
sicht auf die Wählerzahlen sloweni¬
scher oder kroatischer Listen) mit einer
entsprechenden Anzahl von Abgeord¬
neten in den Landtagen vertreten wä¬
ren. Es müßte alles geschehen, um das

Sozialprestige der Volksgruppen zu
heben. Es müßte vor allem alles unter¬
bleiben, was das Sozialprestige drückt:
der Ladiner, der sich als „Krautwalscher" betrachtet fühlt, der Schweizer
Rätoromane, der seine Sprache als
„Kauderwelsch" verachtet sieht, der
Slowene, dem das Zwittertum des
Windisch-Seins als gesellschaftlicher
Rettungsanker angeboten wird, sie
alle sind gesellschaftswirklich diskrimi¬
niert, Bürger zweiter Klasse. Diese
Diskriminierung genügt, um den Me¬
chanismus des kulturellen Genozids in
Gang zu halten. Anderseits genügt
eine gewisse wirtschaftliche Konsoli¬
dierung, verbunden mit einem Prestige¬
gewinn (wie die Bestimmungen im
Südtirol-Paket ihn für die Ladiner bie¬
ten), um eine schrumpfende Volks¬
gruppe in eine wachsende Volksgrup¬
pe zu verwandeln. Jahrzehntelang ha¬
ben die Ladiner Süditrols ihren ge¬
samten natürlichen Zuwachs (15 Pro¬
mille Lebendgeburten) an die DeutschSüdtiroler oder an die Italiener abge¬
geben; dank dem gehobenen Sozial¬
prestige haben sie 1971 endlich von
12.000 auf 15.000 anzusteigen ver¬
mocht.
Assimilierungen lassen sich nicht
verhindern, sie sollen auch nicht „ver¬
boten" werden. Staat und Land sind
indessen verpflichtet, für eine minder-

heitsfreundliche, zumindest für eine
neutrale Atmosphäre zu sorgen, in der
Assimilierung nicht zum gesellschaft¬
lichen Zwang wird.
Die Größenordnung
der Minderheiten
Der Größenordnung nach lassen
sich die Minderheiten in Österreich
(Slowenen und Kroaten) in bundes¬
deutsche, dänische oder nordjugosla-
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Kroatische Trachten
wische Kategorien einordnen. Die
Bundesrepublik Deutschland beher¬
bergt 50.000 Dänen und 10.000 Frie¬
sen; beide Volksgruppen sind natio¬
nalitätenrechtlich bei weitem besser
ausgestattet als Slowenen und Kroa¬
ten in Österreich. In Dänemark leben
23.000 Deutsche und 37.000 Färinger:
auch da grundsätzlich bessere Aus¬
stattung. Die Zahl der Italiener im heu¬
tigen Jugoslawien ist nicht eindeutig
feststellbar: nach jugoslawischen An¬
gaben sind es 23.000, nach italieni¬
schen rund 40.000; was man indes sa¬
gen kann, ist, daß manche Minder¬
heitenstatute (vor allem die der slowe¬
nischen Städte) nicht nur in Erklärun¬
gen, sondern auch in der Durchfüh¬
rung sehr großzügig sind.
Die Nutzanwendung für Österreich:
Die Slowenen (und die Kroaten) be¬
ziehen ihre politischen Modelle aus
dem Raum, den sie überschauen kön¬
nen, also vorwiegend aus Südtirol (wo
es etwa im Ladinischen dreisprachige
Aufschriften gibt), aus dem teilweise
slowenisch besiedelten Nordostitalien
und aus Istrien (wo doppelsprachige
Aufschriften selbstverständlich sind).
Es sei hier nur nebenbei angemerkt,
daß beispielsweise im Gressoncytal
im mehrheitlich frankophonen Aosta
zugunsten der deutschsprachigen Wal¬
ser-Minderheit natürlich dreisprachige

Aufschriften (französisch — italienisch
— deutsch) angebracht worden sind.
Siedlungsgebiet
und Volkszählungen
Artikel 7 des Staatsvertrages ist bis
heute toter oder provisorischer Buch¬
stabe geblieben, angeblich weil man
nicht wußte, wo Minderheiten siedeln.3
„Für die kroatische Bevölkerung ist
Artikel 7 StV1955 noch nicht durch¬
geführt worden", schreibt Ermacora,
dem man nicht übertriebene Sympa¬
thien für Slowenen und Kroaten nach¬
sagen kann. Zugunsten der Slowenen
gibt es das Schulgesetz von 1959 (das
für die Bezirke Hermagor, VillachLand, Klagenfurt-Land und Völker¬
markt gilt), das Gerichtssprachenge¬
setz 1959 (gültig nur für die drei Be¬
zirksgerichte Eisenkappel, Bleiburg
und Ferlach, obschon es zumindest für
neun Gerichtsbezirke gelten sollte)
und das Gesetz von 1972 über die
zweisprachigen Ortstafeln in 205 „Ort¬
schaften".
Die ersten beiden Gesetze sind als
Provisorien deklariert — untergeordnet
einer „durch Bundesgesetz anzuord¬
nenden Minderheitenfeststellung". Das
Ortstafelgesetz ist dem Terror der
Deutsch-Kärntner zum Opfer gefallen.
Der Gebrauch des Slowenischen im
Amtsverkehr ist durch eine Reihe von
Erlässen geregelt, die Theodor Veiter
vor kurzem in einer sehr gedrängten
Fassung erstmals veröffentlicht hat
(„Kleine Zeitung", 11. Jänner 1973).
Diese Regelung hat zwei Nachteile:
9 Es handelt sich dabei nur um Er¬
lässe der Landesregierung bezie¬
hungsweise der Bundesministerien,
die jederzeit widerrufen werden kön¬
nen. Nicht umsonst hat sich Österreich
bemüht, den Sprachbestimmungen zu¬
gunsten Südtirols Gesetzescharakter
zu verschaffen.
9 Die Erlässe blieben unveröffentlicht,
so daß jene, für die sie erlassen waren
(die Slowenen also), sich nicht auf sie
stützen konnten. „Erlässe nützen be¬
kanntlich dann nichts", schreibt Veiter,
„wenn jene, auf die sie sich beziehen,
davon nichts wissen und wissen kön¬
nen."
Der burgenländische Landtag hat
1968 „zugunsten" der Kroaten ein
Pflichtschul-Organisationsgesetz be¬
schlossen, das — ähnlich wie das
Kärntner Schulgesetz — der Entnatio¬
nalisierung im Namen des Elternrechts
Vorschub leistet.
Soweit die Gesetzeslage. Überflüs¬
sig erscheint es fast, festzustellen, daß
Slowenen und Kroaten in Österreich
3 Siehe auch Leitartikel im AW-Novemberheft 1972: „Frei und ungeteilt".

natürlich im vollen Genuß aller bürger¬
lichen Freiheiten stehen.
Warum aber mußten Schul- und Ge¬
richtssprachengesetz für Kärnten „pro¬
visorisch" beschlossen werden? Wußte
man wirklich nicht, wo Slowenen sie¬
deln? Wozu das Verlangen nach einer
Minderheitenfeststellung? Die NS-Behörden überschwemmten seinerzeit
das ethnische Mischgebiet Kärntens
mit Aufschriften „Kärntner, sprich
deutsch!"
Das Gebiet der Minderheit deckt
sich recht genau mit dem Raum dieser
Plakataktionen. Kennt man den Raum
nicht mehr? Himmlers Gaugrenzland¬
amt definierte die nördliche und west¬
liche Grenze des slowenischen Sied¬
lungsraums im April 1941 (ZI. 3 G-Wa)
wie folgt: „Möderndorf, Hermagor, Villacher Alpe, Villach, Ossiacher Tauern,
Klagenfurt, Pischeldorf, Pustritz und
Lavamünd."
In der „Allgemeinen Anordnung"
Nr. 21/43/C vom 6. Feber 1943 über
die „Bestimmung eines Siedlungs¬
bereiches im Reichsgau Kärnten" be¬
wies der Reichsführer SS und Reichs¬
kommissar für die Festigung des
deutschen Volkstums äußerst genaue
Kenntnisse über das gemischtspra¬
chige Gebiet, in welchem „das deut¬
sche Volkstum... durch Umsiedlung
volkspolitisch unzuverlässiger Men¬
schen und Ansiedlung bewährter deut¬
scher Menschen ... unter planmäßiger
Neuordnung der Eigentumsverhält¬
nisse zu festigen" gewesen wäre. Die
lange Liste der im Himmler-Papier ver¬
öffentlichten Gemeinden ergäbe auch
heute noch eine durchaus brauchbare
Unterlage für Lösungen.
Daß die Verfechter der Minderhei¬
tenfeststellung nicht bereit sind, diese
Grenzlinie zu akzeptieren, deutet dar¬
auf hin, daß ihr Ziel nicht ist, die
numerische Stärke und das Siedlungs¬
gebiet der Minderheit festzustellen,
sondern vielmehr festzustellen, daß es
die Minderheit nicht gibt, daß sie zu¬
mindest nicht in der „beträchtlichen
Anzahl" vorhanden ist, die man in
Völkerbundzeiten als Voraussetzung
für Minderheitenschutz annahm. Die
Volkszählungen in Österreich ermuti¬
gen derartige Erwartungen.
Die Slowenen in Kärnten in den
Volkszählungen:
1880
1910
1923
1934
1939
1951
1961

91.000
74.000
37.000
26.000
42.000
43.000
25.000

1971

19.529

4/73

nrixif wirlsHuifl

(K.-u.-k.-Monarchie)
(K.-u.-k.-Monarchie)
(Erste Republik)
(Erste Republik)
(NS-Regime)
(Alliierte Besetzung)
(Zweite Republik,
nach Schulkrieg)
—>
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Das mindeste, das sich von solchen
Zahlenkapriolen sagen läßt, ist, daß es
bei Volkszählungen in Österreich hin¬
sichtlich der umgangssprachlichen
oder nationalen Zugehörigkeit nicht
mit rechten Dingen zugeht. Die Frage
nach „Windisch" oder „Slowenisch"
darf vorerst weggelassen bleiben; eins
steht nämlich fest: Wer immer seit den
Tagen der Ersten Republik (die Unter¬
scheidung Windisch — Slowenisch ist
ja leider ein republikanisches Produkt)
sich als „windisch", „windisch-deutsch"
oder „deutsch-windisch" bekannte,
brachte damit zum Ausdruck, daß sei¬
ne Muttersprache nicht Deutsch war
oder ist. Er hatte also objektiv zur
slowenischen Sprachgruppe gezählt zu
werden.
Zwei Ergebnisse fallen auf: das von
1939 und das von 1951. Unter dem
NS-Regime konnte es bestimmt nicht
als Empfehlung gelten, wenn man sich
zu einer Sprach- oder Volksgruppe
bekannte, die nicht die deutsche war;
die NS-Behörden drohten jedoch mit
Strafsanktionen im Fall unrichtiger An¬
gaben und erschwerten derart den
Ausbruch ins deutsche Staatsvolk.
Das Ergebnis von 1951 erklärt sich
aus dem gegenteiligen Effekt: Die bri¬
tische Besatzungsmacht einerseits und
die Landesregierung unter Landes¬
hauptmann Wedenig und dem slo¬
wenenfreundlichen ÖVP-Flügel hatten
ein allgemeines Klima geschaffen, in
dem das Bekenntnis zur eigenen Mut¬
tersprache (als Umgangssprache) nicht
unbedingt nur Helden zugemutet wer¬
den konnte. Daher mit einem Mal wie¬
der 43.000 Menschen, die sich zu einer
der — benützen wir den provokativen
Ausdruck — „Tschuschen"-Varianten
bekannten.
1961 war die Volkszählung schon
wieder eine Art Volksabstimmung —
mit entsprechendem Wahlkampf. Zitate
aus deutsch-kärntnerischen Agitations¬
schriften:
„Es (Slowenisch) ist die Sprache der
Todfeinde des freien und ungeteilten
Kärnten."
(„Allgemeine Bauernzeitung", 5. Feber 1955.)
„Lasse ...Herz und Verstand spre¬
chen und gib als Umgangssprache jene
Sprache an, die Dir die Freiheit der
Heimat sichert. Eine Unachtsamkeit
Deinerseits könnte ... leicht ein fal¬
sches Bild von Deiner Heimat ergeben.
Darum sei wachsam!"
(Flugblatt des „Bundes der heimattreuen Südkärntner".)
„In unserem Südkärnten spricht man
teils deutsch, teils deutsch und win¬
disch. Slowenisch gebrauchen nur
Nationalslowenen als Umgangsspra¬
14
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che . . . Landsleute! Wir wollen bei der
Volkszählung ,deutsch' oder ,deutsch
und windisch' oder ,windisch und
deutsch' eintragen."
(Flugblatt des Kärntner Heimatdien¬
stes.)
Wer sind die Windischen?
Das Problem der Windischen spielt
in Kärnten eine große Rolle. Sprach¬
lich und ethnisch sind die „Windi¬
schen" Slowenen. Das sogenannte
«_
I

kann sich unterwegs umkehren: ein
Windischer oder der Sohn eines Win¬
dischen kann sich unter besonderen
Umständen in einen Nationaslowenen,
auch in einen „rabiaten", zurückver¬
wandeln. Jedenfalls wird man — ange¬
sichts der Kärntner Situation — be¬
haupten können, daß das WindischSein in erster Linie eine gesellschaft¬
liche und erst in zweiter Linie eine na¬
tionale Option ist. Man spricht weiter
slowenisch, aber man möchte deutsch
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Die Intoleranz ist noch nicht ausgestorben
„Windische" ist ein slowenischer Dia¬
lekt — wie das Vorarlbergerische ein
deutscher Dialekt ist. In Kärnten be¬
zeichnet „Windisch" einen vorwiegend
psychologischen Zustand, nicht die Zu¬
gehörigkeit zu irgend etwas. „Win¬
disch" ist — nach Veiter - „schweben¬
des Volkstum", Menschen, die im Be¬
griff sind, das Slowenische zu verlas¬
sen (man vergesse nicht, daß Mutter¬
sprache zutiefst Heimat ist), um das
Deutsche zu erreichen. Der Prozeß

scheinen. Seit 1945 kommt die anti¬
kommunistische Komponente hinzu:
Man spricht Slowenisch, bekennt sich
aber als Windischer oder Deutscher,
um nicht als „Tito-Kommunist" zu er¬
scheinen.
Aber was meinen die Deutsch-Nationalen, wenn sie die Windischen hät¬
scheln? Hier helfen noch einmal Doku¬
mente aus der NS-Zeit weiter — und
zwar deshalb, weil sie auf jede Spur
von Heuchelei verzichten:

„Das wesentliche Merkmal der Be¬
zeichnung als Windischer ist das ehr¬
liche Bekenntnis zu Führer und Reich
sowie der Wille, ... mit dem deutschen
Volk gemeinsam zu leben. National¬
slowenen sind alle jene, denen ihr slo¬
wenisches Volkstum vor die Lebens¬
gemeinschaft mit den Deutschen geht,
die eine Eigenvölklichkeit anstreben ..."
(Der Verbindungsmann des Reichs¬
ministers des Innern zum Chef der
Zivilverwaltung - CdZ — in der Unter¬
steiermark, 30. Mai 1941.)
„... war das Ergebnis dieser Schul¬
politik, daß die Kinder der Kärntner
Slowenen weder die Muttersprache
noch die deutsche Sprache vollkommen
beherrschten."
(Landesschulrat von Kärnten an das
Unterrichtsministerium.)
Aber:
„Es darf nur mehr deutsche Auf¬
schriften geben (in Kärnten). In Kirchen,
auf Fahnen, Kreuzen, Wegbildern und
auf Grabsteinen der Friedhöfe. Jeder
muß sich in den Dienst dieser Aufgabe
stellen und w i n d i s c h e Aufschrif¬
ten . .. dem Gauamte bekanntgeben.
. . . Unsere erste und wichtigste Auf¬
gabe ist daher ... die Ausmerzung des
Slowenischen aus dem öffentlichen
und privaten Leben."
(Maier-Kaibitsch, Juli 1942.)
Als Vehikel zur Germanisierung ist
„Windisch" brauchbar. Man fördert's
sogar und wärmt es im braunen Schoß.
Als eigenständige Sprachindividualität
ist Windisch hingegen zur Ausmerzung
verdammt wie das Slowenische, mit
dem es dann einfach wieder identi¬
fiziert wird.
Die Lage der Kroaten
Im Gegensatz zu den im Süden
Kärntens einst sehr geschlossen sie¬
delnden, „landschaftsprägenden", die
Flur- und Ortsnamen bestimmenden
Slowenen (grob skizziert: deutsche
Städte, slowenisches Land; deutsche
Inseln, slowenisches Meer) hatten die
im Gefolge der Türkenkriege nach
Norden verzogenen Kroaten (eine
„Flüchtlingsvolksgruppe") nie einen
geschlossenen Siedlungsraum.
Auch im 17. Jahrhundert, als in 200
Dörfern im heutigen Mähren, Nieder¬
österreich, Westungarn, Preßburger
Gebiet und Burgenland etwa 100.000
Kroaten lebten, waren diese Dörfer
Inseln in der anderssprachigen Um¬
welt und insgesamt — nach Veiter —
ein kroatischer „Archipel". Von den
200 einstigen Kroatendörfern sind sie¬
ben weitgehend assimilierte Gemein¬
den in der Tschechoslowakei, 20 Ort¬

schaften in Ungarn und 27 Gemeinden
im Burgenland übriggeblieben.
Zugunsten der burgenländischen
Kroaten wirkte — unmittelbar nach
dem Anschluß des Burgenlandes an
Österreich — die Tatsache, daß unter
Ungarn Kroaten wie Deutsche glei¬
cherweise dem Magyarisierungsdruck
ausgesetzt gewesen waren. Nach dem
Scheitern einer eigenen kroatischen
Partei unter dem späteren ÖVP-Lan-

Anspruch haben ... Es geht hier nicht
um eine Parteifrage, sondern um eine
Frage allgemeiner Grundsätze zum
Schutze der Minderheiten ... Uner¬
schütterlich muß der Grundsatz stehen,
daß das kroatische Dorf kroatisch zu
bleiben hat. Und auch in gemischtspra¬
chigen Orten muß eine gemeinsame,
doppelsprachige Schule für die Kinder
beider Teile bestehen ... Das Burgen¬
land muß mit seiner Minderheitenge¬
setzgebung ein Vorbild werden."
*
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Jubiiäumsfeier des slowenischen Kulturvereins „Danica" in St. Veit im Jauntal
deshauptmann Lorenz Karall waren
die Kroaten in der Sozialdemokratie
und bei den Christlichsozialen sehr
gut vertreten. Heute noch wirkt zu
ihren Gunsten ein gewisses Gewohn¬
heitsrecht. Es ist indes nicht zu leug¬
nen, daß das Aufrücken Karalls zum
Landeshauptmann und ÖVP-Obmann
innerhalb der Kroaten eine parteipoli¬
tische Polarisierung zur Folge hatte,
die wenig Gutes bewirkt.
Der kroatische Kulturverein ist —
seit Karalls Tagen — in den Augen
vieler eine ÖVP-Vorfeldorganisation,
Startbasis für kroatische ÖVP-Karrieren; anderseits sehen viele „schwar¬
ze" Kroaten in jedem „roten" Kroaten
einen „Abtrünnigen", einen „Assimilierungswilligen". Nur die junge Genera¬
tion — sowohl die „akademische" als
auch die „proletarische" - ist nicht
mehr bereit, diese — überhaupt nicht
zutreffende — Vereinfachung zu akzep¬
tieren. Gleichwohl wird sie parteipoli¬
tisch noch einige Zeit genützt werden.
Am 9. März 1947 schrieb die „Burgenländische Freiheit" (SPÖ):
„So ist die Voraussetzung, die Kroa¬
ten des Burgenlandes möchten frei und
unbefangen das Maß ihrer Rechte be¬
stimmen, ohne unsere Schuld praktisch
unerfüllbar. Um so mehr liegt es an uns,
ihnen selbst das zu bieten, worauf sie

Was hier verlangt wurde, blieb viel¬
fach frommer Vorsatz.
Es gibt kein Amtssprachengesetz
zugunsten der Kroaten. Gemeinde¬
räte in kroatischen Gemeinden debat¬
tieren kroatisch, aber protokolliert wird
deutsch. Auch Nationalkroaten wagen
nicht, Eingaben an die kroatische Ge-

Im Maiheft
unter anderem:
Winfried Bruckner:
ÖGB - Die Basis verbreitern
Helmut Braun:
Angestellte in der modernen Gesellschaft
Ezio Canonica (Zürich):
Gewerkschaftliche Selbstkritik
Alfred Ströer — Franz Danimann:
Der erste ÖGB-Kongreß
Eduard März:
Der große Krach von 1873
Helga Gibs:
Möbelkauf in Österreich
Otto Fielhauer:
Der Linksruck im Pazifik
Brigitte Cerny:
Möglichkeiten und Grenzen administra¬
tiver Preispolitik
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meindestube (trotz kroatischen Bürger¬
meisters und kroatischen Amtsmanns)
kroatisch abzufassen. Gemeindehäu¬
ser und Schulen haben zumeist dop¬
pelsprachige Aufschriften. Wohl gibt
es kroatische Richter, da indes das
Kroatische nicht als Gerichtssprache
anerkannt ist, muß der Richter, will er
sich mit der kroatischen Partei zur
Klärung eines heiklen Sachverhalts
kroatisch unterhalten, die Verhandlung
unterbrechen. Zum neuen Schulgesetz
stellt Theodor Veiter lapidar fest, es
schaffe „die rechtlichen Möglichkeiten,
die Minderheitenschule ... allmählich
zu beseitigen".
Die jüngsten Volkszählungsergeb¬
nisse beweisen überdies, in welchem
Ausmaß die Beantwortung der Frage
nach der Umgangssprache vom Bür¬
germeister, vom „Vorsteher" oder vom
Amtmann beeinflußt werden kann. Vier
Beispiele aus der jüngsten Veröffent¬
lichung der „Statistischen Nachrich¬
ten":
€
8-5
58
C/3 nj
COO
cat;CO
^O
Qa *2
£
Steinbrunn1
859
Zillingtal
2
Frankenau8
126
Unterpullendorf . . 1390
77
Großwarasdorf . .
43 2015
20
Rotenturm
246
Zwei sozialistische und zwei ÖVPGemeinden. Niemand braucht zu wis¬
sen, welche wie gefärbt ist. Tatsache
ist, daß alles, was sich in irgendeiner
Form zur kroatischen Umgangsspra¬
che bekennt, kroatische Mutterspra¬
che ist; Tatsache ist ferner, daß die
„Menge" sich jeweils zu jener Um¬
gangssprachenvariante bekennt, die
von oben „empfohlen" wird.
In Zusammenhang mit den Kroaten
bleibt — um die Schrumpfung der
Volksgruppe, den verstärkten Assimilierungssog zu erklären - ein Um¬
stand anzumerken, der auch für die
Slowenen vielfach gilt.
Mitte der fünfziger Jahre wurden
gleichzeitig drei gesamtgesellschaft¬
liche Prozesse wirksam, die den Min¬
derheiten arg zusetzten:
• Die Gesundschrumpfung der Land¬
wirtschaft mit einer ständigen Abgabe
agrarischer Arbeitskräfte an Industrie
und Baugewerbe.
• Die Gesundschrumpfung der Bau¬
ernfamilien (zwei oder drei Kinder
statt sieben und mehr).
• Der Trend zur Verstädterung.
Auch da können wir nur große Ent¬
wicklungslinien andeuten, ohne sie zu
vertiefen. Doch bleibt festzuhalten:
Kroatische (oder slowenische) Ge¬
16
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meinden schrumpfen nicht deshalb,
weil sie kroatisch oder slowenisch sind
(sie sind ohnehin durchwegs doppel¬
sprachig), sondern weil sie Bauern¬
gemeinden sind — und weil nicht recht¬
zeitig für Ersatzarbeitsplätze gesorgt
wurde.
Der „Heimatdienst"
In Südkärnten wird das nationalpoli¬
tische Klima vom sogenannten „Hei¬
matdienst" bestimmt. Der „Heimat¬
dienst" entstand — in der Volksabstim¬
mungszeit - unter der Parole „Kärn¬
ten frei und ungeteilt" („Weil wir nicht

rung — unter seine Räder bringen
kann, was seinen Intentionen wider¬
strebt; das Mittel der lautstarken Min¬
derheit ist der (zuweilen brachial ver¬
schärfte) Meinungsterror.
Man hat's vergessen: aber 1972 war
nur die Wiederholung der Illegalitäten
von 1955 bis 1958. Viktor Miltschinsky,
noch 1918 mit Steinacher Spezialist für
prodeutsche Volksabstimmungen und
Apologet
aller
deutschnationalen
Übergriffe, schreibt:
„Als im Oktober 1955 die Besat¬
zungsmacht Österreich verlassen hatte,
entstand eine richtige Volksbewegung
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Kroatische Bauern aus Großwarasdorf
in der Lage waren, Deutschland zu
rufen, Österreich nicht sagen wollten,
so wurde unser Kampfruf eben Kärn¬
ten", bekennt Hans Steinacher). Er
verwandelte sich später zum Kärntner
„Heimatbund": als solcher wurde er
vom nazistischen Architekten der Slo¬
wenenaussiedlung Maier-Kaibitsch ge¬
führt. Veiter bezeichnete diesen „Hei¬
matbund" als eine Art Nebenregierung.
Nach dem Staatsvertrag entstand
der „Heimatbund" als „Heimatdienst"
wieder. Im „Heimatdienst" sitzen Ver¬
treter aller Parteien; es wirken in ihm
Demokraten neben Alt-Nationalisten
und
erfolgreichen
Überdauerern
brauner Vergangenheiten. Wie's bei
derartigen patriotischen Bünden stets
der Fall ist (man denke an den BergIsel-Bund mehr oder minder unseligen
Angedenkens), geben in Krisensitua¬
tionen immer die Radikalinskis den
Ton an, nicht die Demokraten.
So bewies auch der im Jahr der Be¬
freiung wiedererstandene „Heimat¬
dienst", daß er alles — Landeshaupt¬
mann, Landesregierung, Bundesregie¬

gegen die zweisprachige Schule (in
Südkärnten) ... Ist es verständlich, daß
die Südkärntner diesen der Slowenisierung Vorschub leistenden Verhältnissen
mit aller Macht widerstrebten ... Das
Parlament war sich seiner Aufgabe und
Pflicht nicht bewußt. . . Kärnten war
nicht mehr dasselbe wie in den Besat¬
zungsjahren ... Wurde in allen Sprachzwangsgemeinden ein
allgemeiner
Warnstreik beschlossen. Außer¬
dem sollten die Schüler vom sloweni¬
schen Teil des Unterrichts schriftlich
abgemeldet werden ... Die hohe Zahl
der Abmeldungen wurde ... gleichsam
als neue Volksabstimmung ge¬
wertet und gefeiert, nur daß ... die
Volksführung (das heißt Regierung,
Nationalrat, Landesregierung, Landtag)
daran keinen Anteil genommen
hatte, ja die Abmeldung (vom Slowe¬
nischunterricht) gegen ihre Tenden¬
zen hatte erkämpft werden müssen."
(Miltschinsky, „Kärnten wehrt sich".)
Das ist „Heimatdienst". Ob's Fa¬
schismus ist, mögen andere Instanzen
beurteilen. Die Summierung von natio-

nalem Totalitarismus, kaum verhülltem
Antiparlamentarismus und der Gleich¬
setzung des ersten nachnazistischen
Jahrzehnts mit feiger Unterwerfung
und Schmach stinkt verdächtig nach
tausendjährigem Leichnam.
Kurzum: Damals, 1958, beugte sich
Landeshauptmann Wedenig dem Ter¬
ror der Heimatdienstler, nachdem die
demokratischen sich den totalitären
gebeugt hatten. Die zweisprachige
Schule in Südkärnten fiel (mit dem Er¬
gebnis, daß es heute in Slowenien
mehr deutschsprachige Slowenen gibt
als in Kärnten doppelsprachige Kärnt¬
ner). Die alten und neuen Nationali¬

stes". Wer sind sie? Ein Memorandum
der Kärntner Slowenen von 1959 ent¬
hält sehr detaillierte Angaben; andere
Einzelheiten — vor allem hinsichtlich
der patriotischen Mitwirkung von Su¬
detendeutschen — wurden damals von
der „Neuen Zürcher Zeitung" publi¬
ziert. Aber da nichts gegen sie unter¬
nommen wurde, können die Notabein
des Heimatdienstes annehmen, daß
nichts gegen sie unternommen werden
kann. Diese Notabein in den Dörfern
sind: Ärzte, Apotheker, Anwälte, Bür¬
germeister, Lehrer, Gendarmeriebe¬
amte, Zollwachebeamte, Industrielle,
Großgrundbesitzer...,
durchwegs
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Erntefest in Unterwart bei Oberwart, einer der fünf ungarischen Gemeinden im Burgenland
sten triumphierten. Das Experiment
mit den Ortstafeln 1972 war nur eine
Wiederholung der Schulepisode. Man
wußte, daß die Gendarmerie nicht ein¬
schreiten würde. Man wußte, daß die
Exekutive eher ein Auge auf die Slo¬
wenen als auf die „Heimattreuen" hat¬
te. Man durfte hoffen, daß auch die
Gerichte keine Spaßverderber sein
würden, sofern es je soweit kommen
sollte...
Wird's soweit kommen ...?
Man kann ja schließlich nicht nur
einen Slowenen, der ein Plakat des
„Heimatdienstes" für Archivzwecke
von einer Mauer lösen wollte, zu einer
saftigen Verwaltungsstrafe verdon¬
nern, wenn man sich nicht auch der
Ortstafelstürmer annimmt.
Hinter den Kulissen agierten 1958
wie 1972 die Männer des„Heimatdien-

Redaktionsschluß für das Juniheft ist
der 27. April, für das Juli-August-Heft
der 30. Mal.

Menschen, die Autorität haben oder
Autorität zu haben scheinen.
Vielleicht erklärt dies auch das Ge¬
heimnis der Volkszählungen?
Was bleibt zu tun?
Minderheitenprobleme sind entsetz¬
lich komplex.
Als erstes muß man sich vor Augen
halten, daß nationale (oder religiöse)
Minderheiten die Geschichte intensiver
erleben als Mehrheiten. Wenn ein
deutscher Lehrer der slowenischen
Großmutter einen Tort angetan hat, so
lebt die Erinnerung daran in der Fa¬
milie als Verletzung der nationalen
Sphäre fort. Wenn ein Bauer ins Kon¬
zentrationslager verschleppt wurde, so
bleibt die Erinnerung daran als Schlag
gegen das Slowenentum in einer be¬
stimmten Gemeinde lebendig. Wer die
Möglichkeit hat, sich unbefangen mit
Slowenen und Kroaten zu unterhalten,
wird feststellen, daß das KZ-Trauma
gerade bei der mittleren Generation
immer noch nachwirkt (auch bei den
angeblich regimebegünstigten Kroa¬

ten!). Man vergißt nicht nur nicht, was
einem angetan wurde; auch „was
einem angetan werden konnte" wird
in der Erinnerung zu einer konkreten
Größe. Von der Aussiedlungsmöglich¬
keit unter dem NS-Regime fühlen sich
auch heute noch viele Slowenen in
Kärnten bedroht; und deutschnatio¬
nalistische Parolen, daß es nicht mehr
als „drei Waggons Slowenen" gebe,
bestärken solche Befürchtungen.
Ein Problem für sich sind in diesem
Zusammenhang die Gemeindezusam¬
menlegungen in Kärnten und im Bur¬
genland. In einem Brief des Reichs¬
ministers des Inneren (Frick) vom
15. November 1939 heißt es:
„Infolge der aus verschiedenen Not¬
wendigkeiten bereits durchgeführten
beziehungsweise noch durchzuführen¬
den Gemeindezusammenlegungen wur¬
den beziehungsweise werden ... die
kroatischen Mehrheitsqemeinden besei¬
tigt."
Minderheitenprobleme werden in er¬
ster Linie durch Selbstverwaltung ge¬
löst: Selbstverwaltung auf regionaler
Basis, wenn die Volksgruppe genü¬
gend stark ist (Aosta, Südtirol), Selbst¬
verwaltung auf gemeindlicher Ebene,
wenn die Minderheit zu schwach ist,
um bei regionalen Wahlen Erfolg ha¬
ben zu können.
Wenn man heute wieder Gemeinden
zusammenlegt, ohne auf ethnische Be¬
sonderheiten zu achten, darf man sich
nicht wundern, wenn die Volksgruppen
meinen, es geschehe noch immer ge¬
mäß den Zielsetzungen von 1939.
Eigentlich hätte hier ein neues Ka¬
pitel unserer Abhandlung zu beginnen.
Wir wollen's kurz machen. In Kärnten
sind etliche slowenische Mehrheitsge¬
meinden durch „Eingemeindung" ver¬
schwunden. Im Burgenland hat man
den Spaß (aus parteipolitischen Er¬
wägungen) so weit getrieben, daß et¬
wa eine einstmals kleine kroatische
Gemeinde mit einer kleinen magyari¬
schen Gemeinde und einer großen
deutschen Gemeinde zu einer neuen
Großgemeinde zusammengefügt wur¬
den, die in Hinkunft zwar den Vorteil
einer einheitlichen politischen Färbung
(rot) und einer klaren deutschen Mehr¬
heit bietet, doch ist dabei die Selbst¬
verwaltungsidee zum Teufel gegan¬
gen. Es ist ein geringer Trost, daß
das nämliche Spiel auch in „schwar¬
zer" Richtung gespielt wurde und daß
sich die ÖVP zu diesen Farben-Kommassierungen eifrig bekennt. Da wie
dort sind die einstigen kroatischen
oder magyarischen Verwalter gram,
und die Bürger fühlen sich zu Objek¬
ten der Gemeindepolitik erniedrigt.
Dies mag auch als Ausgangspunkt
4/73
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für einige abschließende Überlegun¬
gen dienen:
• Bei künftigen Volkszählungen soll
sowohl nach Muttersprache als auch
nach Umgangssprache und anderen
Sprachen gefragt werden; im Compu¬
terzeitalter darf eine derartige Ermitt¬
lung keine Hexerei sein; sie würde
obendrein Sprachwahlkämpfe aus¬
schalten.
• Der Staat hat in den Minderheiten¬
gebieten für ein allgemein minder¬
heitenneutrales Klima zu sorgen, in
dem die Assimilierung (die Verwindischung) nicht zu einer gesellschaft¬
lichen Notwendigkeit wird.
• Der Staat muß für Minderheiten¬
schutz auch in positivem Sinne — das
heißt auch mit Sanktionen gegen jene,
die aktiv die Assimilierung von Ange¬
hörigen der Minderheiten betreiben —
sorgen; anders gesagt: er muß Ver¬
einigungen auflösen, die gegen Min¬
derheitensprachen agitieren. (Schließ¬
lich hat Österreich eine analoge Be¬
stimmung zugunsten der Südtiroler
durchgesetzt.)
• Das Unterrichtsministerium muß da¬
für sorgen, daß in den Minderheiten¬
gebieten (Kärnten, Burgenland, Wien)
nicht nur deutschnationaler Schablo¬

VOR 4CII
jähren^

Unter der Überschrift „Umbau
oder Faschisierung?" schrieb ein
Autor unter dem Pseudonym
„Germanus" in „Arbeit und Wirt¬
schaft" vom 1. April 1933 über
„die freie Gewerkschaft im Drit¬
ten Reich":
Die geschichtliche Entwick¬
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Zu den Angriffen auf die öster¬
reichische
Sozialversicherung
brachte „Arbeit und Wirtschaft"
im April 1953 folgende Glosse:
Gewisse Politiker stellen sich
zur Sozialversicherung und zur
18

.'«HhiI ivirfsdian

nenpatriotismus in die Geschichtstexte
gerät, sondern daß echte Geschichte
gelehrt wird, mit allen Zweifeln, mit
allen offenen Fragen, die dies bedin¬
gen mag. Warum soll man nicht Slowe¬
nen Parallelabhandlungen zur Zeitge¬
schichte in Geschichtsbüchern der
Kärntner Mittelschulen (auch der deut¬
schen) verfassen lassen?
Das Unheil, das wir heute vor uns
haben, hat vor 1918 begonnen, das
soll man nie vergessen, und ehe
Österreich die burgenländischen Kroa¬
ten erworben hatte, hatte es schon
mit der zwiespältigen Politik gegen¬
über den Slowenen begonnen. Gerade
dieser Rückblick kann nicht schaden.
Am 28. September 1920 — vor der
Volksabstimmung in Kärnten — er¬
klärte die Kärntner Landesversamm¬
lung:
.. daß sie den slowenischen
Landsleuten ihre sprachliche und na¬
tionale Eigenart jetzt und alle Zeit
wahren will und daß sie deren geisti¬
gem und wirtschaftlichem Aufblühen
dieselbe Fürsorge angedeihen lassen
wird wie den deutschen Bewohnern
des Landes."
Aber schon am 25. November 1920
ließ sich der dem (deutschnationalen)
Landbund angehörende Landesverwe¬

ser Arthur Lemisch mit ganz anderen
Tönen vernehmen:
„Nur ein Menschenalter haben wir
Zeit, diese Verführten — die Slowenen,
die sich zu Jugoslawien bekannt hatten
— zum Kärntnertum zurückzuführen ...
Mit deutscher Kultur und Kärntner Ge¬
mütlichkeit wollen wir, wenn Schule
und Kirche das Ihre tun, in einem Men¬
schenalter die uns vorgesteckte Arbeit
verrichtet haben."
Was „deutsche Kultur und Kärntner
Gemütlichkeit" vermögen, hat der
Ortstafelkonflikt gezeigt. Man hat noch
nicht überall erfaßt, daß dies ein Kon¬
flikt wider den Geist Österreichs war.
Trüge er dazu bei, die Österreicher
endlich mit dem Wesen (nicht nur mit
der Folklore) ihrer anderssprachigen
Mitbürger vertraut zu machen, könnte
indes auch dieser Konflikt letztlich ein
Gewinn gewesen sein.
Eines sollten die Deutschtümler in
Kärnten, im Burgenland und anderswo
nicht aus dem Auge verlieren: Artikel 7
des Staatsvertrages wurde weder m i t
ihnen noch für sie abgeschlos¬
sen. Wenn sie die Patrioten sind, die zu
sein sie vorgeben, müßte ihnen in er¬
ster Linie daran liegen, daß ihr Staat
durch Vertragstreue sein Ansehen in
der Welt mehrt und daß er eine gute
Heimat für alle seine Bürger ist.

lung weniger Wochen hat uns
eine furchtbare Lektion erteilt.
Sie hat gezeigt, wie der deut¬
sche Nationalsozialismus im
Zeitraum einiger Tage das zu
erreichen in der Lage war, wo¬
zu Mussolini in Italien vier
Jahre heftigen Kampfes bedurf¬
te. Der zentralisierte Verwal¬
tungsapparat, der seit Jahren
vorgenommene Abbau demo¬
kratischer Rechte und Institu¬
tionen ermöglichte es ihm, von
der Kommandohöhe der Staats¬
gewalt aus zuerst Preußen,
dann die übrigen Gliedstaaten
in ein wohlvorbereitetes plan¬

mäßiges System der Diktatur
zu zwängen, alle maßgebenden
Posten mit den Parteigängern
des neuen Regimes zu beset¬
zen, während auf den Straßen
und anderwärts die fortgesetz¬
te Bartholomäusnacht jede op¬
positionelle Regung erstickt...
Noch bestehen die großen frei¬
gewerkschaftlichen Organisa¬
tionen, sind ihre Verbindungs¬
fäden trotz Besetzung fast al¬
ler Gewerkschaftshäuser und
der nach Tausenden zählen¬
den Massenverhaftungen nicht
völlig abgerissen ...
Die Gewerkschaften sollen

nun umgebaut werden. Welcher
Art dieser Umbau sein wird,
ist — im Prinzip — schon heute
unschwer festzustellen. Denn
die Deutschland beherrschen¬
den Diktatoren haben es nicht
verabsäumt, sich ausdrücklich
auf das Beispiel der italieni¬
schen
Gewerkschaftsgesetze
vom 3. April 1926 zu beziehen
und genauso wie der Faschis¬
mus in Italien Klassenharmonie
und berufsständische Gliede¬
rung als Leitgedanken der im
einzelnen noch nicht festlie¬
genden Reform zu proklamie¬
ren.

Krankenkasse wie der Ochs auf
der Weide zum Baum. Er ist
nur dazu da, damit sie sich an
ihm reiben können, wenn es
sie gerade juckt. Daß er still¬
hält und sich nicht muckst, ist
selbstverständlich. Sie sehen
es als ihr staatsgrundgesetzlich
garantiertes Freiheitsrecht an,
die Krankenkassen mit Schmutz
zu bewerfen, die Rentenversi¬
cherung als Tintenburg dar¬
zustellen, wo einerseits ausge¬
fressene Gewerkschaftsbonzen
dirigieren, anderseits faulen¬

zende Beamte die Beiträge als
Verwaltungskosten vergeuden.
Und die Sozialversicherung als
eine der „Palastitis" verfallene
Institution, die Marmorbauten
aufführt und die Versicherten
kaltherzig zugrunde gehen läßt
— die Kranken ohne Medika¬
mente, die Alten ohne Rente;
die den Spitälern für die Pa¬
tienten nichts bezahlt und den
Ärzten kaum das Hungertuch,
an dem sie nagen, gibt...
Das ging so lang, solang es
ging, wie ein Dichter sagte.

Denn plötzlich und unerwartet
bekam jemand in den Sozial¬
versicherungsinstituten die fan¬
tastische Idee, daß sie sich ge¬
gen diese Flut von erlogenem
und erstunkenem Unflat zur
Wehr setzen könnten ...
Und schon regnet es Pro¬
teste.
Die
„unabhängige",
„parteifreie" Presse heult auf
vor Wut, von den Raab-Blättern
ganz zu schweigen. Die Angrei¬
fer sind empört: Was, wehren
wollen sie sich? So eine Ge¬
meinheit — das gibt es nicht!
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Die an erster Stelle abgedruckte
Einsendung wird mit einem Gut¬
schein von 150 S, jeder weitere
Abdruck mit einem Gutschein von
100 S prämiiert. Diese Gutscheine
berechtigen zum wahlweisen Be¬
zug von Büchern oder Schallplat¬
ten. Bitte Zeitungsausschnitte auf
Postkarte kleben und an die
Redaktion von mArbeit und Wirt¬
schaftHohenstaufengasse 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.
Warum nicht richtige Städte¬
bezeichnung?
Der Radiohörer hört von
einer möglichen Annäherung
zwischen Österreich und der
CSSR. Nur zu begrüßen. Aller¬
dings setzt dies eine Änderung
der Geisteshaltung unseres
ORF voraus. Wenn nämlich in
dieser kurzen Nachricht zwei¬
mal durchgesagt wird, daß das
Treffen der beiden Außenmini¬
ster in Preßburg stattfindet,
dann muß man feststellen, daß
diese Stadt nicht so heißt.
Ebensowenig wie sie heute
nicht mehr Ungarisch Prozony
heißt, trägt sie nicht mehr den
Namen Preßburg. Die Haupt¬
stadt der Slowakei heißt Bra¬
tislava. Langsam wird es Zeit,
zur Kenntnis zu nehmen, daß
die Monarchie vorbei ist und
Umdenken not tut, insbeson¬
dere, wenn man eine Normali¬
sierung anstrebt.
Darauf folgt die Titelzeile:
Weltmeisterschat!
in Bratsilava
(„Volksstimme", Einsender
Martin Perger, Wien 18)
Hitler-Bronzeköpfe und Nazi¬
sachen aller Art kauft zu
Höchstpreisen Bad Hall, Oö ...
(„Vorarlberger Nachrichten"
Einsender Kurt Greussing,
Dornbirn)

Künftige österreichische Welt¬
bürgerpartei der Vernunft und
Gerechtigkeit sucht mitwirken¬
de Anwärterinnen aus allen Al¬
tersklassen und Berufssparten,
Chance auf hohe Positionen
sowie auch Heiratsmöglich¬
keiten unter Gleichgesinnten ...
(Ein Inserat aus dem
„Kurier", Einsender
Heinrich Ellebruch, Ebenfurth)
Dicke Debreziner —
Tiroler in Stangen
Ob Tiroler nicht sehr zäh
sind?
(Aus einem Werbeblatt,
Einsender Dr. Wilhelm Hinter¬
hofer, Eisenstadt)
Die Gilde der Wiener Fiaker
war, ist und wird — hoffent¬
lich — immer das bleiben, was
ihren Charme, Reiz und Wert
ausmacht: ein traditionsbewuß¬
ter Trupp echter, unverfälsch¬
ter Hutschenschleuderer, Lilioms von altem Schrot und
Korn. Liebenswerte Wiener
Pülcher.
(„Kronen-Zeitung",
Einsender Heinrich Ellenbruch,
Ebenfurth)
Fachleute
Zwar wird das fehlende Erd¬
gas keine Energielücke ent¬
stehen lassen...
Der Besuch des sowjetischen
Außenhandelsministers ... en¬
dete nicht nur mit einer leich¬
ten Enttäuschung, sondern
auch mit einem Loch in der
österreichischen Energieversor¬
gung für die kommenden Jahre.
(„Die Presse", Einsender
Franz Feik, Traiskichen)
Die derzeit laufenden Maß¬
nahmen zur inneren Reform
des Polytechnischen Lehrgan¬
ges werden begrüßt, es wird
aber auch ausdrücklich gefor¬
dert, daß gleichzeitig und so¬
fort die Diskussion über den
Polytechnischen Lehrgang auf

allen Ebenen aufzunehmen ist,
wobei nicht nur die schon zi¬
tierten Verbesserungen disku¬
tiert werden sollen, sondern
auch affektivere Ersatzlösun¬
gen, von denen einige erwähnt
werden, gesucht werden sollen.
Effektivere
Ersatzlösungen
wären besser.
(Das „Linzer Volksblatt" über
den Bildungsplan der ÖVPOberösterreich, Einsender
Dr. Reinhold Humer, Mondsee)
„Es ist vor allem äußerst
schwierig, einen Parkplatz zu
bekommen."
Bekommt er aber keinen,
dann stellt das für Leopold
Habermüller auch kein beson¬
deres Problem dar. „Die Poli¬
zisten dürften vor diesem ele¬
ganten Auto und vor der nied-

rigen Nummer so einen Re¬
spekt haben, daß sie elegant
vorbeischauen."
(„Kurier", Einsender
Mathias Smoliner, Villach)

Mit sieben „Positionslich¬
tern" markierte Maleta schließ¬
lich den gegenwärtigen und
künftigen Standort der ÖVP,
die sich um echte Wertaus¬
sagen bemühen müsse. Das
technokratische Denken könne
eine Wertorientierung nicht ent¬
behrbar machen. Er warnte
vor primitivem Antimarxismus
und plädierte für eine „Umfunktionierung" von Karl Marx
im Sinne der ÖVP.
(„Wiener Zeitung", Einsender
Dr. H. Ebner, Wien 2)

Barthaarspaltereien
Wie das österreichische Fern¬
sehen die Meinung seiner zah¬
lenden Zuschauer ertüftelt, ist
wohl kein Geheimnis. Hingegen
sind die Ergebnisse eher myste¬
riös. So gelang es beispiels¬
weise, die Abneigung der Fern¬
sehteilnehmer gegenüber Vollbärten in neuer Rekordzeit fest¬
zustellen. Im Mittelpunkt der
Kritik stand dabei nicht etwa
das Fernsehprogramm, sondern
lediglich der Bart des SportRessortchefs. Nach „Publikums¬
protest" war der Bart gleich ab.
Ein ähnlicher Fall soll auch in
Deutschland, nachdem es „Pro¬
teste gehagelt" hatte, zu sofor¬
tiger Bartabnahme geführt haben.
Und da soll es noch Unter¬
menschen geben, die am Mit¬
spracherecht des Publikums im
Fernsehen zweifeln. Es wird dort
in jedem Fall mitgesprochen,
allenfalls sogar dreingeredet,
und zwar sogar im Falle weni¬
ger ausladender Bärte. Beim
literarischen Linksausleger Gün¬
ter Grass ging es allerdings
weniger um den Schnauzbart
als darum, was drunter heraus¬
kam. Deswegen ließ man erst
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gar niemand nachher dreinreden,
sondern besorgte das vorsorg¬
lich vor der Sendung. Im End¬
ergebnis blieb wohl der Bart
unversehrt, wie man zerknirscht
zugeben muß. Aber man hat
ein bisserl „geklärt", was das
Publikum zu hören bekam. Das
— so bekam man zu hören —
geschieht in der Regel, wenn
Äußerungen von „firmenpoliti¬
scher Relevanz" fallen. Es ist
ja auch wahr: Wenn das Publi¬
kum schon was gegen die Bärte
hat, dann soll es doch auch gar
nicht alles hören, was Bartträger
sagen.
Nun kann man natürlich gegen
etwas protestieren, was man zu
sehen bekommt, aber keines¬
falls gegen etwas Stellung be¬
ziehen, das man nicht gehört
hat. Also gab es auch keine
Publikumsäußerung. Wem kein
Bart ins Auge sticht, der
schweigt, als ob er nichts gehört
hätte. Immerhin sollte man
künftige Publikumsreaktionen auf
andere Ziele auszurichten ver¬
suchen: Wozu nach den Barten
greifen, liegt manche Glatze doch
viel näher?
HP
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Schriftsteller
und Gewerkschaft
Der zweite Schriftsteller¬
kongreß der Bundesrepublik
Deutschland beschloß am 20.
Jänner in Hamburg mit großer
Mehrheit den Beitritt der Auto¬
ren im Verband deutscher Schrift¬
steller zur Industriegewerkschaft
Druck und Papier. Einem ent¬
sprechenden Vorschlag des Vor¬
standes stimmten 275 Delegierte
zu, neun enthielten sich der
Stimme. Gegen den Beitritt wa¬
ren 19 Schriftsteller. Die Dele¬
gierten vertraten mehr als 3000
Mitglieder. Der Verbandsvor¬
sitzende Dieter Lattmann er¬
klärte, der Anschluß an die
Gewerkschaft Druck- und Papier
stelle nur eine Etappe auf dem
Weg zu einer Mediengewerk¬
schaft dar, deren Mitglieder sich
aus den Bereichen Presse,
Funk, Fernsehen, Film, Theater,
Buchverlage und Zeitungswesen
rekrutieren sollten.
In Österreich sind ähnliche
Bestrebungen im Gange. Das
ist auch eine ganz natürliche
Entwicklung. Schriftsteller leben
vom Verkauf ihres Produkts,
vom Verkauf ihrer Arbeitskraft,
der eine besser, der andere
schlechter, was nicht immer auf
den Qualitätsunterschied der
Leistung schließen lassen muß.
Schriftstellervereinigungen
gibt es schon geraume Zeit, für
gewisse Grundfragen sind sie
aber weniger zuständig. Bei
diesen Grundfragen handelt es
sich zum Beispiel um faire, an¬
ständige Verträge zwischen
Schriftsteller und Verleger oder
um Fragen der Altersversor¬
gung.
Erfreulich, daß in der großen
Bundesrepublik Deutschland,
die, zumindest was die Höhe
der Honorare betrifft, von man¬
chem österreichischen Schrift¬
steller als Paradies angesehen
wird, nun die Schriftsteller ei¬
nen entscheidenden Schritt zur
gemeinsamen Vertretung ihrer
— nicht immer ausschließlich
materiellen — Interessen getan
haben. Weniger erfreulich ist,
daß sofort eine andere Ge20
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werkschaft Widerspruch zu die¬
sem Schritt angemeldet hat,
weil sie die Zuständigkeit für
sich reklamiert. Dazu ist doch
etwas zu sagen, denn auch in
Österreich entwickeln sich ge¬
legentlich solche „Grenzstrei¬
tigkeiten". Im Sinne der Soli¬
darität ist es für die arbeiten¬
den Menschen wichtig, daß sie
sich in Gewerkschaften zusam¬
menschließen.
Gewerkschaften sollten sich
aber weniger um organisa¬
tionswillige Einzelpersonen oder
Gruppen streiten, sondern sich
vor allem darum kümmern, da8
Organisationsunwillige zum Ge¬
werkschaftsgedanken bekehrt
werden.
Würden alle, die sich um die
Abgrenzung streiten, die glei¬
che Energie auf die Werbung
Unorganisierter verwenden, so
hätten wir in Österreich — ob¬
wohl wir in Europa nur von
Schweden und den Ostblock¬
staaten übertroffen werden —
bestimmt eine noch höhere Or¬
ganisationsdichte.
Allgemeine
Entmündigung
Über den Entwurf für ein
neues Arbeitsverfassungsgesetz
wird noch ausführlich zu berich¬
ten sein, denn auch die Ge¬
werkschaften haben dazu eine
Reihe von Wünschen und von
Änderungsvorschlägen ange¬
meldet. Daß dieser Entwurf bei
Unternehmern und ihren Ver¬
tretungen „Bedenken" hervor¬
rief, ist verständlich, denn das
war bei Gesetzentwürfen die¬
ser Art eigentlich immer der
Fall.
Einige hervorragende Aus¬
drücke solcher Bedenken seien
schon der Kuriosität wegen an¬
geführt. So „lechzen" laut
den oberösterreichischen (Wirt¬
schafts-) „Kammernachrichten"
die „anonymen Apparate" da¬
nach, „die gesamte Wirtschaft
von außen her — also keines¬
wegs bloß über Betriebsräte —
in den Griff zu bekommen",
4/73

denn die Unternehmen sollen
eben „entmündigt" werden.
Doch nicht nur der Chef, son¬
dern (so „Die Presse") auch
„der einzelne im Betrieb" soll
„zugunsten von Betriebsrat und
Gewerkschaft entmündigt wer¬
den".
Diplomingenieur Fritz Heiß,
Präsident der Tiroler Industriel¬
lenvereinigung und Chef der
Tirolia-Werke, sieht nicht nur
die Unternehmerfunktion son¬
dern auch die Grundlagen der
Wirtschaftsordnung bedroht.
Aber zweifellos ein Höhe¬
punkt der Bedenken sind be¬
zahlte Zeitungsanzeigen einer
„Arbeitsgemeinschaft für Poli¬
tik und Wirtschaft", die am
8. März in Tageszeitungen er¬
schienen.
Der Text begann ganz raf¬
finierterweise mit einem gro¬
ßen Lob für — unglaublich,
aber wahr — die Gewerkschaft:
„In Österreich hat jeder von
uns seine gesicherten Rechte.
Wir haben eine erfolgreiche und
schlagkräftige Arbeitnehmerver¬
tretung, den starken und freien
Gewerkschaftsbund."
Das sei, heißt es weiter, nicht
selbstverständlich. (Das ist es
auch wirklich nicht!) Freie Ge¬
werkschaften gebe es nur dort,
wo einander Arbeitnehmer und
Arbeitgeber als freie Partner
gegenüberstehen, wo sie von¬
einander unabhängig seien.
Herrschten aber hier wie dort
die Funktionäre des gleichen
Apparates, gebe es weder freie
Unternehmer noch freie Ge¬
werkschaften, freie Arbeiter und
Angestellte.
„Dann geben politische Zen¬
tralstellen den Ton an: in der
Leitung der Unternehmen und in
der Arbeitnehmerorganisation.
Der Apparat der Funktionäre
wird immer mächtiger. Der ein¬
zelne wird rechtlos."
Im Grunde ist damit — bis
auf das „hier wie dort", das auf
zwei Organisationen schließen
ließe, in kurzen Worten ziem¬
lich genau das System der
Deutschen Arbeitsfront nach¬
gezeichnet.

Genau betrachtet, sagt also
diese Anzeige, daß auch die
Gewerkschaftsbewegung Ge¬
fahr liefe, entmündigt zu wer¬
den, sollte der Regierungsent¬
wurf für die neue Arbeitsverfas¬
sung zum Gesetz werden.
In Wirklichkeit — und gerade
das wissen jene, die solche An¬
zeigen verfassen, haargenau —
laufen die Arbeitsmenschen, die
Betriebsräte und die Gewerk¬
schaften nur in einem einzigen
Fall Gefahr, entmündigt zu wer¬
den — nämlich dann, wenn sie
nicht zusammenhalten.
Kleine Leute
Der Engländer spricht vom
„Mann auf der Straße", wenn
er den Durchschnittsmenschen
meint. Im Deutschen war eine
Zeitlang gern vom kleinen
Mann die Rede, ein Ausdruck,
der vor allem durch den Roman
von Hans Fallada „Kleiner
Mann, was nun?" zum Mode¬
wort wurde. Heutzutage findet
man den Ausdruck eher selten.
Am wenigsten hätte ich aber
vermutet, daß ausgerechnet ein
Wochenblatt für Arbeiter und
Angestellte (Die „Freiheit", im
Zusammenhang mit einem Be¬
richt über den Vortrag des
deutschen Schriftstellers Günter
Grass in der Wiener Hofburg)
folgendes schreibt:
„Es war so, wie wenn drau¬
ßen in den Industrieorten zum
.Arbeiterball' geladen wird. Da
kommen dann einfache Leute,
aber auch der Mittelstand, die
Bürger, Geschäftsleute, die
Wert auf die Kundschaft legen.
Auch ist längst — und Gott sei
Dank — die Zeit dahin, da man
den kleinen Mann, den Lohn¬
abhängigen, schon an seiner
Kleidung erkannte. Heute er¬
kennt man ihn allenfalls noch
am Benehmen."
Hier soll gar nicht polemisiert
werden. Vielmehr könnte ge¬
rade der Hinweis auf das „Be¬
nehmen" — was stellt man sich
eigentlich darunter vor? —
einen willkommenen Denk¬
anstoß geben, daß wir einmal
nicht nur über so großartige

Begriffe wie „Humanisierung
der Arbeitswelt — Mitbestim¬
mung — Vermögensbildung"
usw. nachdenken, sondern über
ganz einfache, aber auch we¬
sentliche Dinge wie eben das
„Benehmen". Aber dies nicht
in dem Sinn, daß man auf
Grund von eifriger Sicht von
Jason-King-Abenteuern
oder
anderen Fernsehserien haar¬
scharf weiß, wie sich der Mann
oder die Frau „von Welt" in
allen möglichen und unmög¬
lichen Situationen „benimmt".
Vielleicht wären dann manche
großen Dinge für uns alle leich¬
ter erreichbar, würden sich nicht
nur die kleinen Leute, sondern
auch die großen Leute gegen¬
über anderen richtig „beneh¬
men".
Der gutbürgerliche
Betrug
Unter diesem Titel trug vor
einiger Zeit der Journalist Gün¬
ther Poidinger zusammen, was
dem Konsumenten so tagtäglich
geschehen kann. Im einzelnen
sind es Kleinigkeiten, ein Le¬
berwurstzipfel, der nur noch
Schmalz enthält, ein Sackerl
Orangen, von denen einige
schon faul sind, Konserven der
gleichen Art, die im Lauf der
Zeit weniger und weniger
Fleisch enthalten, Kosmetik¬
präparate in Doserln mit dop¬
pelten Wänden und Böden, da¬
mit sie nach mehr aussehen
usw. Das sind zwar ganz inter¬
essante Frontberichte vom täg¬
lichen Kleinkrieg zwischen Ver¬
käufer und Verbraucher — wo¬
bei mitunter die Rollen wechseln
können! —, aber da kann man
sogar oft was dagegen tun, mit
ein wenig Zivilcourage, noch
besser aber mit kluger Vorsicht.
Was aber soll der Konsument
tun, wenn eine Handlung, die
man nicht anders als Zwang
zum Betrügen bezeichnen kann,
durch Richterspruch praktisch
gebilligt wird? Nichts, auBer
sich wundern.
Es ging, wie der „Kurier" be¬
richtete, um die fristlose Ent¬
lassung eines Autoverkäufers,
der gegenüber einem Kunden
ein neues Modell als „Versager"
bezeichnet hatte, weil es zu
wenig Leistung, aber einen zu
hohen Benzinverbrauch habe.
Verständlicherweise hatte der
Dienstgeber keine große Freude
an seinem Verkäufer und warf
ihn hinaus. Das hätte er nicht
tun können, wenn sich der Ver¬
käufer darauf beschränkt hätte
zu sagen: „Dieser Wagen hat
so und soviel PS und ver¬
braucht so und soviel Liter Ben¬
zin auf hundert Kilometer." Viel¬

leicht hätte der Autohändler
seinen Verkäufer wegen der
dem Geschäftsgang abträglichen
Wahrheitsliebe doch gekündigt,
aber er hätte ihn auf keinen
Fall entlassen können.
Seltsam mutet nun ein Satz
an, den der „Kurier" aus dem
Gerichtsurteil zitiert: „Selbst
wenn dem Fahrzeug Mängel an¬
gehaftet haben sollten, wäre der
Verkäufer keineswegs berech¬
tigt gewesen, ohne Rücksprache
mit der Firmenleitung Kunden
über diese Mängel Auskunft zu
erteilen." Da der Oberste Ge¬
richtshof die Richtigkeit der Ent¬
lassung aufrecht hielt, muß er
wohl auch mit jenem seltsamen
Satz einverstanden gewesen
sein.
Aber folgendes angenommen:
im Gebrauchtwagenhandel ver¬
schweigt der Verkäufer einen
Bremsdefekt und der Käufer
verursacht dadurch einen Unfall.
Wer ist dann schuld? Der Käu¬
fer, weil er den Wagen nicht
gründlich prüfte? Der Verkäufer,
weil er den Mangel aus Angst
vor dem Chef verschwieg? Der
Chef?
Also in jenem angenommenen
Fall hätte der Verkäufer keine
Entlassung riskiert, weil er Ver¬
stöße gegen das Strafrecht
nicht mitmachen muß.
Alles in allem, Autoverkäufer
haben es nicht leicht. Aber viel¬
leicht hätten sie es leichter,
wenn sie alle gewerkschaftlich
organisiert wären?
Gedenktage
Die letzten Wochen brachten
einige runde Gedenktage, von
denen dem 4. März für Öster¬
reich eine ganz besondere Be¬
deutung zugemessen wird.
Der Linzer Altbürgermeister
Dr. Ernst Koref, 1930 zum ersten¬
mal in den Nationalrat gewählt,
erinnerte in einer Gedenkstunde
an den 4. März 1933. An die¬
sem Tag geschah eine parla¬
mentarische Panne — alle drei
Präsidenten des Nationalrates
legten nach einer umstrittenen
Abstimmung ihr Amt nieder,
und in der Geschäftsordnung
war für diesen Fall nicht vorge¬
kehrt — worauf Bundeskanzler
Dr. Engelbert Dollfuß das Parla¬
ment ausschaltete. Er verkün¬
dete, das Parlament habe sich
selbst ausgeschaltet und re¬
gierte fortan mit Verordnungen.
Wer meint, die Ausschaltung
des Parlaments sei eher ein
historischerZufall gewesen, dem
sollte die Gedenkrede Ernst
Korefs bewußt gemacht haben,
daß diese Ansicht nicht zutrifft.

Denn, so Koref: „Hätte nur ein
Funken Wille zu Verfassungs¬
treue bestanden, so hätte sich
auch ein Weg gefunden!" (Im¬
merhin lebt die Zweite Republik
mit dieser Verfassung bisher
ganz gut!)
Die unmittelbaren Folgen der
Beseitigung der parlamentari¬
schen Demokratie waren Zei¬
tungszensur, Aufmarsch- und
Versammlungsverbot, Auflösung
des Republikanischen Schutz¬
bundes, Errichtung des Anhalte¬
lagers Wollersdorf, Einführung
des standrechtlichen Verfah¬
rens ...
Nicht der geschichtliche Zu¬
fall verleitete die Regierung
DollfuB zum Mißbrauch der
Macht, sondern der folgerichtige
Wille, die Machtverhältnisse aus¬
zunützen, hätte früher oder spä¬
ter zum gleichen Ergebnis ge¬
führt. Der Zufall hat höchstens
das Verfahren beschleunigt.
Ähnliches gilt auch für andere
Gedenktage von Machtergrei¬
fungen. Obwohl im Dritten Reich
stets der 30. Jänner 1933 als
„Tag der Machtergreifung" ge¬
feiert wurde, weil an diesem
Tag Reichspräsident Hindenburg
Adolf Hitler zum Reichskanzler
machte, könnte man diesen Bei¬
namen eher dem 24. März 1933
geben. An diesem Tag beschloß
nämlich der Reichstag mit 441
gegen 94 Stimmen das „Gesetz
zur Behebung der Not von Volk
und Reich", jenes Gesetz, das
Hitler ermächtigte, willkürlich
Gesetze zu erlassen und ohne
parlamentarische Kontrolle zu
herrschen.
Aber nicht diese Abstimmung
gab Hitler die Macht, sondern
rücksichtslos eingesetzte Macht
ermöglichte es einer verbreche¬
rischen Bande, sich den Mantel
der Legalität, der Rechtmäßig¬
keit, umzuhängen.
Als dritter Gedenktag dieser
Art mag der 25. Feber gelten.
An diesem Tag genehmigte vor
einem Vierteljahrhundert der
tschechoslowakische Staatsprä¬
sident Eduard Benes den Rück¬
tritt einer Reihe von Ministern
der tschechoslowakischen Re¬
gierung, die am 20. Feber nach
vergeblichen Protesten gegen
ihrer Meinung nach ungesetz¬
liche Handlungen des kommu¬
nistischen Innenministers Nosek
ihren Rücktritt eingereicht hat¬
ten. Damit wurde an diesem
Tag die Tschechoslowakei aus
einer Demokratie zu einer
„Volksdemokratie". Weil nun
der 25. Feber 1948 auch von
manchem österreichischen Blatt
als „Sieg des tschechoslowaki¬
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schen Volkes über die Bour¬
geoisie" gefeiert wurde, ist es
interessant, in dem vor kurzem
erschienenen Buch des Europa¬
verlages „Pervertierte Justiz"
nachzulesen, welche Folgen
dieser Sieg nach sich zog, wie
nach internationalem stalinisti¬
schem Vorbild auch in der
Tschechoslowakei aufsehener¬
regende Verfahren gegen „im¬
perialistische Spione" geführt
wurden und in Dutzenden Fäl¬
len mit Todesurteilen endeten,
die schon vorher festgelegt wor¬
den waren.
In allen drei Beispielen — und
natürlich auch in anderen Fäl¬
len — war die Zerschlagung oder
„Gleichschaltung" der Gewerk¬
schaften eine wichtige Etappe
auf dem Weg zur schranken¬
losen Macht und zu ihrem Miß¬
brauch — aber auch das ist kein
Zufall.
Gottfried Duval

Notizenkram
Die Grundlage
unserer Weltordnung
Die gegenwärtige Weltordnung
wurde durch wirtschaftliche
Kräfte, Diplomatie, Verträge,
Erwerbungen und militärische
Gewalt geschaffen, und zwar
ohne Rücksicht auf irgend¬
welche moralischen Grundsätze
oder das Gemeinwohl der
Menschheit. (Schri Aurobindo,
indischer Dichter und Huma¬
nist)
Widersprüche
Das Geschlecht, das tötet,
genießt in unserer Gesellschaft
größeres Ansehen als jenes,
das gebiert.
In der abendländischen Ge¬
sellschaft gilt eine sexuell frei¬
zügige Frau als Hure, während
der Don Juan, Casanova oder
Ladykiller Bewunderung und
Neid erweckt. (Gion Condrau,
Professor für medizinische
Psychologie, Fribourg, Schweiz)
Was die Demokratie
braucht
Wenn die Demokratie arbeits¬
fähig sein soll, muß die Bevöl¬
kerung soweit wie möglich
frei von Haß und Zerstörungs¬
lust und ebenso von Furcht
und Unterwürfigkeit sein. (Bert¬
rand Rüssel, englischer Philo¬
soph)
arbcil wirlsHiafl
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Großes Aufsehen erregte
es, als im Jahre 1959 bei
einem Kongreß des ÖGB
zum erstenmal der Wiener
Erzbischof als Ehrengast
begrüßt wurde. Wenn
14 Jahre später derselbe
Erzbischof, Kardinal
Dr. Franz König, vor dem
Bundesvorstand des ÖGB
über „Kirche und Gesell¬
schaft" spricht, so ist dies
von der Tatsache her
keine Sensation mehr.
Gebührende Beachtung
fand allerdings der
Inhalt der Rede.
Der Kirche geht es — so
wie den Gewerkschaften —
um den Menschen.
Im Streben nach neuer
Lebensqualität, nach
Lebenssinn, Würde und
Freiheit, nach einem
menschlicheren Leben,
gibt es zwischen Kirche und
Gewerkschaft in Österreich
keinen Gegensatz mehr,
auch wenn es da und
dort Eiferer nicht wahr¬
haben wollen.
„Arbeit und Wirtschaft"
veröffentlicht den vollen
Wortlaut der Rede
Dr. Franz Königs vom
27. Feber 1973. (Zwischen¬
titel und Hervorhebungen
von der Redaktion.)

Ein Gespräch zwischen Kirche und
Gewerkschaftsbewegung — mein Vor¬
trag ist ja nur ein Teil dieses Ge¬
sprächs — hat nur dann einen Sinn,
wenn es in aller Offenheit geführt wird.
Es hätte wenig Sinn, wenn die Ge¬
sprächspartner sich nur das sagen
würden, was jeweils der eine vom an¬
deren hören möchte, wenn man sich
gegenseitig zum Zeugen für die eige¬
nen Bestrebungen anrufen würde, eine
durchgehende Gleichheit der Inter¬
essen und Zielrichtungen postulieren
möchte, die es zwischen zwei so eigen¬
ständigen Institutionen wie Kirche und
Gewerkschaftsbewegung nie geben
kann.
Nüchterner Sinn für Realitäten
Wohl aber hat so ein Gespräch dann
einen Sinn, wenn es den jeweiligen
Standpunkt, den eigenen Aufgaben¬
kreis und die besonderen Ziele klar
herausstellt und herauszufinden ver¬
sucht, wo Gemeinsamkeiten sind, wo
Interessen parallel laufen und ob und
wie weit Wege gemeinsam beschritten
werden können. Ich persönlich bin der
Überzeugung, daß es bei Anerken¬
nung der jeweils verschiedenen Auf¬
gaben manche gemeinsamen Interes¬
sen zwischen Kirche und Gewerk¬
schaftsbewegung gibt, daß wir auch
dort, wo wir von verschiedenen Vor¬
aussetzungen ausgehen, oft das glei¬
che Ziel anstreben.
Nur müssen wir an diese Fragen in
aller Nüchternheit und in vollem Ver¬
antwortungsbewußtsein herangehen.
Gerade die österreichische Arbeiter¬
schaft und die österreichische Gewerk¬
schaftsbewegung hat immer Verant¬
wortungsbewußtsein und Nüchternheit
ausgezeichnet. Gerade mit ihrem
nüchternen Sinn für die Realitäten ha¬
ben sich die österreichischen Arbeiter
von Schwärmern distanziert. Auch die
Kirche ist aus leidvoller Erfahrung her¬
aus Schwarmgeistern immer sehr kri¬
tisch gegenübergestanden.
Ich kann Ihnen, meine Damen und
Herren, hier das Wesen der Kirche
nicht erklären. Ich brauche es wohl
auch nicht. Ich möchte aber zuerst,
wenn Sie gestatten, auf ein immer wie¬
der auftauchendes Mißverständnis hin¬
weisen und es zu klären versuchen,
ein Mißverständnis, das viel Verwir¬
rung gestiftet hat. Es ist das Schlag¬
wort von der politischen Kirche. Die
Kirche ist nach ihrem Selbstverständ¬
nis von Jesus Christus gestiftet wor¬
den, um den Menschen die frohe Bot¬
schaft vom Reiche Gottes zu verkün¬
den, das, wie er selbst gesagt hat,
nicht von dieser Welt ist. Das ist die
vertikale, über die Erscheinungswelt

hinausreichende Zielsetzung der Kir¬
che.
Die Kirche als Institution, als Ein¬
richtung, lebt in dieser Welt, und sie
muß in dieser Welt wirken. Jedes Han¬
deln und Wirken in der Öffentlichkeit,
in der Welt, ist Politik. In diesem Sinne,
und nur in diesem Sinne, handelt die
Kirche politisch. Eine unpolitische Kir¬
che wäre ebenso ein Unding wie ein
unpolitischer Gewerkschaftsbund. Die
Kirche solle sich um die Seelen küm¬
mern, sagen manche. Aber der Mensch
ist immer eine Einheit von Leib und
Seele. Seelsorge heißt daher immer
auch Sorge um den ganzen Menschen.
Der Kirche kann es nicht gleichgültig
sein, wie die Welt aussieht, in der die
Menschen leben, sie kann nicht die
Augen verschließen vor dem Elend in
der Welt, vor dem Hunger, vor dem
Haß, vor dem Krieg, auch nicht vor der
Ausbeutung in ihren vielfältigen For¬
men. Es ist ein alter christlicher Grund¬
satz: Die Gnade setzt die Natur voraus.
Dort, wo den Menschen ihr natür¬
liches Recht nicht wird, können sie
sich auch nur schwer auf ihre über¬
natürliche Aufgabe konzentrieren. In
diesem Sinne, um es nochmals zu sa¬
gen, muß die Kirche immer auch poli¬
tisch handeln. Es kommt nur darauf
an, wie sie es tut.
Politisch handeln —
nicht politisieren
Wenn der Erzbischof von Wien ein¬
geladen wird, vor dem Vorstand des
ÖGB zu sprechen, so ist das im Grun¬
de auch ein politischer Akt. Wenn —
rein äußerlich betrachtet — zwei so
große Organisationen wie Kirche und
ÖGB, deren Angehörige ja zu einem
großen Teil dieselben Menschen sind,
die aber sehr verschiedene Zielsetzun¬
gen haben, wenn diese beiden Orga¬
nisationen versuchen, einen besseren
Kontakt zueinander zu finden, versu¬
chen, einander besser kennenzuler¬
nen, immer im Interesse derselben
Menschen, so ist das auch Politik. Sie
wissen, daß diese Versuche einer Kon¬
taktaufnahme nicht von heute und
nicht von gestern sind, daß ich schon
verschiedene Male bei Ihnen war und
Sie auch bei mir.
Sie können sich denken, daß dies
mit Aufmerksamkeit und nicht immer
und überall mit wohlwollender Auf¬
merksamkeit registriert wurde. Aber
ich habe mich stets dazu bekannt und
werde mich stets dazu bekennen. In
diesem Sinne muß auch ein Bischof
Politik machen. In diesem Sinne bin
ich ein politischer Bischof, aber ich
bin kein politisierender Bischof! Ich bin
4/73
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kein Bischof der ÖVP und kein Bischof
der SPÖ, kein Bischof der Unterneh¬
mer und keiner der Gewerkschafter,
nicht ein Bischof der Bauern und nicht
einer der Städter. Ich bin der Bischof
aller Katholiken. Die Kirche ist für alle
da, sie fühlt sich verantwortlich für
alle Menschen, auch für jene, die ihr
formell nicht zugehören.
Die Kirche, sagte ich, muß politisch
handeln, sie darf aber nicht politisie¬
ren. Das politische Freund-Feind-Ver¬
hältnis kommt für die Kirche nicht in
Betracht, da sie grundsätzlich für alle
Menschen da sein muß, und ihr Blick
muß immer so klar sein, daß sie im
vermeintlichen Gegner von heute den
möglichen Verbündeten von morgen
sehen kann. Von Otto Bauer stammt
das Wort, daß es das Schicksal oder
das Geschick der Kirche sei, immer
gemeinsam mit dem Gegner von ge¬
stern sich den Gegnern von heute
oder morgen zu stellen.
Dort, wo die Kirche Politik macht —
ich brauche nicht zu betonen, daß ich
hier unter Politik öffentliches Wirken
und nicht Parteipolitik verstehe—,wird
sie sehr vorsichtig sein. Nicht aus tak¬
tischen Gründen, nicht um politisch zu
lavieren, sondern aus dem einfachen
Grund, weil ihr im konkreten meist die
Kompetenz dazu fehlt. Sie maßt sich
nicht den Sachverstand an, zu ent¬
scheiden, was ein Christ in jeder kon¬

kreten Situation und in jeder Frage
tun soll oder tun darf.
Der einzelne kann und soll sogar
sehr bestimmte politische Meinungen
vertreten, aber er darf sich dabei nicht
immer auf die Kirche und nicht auf die
Gesamtheit der Gläubigen berufen.
Man kann als Christ politisch sehr
wohl verschiedener Meinung sein und
kann als Christ seiner politischen
Überzeugung in verschiedenen politi¬
schen Gruppierungen Ausdruck geben.
Sie werden vielleicht sagen, die
Kirche habe nicht immer danach ge¬
handelt. Das will ich nicht bestreiten.
Wenn sie es nicht getan hat, wo sie
sich zu sehr in Parteipolitik verstricken
ließ, wo sie politisierte, hat sie auch
schwer an den Folgen getragen. Man
muß der Kirche zugestehen, aus eige¬
nen Fehlern zu lernen. Auch sie ist
einem Lernprozeß unterworfen, und
sie weiß, daß sie in ihrem irdischen
Handeln nicht unfehlbar ist.
Von der Geschichte gelernt
Die Erste Republik und die Zeit der
nationalsozialistischen Verfolgung wa¬
ren ein solcher Lernprozeß. Und ich
hoffe, Sie werden mir zugeben, daß
die Kirche einiges gelernt hat. Daß die
österreichischen Bischöfe 1945 einen
Beschluß aus dem Jahre 1934 erneu¬
erten, ihren Priestern die Annahme

eines politischen Mandates zu unter¬
sagen, war eine der Lehren, die aus
der Vergangenheit gezogen wurden.
Niemals mehr sollte es so sein, daß
man in einem Priester den politischen
Gegner sehen kann. Daß uns diese
Tatsache heute als selbstverständlich
vorkommt, ist ein Beweis dafür, daß
wir heute in manchen Dingen anders
denken als früher.
Auch die Arbeiterschaft hat Lehren
aus der Vergangenheit gezogen. Ich
meine zum Beispiel die Tatsache der
Bildung einer einheitlichen österrei¬
chischen Gewerkschaftsbewegung. So
wie die Einheit der österreichischen
Gewerkschaftsbewegung im ÖGB we¬
sentlich zu einer Stärkung der Posi¬
tion der Arbeiter und Angestellten in
diesem Staate beigetragen hat, so
glaube ich auch, hat der Rückzug der
Kirche aus der unmittelbaren Partei¬
politik zu einer Verbreitung ihres Zu¬
gangs zu allen Menschen in diesem
Land, gleich welcher politischen Über¬
zeugung sie sind, geführt.
Damit, so hoffe ich, ist deutlich ge¬
worden, daß es der Kirche um den
Menschen und seine Probleme in er¬
ster Linie geht. Dabei wird die Kirche
darauf achten, daß ihre Amtsträger im¬
mer so handeln, daß niemand ihre
über den Parteien stehende Haltung
anzuzweifeln vermag. Und Sie verste¬
hen, daß sie auch keinen politischen
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Aus der Enzyklika „Rerum Novarum"
des Papstes Leo XIII., 1891, zur Arbei¬
terfrage:
Es ist allen völlig klar, daß man den
unteren Volksschichten schnell und
wirksam helfen muß, da die ihr An¬
gehörenden zum größten Teil in tiefer
Verelendung ein menschenunwürdiges
Dasein führen.
Um die Beseitigung der Schäden be¬
müht sich der Sozialismus. Er schürt
den Neid der Vermögenslosen gegen
die Besitzenden und meint, man müsse
das Sondereigentum überhaupt auf¬
heben und dafür alle Güter in Ge¬
meineigentum überführen ... Aber die¬
ser Plan ist so wenig zur Lösung der
sozialen Spannung geeignet, daß er
vielmehr gerade die Arbeiterklasse
schädigt. Außerdem ist er höchst un¬
gerecht, da er das rechtmäßige Eigen¬
tum vergewaltigt...
Der Lohnarbeiter soll nicht gemein¬
same Sache machen mit verbreche¬
rischen Menschen, die in wohlgesetzten
Reden das Blaue vom Himmel ver¬
sprechen und schließlich ihren Gläu¬
bigen allzu späte Reue und die Scher¬
ben von Hab und Gut zurücklassen.
Klerus mit umgekehrten Vorzeichen
haben will.
Ich sagte vorhin, daß die Kirche in
konkreten politischen Fragen kein Re¬
zept anzubieten vermag, weil ihr dazu
vielfach die nötige Sachkenntnis fehle.
Sie wird daher in politischen Sachfra¬
gen eher zurückhaltend sein.
Nicht schweigen aber darf die Kir¬
che, reden muß die Kirche, wenn es
um die Grundfragen des menschlichen
Lebens geht. Hier muß ihre Seelsorge
auch Menschensorge sein. Ich bitte
mich zu verstehen, wenn ich vor Ihnen
und gerade vor Ihnen, nicht schwei¬
gen darf zu einer Angelegenheit, in
der viele von Ihnen wahrscheinlich an¬
derer Meinung sind. Sie wissen, was
ich meine, die in Gang befindliche Dis¬
kussion über die Frage der Abtrei¬
bung.
Sie kennen den Brief, den die Bi¬
schöfe an den Herrn Bundeskanzler
geschrieben haben. Hier ist es die
Pflicht der Kirche, mit aller Entschie¬
denheit darauf hinzuweisen, daß nie¬
mand das Recht habe, schuldloses Le¬
ben zu vernichten, daß das Leben al¬
len heilig sein muß. Das klingt wie eine
Phrase. Aber ich bitte Sie, zu beden¬
ken, wenn einmal der Grundsatz fällt,
daß kein Mensch das Recht hat, über
das Leben eines anderen Menschen
zu verfügen, wie dieses Leben auch
aussieht, dann schützt uns nichts mehr
vor der totalen Verfügbarkeit, vor der
totalen Manipulation des Menschen.
Dann ist der Mensch Material, das nur
nach seinem Nützlichkeitswert gemes¬
sen wird. Denn man kann mit uns alles
machen.

Nicht strafen — helfen!
Das ist keine religiöse Frage, son¬
dern eine menschliche, die uns alle
angeht, wie sie uns vielleicht alle ein¬
mal persönlich betreffen kann. Es wäre
sehr traurig, wenn das Prinzip der
Unverletzbarkeit menschlichen Lebens
nur eine Marotte religiös gläubiger
Menschen wäre, wenn es die anderen
gar nicht mehr als Problem sähen.
Darum geht es in der Kirche, um den
Schutz des Menschen, nicht um Straf¬
bestimmungen, nicht um Paragraphen.
Dies ist Sache des Staates, Sache der
Volksvertretung. Die Kirche oder die
Bischöfe, wenn Sie wollen, machen kei¬
ne Gesetze, sie haben sie auch nicht
auszuführen. Die Kirche kann nur ihre
Stimme erheben, bitten, beschwören,
mahnen, warnen. Nicht aus eigenen
eigensüchtigen, egoistischen Motiven,
sondern als Stimme des Menschen.
Sie kann sich prinzipiell nur an die
Katholiken wenden, an jene, die sie
hören wollen. Sie kann an ihr Gewis¬
sen appellieren, sie kann und sie muß
dieses Gewissen auch schärfen, sie
muß aufmerksam machen auf das,
was auf dem Spiel steht. Sie muß das
aber auch allen Menschen sagen, sie
ist hier nicht nur die Vertretung ihrer
Glaubensgemeinschaft, sondern das
Gewissen der Menschen.
Ist das hart, ist das doktrinär, ist
das unmenschlich? Den armen Frauen
gegenüber, die in schwerste Konflikte
gestürzt werden und oft keinen Aus¬
weg sehen, sollen sie angeklagt, be¬
straft, eingesperrt werden? Nicht stra¬
fen, helfen muß man hier. Aber nrcht
allein mit Worten, nicht mit frommen
Sprüchen, nicht mit unverbindlichen
Hinweisen. Helfen kann man nur durch
die Tat. Das gilt auch für die Kirche,
und gerade für die Kirche. Wenn sie
nicht imstande ist, ein großzügiges
Hilfsprogramm in die Wege zu leiten,
wenn sie nicht versucht, soweit sie
kann, alle Fälle auswegloser Not und
Verzweiflung aufzufangen, dann wird
ihr bloßes Wort auch nicht mehr viel
Kredit haben. Und ein solches groß¬
zügiges Hilfsprogramm ist in Vorbe¬
reitung.
In der Diskussion ist das Wort gefal¬
len, die Kirche werde es sich wohl
überlegen, wegen dieser Frage ihre
guten Beziehungen zu Staat und Re¬
gierung aufs Spiel zu setzen. Dahinter
steht die Meinung, die Kirche werde es
sich schon arrangieren, mit der Kirche
werde man auch hier auf gleich kom¬
men. Das ist ein großes Mißverständ¬
nis. Weil ich hier über Kirche und Ge¬
sellschaft zu Ihnen spreche, glaube
ich, daß es meine Pflicht ist, auch dar¬
über offen zu reden. Natürlich ist die

Aus der Enzyklika „Quadragesimo
anno" des Papstes Pius XI., 1931, zur
Auseinandersetzung der Klassen:
Daher ist mit aller Macht und An¬
strengung dahin zu arbeiten, daß we¬
nigstens in Zukunft die neugeschaffe¬
ne Güterfülle nur in einem billigen Ver¬
hältnis bei den besitzenden Kreisen
sich anhäufe, dagegen in breitem Strom
der Lohnarbeiterschaft zufließe.
In heißem Bemühen aber müssen
Staatsmänner und gute Staatsbürger
dahin trachten, aus der Auseinander¬
setzung zwischen den Klassen zur ein¬
trächtigen Zusammenarbeit der Stände
uns emporzuarbeiten. Erneuerung einer
ständischen Ordnung ist also das ge¬
sellschaftspolitische Ziel.
Der Sozialismus, gleichviel ob als
Lehre, als geschichtliche Erscheinung
oder als Bewegung, auch nachdem er
in den genannten Stücken der Wahr¬
heit und Gerechtigkeit Raum gibt, bleibt
mit der Lehre der katholischen Kirche
immer unvereinbar — er müßte denn
aufhören, Sozialismus zu sein: der Ge¬
gensatz zwischen sozialistischer und
christlicher Gesellschaftsauffassung ist
unüberbrückbar.
Kirche an guten Beziehungen zu Re¬
gierung, Staat und Gesellschaft inter¬
essiert. Natürlich anerkennt sie dank¬
bar, daß sie in Österreich in Frieden
und Freiheit arbeiten kann, daß der
Staat ihr in vielen Fällen Hilfe und
Unterstützung gewährt. Aber in grund¬
sätzlichen Fragen kann sich die Kirche
nicht arrangieren, auch nicht um des
guten Einvernehmens, auch nicht um
des lieben Geldes willen, das dahin¬
tersteckt. Auch dann nicht, wenn es ihr
leid tun sollte, daß deswegen ein gu¬
tes Einvernehmen getrübt werde.
Die Kirche ist nicht in allen Fragen
Herr ihrer eigenen Entscheidungen,
sie ist gebunden an ein Gesetz, das
sie nicht ändern kann und das sie auch
nicht mit Taktik überspielen kann. Als
Geschäftspartner in Grundsatzfragen,
die die natürliche und übernatürliche
Bestimmung des Menschen betreffen,
ist die Kirche ungeeignet, weil sie sich
immer auf eine höhere Instanz berufen
muß, die letztlich doch nicht zu um¬
gehen ist, die außerhalb ihrer Einfluß¬
sphäre liegt und mit der man auch
nicht paktieren kann: nämlich auf Gott.
Entschuldigen Sie, wenn ich auf die¬
se Frage ausführlicher eingegangen
bin, aber es wäre mir unehrlich er¬
schienen, sie gerade vor diesem Fo¬
rum zu umgehen. Denn sie ist nicht
nur derzeit sehr aktuell, sondern sie
berührt auch im grundsätzlichen die
Möglichkeiten und die Grenzen, die
der Kirche im Verständnis der Gesell¬
schaft gesetzt sind. Die Kirche kann
im Grundsätzlichen keine Arrange¬
ments treffen, keine Geschäfte ma¬
chen.
—»4/73
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Dem Leben einen Sinn geben
Aber die Kirche will Partnerin sein
in vielen praktischen Fragen, sie sucht
diese Partnerschaft auch mit einer so
bewährten und verantwortungsbewuß¬
ten Institution wie dem Gewerkschafts¬
bund. Die gemeinsame Basis, wo wir

tung jeder echten Erotik durch einen
kommerzialisierten Sex.
Wenn ein erwachsener Mensch dar¬
an Freude findet, so mag das seine
Sache sein. Aber die Freiheit hat dort
ihre Grenzen, wo sie den anderen be¬
lästigt, wo sie Kindern und Jugend¬
lichen, die nicht unterscheiden können,
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uns treffen können, ist der Mensch.
Wir kommen auf verschiedenen We¬
gen her, aber uns beiden geht es um
den ganzen Menschen.
Gewiß ist die Gewerkschaftsbewe¬
gung in erster Linie dazu da, die so¬
zialen und materiellen Rechte der Ar¬
beiter zu schützen und auszubauen.
Aber Sie als Gewerkschafter wissen,
daß es mit Lohnerhöhungen allein
nicht getan ist, oder wie es in der
Schrift heißt: „Der Mensch lebt nicht
vom Brot allein." Sie haben sich da¬
her auch um viele andere Fragen an¬
genommen, um Fragen der Bildung,
der Freizeitgestaltung, der Mitbestim¬
mung im Betrieb.
Die Frage der Erwachsenenbildung
ist etwas, das uns beide interessiert.
Die Fortbildung des Menschen hört mit
dem Ende der Schulpflicht nicht auf.
Nicht für das berufliche, nicht für das
religiöse Leben. Jede Möglichkeit
einer Vertiefung und Erweiterung,
eines zweiten Bildungsganges, kann
von der Kirche und von der Gewerk¬
schaftsbewegung nur begrüßt und
unterstützt werden.
Was die Freizeit betrifft, so sehen
wir uns heute der Gefahr gegenüber,
daß sie zu einem bevorzugten Gebiet
moderner Ausbeutung zu werden
droht. Hier geht es um den Schutz
der Freiheit vor einer gewissenlosen
Manipulation. Um die Freiheit und
nicht gegen die Freiheit geht es, wenn
sich die Kirche wehrt gegen die raffi¬
nierte Ausbeutung durch eine gewis¬
senlose Pornoindustrie, die Entwer26
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ein falsches, weil wertverkehrtes Men¬
schenbild vermittelt.
Ohne den Versuch, seinem Leben
Sinn zu geben, ohne Verantwortung
zu tragen, ohne ein Ziel vor Augen zu
haben, kann der Mensch auf die Dauer
nicht leben. Es war und bleibt das
große Verdienst auch der österreichi¬
schen Sozialdemokratie, ein verzwei¬
feltes, ohne Hoffnung dahinvegetie¬
rendes Proletariat zu Selbstbewußt¬
sein, Verantwortung, gesellschaftlicher
und politischer Reife geführt zu haben.
Den Arbeitern wieder einen Weg ge¬
zeigt zu haben, für den es sich zu le¬
ben und zu kämpfen lohnt. Soll diese
große Erziehungsaufgabe zunichte ge¬
macht werden durch eine neue, raffi¬
nierte und vielleicht noch gefährlichere
Ausbeutung? Soll der Sinn des Le¬
bens nur noch darin liegen, mehr zu
produzieren, um mehr konsumieren zu
können? Es soll hier nicht einem Kon¬
sumverzicht das Wort geredet werden,
aber daß das nicht alles sein kann,
das Mehr-Haben und Mehr-Genießen,
das ist uns allen bewußt. Es ist uns
allen bewußt, daß es noch etwas ge¬
ben muß, was darüber hinaus liegt. Die
Kirche will hier nicht auf Seelenfang
ausgehen. Sie kann auch hier nur an¬
bieten: nachdenken muß der Mensch
selbst.
Mitverantworten —
mitbestimmen
Die Gewerkschaftsbewegung hat die
österreichische Arbeiterschaft zur Ver¬
antwortung erzogen. Der ÖGB ist nicht

nur eine sehr mächtige, sondern stets
auch eine sehr verantwortungsbewuß¬
te Institution gewesen. Wenn unsere
Verhältnisse stabil erscheinen, unser
sozialer Friede nicht gestört, wenn Kon¬
flikte durch Verhandlungen gelöst wer¬
den, wenn wir in den Augen vieler —
auch der Papst sagte es kürzlich - ein
glückliches Land sind, dann ist es
nicht zuletzt der verantwortungsbe¬
wußten Politik des ÖGB zu verdanken.
Wer sich in der Verantwortung be¬
währt hat, der kann auch mit Recht
verlangen, mitzubestimmen. Der DGB
macht das im großen Rahmen der So¬
zialpartnerschaft. Die Arbeiter haben
auch in den einzelnen Betrieben be¬
wiesen, daß sie fähig sind, Verantwor¬
tung zu tragen. Es ist daher verständ¬
lich, wenn sie erwarten, daß man sie
auch in den Fragen, die sie unmittel¬
bar betreffen — organisatorisch und
sachlich abgestuft —, mitbestimmen
läßt.
Aber wir leben nicht allein in der
Welt. Österreich ist keine Insel der
Glückseligen. Solange es Not, Hunger
und Unterdrückung in der Welt gibt,
können wir uns nicht in unser Schnekkenhaus zurückziehen. Gewerkschaft
und Kirche könnten in vielen Dingen,
wo es sich um geistige und materielle
Entwicklungshilfe handelt, zusammen¬
arbeiten. Aber wir brauchen gar nicht
in andere Kontinente zu gehen.
Die Art, wie manchmal Gastarbeiter
bei uns behandelt werden, spricht
nicht für die vielgerühmte österreichi¬
sche Gastfreundschaft. Ich bitte Sie,
auch hier die vielbewährte Solidarität
der österreichischen Arbeiter einzu¬
setzen, um manchen argen ÜbelstänAus der Enzyklika „Mater et Magistra"
des Papstes Johannes XXIII., 1961, zur
Mitbestimmung der Arbeiter:
In jedem Fall sollen die Arbeiter
an der Gestaltung der Angelegenheiten
ihres Unternehmens aktiv beteiligt wer¬
den. Das Ziel muß in jedem Fall sein,
das Unternehmen zu einer echten
menschlichen Gemeinschaft zu machen;
diese muß den wechselseitigen Bezie¬
hungen der Beteiligten bei aller Ver¬
schiedenheit ihrer Aufgaben und Pflich¬
ten das Gepräge geben ... Bei der Er¬
ledigung der Angelegenheiten und
beim Ausbau des Unternehmens sollte
auch die Stimme des Arbeiters gehört
und seine Mitverantwortung angespro¬
chen werden ...
Wir möchten darauf hinweisen, wie
notwendig oder mindestens höchst an¬
gemessen es ist, daß die Arbeiter¬
schaft Gelegenheit hat, ihre Meinung
und ihr Gewicht auch über die Gren¬
zen des Unternehmens hinaus geltend
zu machen, und zwar in allen Berei¬
chen des gesellschaftlichen Lebens.

den abzuhelfen. Helfen wir beide zu¬
sammen. Auch hier ist es der Mensch,
um den es geht, der Arbeiter, der
Christ, der Bruder.
Der Mensch will seinem Leben einen
Sinn geben, will Verantwortung tra¬
gen, will mitbestimmen, er will in Frei¬
heit leben. Vor über 20 Jahren haben
sich die österreichischen Katholiken
im sogenannten Mariazeller Manifest
ein Programm gegeben, das seine Gül¬
tigkeit bis heute nicht verloren hat. Es
trägt den Titel „Eine freie Kirche in
einer freien Gesellschaft". Die Kirche
kann nur frei sein, wenn die Gesell¬
schaft frei ist. Die Demokratie ist der
Mutterboden, auf dem wir leben. Hü¬
ten wir sie gegen alle Versuche, sie
umzufunktionieren, sie auszuhöhlen,
sie zu untergraben. Die Gewerk¬
schaftsbewegung ist eine der Säulen
dieses Staates. Sie wird auch ein
Wächter der Demokratie sein.
In dem Mariazeller Manifest heißt es
von der Kirche:
„Die Brücken in die Vergangenheit
sind abgebrochen, die Fundamente für
die Rückkehr in die Zukunft werden
heute gelegt. So geht die Kirche aus
einem versinkenden Zeitalter einer
Epoche neuer sozialer Entwicklung ent¬
gegen."

Aus der Enzyklika „Populorum progressio" des Papstes Paul VI., 1967,
zur gesellschaftlichen Situation:
Die Einzelinitiative und das freie
Spiel des Wettbewerbes können den
Erfolg des Entwicklungswerkes nicht
sichern. Man darf es nicht darauf an¬
kommen lassen, daß der Reichtum der
Reichen und die Stärke der Starken
noch größer werden, indem man die
Armut der Armen und das Unter¬
drücktsein der Unterdrückten verewigt
und zunehmen läßt.
Jedes Programm der Steigerung der
Produktion hat nur so weit Berechti¬
gung, als es dem Menschen dazu
dient. Es ist da, um die Ungleichheit
zurückzuschrauben, Verfemungen zu
bekämpfen, den Menschen aus seinen
Versklavungen zu befreien, ihn fähig
zu machen, in eigener Verantwortung
sein materielles Wohl, seinen sittlichen
Fortschritt, seine geistige Entfaltung
in die Hand zu nehmen.
In der Arbeit an der Entwicklung
wird dem Menschen, der in der Fa¬
milie seine erste Heimstatt hat, oft von
Berufsorganisationen geholfen. Wenn
deren Daseinsberechtigung in der Wah¬
rung der Interessen ihrer Mitglieder
besteht, dann haben sie eine große
Verantwortung vor der erzieherischen
Aufgabe, die sie gleichzeitig leisten
können und müssen. In ihrer Aufklärungs- und Bildungsarbeit haben sie
die größte Möglichkeit, in allen den
Gemeinsinn und die Verpflichtung ihm
gegenüber zu wecken.

ERNST geMEINT: Deutsch für Journalisten
einer von ihnen fertig, „wie¬
Naivlinge meinen, wie ein
der einmal" oder „noch ein¬
Musiker über die Tonarten
mal" zu schreiben, seit ir¬
und ein Tischler über Teak
gendein Übersetzer, der
und Novopan, so müsse
vielleicht Englisch, ganz be¬
auch ein Journalist über
stimmt aber nicht Deutsch
das Material, mit dem er ar¬
beitet, Bescheid wissen:
konnte, „once more" Wort
für Wort mit „einmal mehr"
über die Sprache. Im kon¬
verdolmetschte?
kreten Fall bei uns also
Oder denken wir an jene
über die deutsche Sprache
Formulierungen, die viel¬
in ihrer österreichischen
Spielart.
leicht einmal zum Spaß und
aus Freude an sprachlicher
Weit
gefehlt!
Keine
Spielerei erfunden wurden
sprachliche Dummheit ist
(und in solchem Zusammen¬
dumm genug, als daß sie
nicht — oft sowieso von
hang durchaus am Platz
sein können) und nun von
Journalisten ausgedacht —
sofort auch von Journalisten
Leuten, die unter völligem
auf der Maschine nachge¬
Mangel an Sprachgefühl lei¬
klappert oder ins Mikrofon
den (ach, litten sie nur
wirklich!), todernst ange¬
nachgeplappert würde. Und
mehr als das: Die Herren
wendet werden, weil sie die
und Damen in den Redak¬
Blödelei nicht als solche er¬
tionen fallen der Seuche oft
kannt haben! Das klassi¬
so sehr zum Opfer, daß sie
sche Beispiel dafür, das von
gar nicht mehr imstande
Journalisten, denen nicht im
sind, die einfache, klare
Traum einfiele, „arbeitsund richtige Redewendung
ohne, hirnsohne, einfallszu sagen oder zu schreiben
ohne, sprachgefühlsohne"
— es existiert für sie nur
auch nur zu sagen, immer
noch (sie würden natürlich
wieder bedenkensohne hin¬
schreiben: „nur mehr") die
geschrieben wird, ist „zwei¬
falsche. Bringt es etwa
felsohne".

Das klingt etwas pathetisch. Wir
würden es heute vielleicht etwas nüch¬
terner sagen. Wir alle sind auf dem
Weg in die Zukunft. Wie diese Zukunft
aussieht, wird von uns abhängen.
Das Ziel ist eine höhere Stufe des
bewußten Lebens, eine neue Lebens¬
qualität, ein Lebenssinn, Würde und
Freiheit, ein menschlicheres Leben.
Sollten wir da nicht zusammengehen,
ein gutes Stück zumindest? Sie, die
Gewerkschaft, wir, die Kirche. Es geht
um den Menschen, dem wir beide die¬
nen wollen.
Denn, um mit einem Text aus dem
II. Vatikanischen Konzil aus der Kon¬
stitution über die Kirche in der Welt
von heute abzuschließen:
„Der Wert des Menschen liegt mehr
in ihm selbst als in seinem Besitz.
Ebenso ist alles, was die Menschen zur
Errichtung einer größeren Gerechtig¬
keit einer umfassenderen Brüderlichkeit
und einer humaneren Ordnung der ge¬
sellschaftlichen Verflechtung tun, wert¬
voller als der technische Fortschritt. Die¬
ser technische Fortschritt kann nämlich
gewissermaßen die Basis für den
menschlichen Aufstieg bieten; den Auf¬
stieg selbst wird er von sich allein aus
keineswegs verwirklichen.''

Ebenso wie dieses zum,
haha!, Spaß geprägte und
seither immer wieder allen
Ernstes verwendete Wort
ist auch „nichtsdestotrotz"
ein scheußliches Unding.
Nichtsdestoweniger (oder
trotzdem) klang es mir
kürzlich aus dem Radio ent¬
gegen, von einem ORF-Re¬
dakteur völlig unschuldig in
einem sehr ernsthaften
Interview über Wirtschafts¬
fragen gebraucht. Zu seiner
Entschuldigung mag zuge¬
geben werden, daß man vor
dem Mikrofon wenig Zeit
zum Nachdenken und wenig
Möglichkeit zur Korrektur
eines Fehlers hat — was
seinem Kollegen in einer
großen Wiener Tageszeitung
nicht zugute gehalten wer¬
den kann, der sich nicht ge¬
nierte, das läppische „in
keinster Weise" hinzuschrei¬
ben. Es wurde prompt in
Hunderttausenderauflage
gedruckt.
Nicht einmal komisch sind
jene Ragouts aus nicht zu¬
sammengehörigen Bestand¬
teilen, die uns in der Form
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„anbelangt" und „anbetrifft"
serviert werden; einst, als
man noch deutsch sprach,
hieß das „anlangt" oder
„betrifft" — heute müssen
beide Vorsilben zusammen¬
gemanscht werden.
Zum Thema „Vorsilben¬
diarrhöe" gehört auch das
so überaus anschauliche
„beinhalten": Wenn ich es
irgendwo lese, möchte ich
mir zwar nicht das „Bein
halten", wohl aber Augen
und Ohren zuhalten. Ken¬
nen diese Leute denn wirk¬
lich nicht mehr das einfache
Wort „enthalten"? Offenbar
haben sie es aus ihrem
Wortschatz
„ausgeklam¬
mert" — was wieder ein Be¬
weis für den technischen
Fortschritt ist, denn als ich
noch zur Schule ging, konn¬
te man nur etwas „einklam¬
mern". Zusammen mit dem
Computer und der Mond¬
rakete wurde aber auch das
Ausklammern erfunden —
daß ihm noch niemand zei¬
gen konnte, wie man das
tut, das bedauert im Ernst
Ihr Ernst
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ÖGB-Bundesvorstand: Diskussion um Stabilisierung
In Wien tagte am 27. Feber der Bundesvorstand
des ÖGB. Präsident Benya trat in seinem Bericht ent¬
schieden der Anschuldigung entgegen, der
ÖGB sei zu einer Erfüllungshilfe der Regierung
geworden:
„Die Politik des Gewerk¬
schaftsbundes beruht auf den
einhellig gefaßten Beschlüssen
des
ÖGB-Bundeskongresses.
Wenn wir diese Beschlüsse mit
den Ergebnissen unserer Politik
vergleichen, so können wir fest¬
stellen, daß wir viele unserer
Forderungen durchgesetzt ha¬
ben!"
Benya nannte in diesem Zu¬
sammenhang die Erhöhung
des Beschäftigtenstandes, das
stärkere Wirtschaftswachstum
und — trotz der Preissteige¬
rungen — ein erhöhtes Realein¬
kommen. Auch viele sozialpoli¬
tische Forderungen der Ge¬
werkschaft sind erfüllt worden.
Verfrüht sei es, bereits jetzt
über die Verlängerung des Sta¬
bilisierungsabkommens zu re¬
den. Der ÖGB-Bundesvorstand
werde vor Ablauf des Abkom¬
mens, voraussichtlich Mitte
Mai, seine Stellungnahme ab¬
geben. Der ÖGB werde sich
jedenfalls schon in nächster
Zeit für eine Liberalisierung
der Einfuhr und Ausfuhr von
Fleisch während des ganzen
Jahres einsetzen, mit der Ein¬
schränkung, daß bei kritischen
Situationen eine Exportsperre
verfügt werden kann.
Acht Diskussionsredner
Zu diesem Bericht und zur
Resolution über Fragen der
Wirtschafts- und Sozialpolitik
sprachen in der Diskussion
acht Redner.
Erwin Altenburger (Fraktion
klärte, seine Fraktion wende
christlicher Gewerkschafter) er
sich gegen den wirtschaftlichen
Zweckoptimismus der Soziali¬
sten. Die Preisentwicklung be¬
laste die Bevölkerung schwer.
Von den Gewerkschaften wer28
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de Vertragstreue verlangt, in
der Wirtschaft gebe es nicht so
viel Disziplin. Die Zollsenkun¬
gen aus dem EWG-Vertrag
seien kaum an die Konsumen¬
ten weitergegeben worden.
Warum könne ein neuer Ver¬
braucherpreisindex erst 1976
in Kraft treten? Die notwendige
Konsumerhebung müßte ra¬
scher durchgeführt werden, um
einen Verbraucherpreisindex
zur Verfügung zu haben, der
den geänderten Verhältnissen
besser entspricht. Der ÖGB
sollte eine Kommission ein¬
setzen, von der die Frage der
Verlängerung des Stabilisie¬
rungsabkommens
untersucht
werden solle.
August Zickler (Arbeits¬
gemeinschaft für gewerkschaft¬
liche Einheit) sagte, der für
den Jahresanfang erwartete
Preisstoß sei zwar nicht ganz
so stark gewesen, wie man
befürchtet habe, in der Diskus¬
sion über die Verlängerung
des Stabilisierungsabkommens
wenden sich aber die Unter¬
nehmer bereits jetzt gegen die
Handhabung der Preisgesetze.
Eine Verlängerung des Abkom¬
mens müsse daher von den
Gewerkschaften abgelehnt und
die Aufnahme von Lohnver¬
handlungen für die Zeit nach
dem Abkommen vorbereitet
werden. Zur Frage der Mit¬
bestimmung sei zu sagen, daß
sie sich nicht in der Drittel¬
vertretung in den Aufsichtsrä¬
ten erschöpfen könne.
Anton Hofer (KP-Fraktion)
erklärte, die Durchschnittslöh¬
ne seien zwar stärker gestie¬
gen als die Preise, dies gelte
jedoch nicht für alle Berufs¬
gruppen. Außerdem seien die
Gewinne viel stärker gestiegen
als die Löhne. Seine Fraktion
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setze sich daher für ein Vor¬
ziehen der Lohn- und Gehalts¬
bewegungen ein. Eine Verlän¬
gerung des Stabilisierungsab¬
kommens sei abzulehnen. Die
geplante Lohnfortzahlung für
die Arbeiter sei zu begrüßen,
sie solle aber nicht nur für eine
oder zwei Wochen gelten, son¬
dern ebensolang wie für die
Angestellten. Auch bei der Ab¬
fertigung und im Kündigungs¬
schutz müßten die Arbeiter
dieselben Rechte erhalten wie
die Angestellten.
Rudolf Häuser (Privatange¬
stellte) betonte, der ÖGB habe
seit 1945 Realpolitik betrieben.
Wenn man die Periode nach
dem 6. ÖGB-Bundeskongreß
(1967) mit der Zeit nach dem
7. Bundeskongreß (1971) ver¬
gleiche, so könne man die er¬
reichten Fortschritte doch nicht
ableugnen. So sei in diesem
Zeitraum die Beschäftigtenzahl
um fast 170.000 gestiegen. Das
Wirtschaftswachstum sei auf
durchschnittlich 5 bis 6%
erhöht worden, die Realein¬
kommen, das würde auch
durch die binnenwirtschaftlichen Absatzzahlen bewiesen;
seien beträchtlich gewachsen.
In der Sozialpolitik werden
schrittweise die gemeinsam ge¬
faßten Beschlüsse des 7. Bun¬
deskongresses verwirklicht.
Josef Staribacher (Lebens¬
und Genußmittelarbeiter) wies
darauf hin, daß jede Index¬
revision nur zu einem für die
Regierung günstigeren Ergeb¬
nis führen würde. Hochwertige
Verbrauchsgüter, die heute
einen größeren Absatz finden
als früher, seien nämlich nicht
so stark teurer geworden
wie Grundnahrungsmittel und
Dienstleistungen. Der derzeiti¬
ge Index aus dem Jahre 1966
beruhe auf einer Konsumerhe¬
bung, die 1964 durchgeführt
wurde. Eine verläßliche Erhe¬
bung müsse sich auf eine
ganzjährige Führung von Haus¬

haltsbüchern stützen und dann
ausgewertet werden. In weni¬
gen Monaten sei dies nicht
möglich.
Wilhelm Kindl (Gruppe frei¬
heitlicher Arbeitnehmer) er¬
klärte, man solle die Preis¬
situation weder verniedlichen
noch dramatisieren. Das Sta¬
bilisierungsabkommen
habe
dazu beigetragen, eine gefähr¬
liche Entwicklung zu bremsen.
In Zukunft werden aber auch
die Rohstoffpreise eine ent¬
scheidende Rolle spielen. Der
ÖGB müsse auch sorgfältig
die Fusionen in der Privatwirt¬
schaft verfolgen, wobei oft der
Sitz von Unternehmen in das
Ausland verlegt werde.
Sepp Wille (Metall- und
Bergarbeiter) sagte, die Ge¬
werkschaften müßten sich an
den wirtschaftlichen Möglich¬
keiten orientieren. Eine radi¬
kale Lohnpolitik, die die Ge¬
winne der Unternehmen völlig
beschneide, führe zu nachlas¬
sender Investitionstätigkeit und
damit zu Arbeitslosigkeit. Wir
alle verlangen vom Staat eine
bessere Versorgung durch öf¬
fentliche Dienste, also müsse
man dem Staat auch ausrei¬
chende Einnahmen durch Ab¬
gaben und Tarife zugestehen.
Egon Kodicek (Arbeitsge¬
meinschaft für gewerkschaft¬
liche Einheit) erklärte, seine
Gruppe wolle nicht alles in
Mißkredit bringen, sondern
durch konstruktive Kritik die
Dinge vorwärtstreiben. So sei
im Entwurf für ein neues Arbeitsverfassungsrecht nicht nur
eine Ausweitung, sondern in
einigen Punkten auch eine Ein¬
schränkung der Rechte des Be¬
triebsrates vorgesehen, so zum
Beispiel eine Zwangsschlich¬
tung durch das Einigungsamt
bei Streitigkeiten über die Ein¬
haltung von Betriebsvereinba¬
rungen. Dieser Entwurf müs¬
se vom ÖGB noch genau ge¬
prüft werden.

Zur Wirtschafts- und
Sozialpolitik
Nach der Diskussion wurde
gegen die zwei Stimmen der
KP-Fraktion und bei Stimment¬
haltung des Vertreters der Ar¬
beitsgemeinschaft für gewerk¬
schaftliche Einheit folgende Re¬
solution beschlossen:
Schon nach den ersten Wo¬
chen dieses Jahres kann fest¬
gestellt werden, daß die aus¬
gezeichnete
Konjunkturlage
weiter anhält. Nach dem Wirt¬
schaftswachstum von 5,6% im
Jahre 1972 ist zu erwarten,
daß 1973 ein ähnlich gutes Er¬
gebnis erzielt werden kann.
Die von vielen Seiten befürch¬
tete starke Dämpfung des pri¬
vaten Konsums in den ersten
Monaten dieses Jahres ist aus¬
geblieben, und die Sparent¬
wicklung hat neue Dynamik ge¬
wonnen.
Die Preisentwicklung gibt je¬
doch noch immer Anlaß zur
Sorge. Obwohl der befürchtete
Preisstoß zu Jahresbeginn, an¬
läßlich der Einführung der
Mehrwertsteuer, vor allem auf
Grund der ergriffenen Stabili¬
sierungsmaßnahmen gedämpft
werden konnte, sind die Preise
weiterhin in Bewegung.
Unter der Voraussetzung,
daß alle maßgeblichen Stellen
der Wirtschaft sowie des Bun¬
des, der Länder und der Ge¬
meinden ernsthaft mitwirken,
wird der Gewerkschaftsbund
alle Bemühungen unterstützen,
die den Preisauftrieb dämpfen.
Die Vollbeschäftigung darf je¬
doch dadurch nicht gefährdet
werden.
Der Bundesvorstand bekennt
sich auch weiterhin zu dem
Grundsatz, daß es im Inter¬
esse der Weiterentwicklung
und zur Erhaltung der inter¬
nationalen Wettbewerbsfähig¬
keit der österreichischen Wirt¬
schaft notwendig ist, bei Preisund Lohnforderungen auf die
wirtschaftlichen Möglichkeiten
Bedacht zu nehmen. Aus die¬
sem Grund ist es wirtschaft¬
lich richtig, nach entsprechen¬
dem Zeitablauf die Löhne und
Gehälter zu erhöhen und be¬
gründete Korrekturen der Prei¬
se und Tarife durchzuführen,
um keine gefährlichen Stau¬
ungen entstehen zu lassen.
In der jüngsten Währungs¬
krise hat sich der österreichi¬
sche Schilling erfreulicherweise
als eine der härtesten Wäh¬
rungen der Welt erwiesen. In
den letzten Wochen hat sich
die Zusammenarbeit von Re¬
gierung, Notenbank, Kredit¬

apparat und den Organisatio¬
nen der Arbeitgeber und Ar¬
beitnehmer auch auf dem Wäh¬
rungssektor gut bewährt.
Stahlfusion
und Mitbestimmung
Mit der Bildung eines ein¬
heitlichen Konzerns in der
verstaatlichten österreichischen
Eisen- und Stahlindustrie wur¬
de ein großes und leistungs¬
fähigeres Unternehmen ge¬
schaffen. Die Erfüllung dieser
vom ÖGB des öfteren erhobe¬
nen Forderung wird die inter¬
nationale Konkurrenzfähigkeit
und die Beschäftigung in die¬
sem wichtigen Zweig unserer
Wirtschaft sichern. Der ÖGB er¬
wartet überdies, daß nunmehr
die Voraussetzungen für eine
Unternehmenskonzentration im
Buntmetallbereich der verstaat¬
lichten Industrie rasch geschaf¬
fen werden.
Entscheidend ist im Gesetz
über die Fusionierung der ver¬
staatlichten Stahlunternehmen
die Bestimmung zu werten,
daß in Hinkunft die Beschäftig¬
ten dieses Konzerns durch ihre
Betriebsräte ein Drittel der Mit¬
glieder des Aufsichtsrates stel¬
len werden.
Der österreichische Gewerk¬
schaftsbund erblickt in dem
vom Sozialministerium ausge¬
sandten Entwurf zur Schaffung
eines neuen Arbeitsverfas¬
sungsgesetzes eine wertvolle
Grundlage. Dieser Entwurf ent¬
hält sowohl auf sozial- und
arbeitsrechtlichem als auch auf
wirtschaftlichem Gebiet eine
wesentliche Ausweitung der be¬
trieblichen Mitbestimmung.
Dabei sollen die von den
Arbeitnehmern im Begutach¬
tungsverfahren gestellten Ab¬
änderungswünsche vom Ge¬
setzgeber berücksichtigt wer¬
den. Der ÖGB erwartet, daß
es möglichst bald zu einem
Gesetzesbeschluß kommt. Der
ÖGB fordert ferner, daß gleich¬
zeitig vom Justizministerium
Gesetzentwürfe vorgelegt wer¬
den, die auch Gesellschaften
mit beschränkter Haftung mit
mehr als 150 Arbeitnehmern
wie auch die Genossenschaf¬
ten zur Errichtung eines Auf¬
sichtsrates verpflichten, damit
auch bei diesen Unternehmens¬
formen die Mitbestimmung ver¬
wirklicht werden kann. Für grö¬
ßere Unternehmen sollte über¬
dies wie in anderen europä¬
ischen Ländern eine Pflicht
zur Bilanzveröffentlichung fest¬
gelegt werden.

Gewerkschaftlicher Terminkalender
Mai — Juni
9. bis
11. Mai
13. bis
19. Mai
15. Mai
19. und
20. Mai
24. bis
26. Mai
25. Mai
28. Mai
bis
2. Juni
2. Juni
2. und
3. Juni
4. bis
7. Juni
6. bis
28. Juni
8. Juni
8. bis
11. Juni
9. bis
11. Juni

Bundesjugendtreffen der Gewerkschaft der Bauund Holzarbeiter
Internationale Jugendleitertagung der Gewerkschaft
der Eisenbahner in Holland
Wiener Funktionärinnenkonferenz des ÖGB-Frauenreferats
Oberösterreichische Landesjugendkonferenz
Bundesredewettbewerb der ÖGJ in Vorarlberg
Gewerkschaftstag der Gewerkschaft der Lebens- und
Genußmittelarbeiter
Landesfrauenkonferenz der ÖGB-Landesexekutive
Oberösterreich
190. Tagung des Verwaltungsrates der Internationalen
Arbeitsorganisation in Genf
Tiroler Lehrlingssporttag
Bundessportfest der Gewerkschaftsjugend der Privatangestellten
Wiener Lehrlingssporttage
58. Tagung der Internationalen Arbeitskonferenz
in Genf
Niederösterreichischer Lehrlingssporttag
Pfingstfahrt der Tiroler Gewerkschaftsjugend

Pfingsttreffen der Gewerkschaftsjugend der Lebensund Genußmittelarbeiter • Landestreffen der oberöster¬
reichischen Gewerkschaftsjugend • Pfingstfahrt der
Vorarlberger Gewerkschaftsjugend nach Lido di Jesolo
• Pfingstfahrt der Gewerkschaftsjugend der Metall¬
arbeiter
15. Juni Steirischer Lehrlingssporttag
16. und Niederösterreichisches Landessportfest
17. Juni
17. Juni Niederösterreichisches Landestreffen in Gmünd
24. Juni Sportfest der Gewerkschaftsjugend der Metallarbeiter
24. bis
Internationales Seminar der ÖGJ in Graz-Stifting
30. Juni
30. Juni Zelt- und Schulungslager der Gewerkschaftsjugend
bis
der Bau- und Holzarbeiter am Hafnersee
14. Juli
Sozialgesetzgebung

In der 29. Novelle zum ASVG
hat eine Reihe gewerkschaft¬
licher Forderungen Berücksich¬
tigung gefunden. Die Einfüh¬
rung prophylaktischer Maßnah¬
men in der Krankenversiche¬
rung und die Erweiterung des
Leistungsumfanges für die
Zahnbehandlung und Prothetik
sind wesentliche Fortschritte.
Die vorgesehene Änderung
des Krankenanstaltengesetzes
wird grundsätzlich als ein er¬
ster Schritt einer an den lo¬
kalen Bedürfnissen orientier¬
ten Strukturänderung des öster¬
reichischen Krankenanstalten¬
wesens angesehen, dem mög¬
lichst bald die notwendigen Be¬
gleitmaßnahmen durch die Ge¬
setzgebung des Bundes und
der Länder sowie die erfor¬
derliche Finanzierung durch
den Bund, durch die Länder
und Gemeinden folgen müssen.
Im Sinne der Beschlüsse des
7. Bundeskongresses sollen in
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der Folge weitere Teilgebiete
des Arbeitsrechtes schrittweise
kodifiziert werden. Vordringlich
ist eine gesetzliche Regelung
der Lohnfortzahlung für Arbei¬
ter im Krankheitsfall.
Im Zusammenhang mit dem
im Vorjahr verabschiedeten Ar¬
beitnehmerschutzgesetz ist die
baldige Erlassung der notwen¬
digen Durchführungsvorschrif¬
ten sowie eine Novellierung
des Arbeitsinspektionsgesetzes
erforderlich, um die Organisa¬
tion des betrieblichen Sicher¬
heitswesens und die Verbesse¬
rung im Arbeitnehmerschutz
möglichst bald wirksam werden
zu lassen.
Zur Verhinderung einer durch
das EWG-Arrangement mög¬
lichen strukturellen Teilarbeits¬
losigkeit und zur Vergrößerung
der Mobilität der Arbeitskräfte
ist die Verbesserung des Arbeitsmarktförderungsgesetzes und
die sinnvolle Anwendung der
dafür vorgesehenen Mittel er¬
forderlich.
aifrit wirtsriuill
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Dr. Victor Bataillard wies in seinem
Referat „Arbeitsplatz und Führung"
auf eine zweite Komponente der Ar¬
beitsplatzgestaltung, nämlich die zwi¬
schenmenschlichen Beziehungen, hin:

au

Gesundheit
In den Industrieländern nimmt die Lebenserwartung nicht mehr weiter zu,
sie beginnt vielmehr bereits wieder zu sinken.
Frühinvalidität, bestimmte Erkrankungen des Herzens und Kreislaufes,
der Atmungsorgane sowie des Gelenk- und Stützapparates
nehmen ständig zu. Diesen alarmierenden Tatsachen Rechnung tragend,
haben sowohl der ÖGB auf seinem 7. Bundeskongreß
als auch die Arbeiterkammern auf ihrer Hauptversammlung einen
verstärkten Kampf um die menschengerechtere und damit gesündere
Gestaltung der Arbeitsvorgänge und der Arbeitsplätze beschlossen.
Unter dem Motto „Menschengerech¬
te Arbeitsplatzgestaltung — Utopie
oder soziale Notwendigkeit" fand am
21. Feber in der Wiener Arbeiterkam¬
mer ein Symposion statt. Veranstalter
waren der Ausschuß für Arbeitstechnik
und Automation der Wiener Arbeiter¬
kammer, die Arbeitsgemeinschaft Bü¬
roorganisation und die Gesellschaft für
Arbeitsmedizin. 165 Teilnehmer — Gewerkschafts- und Arbeiterkammerfunk¬
tionäre, Betriebsräte, Einkäufer, Unter¬
nehmer, Erzeuger von Büromöbeln, Ar¬
beitswissenschaftler und Arbeitsmedi¬
ziner — beschäftigten sich intensiv mit
den Problemen der Arbeitswelt.
Sehr oft wird behauptet, wir lebten
in einer „Freizeitgesellschaft" und hät¬
ten Schwierigkeiten, die Probleme der
Freizeit zu bewältigen. Der Kampf der
Gewerkschaften hat sicher ein Mehr
an Freizeit gebracht, dennoch ver¬
bringt der arbeitende Mensch noch im¬
mer einen Großteil seines bewußten
und wachen Lebens am Arbeitsplatz.
An einem Arbeitsplatz, der mit zuneh¬
mendem technischen Fortschritt im¬
mer produktionsgerechter, nicht aber

im gleichen Maß menschengerechter
gestaltet wurde. Diese „menschen¬
gerechte Gestaltung" muß daher in
Zukunft immer mehr angestrebt wer¬
den.
Die Einleitungsreferate der Tagung
hielten, nach der Begrüßung durch
Kammeramtsdirektor Dr. Otto Scheer,
der Arbeitsmediziner Prof. Dr. Etienne
Grandjean, Direktor des Instituts für
Hygiene und Arbeitsphysiologie der
Technischen Hochschule Zürich, und
Dr. Victor Bataillard, Direktor des
Schweizer Instituts für Industriebera¬
tung.
Professor Grandjean setzte sich vor
allem mit den Prinzipien der Ergono¬
mie auseinander, die es gestatten, die
„Lebensqualität" — das Wohlbefinden
und die Gesundheit — auch am Ar¬
beitsplatz zu schützen und zu erhö¬
hen.
Diese Wissenschaft erforscht und er¬
arbeitet die Grundlagen, die notwen¬
dig sind, um die Arbeit den physiolo¬
gischen und psychologischen Gege¬
benheiten des Menschen anzupassen.
Dabei geht es um die Anpassung der
Maschinen und Werkzeuge, der Ar¬
beitsplätze und der Umweltbedingun¬
gen (Licht, Klima, Lärmschutz) an den
arbeitenden Menschen.

. WSS

„ Wie jüngste Untersuchungen über
Gründe der Fluktuation ergaben, wird
als die häufigste Ursache zum Firmen¬
wechsel Fehlverhalten von Vorgesetz¬
ten genannt. Selbst der nach allen
arbeitsmedizinischen Gesichtspunkten
konzipierte Arbeitsplatz reicht nicht aus,
wenn nicht den elementaren mensch¬
lichen Bedürfnissen, wie persönlicher
Entfaltung und persönlicher Befriedi¬
gung, entsprochen wird."
Professor Bataillards Ausführungen
bewiesen, wie wichtig die gewerk¬
schaftliche Forderung nach Mitgestal¬
tung und Mitbestimmung der Arbeit¬
nehmer im Betrieb ist.
In der anschließenden Podiumdis¬
kussion kamen auch Vertreter von Ar¬
beiterkammer und Gewerkschaft zu
Wort.
Sekretär Kurt Prokop, der Vorsitzen¬
de des Ausschusses für Arbeitstechnik
und Automation, bekräftigte, daß die
Vermenschlichung des Arbeitsplatzes
ein gewerkschaftspolitisches Anliegen
ersten Ranges darstelle und wies auch
darauf hin, daß mit dem Anfang 1973
in Kraft getretenen Arbeitnehmer¬
schutzgesetz die gesetzliche Grundla¬
ge für menschengerecht zu gestalten¬
de Arbeitsplätze geschaffen wurde.
Diesem Erfolg müsse nun die Umset¬
zung in die Praxis folgen. Scharf
wandte sich Prokop vor allem dage¬
gen, daß den Arbeitnehmern vielfach
durch Lohnzuschläge die „Gesundheit
abgekauft" werde, ohne erst an die
Beseitigung der Umweltgefahren und
Umweltschäden zu denken. Die Folgen
sind steigende Frühinvaliditätszahlen,
zunehmende Erkrankungen des Herzund Kreislaufsystems und des Bewegungs- und Stützapparates. Die Ge¬
werkschaften werden deshalb noch
mehr als bisher darauf achten müssen,
daß gesundheitsgefährdende Arbeiten
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• Unternehmer, Produzenten und De¬
signer: Arbeitsgeräte und Produktions¬
maschinen nach den Erkenntnissen
der Arbeitswissenschaft gestalten. Ein
unabhängiges wissenschaftliches Gre¬
mium sollte ein Gütesiegel für men¬
schengerechte Produktionsmittel ver¬
geben.
• Einkäufer: Bei Ersatz- und Neuan¬
schaffungen sollen nicht Billigkeits¬
gründe im Vordergrund stehen.
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• Arbeitstechniker und Vorbereiter:
Arbeitsformen und -Organisation so zu
gestalten, daß sie den Menschen an¬
gepaßt sind.

nicht allein durch Bezahlung abgegol¬
ten werden, sondern sie müssen vor¬
rangig beseitigt werden.

Schließlich nannte Prokop einige
Forderungen, deren Erfüllung die Ar¬
beitsplätze fühlbar verbessern würde.

Sollte eine Beseitigung dieser Be¬
lastungen und Belästigungen nicht
möglich sein, sollte man in Zukunft
nicht die Belastungsursachen, sondern
die Belästigung durch das Tragen von
Schutzanzügen, Schutzgeräten und
Schutzmittel bezahlen.

Forderung an
• die Architekten: Bei industriellen
Neu- und Zubauten die Grundsätze
der Ergonomie beachten. Die Gebäude
an die Erfordernisse der Menschen an¬
passen.

Helft alle mit!
Neben der Theorie soll auch
die Praxis Gehör finden. Otto
Pramel spricht nicht allein als
Zentralbetriebsratsobmann der
Wiener Philips Industrie Ges.
m. b. H., er spricht aus jahre¬
langer betrieblicher Erfahrung
als Lehrling, Arbeiter, Fach¬
arbeiter. Seine Überlegungen
stammen nicht nur aus eigener
Sicht, sondern auch aus den
Erfahrungen vieler anderer, die
er als Aktivist der Gewerk¬
schaftsjugend, als gewerk¬
schaftlicher Vertrauensmann,
als Betriebsrat kennengelernt
hat. Otto Pramel zum „men¬
schengerechten Arbeitsplatz":
Die Produktion wurde in den
letzten Jahren in fast allen In¬
dustrie- und Gewerbebranchen
stark ausgeweitet. Exporte und
Inlandsbedarfsdeckung erfuh¬
ren eine rapide Steigerung.
In den Betrieben entstand
ein hohes Arbeitstempo und
befindet sich gerade in der
Gegenwart am Höhepunkt.
Durch diese Ausweitung der
Produktion wird überall impro¬
visiert.
Eine Vielzahl von volkswirt¬
schaftlichen Daten wurde fest¬
gesetzt, die sich schließlich in
Standardbegriffen, wie etwa
Wirtschaft, Markt, Kapital, In¬

vestitionen,
Handelsspanne
und Profit, einengen.
Aber wird hier noch der
Arbeitsmensch berücksichtigt?
In wie vielen Betrieben ist der
Begriff Humanität berücksich¬
tigt?
In der Praxis sieht das so
aus: Fabrikshallen wurden ge¬
baut, und nach wenigen Jahren
stellt sich heraus, sie wurden
zu klein projektiert.
Kostenübertragungen gehen
vor arbeitswissenschaftlichen
Erkenntnissen.
Unzählige Maschinen und
Produkte befinden sich in den
Hallen; für den Arbeitsmen¬
schen gibt es zur Fertigung
nicht mehr den erforderlichen
Platz.
Belüftungs- und Klimaanla¬
gen wurden geschaffen. In we¬
nigen Jahren erweisen sie sich
durch rasche Ausweitung der
Produktion als nicht mehr aus¬
reichend.
Maschinen werden in Fa¬
brikshallen immer wieder aufs
neue aufgestellt. Der Lärm
wird von Tag zu Tag unerträg¬
licher.
Techniker bauen Maschinen,
an denen sie lieber selber ar¬
beiten sollten, denn diese Ma¬
schinen sind dem arbeitenden
Menschen nicht angepaßt. Es
ist unmöglich, ein ganzes Ar¬
beitsleben daran zu arbeiten.

Den zweiten Teil des Symposions
bildete eine allgemeine Forumdiskus¬
sion, die bis in die Abendstunden an¬
dauerte, was das rege Interesse an
diesem Thema unterstrich. Trotz der
durch ihre verschiedenartigen Funk¬
tionen breit gestreuten Meinungen der
Teilnehmer gab es doch — wenn auch
aus verschiedenen Gründen — Einhel¬
ligkeit darüber, daß die Arbeitsplätze
menschlicher und menschenwürdiger
gestaltet werden müssen. Es ist zu
hoffen, daß von diesem Symposion
entsprechende Impulse dafür ausge¬
gangen sind.
Elfriede Frank

An Maschinen, wo kein Bewe¬
gungsraum für Knie und Ober¬
schenkel ist, an Maschinen,
wo man mit den Händen wie
ein Zauberer, Balancekünstler
und Urwaldmensch arbeiten
muß, würden diese Techniker
wahrscheinlich selbst bald die
Lust und Freude zur Arbeit
verlieren.
Viele Unternehmer kaufen
Maschinen zur höchsten Pro¬
duktion und Effektivität, wäh¬
rend sie Talente und Fähigkei¬
ten nur minimal in Anspruch
nehmen.
Zeitnehmer und Arbeitsvor¬
bereiter klügeln Akkorde an
Fließbändern aus, an denen
vor allem Fabriksarbeiterinnen
Arbeitstag für Arbeitstag immer
wieder in kleinsten Zeitabstän¬
den dieselben Handgriffe täti¬
gen müssen. Sie haben die
den Arbeitnehmern zugestan¬
denen Fertigungszeiträume im¬
mer minimaler werden lassen,
so daß wir uns fragen müssen:
Können Itn Bewußtsein die ein¬
zelnen Bewegungen noch als
wirkliche Arbeit empfunden
werden? Diese Arbeit kann ja
jeder Analphabet ohne be¬
stimmte Fähigkeiten verrichten.
Der Produktionsbereich ist
so eingeengt, daß sich — wie
es im praktischen Arbeitsleben
vorkommt — in einem Rhyth¬
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mus von etwa zwei Minuten
und auch weniger derselbe
Vorgang wiederholt. So wird
die Arbeit als stärkstes sozia¬
les Erlebnis des Menschen mit
Füßen getreten.
Dazu kommen noch Platz¬
mangel, schlechtes Raumklima,
Hitze oder Kälte, Lärm, Dämpfe
usw., so daß das Ziel einer
menschengerechten Arbeitsge¬
staltung sehr weit und fast
aussichtslos erscheint.
Viele Unternehmen wissen,
daß so manches unzumutbar
ist, und gelten diese schlechten
Arbeitsplätze mit Zulagen ab.
Aber hier tun sie dem Ar¬
beitsmenschen nichts Gutes,
denn in wenigen Jahren ist
dieser ausgelaugt und ver¬
braucht.
Die moderne Industriepro¬
duktion will und kann aber
psychisch oder körperlich kran¬
ke Menschen nicht brauchen.
Auch unserer Gesellschaft wäre
nicht gedient.
Viele schützende Gesetze
und Verordnungen sind äußerst
vage geschrieben.
Deshalb sei an Unternehmer,
Techniker, Vorgesetzte, Zeit¬
nehmer und Arbeitsvorbereiter,
Gewerkschaftsfunktionäre und
Betriebsräte appelliert: Helft
mit, menschengerechte Arbeits¬
plätze zu schaffen!
arfailwlrtsHinfl
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Urlaubsanspruch:
Arbeiter ziehen gleich
Seit 1. Jänner sind wichtige Änderungen
des Urlaubsrechts in Kraft, die den Arbeitern
für den Urlaub weitgehend die gleichen Ansprüche
wie den Angestellten gebracht haben.
Diese Novellierungen liegen einerseits schon
einige Zeit zurück — der Nationalrat beschloß sie
am 13. Juli 1971 — anderseits kursieren jetzt
in vielen Betrieben die Urlaubslisten, und Urlaubs¬
reisen müssen oft schon jetzt gebucht werden. Daher
erinnern wir kurz an die wichtigsten Änderungen:
Die Novellierungen betreffen
das Arbeiterurlaubsgesetz, das
Bauarbeiter-Urlaubsgesetz, das
Heimarbeitsgesetz, das Haus¬
gehilfen- und Hausangestellten¬
gesetz, das Angestelltengesetz,
das Gutsangestelltengesetz, das
Hausbesorgergesetz und das
Privat-Kraftwagenführergesetz.
• Die Wartezeit für den Ur¬
laubsanspruch im ersten Dienst¬
jahr beträgt nun auch bei Ar¬
beitern nur sechs Monate (bis¬
her für Angestellte sechs, für
Arbeiter neun Monate).
• Der dreiwöchige Mindest¬
urlaub für alle Arbeitnehmer ist
nun gesetzlich verankert (bis¬
her für die meisten Arbeitneh¬
mer nur auf Grund eines Generalkollektiwertrages aus dem
Jahre 1964).
• Der Anspruch auf vier Wo¬
chen (24 Werktage) Urlaub ent¬
steht jetzt auch für Arbeiter
bereits nach dem vollendeten
zehnten Dienstjahr (bisher
nach dem Arbeiterurlaubsgesetz
erst nach 15 Jahren).
• Der Anspruch auf fünf Wo¬
chen (30 Werktage) Urlaub nach
25 Dienstjahren wurde auch für
Arbeiter gesetzlich verankert
(bisher nur nach dem General¬
kollektivvertrag).
• Für Arbeitnehmer, deren Ur¬
laubsrecht nicht durch andere
gesetzliche Bestimmungen ge¬
regelt ist, gelten die Urlaubs¬
vorschriften des Angestellten¬
gesetzes (bisher gab es für Ar¬
beitnehmer, die mangels be¬
sonderer gesetzlicher Vor¬
schriften dem Dienstvertrags¬
recht des ABGB unterliegen,
wie zum Beispiel teilzeitbe¬
schäftigte Angestellte, über¬
haupt keine gesetzliche Grund¬
lage für einen Anspruch auf
bezahlten Urlaub).
• Eine Übergangsregelung gibt
es für jene Gruppe von Arbei¬
tern, die 1972 ihr 11. bis 15.
Dienst(Urlaubs)jahr begannen
Falls sie nach dem 30. Juni in
ihre Firma eintraten und 1972
32
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mindestens ihr zehntes Dienst¬
jahr vollendeten, so gebührt
ihnen bereits für das Dienst(Urlaubs)jahr 1972/73 der An¬
spruch auf 24 Werktage Ur¬
laub.
Nicht alle Wünsche erfüllt
Diese Novellierungen des Ur¬
laubsrechtes stellen einen we¬
sentlichen Schritt zur Erfüllung

einer schon sehr alten Forde¬
rung der Gewerkschaften dar:
zur rechtlichen Gleichstellung
der Urlaubsansprüche der Ar¬
beiter mit denen der Angestell¬
ten. Gleichwohl waren die No¬
vellierungen — dem damaligen
Kräfteverhältnis im Nationalrat
entsprechend — ein Kompro¬
miß, das geschlossen werden
mußte, um eine parlamentari¬
sche Mehrheit dafür zu finden.
Das gilt vor allem für die recht
problematische und in vielen
Einzelfällen ungerechte Über¬
gangsregelung, aber auch für
noch offene Forderungen.
Nicht durchgesetzt werden
konnte die im ursprünglichen
Entwurf des Sozialministeriums
ebenfalls vorgesehene Angleichung an die Angestellten be¬
züglich der Anrechnung von
Vordienstzeiten und der finan¬
ziellen Abgeltung eines nicht
verbrauchten Urlaubs (Urlaubs¬
abfindung
beziehungsweise
-entschädigung).

Sozialversicherung:
Vertrag mit Holland
Sozialminister Häuser bemühte sich erfolgreich, das
Netz von Österreich geschlossener Sozialversiche¬
rungsverträge engmaschiger zu gestalten. Dies bringt
zehntausenden Österreichern gesicherte Sozialan¬
sprüche. Nun kommen wir auf diesem Gebiet wieder
einen Schritt weiter: Demnächst wird ein umfassendes
Sozialabkommen mit Holland in Kraft treten, das sich
auf alle Zweige der Sozialversicherung erstreckt.
Das neue Abkommen wird
sich auf österreichische und
holländische sowie auch auf
Staatsbürger anderer Staaten
beziehen. Es enthält die übli¬
chen Vereinbarungen, wie
9 Gleichbehandlung der bei¬
derseitigen Staatsangehörigen
und ihrer Hinterbliebenen in
ihren Rechten und Pflichten in
bezug auf die Anwendung der
Rechtsvorschriften über die so¬
ziale Sicherheit,
•
grundsätzlich
uneinge¬
schränkte Gewährung von Lei¬
stungen bei Aufenthalt im an¬
deren Vertragsstaat,
• Zusammenrechnung der Ver¬
sicherungszeiten im Bereich der
Krankenversicherung für den
Anspruch auf Geldleistungen
und in der Pensionsversiche¬
rung für den Erwerb, die Auf¬
rechterhaltung und den Wieder¬
erwerb eines Leistungsanspru¬
ches,
•

aushilfsweise
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Gewährung

von Sachleistungen aus der
Kranken- und Unfallversiche¬
rung bei vorübergehendem Auf¬
enthalt im anderen Vertrags¬
staat,
• Gewährung von Teilleistun¬
gen aus der österreichischen
und der holländischen Pen¬
sionsversicherung, wenn der
Berechtigte in beiden Staaten
Versicherungszeiten erworben
hat,
• Zusammenrechnung der Ver¬
sicherungszeiten in der Arbeits¬
losenversicherung beider Staa¬
ten für den Anspruch auf Geld¬
leistungen,
• Gewährung von Familien¬
beihilfen an Personen, die in
dem einen Staat beschäftigt
sind, für Kinder, die sich im
anderen Staat gewöhnlich auf¬
halten.
Die größte Bedeutung hat
auch das Abkommen mit Hol¬
land für die Pensionsversiche¬
rung. Für die Erfüllung der War¬

tezeit und der übrigen An¬
spruchsvoraussetzungen wer¬
den österreichische und hollän¬
dische Zeiten herangezogen.
Die sehr schwierige Berech¬
nung der zwischenstaatlichen
Pension geht folgendermaßen
vor sich:
Es wird jene österreichische
Pension berechnet, die gebüh¬
ren würde, wenn sämtliche
Versicherungszeiten, also auch
die in Holland zurückgelegten,
ausschließlich in Österreich er¬
worben worden wären. Von die¬
ser in der Rechtssprache als
„fiktive Vollpension" bezeich¬
neten Leistung wird ausschließ¬
lich jener Anteil ermittelt, der
sich auf Grund des Verhältnis¬
ses der österreichischen Zeiten
zur Summe aller Zeiten ergibt;
diese Leistung wird „Vertrags¬
teilpension" genannt.
Bestünde unter ausschließ¬
licher Berücksichtigung öster¬
reichischer Versicherungszeiten
ein Pensionsanspruch und ist
die Summe der österreichischen
und der holländischen Vertrags¬
teilpensionen geringer als die
Pension, die allein auf Grund
der österreichischen Zeiten ge¬
bühren würde, dann wird ein
Unterschiedsbetrag gewährt.
Ist es hingegen nicht erfor¬
derlich, holländische Versiche¬
rungszeiten für den Anspruch
auf eine österreichische Pen¬
sion heranzuziehen, dann wird
nur eine österreichische Pen¬
sion berechnet, solange eine
holländische Pension nicht an¬
fällt. In ähnlicher Weise wird
die holländische Pension be¬
rechnet.
Der österreichisch-niederlän¬
dische Sozialversicherungsver¬
trag wird sich auch auf Fami¬
lienbeihilfen beziehen. Dem¬
nach werden in Holland be¬
schäftigte Österreicher die Bei¬
hilfen auch für jene Kinder er¬
halten, deren Wohnsitz in Öster¬
reich liegt.
Neben der innerstaatlichen
Sozialpolitik erlangt auch die
Auslands-Sozialpolitik gerade
im Zuge der europäischen Inte¬
gration unter Beteiligung Öster¬
reichs immer größere Bedeu¬
tung. Es ist erfreulich, daß wir
auch auf dem Gebiet der Aus¬
lands-Sozialpolitik erfolgreich
sind.
E. S.
GEWERKSCHAFTER
sind
KOLLEKTIVMITGLIEDER
der
BÜCHER- UND
SCHALLPLATTENGILDE
GUTENBERG

Arbeit und Wirtschaft empfiehlt

Eine faszinierende Geschichte
Die heute reifere Generation
— wie man sie ein wenig zu
sehr verallgemeinernd nennt —
hat seinerzeit in der Schule am
Geschichtsunterricht recht we¬
nig Freude gehabt. Es pas¬
sierte in der Regel zweimal
im Laufe von acht Schuljahren,
daß der historische Fahrplan
nicht eingehalten wurde. Der
zeitgeschichtliche Bereich war
in den zwanziger Jahren sowie
im Jahrzehnt danach mit der
Zeit des Ersten Weltkriegs
identisch, die vor allem als he¬
roische Schlachtenchronik zu
Buch stand. Den überwiegend
deutschnational oder doch
großdeutsch orientierten Ge¬
schichtsprofessoren kam das
zwar nicht ungelegen, doch
meist gedieh der Lehrstoff gar
nicht bis an diese Zeitschran¬
ke. Der Geschichtsunterricht
versickerte dann irgendwo zwi¬
schen Maria Theresia und dem
guten Kaiser Franz, mit ver¬
nebeltem Ausblick über 1848
hinaus, wobei das Revolutions¬
geschehen im abgekürzten Ver¬
fahren abgeurteilt wurde. Der
Erste Weltkrieg fand sohin
meist nicht einmal im Saal
Statt.
Sozialgeschichte aber wurde
überhaupt nur von ein paar
wackeren Schulpartisanen un¬
terrichtet, von dem unverges¬
senen Robert Endres etwa, bei
dem man den Eindruck ge¬
wann, daß Geschichtsunterricht
eigentlich dazu verpflichten
müsse, Farbe zu bekennen.
Die von Lehrplänen und Päd¬
agogen vorgeschützte Objek¬
tivität hat sich ja mittlerweile
als nicht ganz stubenrein her¬
ausgestellt. Und im Falle der
Zeitgeschichte ist die Position
des Lehrenden wie des Ler¬
nenden anders geworden: Der
eine vertritt seinen Standpunkt,
und der andere muß sich dar¬
an gewöhnen, sich daran zu
orientieren, um seinen eigenen
Standpunkt zu gewinnen. Aus
solcher Sicht verdient das
Lehrbuch „Zeitgeschichte" von
Göhring und Hasenmayer un¬
ser aller Interesse.
Die Darstellung setzt dort
ein, wo vor fünf Jahrzehnten
die damalige Zeitgeschichte
geendet hatte, beim Ersten
Weltkrieg. Die Autoren verlan¬
gen vom Leser, daß er sich
— als Vorleistung — ein Bild
über das Nationalitätenproblem

der Doppelmonarchie, über die
nationale Frage und die außen¬
politische Situation 1914 ma¬
che. Dieser Versuch, den mit¬
arbeitenden Leser zu weiter¬
führender Information, aber
auch zur Umsetzung des Ge¬
lesenen in eigene Überlegung
zu veranlassen, wird von den
Verfassern jeweils am Ende
der verschiedenen Darstel¬
lungsphasen wiederholt. In
den Text sind immer wieder
auch Zeittafeln eingeschnitten,
die zusätzlichen Überblick er¬
möglichen, wobei im allgemei¬
nen mit Jahrzahlen sparsam
umgegangen wird. Die reich¬
lich eingegliederte Illustration
mit zeitgenössischen Dokumentarfotos und Faksimiles von
Plakaten und Zeitungen schafft
eine weitere Möglichkeit der
Annäherung des Lesers an die
historische Darstellung.
Wollte man dem Verlag vor¬
werfen, eine großzügigere typografische Gestaltung des Bu¬
ches — es ist zweispaltig und
ziemlich dicht gesetzt — wäre
doch am Platz gewesen, so
ist dem entgegenzuhalten, daß
es als Lehrbuch für Schul¬
zwecke eben nicht zu teuer
werden sollte.
Das Streben der Autoren, die
bei ihrer Arbeit vom SeniorZeithistoriker Ludwig Jedlicka
beraten waren, nicht in die
Überwertung
des
heimat¬
lichen Bereichs, aber auch
nicht in dessen Unterschätzung
zu verfallen, wird aus der
Gliederung des Inhalts ersicht¬
lich, die auch eindeutig über
die Art und Weise historischer
Bestandsaufnahme Aufschluß
gibt (siehe die nebenstehende
Inhaltsangabe).
Ein interessantes und nicht
aufgebauschtes
Literaturver¬
zeichnis, das auf wesentliche
Hinweise beschränkte Sach¬
register sowie eine Sammlung
von Lebensdaten historischer
Persönlichkeiten und ein Kar¬
tenanhang runden den Band
ab.
Man muB dieses Schulbuch
— im besten Sinne der Bedeu¬
tung — allen am gesellschaft¬
lichen Geschehen Interessier¬
ten empfehlen, und überdies
sollte es im gewerkschaftlichen
Bildungswesen Vortragenden
und Hörern gleicherweise zur
Verfügung stehen. Geschichts¬

1. Der Erste Weltkrieg — Vorgeschichte, Veranlassung
und Ausbruch
2. Der Erste Weltkrieg — Verlauf
3. Die Oktoberrevolution in Rußland
4. Die Auflösung der Donaumonarchie
5. Die Entstehung der Republik Österreich
6. Die Friedensverträge 1919/1920
7. Der Völkerbund
8. Der Bürgerkrieg in Rußland
9. Die Sowjetunion in der Zwischenkriegszeit
10. Entstehung und Verfassung der Weimarer Republik
11. Frankreich nach 1918
12. Die „Kleine Entente" — Tschechoslowakei, Jugoslawien
und Rumänien — in der Zwischenkriegszeit
13. Großbritannien in der Zwischenkriegszeit
14. Japan und China in der Zwischenkriegszeit
15. Die Vereinigten Staaten in der Isolation
16. Die Nachkriegszeit Österreichs — Von Saint-Germain
bis zu den Genfer Protokollen
17. Die politischen Parteien in der Ersten Republik
18. Österreichs Weg in die Krise
19. Die Krisenjahre der Weimarer Republik 1919—1923
20. Konsolidierung und neue Erschütterungen — Weimar
1924-1929
21. Das Ende der Weimarer Republik und die Macht¬
ergreifung Hitlers
22. Nationalsozialismus und Faschismus
23. Das ständestaatliche Experiment in Osterreich
24. Polen, Ungarn und die Türkei in der Zwischenkriegszeit
25. Der Spanische Bürgerkrieg
26. Deutschlands Weg in den Zweiten Weltkrieg
27. Die Entfesselung des Zweiten Weltkrieges
28. Der Zweite Weltkrieg — Vom Polenfeldzug bis zum
Angriff auf die Sowjetunion
29. Der Zweite Weltkrieg — Vom Rußlandfeldzug bis zur
Niederlage der Achsenmächte
30. Hitlers Gewaltherrschaft über Europa und der
europäische Widerstand
31. Der österreichische Widerstand gegen den Hitlerstaat
32. Die Folgen des Zweiten Weltkrieges
33. Die Vereinten Nationen
34. Die Wiedererrichtung der Republik Osterreich
35. Das Ringen um den Staatsvertrag —
Österreich 1945-1955
36. Deutschland nach der Niederlage
37. Die Sowjetunion und der Ostblock
38. Die Vereinigten Staaten nach 1945
39. NATO, Warschauer Vertrag und Europarat
40. Asien nach dem Zweiten Weltkrieg
41. Das nationale Erwachen der afrikanischen Völker
42. Krisenherde der Weltpolitik
43. Lateinamerika heute
44. Österreich seit dem Staatsvertrag
45. Grundfragen der Politologie
46., 47., 48. Die politischen Parteien in der Zweiten Republik
49. Einige Grundfragen der Soziologie
50. Die Entwicklungsländer
51. Das Papsttum im 20. Jahrhundert
52. Die Zweite Industrielle Revolution
darstellungen, in denen end¬
lich menschliche Wesen der
uns bekannten Spielart Berück¬
sichtigung finden, verdienen
unser Interesse.
Hugo Pepper
4/73

Walter Göhring und Herbert Ha¬
senmayer: Zeitgeschichte. Ein ap¬
probiertes Lehr- und Arbeitsbuch
für Geschichte und Sozialkunde.
Verlag Ferd. Hirt, Wien 1972. 179
Seiten, illustriert, mit Karten, flexi¬
bel gebunden, 88 S.
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In einem österreichischen
Großunternehmen
arbeitet seit Jahren ein
Techniker, ohne bei
diesem Unternehmen
beschäftigt zu sein. Hat er
Schwierigkeiten, kann
ihm daher der Betriebsrat
des Unternehmens nicht
helfen, in der Firma aber,
der er angehört, ist gar
kein Betriebsrat, denn
es handelt sich um
ein Unternehmen, das im
Zeichen der Hochkonjunk¬
tur gut davon lebt,
Angestellte herzuieihen.
Eigentlich sind alle ganz
zufrieden. Der Verleiher,
denn das ist wahrlich
ein müheloses Geschäft;
der Angestellte ist auch
zufrieden, weil er mehr ver¬
dient, als er in dem
Unternehmen bekäme,
wenn er dort beschäftigt
wäre, aber auch das
Unternehmen ist zufrieden.
Würde es diese Fachkraft
in den Beschäftigtenstand
übernehmen, so wäre
vielleicht das Einkommen
beispielgebender Anlaß
zu Lohnforderungen.
Sagte nun jemand dem
Verliehenen, daß er
im Grunde genommen
nichts anderes als ein —
gut bezahlter — Sklave ist,
würde er darüber nur
lachen. Erwin Weissei zeigt
in seinem Beitrag, daß
diese Sache gar nicht zum
Lachen ist, denn hinter
der Leiharbeit drohen
Gefahren — nicht zuletzt
auch für die Gewerk¬
schaften. Weissei fordert
gesetzliche Regelungen
sowohl für den soge¬
nannten Subkontrakt als
auch für das Leiharbeits¬
verhältnis, damit nicht
der Sklavenhandel
im liberalen Aufputz einer
modernisierten Fassung
eine neue Blütezeit erlebt.

In letzter Zeit beginnt sich die
Arbeitsrechtslehre in zunehmendem
Maße mit einem Phänomen ausein¬
anderzusetzen, das lange Zeit von der
Rechtslehre vernachlässigt wurde: mit
der Leiharbeit. Ein Leiharbeitsverhält¬
nis liegt vor, wenn - grob gesagt —
der Unternehmer A dem Unternehmer
B den Arbeiter C zur Verfügung stellt,
der auf der einen Seite Arbeitnehmer
des Herrn A bleibt, auf der anderen
Seite jedoch organisatorisch in das
Unternehmen des Herrn B eingeglie¬
dert wird und damit dessen direkte
Anweisungen zu befolgen hat.
Die Rechtslehre spricht hier treffend
von einem „gespaltenen" Arbeitsver¬
hältnis; die juristischen Einzelheiten
interessieren uns hier jedoch nicht,1
es geht uns nur um den sozio-ökonomischen Hintergrund. Allerdings ist
sehr wohl zu fragen, warum sich die
Rechtslehre erst jetzt mit der Leih¬
arbeit beschäftigt. Man geht wohl in
der Annahme nicht fehl, daß dieses
Rechtsverhältnis vom rein formal¬
juristischen Standpunkt keinerlei Pro¬
bleme aufwirft und das Interesse erst
dann geweckt werden konnte, als sich
das Arbeitsrecht als eigene Disziplin
innerhalb der Rechtswissenschaft fest¬
setzte, mit der ihr eigenen Betonung
sozialer Umstände.
Nichts kennzeichnet diesen gewal¬
tigen Unterschied besser als der
Gegensatz zwischen der vom alten
römischen Recht vertretenen An¬
schauung, bei Kauf und Verkauf sei es
„natürlich" erlaubt, sich gegenseitig
übers Ohr zu hauen,2 und dem vom
Obersten Gerichtshof heute in seinen
Entscheidungen immer wieder beton¬
ten Gesichtspunkt, der Arbeitnehmer
sei trotz Vollbeschäftigung im Ver¬
gleich zum Arbeitgeber der wirtschaft¬
lich Schwächere, der folglich beson¬
ders geschützt werden müsse.3
Die historischen Wurzeln
Als das Leiharbeitsverhältnis im
19. Jahrhundert - und zum Teil noch
früher — seine Entwicklung begann,
knüpfte es an die Hausindustrie an,
eine im Frühkapitalismus häufige Pro¬
duktionsweise. In der Hausindustrie
waren die Arbeiter nicht an einer ge¬
meinsamen Arbeitsstätte tätig (etwa
in der Manufaktur oder Fabrik), son¬
dern verrichteten ihre Arbeit zu Hause.
' Eine ausgezeichnete, umfassende Darstel¬
lung findet man bei Walter Geppert, „Das Leih¬
arbeitsverhältnis in Theorie und Praxis", in
„Das Recht der Arbeit", 19. Jahrgang (1969),
Nummer 3, Seite 126 und" die folgenden.
2 „in emptionibus et venditionibus se invicem
circumvenire naturaliter licere."
3 Siehe Walter Geppert, am angegebenen
Ort, Seite 132.

Dies konnte nur eine primitive Produk¬
tion sein, da der Einsatz komplizierter
Maschinen und Geräte nicht in Frage
kam. Die zwangsläufige Folge war eine
niedrige Produktivität der Arbeiter,
die ihrerseits ebenso zwangsläufig
von einem niedrigen Lohn begleitet
war. Da die Arbeiter einen so geringen
Lohn nur im äußersten Notfall hin¬
nehmen, konnte die Hausindustrie nur
dort existieren, wo innerhalb des all¬
gemeinen Elends noch tieferes Elend
herrschte, das sie nicht nur ausnützte,
sondern gleichzeitig verewigte.
Von dieser Hausindustrie gab es
verschiedene Spielarten. Wohl am
ältesten war die sogenannte nationale
Hausindustrie, das aus der bäuerlichen
Produktion für den Eigenbedarf her¬
vorgegangene ländliche Handwerk,
ausgeübt von Familienmitgliedern. Ihr
eng verwandt war die Heimarbeit als
Nebenerwerb, eine eigene Art des
Nebenerwerbes, die oft einen wesent¬
lichen Bestandteil des dürftigen Fami¬
lieneinkommens darstellte. Einige Be¬
deutung hatte auch der selbständige
Heimarbeiter, der berufsmäßig von der
Heimarbeit lebte, ohne jedoch einen
Gewerbebetrieb zu besitzen, wie die
Sitzgesellen und die Stückarbeiter in
der alten Bekleidungsindustrie. Und
dann gab es eben auch unselbstän¬
dige Heimarbeiter, die für einen Hand¬
werker, den Zwischenmeister oder
Stückmeister, tätig waren - eine Spiel¬
art, die weit verbreitet und unter dem
Namen „verlegtes Handwerk" bekannt
war, weil dieser Handwerker seiner¬
seits für einen Unternehmer, den „Ver¬
leger", tätig war. Während in den son¬
stigen Varianten der Hausindustrie der
Heimarbeiter direkt für den Verleger
arbeitete, schob sich hier zwischen ihn
und den Verleger eine Mittelsperson
(oder auch mehrere).
Gerade bei diesem „Faktoren¬
system" wurde der Heimarbeiter
schamlos ausgebeutet, da die Zwi¬
schenhändler, Zwischenmeister, Zwi¬
schenverleger und wie sie alle heißen
mochten, ihre Profite einheimsen woll¬
ten.
Um gegenüber der aufkommenden
industriellen Produktion bestehen zu
können, mußten sie ihre Kosten sen¬
ken, und sie senkten sie dort, wo sie
am leichtesten zu senken waren: bei
den Löhnen.
Nur die Mittelspersonen boten ja
Arbeit und das begehrte Einkommen,
befanden sich also gegenüber den
unorganisierten, meist wenig gebil¬
deten und wirtschaftlich schwachen
Heimarbeitern in einer monopolisti¬
schen Machtposition, die sie entspre4/73
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chend ausnützten. Es ist kein Zufall,
daß das Trucksystem (Lohnauszahlung
in Naturalien oder Bezugsanweisun¬
gen) ausgerechnet in der Hausindu¬
strie am weitesten verbreitet war. Es
hielt sich auch — wie man den Berich¬
ten der österreichischen Gewerbe¬
inspektoren über die Heimarbeit noch
um 1900 entnehmen kann — trotz des
Truckverbotes in der Gewerbeordnung
(Novelle 1885) weiterhin. Entlohnung
in Lebensmitteln, Kleidern, ja auch
Schnaps war an der Tagesordnung.
Der Subkontrakt
Wesentliche Voraussetzungen für
die Existenz eines Faktorensystems
sind ein allgemeiner Mangel an
Arbeitsplätzen, das heißt das Vorhan¬
densein einer großen Vielzahl von
Arbeitern, die nicht organisiert und
gezwungen sind, ihre Ware Arbeits¬
kraft um jeden Preis zu verkaufen,
und eine Anzahl von Unternehmern,
deren gefeierte Privatinitiative so weit
geht, auch noch die Ärmsten der
Armen auszuplündern.
Das funktioniert so lange, als der
Staat tatenlos zusieht. Um ihn tätig
werden zu lassen, bedarf es einer
machtvollen Organisation der Arbei¬
ter — und die gab es damals nicht.
Selbst so sozial denkende und —
für die damalige Zeit — fortschrittliche
Männer wie Schmoller4 oder Schäffle,4
deren Stimme Gewicht besaß, sahen
die Hausindustrie nur in romantischer
Verklärung. Das zögerte entschiedene
staatliche Eingriffe bis in den Anfang
unseres Jahrhunderts hinaus; als
Schwiedland4 sein grundlegendes
Werk über „Ziele und Wege einer
Heimarbeitsgesetzgebung" schrieb (2.
Auflage, Wien 1903), steckten behörd¬
liche Lohn- und Preisregulierungen,
Tarifverträge mit Verlegern und ge¬
nossenschaftlichen Organisationen der
Heimarbeiter noch in den Kinder¬
schuhen.
In einem solchen Klima gedeiht
auch die zweite Erscheinung, die wir
zu betrachten haben: der Subkontrakt.
Unternehmer A, der eigentliche Pro¬
duzent, verpflichtet zur Produktion
gegen festen Preis Herrn B, der dafür
eigene Hilfskräfte anwirbt und selbst
entlohnt. Dieser Herr B muß nicht
unbedingt selbst Unternehmer sein.
Gerade im 19. Jahrhundert wurde in
4 Gustav Schmoller, Professor in Halle, Straß¬
burg und Berlin, war Mitbegründer und
Vorsitzender des Vereins für Sozialpolitik
(„Kathedersozialisten"). — Albert Schäffler war
Professor in Tübingen und Wien. 1871 war er
einige Monate österreichischer Handelsmini¬
ster. — Eugen Schwiedland war Professor (aus
Volkswirtschaft) an der Technischen Hochschule
Wien und verfaßte, wie die beiden anderen
Autoren, mehrere Arbeiten auf sozialpolitischem
Gebiet.
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den Kohlen- und Erzgruben Englands
eine bestimmte Arbeit, wie das Ab¬
bauen eines Flözes, an jenen Haupt¬
oder Vorarbeiter vergeben, der für
sich das geringste Entgelt verlangte.
Da er daraus seine Mitarbeiter — will¬
kürlich — so entlohnte, daß ihm selbst
möglichst viel blieb, drückte er deren
Lohn entsprechend herab und trieb
sie entsprechend an.
Wie Marx so schön formulierte:
„Die Exploitation der Arbeiter durch
das Kapital verwirklicht sich hier ver¬
mittelst der Exploitation des Arbeiters
durch den Arbeiter."
Maurice Dobb verweist in seiner kri¬
tischen Betrachtung des Subkontraktes5 auf die Lobeshymnen vieler klas¬
sisch-liberaler Nationalökonomen und
bringt als Beispiel die Ansicht von
McCulloch, der Subkontrakt sei „der
breiteste, leichteste und sicherste Weg,
über den fähige, tatendurstige und lei¬
stungsfähige Leute aus der Armut
emporklimmen und zu Ansehen und
Wohlstand gelangen", der Subkontrahent verwende keineswegs „irgend¬
welche anrüchige Methoden" und so
weiter und so fort.
Die
organisierte
Arbeiterschaft
wandte sich energisch gegen diese
Variante des „Auspressens" oder
„Schwitzsystems" und verlangte staat¬
liche Eingriffe, wie etwa Festlegung
eines Mindestlohnes. Ein Gutteil der
Ablehnung, mit der viele Gewerkschaf¬
ten dem Akkordsystem damals gegen¬
überstanden, geht auf seinen Miß¬
brauch durch Subkontrahenten zurück.
Herr B kann aber auch selbst Unter¬
nehmer sein, und das ist jener Sub¬
kontrakt, den wir in der Gegenwart
antreffen. In einer Zeit der Voll¬
beschäftigung, starker Gewerkschaf¬
ten, eines umfassenden Kollektivver¬
tragssystems und massiver staatlicher
Eingriffe scheint er unbedenklich zu
sein.
Man darf jedoch nicht übersehen,
daß hier zwei Unternehmer beteiligt
sind, die sich wohl kaum gemeinsam
mit jener Summe begnügen dürften,
die sonst einer allein an Gewinn er¬
zielt. Folglich müssen auch hier irgend¬
welche Einsparungen bei den Lohn¬
kosten möglich sein, und sie sind es
auch.
In der österreichischen Lohnpolitik
wird der Tariflohn durch innerbetrieb¬
liche Vereinbarungen ergänzt, der tat¬
sächliche Lohn liegt höher als der
tariflich vereinbarte. Wie groß das Aus¬
maß der „übertariflichen Entlohnung"
ist, hängt von der Stärke der Arbeiter
5 Maurice Dobb, „Der Lohn", Frankfurt 1970,
Seiten 69 und 70.

im Unternehmen, also letztlich vom
lokalen Arbeitsmarkt ab.
Das Lohndrücken spielt sich also
nicht über die Tarifhöhe ab, sondern
über die Ist-Löhne, die gegen den Tarif¬
lohn hin (der nicht unterschritten wer¬
den darf) gedrückt werden. Und es ist
leicht einzusehen, daß etwa im Wald¬
viertel oder in Seitentälern Kärntens,
wo kaum Industrie anzutreffen ist, die
Ist-Löhne niedriger liegen als in den
Industriezentren Wien, Wiener Neu¬
stadt oder St. Pölten.
Dazu kommt noch, daß sich die
Unternehmer nicht auf die „Niedrig¬
lohngebiete" im Inland beschränken.
Subkontrakte können auch mit aus¬
ländischen Unternehmen abgeschlos¬
sen werden, die ihre Arbeiter dann
nach Osterreich schicken, wo sie ihre
Tätigkeit verrichten.
Das bietet zunächst einmal die An¬
nehmlichkeit, die vereinbarten Gast¬
arbeiterkontingente umgehen zu kön¬
nen. Ferner werden die Arbeiter von
ihrem Unternehmer nach ihrem Kol¬
lektivvertrag entlohnt, was die Arbeit
verbilligt — Subkontrakte werden ja
nicht mit Schweizer oder deutschen
Firmen abgeschlossen, sondern etwa
mit jugoslawischen. Schließlich sind
diese Arbeiter nicht von den österrei¬
chischen Gewerkschaften organisato¬
risch erfaßt, was beispielsweise im
Falle eines Streiks Probleme auf¬
wirft — die geschlossene Front der
Arbeitnehmer weist eine Lücke auf.
Erfahrungen in den USA haben ge¬
zeigt, daß die Unternehmer damit über
Streikbrecher verfügen, weshalb ver¬
schiedene amerikanische Gewerk¬
schaften in ihren Kollektivverträgen
den Subkontrakt ausschließen.
In Österreich ist das Subkontrahieren auf dem Bausektor zu beobachten,
wo man die Tätigkeit ausländischer
Arbeiter leicht als „Montage" oder
ähnliches deklarieren und damit
kaschieren kann.
Die Leiharbeit
Der Subkontrakt mit einer ausländi¬
schen Firma schädigt die Interessen
der österreichischen Arbeitnehmer in¬
direkt, durch seine Rückwirkungen auf
den inländischen Arbeitsmarkt. Ist der
Subkontrahent dagegen eine österrei¬
chische Firma, werden österreichische
Arbeitskräfte direkt benachteiligt, ge¬
nießen aber immer noch den Schutz
des Kollektivvertrages. Bei der Leih¬
arbeit ist jedoch nicht einmal die Ge¬
währleistung dieses Minimums sicher
vorhanden.
Die Tätigkeit des „Unternehmers"
erschöpft sich ja darin, Arbeitskräfte

aufzutreiben und dem eigentlichen Un¬
ternehmer zur Verfügung zu steilen. Er
handelt mit der Ware Arbeitskraft wie
mit einer beliebigen anderen Ware —
wie der antike Sklavenhändler mit dem
Sklaven. Und es ist ganz klar, daB er
Arbeltskräfte finden muB, die sich mit
einem äußerst geringen Lohn zufrie¬
dengeben, denn er selbst kann sie ja
nicht extrem teuer vermieten.
Keineswegs soll übersehen werden,
daß Leiharbeit auch deshalb notwen¬
dig wurde, weil man mit komplizierten
Arbeitsgeräten oft auch geschulte Ar¬
beitskräfte für die „Anlaufzeit" mitlie¬
fern muß; diese Arbeitskräfte sind
dann häufig hochbezahlte Speziali¬
sten. Der Fall liegt schon etwas an¬
ders, wenn das Arbeitsgerät nur ver¬
mietet wird und mit ihm gleichzeitig
der Spezialist; das erinnert an den
Feudalismus, wo man mit dem Grund
und Boden gleichzeitig die dazugehö¬
rigen Unfreien veräußerte.
Jeder Zusammenhang mit der Be¬
reitstellung einer Sache verschwindet
aber, wenn nur der Arbeiter bereitge¬
stellt und damit zur Sache degradiert
wird.
Bei der herrschenden Vollbeschäfti¬
gung können Arbeitskräfte nur dort
aufgetrieben werden, wo der Arbeit¬
nehmer keinen direkten Zugang zum
Arbeitsmarkt besitzt. Ihre Tätigkeit hat
den Charakter der Gelegenheitsarbeit,
sie begnügen sich mit
!
der Rolle des Lücken¬
büßers. Und sie begnü¬
gen sich auch mit
einem geringeren Ent¬
gelt, weil dies immer
noch mehr ist als gar
nichts. Ihre wirtschaft¬
liche Schwäche treibt
sie auf den Arbeits¬
markt und versperrt
ihnen gleichzeitig den
direkten Zugang.
Mit diesen Leuten
hat die Zwischenperson,
der Vermieter von Ar¬
beitskräften,
leichtes
Spiel. Sie sind von den
Gewerkschaften organi¬
satorisch kaum zu er¬
fassen, da ihr Ort der
eigentlichen Tätigkeit
ständig wechselt und
ihr Kontakt zum eigent¬
lichen „Unternehmen"
— meist ein kleines Bü¬
ro — sehr lose ist; nur
zu oft werden sie ein¬
fach telefonisch an den
Arbeitsort dirigiert. Da¬
her besteht auch nur

eine geringe Möglichkeit, für sie
einen Kollektivvertrag abzuschließen,
so daß sie sich nicht auf ein garantier¬
tes Minimum stützen können. Existiert
ein Kollektivvertrag, sind sie meist
nicht über seine Bestimmungen infor¬
miert (es fehlt eben die Betreuung
durch die Gewerkschaft), und wenn sie
informiert sind, fehlt ihnen meist die
Kraft, sich durchzusetzen, jene Kraft,
die der organisierte Zusammenschluß
erzeugt.
Hausfrauen und Mütter, die stun¬
denweise als Schreibkraft tätig sind,
um das Haushaltsgeld aufzubessern,
und Studenten, die sich als Babysitter
ein Taschengeld verdienen, sind typi¬
sche Beispiele. Daß diese Leute wenig
geneigt sind, sich gewerkschaftlich zu
organisieren — „wegen der paar Stun¬
den zahlt sich das nicht aus" —, er¬
schwert die Sache für die Gewerk¬
schaften noch mehr und erleichtert sie
dementsprechend für den „Arbeitge¬
ber".
Regelung als Staatsaufgabe
Bei einem derartigen „unechten"
Leiharbeitsverhältnis stellt der Vermitt¬
ler gewerbsmäßig Arbeitskräfte zur
Verfügung. Er lebt von einer Tätigkeit,
die — gerade weil sie zu Mißbräuchen
verleitet — dem Staat vorbehalten
wurde, nämlich dem Zusammenbrin¬
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gen von Angebot und Nachfrage auf
dem Arbeitsmarkt. Die Arbeitsgerichte
haben die Ansicht vertreten, durch das
unechte Leiharbeitsverhältnis werde
das staatliche Monopol der Arbeits¬
vermittlung durchbrochen, die Ober¬
gerichte sind ihnen darin nicht gefolgt.4
Diese Uneinheitlichkeit der Auffassun¬
gen müßte um so eher beseitigt wer¬
den, als es hier nicht um bloße juristi¬
sche Formalitäten geht, sondern um
das Wohlergehen einer Reihe von
Menschen, mit Rückwirkung auf die
Gesamtheit der Arbeitnehmer.
Hier kann nur ein klar ausgespro¬
chenes gesetzliches Verbot helfen;
staatliche Stellen, die eine diesbezüg¬
liche Vermittlung — ohne Profit! —
durchführen können, dürften doch
wohl leicht zu finden oder zu schaffen
sein, zumal die Arbeitsämter auch auf
diesem Gebiet über Erfahrung ver¬
fügen und sich, soweit sie eingeschal¬
tet wurden, bewährt haben.
Entsprechendes gilt für den Subkontrakt. Hier müßte sichergestellt
werden, daß der Arbeiter des Subkontrahenten alle Rechte aus dem
österreichischen Kollektivvertrag ge¬
nießt, insbesondere aber auch — was
nicht nur bei Ausländern wichtig ist —
mindestens den Tariflohn erhält und
auch den inländischen Abzügen (So¬
zialversicherungsbeitrag, Lohnsteuer)
unterliegt. Über unterschiedliche in¬
nerbetriebliche Vereinbarungen inner¬
halb Österreichs ließe sich allenfalls
noch reden, für Ausländer muß die
Vereinbarung seines österreichischen
Arbeitsortes gelten. Mißbräuche, zu
denen die Einrichtung des Subkontraktes nun einmal Anreiz bietet, wä¬
ren damit ausgeschaltet.
Es wäre an derZeit, den Subkontrakt
und das Leiharbeitsverhältnis genau
zu regeln. Dazu zwingt die wachsende
Bedeutung, die diesen Einrichtungen
im wirtschaftlichen Leben zukommt.
Die Verantwortung auf die Gerichte
abzuschieben ist bloß eine faule Aus¬
rede — das Gericht kann sich nicht
über bestehende Gesetze hinwegset¬
zen und fehlende Gesetze ersetzen.
Am Beispiel der Hausindustrie zeigen
sich die verheerenden Folgen eines
Zögerns und Hinausschiebens der
staatlichen Regelung.
Wollen wir wirklich zuwarten, bis
der Sklavenhandel im liberalen Auf¬
putz einer modernisierten Fassung
eine neue Blütezeit erlebt?
6 Walter Geppert, am angegebenen Ort, Sei¬
ten 128, 133 und 134.
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höchsten Wert der letzten zehn
Jahre erreichte.

1972: Gutes Geschäftsjahr für Österreichs Banken
1972 kam es zu einer star¬
ken Erweiterung der Geschäfts¬
tätigkeit des österreichischen
Kreditapparates. So ergab sich
eine 21%ige Ausdehnung des
Kreditvolumens 1972, im Ver¬
gleich zu 19,9% 1971 und
16,8% 1970. Dabei waren die
Aktienbanken
(CreditanstaltBankverein, Länderbank, öster¬
reichisches Creditinstitut usw.)
besonders aktiv. Ihr Anteil an
der Kreditausdehnung betrug
31,8% gegenüber 28,4% 1971
und 22,4% 1970. Dagegen ist
der Anteil der Sparkassen zu¬
rückgegangen (1972: 17,7% ge¬
genüber 25,4% 1971 und
23,6% 1970). Der Anteil der
ländlichen
Kreditgenossen¬
schaften hat sich gegenüber
1971 mit 16,8% stabilisiert, war
aber gegen 1970 (22,5%) rück¬
läufig.

der des Jahres 1971 (16,3%) lag.
Was die Liquidität des öster¬
reichischen Kreditapparates be¬
trifft, so war sie durch ein
bedeutendes Ansteigen der in¬
ländischen liquiden Mittel ge¬
kennzeichnet. Ein Teil aller¬
dings wurde durch währungs¬
politische Maßnahmen im Sinne
der Konjunkur- und Inflations¬
stabilisierung gebunden.
Trotz dieser währungspoliti¬
schen Maßnahmen, die über das
ganze Jahr verteilt waren, kam
es zu einer Ausdehnung des
Geldvolumens beziehungsweise
des Zentralbankgeldumlaufes in
einem Ausmaß, das über die
Zielvorstellungen der National¬
bank hinausging. Dabei spielten
sowohl die interne Kreditge¬
währung als auch Nettokapital¬
zuflüsse aus dem Ausland eine
Rolle. Demgemäß mußten die
Maßnahmen auch eine außen¬
wirtschaftliche Absicherung um¬
fassen.

Einlagen — Liquidität —
höherer Geldumlauf
Auch der Zuwachs der Ein¬
lagen hielt 1972 an, wobei aller¬
dings die Steigerungsrate von
16,4% nur unwesentlich über
400

Gebremstes und
ungebremstes Wachstum
Trotz der kräftigen Expansion

der Geschäftstätigkeit der Ban¬
ken im Jahre 1972 (so ergab
sich eine Expansion der Bi¬
lanzsummen aller Kreditinsti¬
tute um 19,9%) und der Not¬
wendigkeit, auch auf der mone¬
tären Seite zur Konjunktursta¬
bilisierung beizutragen, ver¬
stummten die Klagen der Ban¬
ken keineswegs. So meinte Ge¬
neraldirektor Klauhs von der
Genossenschaftlichen Zentral¬
bank:
wir stehen vor allem
mitten in einer ernsten Liquidi¬
tätskrise, deren bankpolitische
Konsequenzen wir keinesfalls
unterschätzen dürfen".1 Und
weiter meinte er, daß die Wirt¬
schaft Gefahr laufe, einen
Kreislaufkollaps zu erleiden.
Eine weitere Ballung restrikti¬
ver Maßnahmen könne zu
einem irreparablen Vertrauens¬
schwund am Währungs- und
Kreditapparat führen.2
Wenn man sich allerdings
die Ausdehnung des Kreditvo¬
lumens der Raiffeisen-Geldorganisation ansieht, bemerkt
man, daß die Steigerungsrate
mit 21,4% für 1972 den zweit¬

Das Vertrauen in den Wäh¬
rungs- und Kreditapparat sinkt
eben nicht mit notwendigen
wirtschaftspolitischen Maßnah¬
men, sondern bei einer gemäß
der wirtschaftlichen Situation
unangemessenen Expansions¬
rate der Kredite.
Kann die Genossenschaft¬
liche Zentralbank noch mit
einigem Recht von gebremstem
Wachstum sprechen, so gilt das
für die CA sicherlich nicht.
Zwar meinte Generaldirektor
Treichl von der CreditanstaltBankverein, noch Anfang Feber:3
„Das Stabilisierungsprogramm
hat dem Kreditapparat große
Lasten auferlegt und damit die
Bedeutung des monetären Be¬
reichs für Konjunktur- und Preis¬
entwicklung erneut unterstrichen
und vielleicht überbewertet."
' „österreichisches Raiffeisenblatt", 25. Jänner.
2 „Die Presse", 7. Feber.
3 „Die Presse", 7. Feber.
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Von diesen Lasten war aller¬
dings 1972 sicher nichts zu
spüren, denn schon etwas
mehr als eine Woche später
meinte Generaldirektor Treichl
bei Vorlage der CA-Bilanz:
„Unsere Bilanz hat nur einen
Schönheitsfehler, sie ist zu
schön", womit er auf ein
Wachstum der Bilanzsumme
um 27,7% für 1972 verwies.
Die starke Geschäftsausdeh¬
nung verteilte sich sowohl auf
die Einlagen- als auch auf die
Kreditexpansion. Insgesamt er¬
gab sich ein Zuwachs der an¬
vertrauten Mittel um 35% und
des Kreditvolumens um 25%.
Auch das Beteiligungsgeschäft
der CA expandierte, so erhöh¬
ten sich die Beteiligungen um
231,0 auf 973,9 Millionen Schil¬
ling.
Treichl bestätigte die Absicht
der CA, eine Kapitalerhöhung
durchzuführen. Das Grundkapi¬
tal wird durch Umwandlung
eines Teilbetrages der freien
Rücklage und Ausgabe von
Gratisaktien von einer Milliarde
Schilling auf 1,2 Milliarden Schil¬
ling erhöht werden. Die Höhe
der Dividende soll wie im Vor¬
jahr 10% betragen.
Auch für die Länderbank
war das Jahr 1972 ein gutes
Geschäftsjahr. So erhöhte sich
das kommerzielle Kreditvolu¬
men 1972 um 20,2% gegenüber
23,6% 1971, und die Spareinla¬
gen nahmen um 13,3% zu ge¬
genüber 20,5% 1971. Allerdings
ergab sich eine Erhöhung der
Beteiligungen von 308 auf 695
Millionen Schilling. Dies vor
allem durch den Erwerb von
50% am erhöhten Grundkapital
des österreichischen Creditinstituts. Für die Länderbank er¬
gibt sich damit eine Minderung
des Konkurrenzdrucks. Falls
ein Kunde, der den kurzfristi¬
gen, kommerziellen Zahlungs¬
verkehr über die Länderbank
abwickelt, ein längerfristiges
Darlehen beim ÖCI aufnimmt,
braucht die Länderbank auf
Grund derZusammenarbeit nicht
mehr die Transferierung auch
des kurzfristigen Geschäftes an
das ÖCI befürchten.
Auch die Länderbank be¬
schloß, so wie die CA eine Ka¬
pitalerhöhung. Durch Umwand¬
lung der freien Rücklage soll
das Grundkapital von 500 Mil¬
lionen auf 600 Millionen Schil¬
ling erhöht werden.
Interessant ist, daß sich die
bevorstehenden Kapitalerhö¬
hungen (durch Ausgabe von
Gratisaktien an die bisherigen
Aktionäre) schon durch ein
starkes Ansteigen der Aktien
der CA und der Länderbank
ankündigten. Zwar war das

Jahr 1972 für Wien insgesamt
ein gutes Börsenjahr. So war
der Gesamtindex im Dezember
um 21,17% höher als im Jän¬
ner und der Industrieindex um
knapp 20% höher. Aber der
Kurs der Länderbankaktien
stieg im gleichen Zeitraum um
ungefähr 29% und der der CAAktien um ungefähr 36% (bei¬
demal Vorzugsaktien). Und die
starken Steigerungen hielten
auch noch im Jänner und Feber an. (Siehe Grafik!)
Bis Mitte März erhöhten sich
die Kurse der CA-Vorzugsaktien
auf 419, die der LänderbankVorzüge auf 394, das entspricht
einerSteigerung gegenüber dem
Kurs vom März 1972 von fast
70% (CA-Aktien) beziehungs¬
weise fast 60% (LänderbankAktien). Die Erhöhung der aus-

geschütteten Gewinne wurde
also offenbar von einigen gut
informierten in- oder ausländi¬
schen Anlegern durch reges
Kaufinteresse bereits im vor¬
hinein honoriert.
Stärkere nationale
und internationale
Verflechtung
Das Jahr 1972 war für die
Kreditinstitute, insgesamt ge¬
sehen, sicherlich sehr erfolg¬
reich. (Es war sogar so „er¬
folgreich", daß die National¬
bank im Sinne einer Konjunkturstabilisierung oftmals eingrei¬
fen mußte.) Dieser Erfolg
zeichnete sich in mehrfacher
Hinsicht ab. Die Expansion des
Kreditvolumens erreichte Re¬
kordhöhen, bei der Länder-

Ausländerbeschäftigung in Österreich
Nach der Statistik des Sozial¬
ministeriums waren Mitte No¬
vember 1972 214.457 Ausländer
in Österreich beschäftigt. Da¬
von auf Grund einer Bewilligung
im Kontingentverfahren 131.757,
nach Ausschöpfung des Kon¬
tingents 41.745 und im Normal¬
verfahren 40.955. Bemerkens¬
wert ist hiebei, daß fast 83.000
Arbeitsbewilligungen außerhalb
des Kontingents erteilt wurden,
das sind 63% des Kontingents.
Von den Mittte November
1972 beschäftigten Ausländern
waren 167.461 Jugoslawen,
24.465 Türken und 5537 Deut¬
sche.
In Wien waren Mitte No¬
vember 1972 82.713 Ausländer
beschäftigt, davon 43.872 im
Kontingentverfahren,
12.860
nach Ausschöpfung des Kontin¬
gents und 25.981 im Normal¬
verfahren, das sind 38.841
außerhalb des Kontingents
oder 88% des Kontingents.
Mitte November 1972 waren
in Österreich 8,4%, in Wien
10,8%, in Niederösterreich
6,6%, in der Steiermark 4,0%,
in Kärnten 4,3%, in Oberöster¬
reich 5,9%, in Salzburg 12,4%,
in Tirol 9,5%, in Vorarlberg
22,4% und im Burgenland
2,4% der Beschäftigten auslän¬
dische Arbeitnehmer.
Mitte November 1971 (Höchst¬
stand) waren 172.205, Mitte
November 1972 jedoch bereits
214.457 ausländische Arbeit¬
nehmer in Österreich beschäf¬
tigt, dies bedeutet eine Zunah¬
me von 42.252 beziehungs¬
weise 25% (davon auf Grund
einer Bewilligung im Kontin¬
gentverfahren 23.696, nach
Ausschöpfung des Kontingents

9501 und im Normalverfahren
9055, das sind 18.556 außer¬
halb des Kontingents.
Eine branchenmäßige Auf¬
gliederung der Ausländerbe¬
schäftigung wurde für Septem¬
ber 1972 erstmals im Rahmen
einer Betriebsbefragungsaktion
versucht.
Nach Hochrechnungen für
die Betriebe mit mehr als 15
Beschäftigten (ausgenommen
Land- und Forstwirtschaft und
öffentlicher Dienst) sind in den
Zweigen Hoch- und Tiefbau
und Metallwarenerzeugung fast
ein Fünftel der Beschäftigten
Ausländer. Quoten von über
10% werden in der Textilerzeugung, im Gastgewerbe, in der
Steingewinnung, dem Stahlund Leichtbau, der SteineErden-Industrie, Gummiwarenund Nahrungsmittelproduktion
erreicht. Am unteren Ende lie¬
gen die Bereiche des Einzel¬
handels (1,8%), wobei in die¬
sem Fall die Mindestbetriebs¬
größe das Bild verfälschen
dürfte, und das Geld- und Kre¬
ditwesen (0,2%).
Die aus der Ausländer¬
beschäftigung erwachsenden
Probleme sind vielfältig: Sprachund Wohnprobleme, die lohn¬
mäßig und arbeitsrechtlich
möglichst gleiche Behandlung
von ausländischen und inländi¬
schen Arbeitskräften, Fragen
der kulturellen und gesell¬
schaftlichen Betreuung, ausrei¬
chende Information für Gast¬
arbeiter (schriftlich und auch
durch Beratungsstellen), Fra¬
gen der Familienzusammenfüh¬
rung, Schulprobleme für Gast¬
arbeiterkinder, Probleme der
Sozialversicherung, der beruf4/73

bank und der CA gab es Kapi¬
talaufstockungen, und die Betei¬
ligungen dieser zwei Banken
erhöhten sich, und zwar vor
allem im Bankbereich selbst,
so bei der CA durch eine ver¬
mehrte Beteiligung an der
österreichischen Investitions¬
kredit AG und bei der Länder¬
bank durch Einkauf beim ÖCI.
Beide Aktienbanken engagier¬
ten sich auch im internationalen
Geschäft durch Teilnahme an
europäischen Bankenkoopera¬
tionen stärker. Diese Politik ist
im Zusammenhang mit den Vor¬
bereitungen zur Einrichtung ei¬
nes „Finanzplatzes Wien" zu
sehen und zeigt den Wunsch
dieser Institute, am europä¬
ischen Konzentrations- und Ex¬
pansionsprozeß der Banken teil¬
zuhaben.
Hannes Swoboda
liehen Qualifikation und deren
Verbesserung, Fragen der Im¬
migration und — nicht zuletzt —
die Frage, wo die Grenzen
einer noch vertretbaren Aus¬
länderbeschäftigung (insbeson¬
dere nach Bundesländern und
Branchen!) gegeben sind.
In jenen Ländern, in denen
die Ausländerbeschäftigtenzahl
einen bestimmten Grenzwert
überschritten hat (Schweiz,
Bundesrepublik Deutschland,
Schweden, Niederlande) sind
bereits Überlegungen aktuell
geworden, ob eine weitere Zu¬
nahme von Ausländern vom
wirtschaftlichen und sozialen
Standpunkt aus noch vertreten
werden kann oder ob die Ausländerzahl beschränkt werden
soll. Wenn man die Prozent¬
zahlen und das rapide Anstei¬
gen der Ausländerbeschäfti¬
gung von 1971 auf 1972 be¬
trachtet, erscheinen solche
Überlegungen auch für Öster¬
reich aktuell.
Die Lösung dieser Frage
wird vor allem von den wirt¬
schaftlichen Auswirkungen der
Ausländerbeschäftigung
und
von den sozialpolitischen Mög¬
lichkeiten des jeweiligen Lan¬
des abhängen.
Die Ausländerbeschäftigten¬
zahl allein vom Marktmecha¬
nismus her bestimmen zu las¬
sen, kann für die einzelnen
Volkswirtschaften in Anbetracht
der damit verbundenen wirt¬
schaftlichen, strukturellen, so¬
ziologischen und humanitären
Auswirkungen nicht ausreichen.
Es sind Wege zu suchen, um
einerseits diesen Auswirkungen
begegnen zu können und an¬
derseits doch eine für die je¬
weilige Wirtschaft tragbare
Zahl von Ausländern zuzulas¬
sen.
Rudolf Frank
iiriNif wirtsriiafl
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SoziAlvERSiclHERUNG
MeIhr Scknzdessere Organisation
Von Kurt Swoboda
Das Ziel der österreichischen Sozialversicherung ist es, einem im¬
mer größeren Teil der Bevölkerung Versicherungsschutz zu geben. Da¬
her werden immer neue Personengruppen, die aus sozialen Grün¬
den einen Versicherungsschutz brauchen, in die Sozialversicherung ein¬
bezogen. Wo eine Pflichtversicherung nicht möglich ist, wird der Bei¬
tritt zur freiwilligen Versicherung (Weiterversicherung oder Selbstversi¬
cherung) ermöglicht. Dieser Beitrag befaßt sich mit neuen Bestim¬
mungen, die in der 29. ÄSVG-Novelle die Ausdehnung des Versiche¬
rungsschutzes, die freiwillige Weiter- und Höherversicherung, die
Selbstversicherung der Studenten sowie
die Reorganisation der Sozialversicherung betreffen
40
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Einbeziehung
in die Pflichtversicherung
So wurden zum Beispiel Schiffsleute
auf Seeschiffen, die die österreichische
Flagge führen, jetzt in die Kranken-,
Unfall-, Pensions- und Arbeitslosen¬
versicherung aufgenommen. Bisher
galten Dienstnehmer, die als Besat¬
zung eines Hochseeschiffes mit öster¬
reichischer Flagge tätig waren, nicht
als in Österreich beschäftigt und un¬
terlagen somit nicht der Pflichtver¬
sicherung. Diese Neuregelung kommt
einem Kreis von ungefähr 700 Be¬
schäftigten auf 60 Hochseeschiffen un¬
ter österreichischer Flagge zugute.
Vorschüler (Vorschülerinnen) an
Krankenpflegeschulen wurden den
Schülern (Schülerinnen) gleichgestellt
und in die Kranken-, Unfall-, Pensions¬
und Arbeitslosenversicherung einbe¬
zogen. Nach dem Krankenpflegegesetz
ist für Jugendliche ab dem 15. Lebens¬
jahr, die sich dem Krankenpflegeberuf
widmen wollen, ein Vorpraktikum, also
eine Vorübung für den späteren Beruf,
möglich. Diese Jugendlichen wurden
daher gleichfalls in die Vollversiche¬
rung einbezogen.
Ordensangehörige, die in einem
Dienstverhältnis zu einer anderen Kör¬
perschaft (Person) als ihrer Kirche be¬
ziehungsweise deren Einrichtungen
(Orden, Kongregation, Anstalt der
Evangelischen Diakonie) stehen, ge¬
nießen nunmehr so wie jeder andere
Dienstnehmer die Vorteile der Ver¬
sicherung (Kranken-, Unfall-, Pensions¬
und Arbeitslosenversicherung).
Bisher bestand für diese Personen¬
gruppen lediglich eine Teilversicherung
in der Unfallversicherung, wenn sie in
einem land- und forstwirtschaftlichen
Betrieb des Ordens arbeiteten. Hinge¬
gen waren Ordensangehörige, die im
Krankenpflege- oder Schuldienst bei
Gebietskörperschaften tätig waren,
bisher nicht in den Versicherungs¬
schutz einbezogen. Die Neueinbezie¬
hung dieser Ordensangehörigen be¬
dingt daher auch die Anrechnung sol¬
cher Beschäftigungszeiten bei dritten
Stellen, die vor dem 1. Jänner 1973 lie¬
gen, als Ersatzzeiten in der Pensions¬
versicherung.
Krankenversicherungsschutz
für die Präsenzdiener
Der Krankenversicherungsschutz der
Präsenzdiener war bisher im Bundes¬
gesetz über den sozialversicherungs¬
rechtlichen Schutz der Wehrpflichtigen
(BGBl. Nr. 153/1956) enthalten. Vom
Standpunkt der Rechtsvereinfachung
war es notwendig, diese Bestimmun¬

gen in das ASVG einzubauen und das
oben angeführte Gesetz aufzuheben.
Gleichzeitig wurde bestimmt, daß
die vor der Einberufung bestandene
Krankenversicherung auch für die Zeit
des Präsenzdienstes fortbesteht, wenn
zwischen dem Ende der Pflichtver¬
sicherung (Ende der Beschäftigung)
und dem Beginn des Präsenzdienstes
eine Unterbrechung von nicht länger
als acht Tagen liegt.
Bei der bisherigen Regelung war
eine Frist von fünf Tagen vorgesehen.
Diese Frist erwies sich vor allem in
jenen Fällen als zu kurz, in denen der
Einrückungstermin im Anschluß an
Feiertage lag.
Während des Präsenzdienstes ruht
die Beitragszahlung des Wehrpflichti¬
gen zur Krankenversicherung. Für sei¬
ne Familienangehörigen werden die
Beiträge an die Krankenversicherung
vom Bund in Form von Pauschalbeträ¬
gen entrichtet. Sie genießen daher
während des Präsenzdienstes vollen
Krankenversicherungsschutz.
Die Beitragszahlung zur Pensions¬
versicherung endet mit Antritt des Prä¬
senzdienstes. Die Präsenzdienstzeit
wird beitragsfrei als Ersatzzeit in der
Pensionsversicherung angerechnet.
Arbeitsunterbrechung
wegen Bildungsfreistellung
Einer Anregung von Gewerkschafts¬
bund und Arbeiterkammertag entspre¬
chend, besteht die Pflichtversicherung
in Hinkunft auch während einer Ar¬
beitsunterbrechung infolge der Teil¬
nahme an Schulungs- und Bildungs¬
veranstaltungen im Rahmen der be¬
sonderen Vorschriften über die erwei¬
terte Bildungsfreistellung. Eine solche
Bildungsfreistellung ist nach dem Be¬
triebsrätegesetz (§ 16 b Abs. 1) und
nach dem Landarbeitsgesetz (§ 120 b)
vorgesehen.
Für die Beitragsentrichtung gilt als
Beitragsgrundlage der Arbeitsver¬
dienst, der unmittelbar vor der Arbeits¬
unterbrechung erzielt wurde. Die So¬
zialversicherungsbeiträge hat der Ar¬
beiter oder Angestellte für diese Zeit
selbst zu zahlen.
Einarbeiten von Arbeitszeit
Beim Einarbeiten von Arbeitszeit
zur Erreichung einer längeren Freizeit
nach dem Arbeitszeitgesetz (zum Bei¬
spiel Einarbeiten von zwischen Feier¬
tagen liegenden Werktagen) gilt nun
der Arbeitsverdienst für jene Zeit als
erarbeitet, die der Versicherte ein¬
gearbeitet hat.

Die Weiterversicherung
in der Pensionsversicherung
Die Weiterversicherung beginnt mit
dem Zeitpunkt, den man selbst wählt,
spätestens jedoch mit dem Monatsersten, der auf die Beantragung der
Weiterversicherung folgt. Durch diese
Neuregelung ist es jenen Personen,
die nur tageweise beschäftigt sind, wie
zum Beispiel Musiker, Urlaubsvertreter
im Verkaufspersonal, Ultimobeschäf¬
tigte und Beschäftigte beim Sporttoto,
möglich, die Weiterversicherung nicht
nur an einem Monatsersten, sondern
auch im unmittelbaren Anschluß an
das Ende der tageweisen Pflichtver¬
sicherung aufzunehmen.
Neue Weiterversicherung
Bei einer neu beginnenden Weiter¬
versicherung gilt als Beitragsgrund¬
lage die um ein Sechstel erhöhte, aus
dem vorhergehenden Jahr errechnete
durchschnittliche monatliche Beitrags¬
grundlage (= Bruttoverdienst) der
Pflichtversicherung.
Die so errechnete Beitragsgrundlage
ist sodann mit dem Faktor zu multi¬
plizieren, der sich aus der Teilung der
Höchstbeitragsgrundlage jenes Jah¬
res, für das freiwillige Beiträge ent¬
richtet werden, durch die Höchstbei¬
tragsgrundlage jenes Jahres, in dem
noch eine Pflichtversicherung (Be¬
schäftigung) bestand, ergibt.
War zum Beispiel ein Versicherter
im Jahre 1972 immer mit der Höchst¬
beitragsgrundlage (8700 S) in der
Pensionsversicherung versichert und
scheidet er mit 13. Jänner 1973 aus
der Beschäftigung aus, so ist die
Beitragsgrundlage für die freiwillige
Weiterversicherung in der Pensions¬
versicherung wie folgt zu ermitteln:
Monatliche durch¬
schnittliche Beitragsgrund¬
lage des dem Aus¬
scheiden vorangehenden
letzten
Beitragsjahres . . . . S 8.700,—
zuzüglich ein Sechstel
S 1.450,—
S 10.150,/_
. 9450 \. S
875,zuzüglich 8,621
) s 11 025_
\ 8700/
Der freiwillige Beitrag (Höchstbei¬
trag) würde in diesem Fall für das Jahr
1973 bei einem Arbeiter 1929,40 S
(17,5% von 11.025 S) und bei einem
Angestellten 1874,30 S (17% von
11.025 S) im Monat betragen.
Durch diese Neuregelung wurde er¬
reicht, daß die Weiterversicherten (die
bisher nur zwölfmal im Jahr freiwillige
Beiträge zahlen konnten) genauso
wie fast alle Versicherten auch Beiträ¬
ge vom Urlaubs- und Weihnachtsgeld
(also vierzehnmal im Jahr) zahlen kön4/73
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Beispiel:
Hat die Weiterversicherung schon
im Jahre 1970 begonnen und betrug
zum Beispiel die monatliche Beitrags¬
grundlage für Dezember 1972 4200 S,
so ist die Beitragsgrundlage ab 1. Jän¬
ner 1973 wie folgt zu berechnen:

nen. Weiters wird die Beitragsgrund¬
lage durch die Vervielfachung mit dem
Faktor, der sich aus der Teilung der
Höchstbeitragsgrundlage des laufen¬
den Jahres (1973: 9450 S) durch die
Höchstbeitragsgrundlage des Jahres,
aus dem sie stammt, ergibt, bis zum
laufenden Jahr aufgewertet.
Bestehende
Weiterversicherung

Monatliche Beitrags¬
grundlage
Dezember 1972 . . .
zuzüglich ein Sechstel .

Bei einer bereits bestehenden Wei¬
terversicherung erfolgt die Anpassung
der bisherigen Beitragsgrundlage fol¬
gendermaßen: Nachdem die im De¬
zember 1972 bestehende Beitrags¬
grundlage um ein Sechstel ihres Be¬
trages erhöht wurde, werden
Beitragsgrundlagen, welche nach den
bisherigen Vorschriften bereits aufge¬
wertet wurden, und Beitragsgrundla¬
gen mit Beginn der Weiterversiche¬
rung im Jahre 1970 um 23,5%,
Beitragsgrundlagen mit Beginn der
Weiterversicherung im Jahre 1971 um
16,6%,
Beitragsgrundlagen mit Beginn der
Weiterversicherung im Jahre 1972 um
8,6% erhöht.

S 4900,/ 9450 \ S 1151,50
zuzüglich 23,5% I =
1
\
7650/ S 6051,50
Der monatliche Beitrag zur freiwilli¬
gen Versicherung würde somit in die¬
sem Fall bei einem Arbeiter 1059 S
(17,5% von 6051,50 S) und bei einem
Angestellten 1028,80 S (17% von
6051,50 S) betragen.
Weiters ist bei einer bestehenden
Weiterversicherung folgende Neurege¬
lung eingeführt worden: Auf Antrag
können die am 31. Dezember 1968
Weiterversicherten für jene Monate,
für die sie 1969 Beiträge zahlten, die
Beitragsgrundlage auf 7200 S anhe¬
ben, ebenso die am 31. Dezember

.
.

S 4200,S 700,—

ff

1969 Weiterversicherten für jene Mo¬
nate des Jahres 1970 auf 7650 S, wei¬
ters die am 31. Dezember 1970 Weiter¬
versicherten für jene Monate des Jah¬
res 1971 auf 8100 S und die am 31. De¬
zember 1971 Weiterversicherten für
jene Monate des Jahres 1972 auf
8700 S.
Die Anhebung der Beitragsgrund¬
lage kann aber nur dann beantragt
werden, wenn der Weiterversicherte
ein Einkommen nachweisen kann, das
der beantragten Beitragsgrundlage
entspricht. Der Antrag auf Anhebung
der Beitragsgrundlage muß spätestens
bis zum 31. Dezember 1973 bei der
zuständigen Pensionsversicherungsan¬
stalt gestellt werden.
Durch die Anhebung der Beitrags¬
grundlage wurde erreicht, daß Ver¬
sicherte, die in ihrem letzten Dienst¬
verhältnis mit der Höchstbeitrags¬
grundlage versichert waren, nunmehr
auch Beiträge zur freiwilligen Ver¬
sicherung von der jeweiligen Höchst¬
beitragsgrundlage des laufenden Jah¬
res zahlen können und nicht wie bis¬
her nur von der Höchstbeitragsgrund¬
lage des zweitvorhergegangenen Jah¬
res.
Mindestbeitrag

if

Wer den vorgeschriebenen Beitrag
zur freiwilligen Versicherung wegen
seiner wirtschaftlichen Verhältnisse
nicht leicht zahlen kann, dem wird von
der Pensionsversicherung eine Herab¬
setzung des Beitrages gestattet. Aller¬
dings beträgt nunmehr der Mindest¬
beitrag für das Jahr 1973 bei den Ar¬
beitern 275,60 S (17,5% von der Min¬
destbeitragsgrundlage von 1575 S) und
bei den Angestellten 267,80 S (17%
von 1575 S) im Monat. Der Mindestbei¬
trag wird sodann im Jahre 1974 neuer¬
lich angehoben (er wird zum Beispiel
bei den Arbeitern monatlich 367,50 S
betragen) und ab dem Jahre 1975 dy¬
namisiert.

I
x
> j
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Es ist klar, daß diese erhebliche An¬
hebung des Mindestbeitrages (im Jah¬
re 1972 betrug er noch monatlich 105 S
bei den Arbeitern und 102 S bei den
Angestellten) für bestimmte Gruppen
von Weiterversicherten zu starken Be¬
lastungen führt.

X.' J»
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So wurde für Weiterversicherte, die
am 1. Jänner 1973 das 55. Lebensjahr
vollendet haben und die in den Jahren
1969 bis 1972 die Zahlung des Min¬
destbeitrages bewilligt erhielten, fol¬
gende Erleichterungen geschaffen: Sie
werden nur mit der Hälfte der ab
1. Jänner 1973 geltenden Mindestbei¬
tragsgrundlage weiterversichert. Das
bedeutet für diese Personen, daß sie

im Jahre 1973 nur einen Mindestbei¬
trag von 137,80 S als Arbeiter und
133,90 S als Angestellter im Monat
zahlen brauchen.
Diese Mehrbelastung trifft aber auch
Familien, bei denen die Mutter wegen
der Pflege ihrer Kinder ihren Beruf
aufgeben mußte und sich freiwillig
weiterversicherte, um nicht die An¬
rechenbarkeit ihrer bereits erworbe¬
nen Pensionsversicherungszeiten all¬
mählich zu verlieren.
Es wäre zu überlegen, ob man nicht
für Frauen, die ihre Kinder pflegen
müssen und deshalb keinem Beruf
nachgehen können, eine ähnliche Er¬
leichterung wie bei den 55jährigen
Frauen vorsehen sollte.
Man muß allerdings bedenken, daß
die höhere Beitragsleistung auch Vor¬
teile bringt. Sie führt künftighin zu
einer höheren Pension und bringt
dem Familienerhalter auch steuerliche
Absetzbeträge.
Beiträge zu einer freiwilligen Pen¬
sionsversicherung (Weiterversicherung,
ASVG, § 17, und Höherversicherung,
ASVG, § 201) sind nämlich als Sonder¬
ausgaben vom Gesamtbetrag der Ein¬
künfte abzuziehen. Diese steuerrecht¬
liche Bestimmung ermöglicht es dem
Steuerzahler, innerhalb des ihm zu¬
stehenden persönlichen Höchstbetra¬
ges auch Sonderausgaben geltend zu
machen, die er für den anderen Ehe¬
gatten leistet.
Bei der Prüfung der wirtschaftlichen
Verhältnisse gibt es genaue Vorschrif¬
ten. So gelten als Unterhaltsleistung,
gleichviel ob und in welcher Höhe die
Unterhaltsleistung tatsächlich erbracht
wurde, bei Ehegatten während des
Bestandes der Ehe 30% und bei ge¬
schiedenen Ehegatten nach der Schei¬
dung der Ehe 15% des nachgewiese¬
nen monatlichen Nettoeinkommens
des Unterhaltspflichtigen.
Selbstversicherung
für Studenten
Studenten haben nun die Möglich¬
keit, der Selbstversicherung in der
Krankenversicherung beizutreten, so¬
lange sie ihren gewöhnlichen Aufent¬
halt in Österreich haben. Von dieser
Möglichkeit, sich selbst in der Kran¬
kenversicherung zu versichern, kön¬
nen auch ausländische Studenten Ge¬
brauch machen, solange sie ihren
gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich
haben. Der Beitritt zur Selbstversiche¬
rung ist jedoch abzulehnen, wenn der
Gesundheitszustand des Studenten
vom Arzt als schlecht festgestellt wur' Über die freiwillige Höherversicherung in
der Pensionsversicherung siehe im AW-Jännerheft 1969, Seite 18.
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de. Das Ende der Selbstversicherung
tritt spätestens mit dem Ablauf des
dritten Kalendermonats nach dem En¬
de des Studienjahres ein.
Als Beitragsgrundlage für die Selbst¬
versicherung der Studenten gilt eine
fiktive Beitragsgrundlage von monat¬
lich 1950 S (täglich 65 S mal 30). Diese
Beitragsgrundlage ist der Dynamisie¬
rung unterworfen. Der Beitrag beträgt
daher im Monat 93,60 S und im Jahr
1123,20 S.
Diese Selbstversicherung in der ge¬
setzlichen Krankenkasse ist wohl teu¬
rer als die von der Hochschülerschaft
durchgeführte studentische Kranken¬
fürsorge, doch sie ist auch weit um¬
fassender: Der Student kann kosten¬
lose ärztliche Hilfe bei den Vertrags¬
ärzten der Krankenkasse in Anspruch
nehmen, hat kostenlosen Spitalsauf¬
enthalt in der allgemeinen Gebühren¬
klasse und bekommt auch verordnete
Medikamente fast kostenlos.
Studenten können sich auch nach
dem Ende ihrer Angehörigeneigen¬
schaft (Mitversicherung beim Vater
oder der Mutter) selbst in der Kran¬
kenversicherung versichern, um bis zu
höchstens zehn Monate die Zeit bis
zur Berufsaufnahme mit Krankenver¬
sicherungsschutz zu überbrücken.
Durch diese Neuregelung wurde
dem Wunsch der österreichischen
Hochschülerschaft nach Schaffung
eines ausreichenden Krankenversiche¬
rungsschutzes für Studenten entspro¬
chen.

Reorganisation
der Sozialversicherung
Der erste Schritt in Richtung einer
Konzentration der Sozialversicherung
wurde im Rahmen der Sozialversiche¬
rung der selbständig Erwerbstätigen
getan. Das Selbständigen-Krankenversicherungsgesetz 1971 und die 20. No¬
velle zum Gewerblichen Pensionsversicherungsgesetz (BGBl. Nr. 288/71)
überträgt nämlich die Durchführung
der Verwaltung der acht bestehenden
Selbständigenkrankenkassen und der
Pensionsversicherung der Selbständi¬
gen einem einzigen Versicherungsträ¬
ger, der Sozialversicherungsanstalt der
gewerblichen Wirtschaft. Diese organi¬
satorische Maßnahme wurde mit Stim¬
men von ÖVP und SPÖ beschlossen.
Diese Zusammenfassung war not¬
wendig und entspricht der allgemeinen
Tendenz der Fusionierung und Kon¬
zentration. Es gibt Selbständigenkran¬
kenkassen mit 20.000 Mitgliedern, die
nicht lebensfähig sind und daher an
andere Institute angeschlossen wer¬
den müssen.2
Die Fusion der Selbständigenkran¬
kenkassen und der Pensionsversiche¬
rungsanstalt der gewerblichen Wirt¬
schaft ist auch deshalb sinnvoll, weil
einzelne Kassen zu kleine Riskengemeinschaften darstellen, um auf Dauer
bestehen zu können. Auch ist dank
2 Siehe stenografisches Protokoll über die
51. Sitzung des Nationalrates, XII. GP, Seite 4088.
4/73

nrixil wirlsduiN

43

der Konzentration mit erheblichen Ein¬
sparungen zu rechnen.3
Ab 1. Jänner 1974 werden auch die
Bauernkrankenkassen mit der Pen¬
sionsversicherungsanstalt der Bauern
und deren Unfallversicherung zu einem
einzigen Versicherungsträger, der So¬
zialversicherungsanstalt der Bauern,
zusammengeschlossen. Auch diese
organisatorische Maßnahme wurde im
Parlament einstimmig beziehungsweise
mit den Stimmen der SPÖ und FPÖ
beschlossen.
Den nächsten Schritt in dieser Rich¬
tung sieht nun im Bereich des ASVG
seine 29. Novelle vor: Es werden näm¬
lich die neun bestehenden Landwirt¬
schaftskrankenkassen ab 1. Jänner
1974 mit den Gebietskrankenkassen
zusammengeschlossen. Damit wird
nach einem halben Jahrhundert der
Krankenkassenkonzentrationsprozeß
im Bereich der unselbständig Erwerbs¬
tätigen fortgesetzt. Anstelle der 30 be¬
stehenden ASVG-Krankenkassen wird
es ab 1. Jänner 1974 nur noch 21 ge¬
ben.
Die soziale Krankenversicherung
wird dann so aussehen:
9 Gebietskrankenkassen,
10 Betriebskrankenkassen, ferner:
Versicherungsanstalt der österreichi¬
schen Eisenbahnen,
Versicherungsanstalt des österreichi¬
schen Bergbaues,
Versicherungsanstalt der öffentlich Be¬
diensteten,
Sozialversicherungsanstalt der ge¬
werblichen Wirtschaft,
Sozialversicherungsanstalt der Bauern.
Notwendiger
Zusammenschluß
Für den Zusammenschluß der Land¬
wirtschaftskrankenkassen mit den Ge¬
bietskrankenkassen sprach eine Reihe
von Gründen:
Die Zahl der bei den Landwirt¬
schaftskrankenkassen
Versicherten
fällt ständig, hingegen steigt die Zahl
ihrer Pensionisten. Im Jahre 1971 wa¬
ren von 178.675 Versicherten nur
70.507 erwerbstätig und 99.643 bereits
im Pensionsbezug.4 Projiziert man die¬
se Entwicklung in die Zukunft, so dürf¬
ten im Jahre 1981 noch etwa 32.000
Erwerbstätige und etwa 95.000 Pensio¬
nisten bei den Landwirtschaftskran¬
kenkassen versichert sein.
Krankheitskosten können durch Bei¬
tragseinnahmen nicht mehr gedeckt
werden. Die Versicherten der Land¬
wirtschaftskrankenkassen haben ge3 „Wochenpresse" vom 16. Juni 1971.
4 Quelle: Statistisches Handbuch der öster¬
reichischen Sozialversicherung für das Jahr 1971.
5 Jahresbericht 1971 der Landwirtschafts¬
krankenkasse für Wien.
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genüber den Versicherten der Gebiets¬
krankenkassen geringere beitrags¬
pflichtige Löhne. So betrug die durch¬
schnittliche Beitragsgrundlage Ende
Juli 1971 bei den Gebietskrankenkas¬
sen 3750 S, bei den Landwirtschafts¬
krankenkassen aber nur 3468 S.4
Die Organisation der Landwirt¬
schaftskrankenkassen ist wesentlich
ungünstiger als die der Gebietskran¬
kenkassen. Während im Durchschnitt
alier Gebietskrankenkassen auf einen
Verwaltungsangestellten 686 Versicher¬
te entfallen, sind es bei den Land¬
wirtschaftskrankenkassen nur 508.
Wenn die Gebietskrankenkassen in¬
folge ihrer Größe die Möglichkeit ha¬
ben, durch Außenstellen, Bezirks- und
Zahlstellen möglichst versichertennah
zu operieren, ist ein solches Organi¬
sationskonzept den Landwirtschafts¬
krankenkassen verwehrt. Die Gebiets¬
krankenkassen sind ihren Versicherten
immer näher.
Gebiets- und Landwirtschaftskran¬
kenkassen sind im gleichen Territori¬
um tätig. Dadurch entsteht oft unnötige
Doppelarbeit (zum Beispiel bei der
Krankenkontrolle).
Die Kleinheit der Kassen erschwert
den Einsatz moderner Bürohilfsmittel.
Die
Rationalisierungsmöglichkeiten
sind bei einem kleinen Wirtschaftskör¬
per geringer als bei einem großen.
Die Berufsstatistik zeigt, daß ein
Großteil der bei den Landwirtschafts¬
krankenkassen Versicherten gar nicht
in den land- und forstwirtschaftlichen
Betrieben beschäftigt ist. So waren
zum Beispiel in Wien bei der Land¬
wirtschaftskrankenkasse Ende Juli
1971 von insgesamt 2319 versicherten
Angestellten über 1500, also mehr als
zwei Drittel dieser Versicherten, bei
folgenden Instituten beschäftigt:
Bauernkrankenkasse,
Landwirt¬
schaftskrankenkasse, Land- und Forst¬
wirtschaftliche
Sozialversicherungs¬
anstalt, Landwirtschaftskammer, Land¬
arbeiterkammer, Gewerkschaft der
Arbeiter in der Land- und Forstwirt¬
schaft und Einrichtungen der Gebiets¬
körperschaften.5
In diesem Zusammenhang wurde
auch kritisiert, daß die zehn bestehen¬
den Betriebskrankenkassen nicht in
die Gebietskrankenkassen eingeglie¬
dert werden. Im Motivenbericht zur
Regierungsvorlage heißt es dazu:
„Als weiterer Schritt zur Konzentra¬
tion muß die Eingliederung der Be¬
triebskrankenkassen in die Gebiets¬
krankenkassen ins Auge gefaßt wer¬
den. Diese Maßnahme ist allerdings
nicht so dringlich wie die Auflösung der
Landwirtschaftskrankenkassen, weil die
Betriebskrankenkassen eine gesunde

Riskenverteilung aufweisen und auch
finanziell gesichert sind. Ihr Bestand
wirkt sich jedoch auf die Riskenvertei¬
lung der Gebietskrankenkassen ungün¬
stig aus."
Weiters wird die Land- und Forst¬
wirtschaftliche Sozialversicherungsan¬
stalt ebenfalls mit 1. Jänner 1974 auf¬
gelöst. Die Aufgaben dieser Versiche¬
rungsanstalt werden an die Pensions¬
versicherungsanstalt der Arbeiter (die
Angestellten in der Land- und Forst¬
wirtschaft sind immer schon bei der
Pensionsversicherungsanstalt der An¬
gestellten pensionsversichert) oder an
die Allgemeine Unfallversicherungsan¬
stalt übertragen.
Die gleichen Ursachen, die zu einer
ungünstigen Riskenverteilung bei den
Landwirtschaftskrankenkassen führen,
benachteiligen auch die Land- und
Forstwirtschaftliche
Sozialversiche¬
rungsanstalt in ähnlicher Weise. Nach
den vorläufigen Ergebnissen des Jah¬
res 1971 standen knapp 52.000 ver¬
sicherten Landarbeitern fast 92.000
ausgezahlte Pensionsleistungen ge¬
genüber, einem Pensionsaufwand von
1440 Millionen Schilling stehen ledig¬
lich 410 Millionen Schilling an Einnah¬
men aus Beiträgen der Pflichtversicher¬
ten gegenüber.
Durch Überleitungsausschüsse ist
vorgesehen, daß die am 31. Dezember
1973 in den Landwirtschaftskranken¬
kassen und der Land- und Forstwirt¬
schaftlichen
Sozialversicherungsan¬
stalt Bediensteten von den Gebiets¬
krankenkassen beziehungsweise Pensions- oder Unfallversicherungsanstal¬
ten übernommen werden.
Durch Überleitungsausschüsse wird
auch sichergestellt, daß den Bedien¬
steten die Beibehaltung ihrer am
31. Dezember 1973 erreichten dienst-,
besoldungs- und pensionsrechtlichen
Stellung gewährleistet bleibt und daß
bei der Übernahme auf ihre persön¬
lichen Verhältnisse (insbesondere ihren
Familienstand sowie auf ihre bisherige
Tätigkeit) Bedacht genommen wird.
Den Betriebsräten der betroffenen
Versicherungsträger wird bei der
Überleitung in Personalfragen ein Mit¬
spracherecht eingeräumt.
Freilich ist der Konzentrationspro¬
zeß der österreichischen Sozialver¬
sicherung noch nicht beendet. Denn
die Anwendung moderner Verwal¬
tungsmethoden (zum Beispiel Verwen¬
dung von EDV-Anlagen) drängt zu grö¬
ßeren Verwaltungseinheiten.
Der dritte und abschließende Bei¬
trag über die 29. Novelle zum All¬
gemeinen Sozialversicherungsgesetz
wird sich mit den Verbesserungen im
Leistungsrecht der Pensions- und Un¬
fallversicherung beschäftigten.

Frauenarbeit

und Konsumentenschutz

Lauter schlechte Köchinnen?

Wie der Zufall so spielt,
flattern am gleichen Tag zwei
Presseaussendungen auf den
Schreibtisch, die das gleiche
Thema behandeln: unsere Eßgewohnheiten. Die eine stammt
von der „Wikorr", dem Presse¬
dienst der Wirtschaft, die an¬
dere vom „AIZ", dem Presse¬
dienst der Landwirtschaft. Beide
beklagen unsere schlechten Eßgewohnheiten.
„Äußerst konservativ und
wenig gesund sind die Ernährungs- und Eßgewohnheiten
Herrn Österreichers", klagt die
Wirtschaftskorrespondenz. „Die
Mittagsmahlzeit ist meistens
massiv, sie besteht aus Suppe,
Fleisch, Beilage, Salat und
Mehlspeise." — Pfui, was wir
da so Tag für Tag in uns hinein¬
fressen! Brinkley hatte doch
recht!
Liest man allerdings weiter,
so scheint es, als würden doch
nicht alle Österreicher alle Be¬
standteile einer massiven Mit¬
tagsmahlzeit verzehren: „Zirka
60% der Konsumenten essen
Suppe ... Bei 50% der erfaßten
Portionen fand man ferner ein
Fleischgericht (wobei einfach¬
heitshalber darunter auch Eier¬
speise und Spiegeleier aufge¬
nommen wurden)... Zirka 25
bis 30% der Portionen ent¬
fallen auf Mehlspeise (Kaiser¬
schmarren, Reisauflauf, Scheiter¬
haufen) .. . 45% der Portionen
des Mittagessens wiesen als
einen Bestandteil auch Salat
auf. .
Die „Wikorr" mokiert sich
auch darüber, daß Augsburger,
Würstel, Brat- und Knackwurst
einen relativ hohen Anteil haben.
Der „AIZ"-Pressedienst wie¬
der schüttelt schon im Untertitel
den Kopf darüber, daß der
„Kalbfleischkonsum stagniert".
Immerhin bringt er konkretere
Zahlen: Der Pro-Kopf-Fleisch¬
verbrauch ist von 1970/71 auf
1971/72 von 70,9 auf 73,4 kg
gestiegen; davon Schweine¬

fleisch
36,3 kg,
Rindfleisch
20,2 kg, Kalbfleisch 2,7 kg und
Geflügel 9,1 kg. Der Verbrauch
von Mehl und Kartoffeln ist
leicht gesunken. Butter- und
Fettverbrauch blieben etwa
gleich. Der Gemüsekonsum stieg
beträchtlich, Frischobst fiel ge¬
ringfügig zurück. Pro Tag ver¬
zehrt der zitierte „Herr Öster¬
reicher" genau 54 g tierisches
Eiweiß, das heißt Fleisch und
Eier. Etwas mehr als 5 dkg. Gar

so arge Schlemmer können wir
also nicht sein ...
Was bei beiden Aussendun¬
gen fehlt (Zufall?), ist auch nur
der leiseste Hinweis darauf, daß
die angeblich schlechten Eßge¬
wohnheiten irgendwie mit dem
Haushaltsbudget zusammenhän¬
gen. Sicher — Erdäpfelgulasch
oder Scheiterhaufen machen
dick. Aber Kalbsschnitzeln oder
Beinschinken sind halt doch
etwas teurer ...
emo

Cyclamat: Mit Vorsicht zu genießen
Als das Gesundheitsministe¬
rium vor kurzem durch einen
Erlaß zum Süßstoffgesetz die
Verwendung cyclamathaltiger
Süßstoffe weitgehend ein¬
schränkte, geschah dies auf
Empfehlung des Obersten Sa¬
nitätsrates, der schon vor län¬
gerer Zeit vor dem unkontrol¬
lierten Einströmen dieses nicht
ganz harmlosen Süßstoffes in
die diätsüchtige Bevölkerung
gewarnt hatte. Denn gegen das
Cyclohexylsulfamat — so die
wissenschaftlich richtige Be¬
zeichnung — liegen seit län¬
gerem so schwerwiegende Ver¬
dachtsmomente vor, daß die¬
ses Mittel heute bereits in al¬
len europäischen Ländern (mit
Ausnahme der Bundesrepublik,
der Schweiz und — bisher —
Österreichs) mit verschiedenen
Einschränkungen belegt ist.
Der inzwischen weltweit ge¬
wordene Feldzug gegen das
Cyclamat begann mit einem
japanischen Experiment. Im
Verlauf dieses Versuchs zeigte
sich, daß erhöhte Cyclamatgaben bei trächtigen Mäusen em¬
bryonale Schädigungn, ja so¬
gar ein Absterben der Frucht
hervorriefen. Dieser Versuch
veranlaßte einen amerikani¬
schen Cyclamatproduzenten (!),
einer
unabhängigen
For-

schungsgesellschaft einen Test¬
auftrag in dieser Richtung zu
erteilen. Ergebnis: Eine nach¬
weisbare Zunahme von Blasen¬
tumoren bei Ratten und Mäu¬
sen, die mit Cyclamatsüßstoff
gefüttert worden waren.
Die zuständige amerikani¬
sche Behörde reagierte rasch:
Erfrischungsgetränke mit Cyclamatzusatz (sie hatten be¬
reits einen Marktanteil von
33% erobert) wurden sofort
verboten, für alle übrigen diä¬
tetischen Lebens- und Genuß¬
mittel wurde die Grenze des
noch erlaubten Cyclamatzusatzes so niedrig angesetzt, daß
es praktsch von selbst vom
Markt verschwand.
Weitere Beobachtungen stütz¬
ten die Berechtigung dieser
Vorsichtsmaßnahme. Testreihen
an Menschen, die mehrere
Jahre hindurch Cyclamate ver¬
wendet hatten, ergaben nicht
nur Verdacht auf Zusammen¬
hänge zwischen Cyclamat und
Blasenkrebs, sondern auch auf
embryonale Schädigungen, ja
sogar auf Mongolismus bei
Kindern von Müttern, die wäh¬
rend der Schwangerschaft ihre
Diät durch Cyclamate ergänzt
hatten.
Neueste Experimente unter¬
streichen noch die Möglichkeit
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von Schädigungen vor allem
an Ungeborenen: Amerikani¬
sche Forscher verfütterten Cy¬
clamat an trächtige Ratten. Als
die Tiere nach sieben Stunden
getötet wurden, hatten die Rat¬
tenmütter das Cyclamat bereits
weitgehend ausgeschieden; in
den Embryos hingegen fand es
sich konzentriert.
In
der
Bundesrepublik
Deutschland, wo das Cyclamat
von
den
allgegenwärtigen
Bayer-Werken erzeugt wird,
blieb dieser Süßstoff, wie er¬
wähnt, bisher von Einschrän¬
kungen frei, doch stellte auch
hier im April 1972 ein Mitglied
des Bundestages die Anfrage
nach Hinweisen auf keimver¬
ändernde Wirkung der Cyclamatsüßstoffe. Die Antwort lau¬
tete: Einschlägige Untersuchun¬
gen haben zum Teil tatsächlich
zu verdächtigen Hinweisen ge¬
führt.
Der jüngste ministerielle Er¬
laß zum österreichischen Süß¬
stoffgesetz verbietet das Cycla¬
mat nicht völlig, zieht jedoch
die Erlaubnis seiner Verwen¬
dung zur Herstellung von Le¬
bensmitteln zurück. Nach einer
Abverkaufsfrist bis 30. April
1973 darf Cyclamat nur noch
in Tabletten- oder Würfelform
und nur mit besonderer Kenn¬
zeichnung in den Handel ge¬
bracht werden.
Der ausdrücklich vorgeschrie¬
bene Vermerk „Nur für Diabe¬
tiker und im Falle ärztlicher
Empfehlung bei krankhafter
Übergewichtigkeit zur möglichst
sparsamen Verwendung be¬
stimmt" wird das Seine dazu
beitragen, auf die Gefahren
aufmerksam zu machen, die
unter Umständen mit unkon¬
trollierter Cyclamateinnahme
verbunden sind.
Darüber hinaus werden Kon¬
sumenten gut daran tun, auf
die Deklaration des zur Wahl
stehenden Süßstoffes zu ach¬
ten, da gewisse Verwechs¬
lungsmöglichkeiten zwischen
dem cyclamatfreien Kandiset
und dem cyclamathaltigen Kan¬
disin gegeben sind.
H. G.
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Um ein Haar!
Witterungseinflüsse, Umweltverschmutzung,
Ernährungsfehler und unfachgemäßes Haarfärben
haben dazu geführt, daß in unseren Breiten heute nur
elf von hundert Leuten mit gutem Gewissen von
sich behaupten können, „ich habe keinerlei Probleme
mit meinem Haar!"
Pflegebehandlungen mit nur
einem Zeitaufwand von jeweils
fünf Minuten pro Friseurbesuch
könnten allerdings vielen Leu¬
ten ihren Ärger mit Schuppen,
trockenem, porösem oder fet¬
tem Haar lindern, wenn nicht
sogar ersparen. Freilich helfen
die besten Pflegemittel vielfach
nur dann, wenn sie mit einer
entsprechenden Diät kombi¬
niert werden. Der gewissen¬
hafte Friseur und Haarpfleger
wird daher bei allen langwieri¬
gen Haarproblemen seiner
Kundschaft raten, einen Haut¬
facharzt und vielfach auch
einen Internisten aufzusuchen,
weil zum Beispiel schwerer
Haarausfall zumeist auf inner¬
organische Schäden zurückzu¬
führen ist.
Schuppen aller Art
Während für den Laien
Schuppen eben Schuppen sind,
unterscheidet der gewissen¬
hafte Haarpfleger in der Aus¬
wahl des Pflegesystems sehr
genau zwischen fetten und
trockenen Schuppen.
Den trockenen, großflächigen
Schuppen, die beim Durchbür¬
sten wie leichter Schneefall
vom Kopf rieseln, kann man
mit drei Gruppen von Präpara¬
ten zu Leibe rücken: Shampoos
bringen nur als Auftakt für eine
ganze Schuppenkur Erfolg;
noch günstiger ist es freilich,
gleich medizinische Shampoos
wie Selukos oder Aniferol zu
verwenden. Als zweite Stufe
kommen dann entsprechende
Packungen in Frage, die eben¬
falls gewisse Erfolge bringen,
sofern sie mit den darauf ab¬
gestimmten Shampoos und Fe¬
stigern verwendet werden. Be¬
kannt sind derartige Produkte
von der Firma Wella, die sie
als Life-Tex-Serie herausge¬
bracht hat, und von der Firma
Schwarzkopf, die ein ähnliches
Produkt als 3-Formel-Kur an¬
bietet. Der Erfolg ist bei kon¬
sequenter Behandlung gewähr¬
leistet. Die dritte Behandlungs¬
möglichkeit bietet sich mit Ein¬
reibungen, sogenannten Frik¬
tionen, wie den Schweizer Pro¬
dukten Paroscal und Haar
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Sana an. Diese Produkte soll¬
ten zur Unterstützung der Kur
auch zusätzlich daheim verwen¬
det werden.
Fette Schuppen sind oft eine
unangenehme Begleiterschei¬
nung von fettigem Haar; da
diese Schuppen an der Kopf¬
haut kleben, werden sie oft
fälschlich als harmloses Übel
eingeschätzt. Leider sind ge¬
rade diese Schuppen sehr
heimtückisch — sie verkleben
die Kopfhaut und sind vielfach
eine Ursache für Haarausfall.
Für die Behandlung fetter
Schuppen ist die 3-Formel-Kur
Typ F, die durch InfrabestrahIung intensiviert wird, empfeh¬
lenswert. Sollte sich nach
mehrmaliger, jedoch minde¬
stens dreimaliger Behandlung
kein Erfolg zeigen, dann sollte
diese Behandlung abgebrochen
und durch eine Kopfwaschung
mit Alpecin und eine Einreibung
mit Alpecin Forte von der
Firma Alcina ersetzt werden;
diese Mittel werden oft auch
von Fachärzten empfohlen und
sind mit speziell rückfettenden
Substanzen ausgestattet.
Haarausfall
kann man lindern
Gegen Haarausfall gibt es
einige Produkte, die zwar nicht
hundertprozentig wirken, aber
eine gewisse Linderung brin¬
gen: Es sind dies vor allem
Paro-star, eine Einreibung, und
PX I sowie PX II, spezielle
Kopfwaschprodukte; beide Mit¬
tel kommen aus der Schweiz —
offensichtlich sind die Schwei¬
zer Chemiker bei der Behand¬
lung von Haarproblemen er¬
folgreicher als ihre Kollegen in
anderen Ländern.
Trockenes und sprödes Haar
spricht auf eine zweckmäßige
Behandlung sehr rasch an:
Drei- bis fünfmalige Pflege¬
packungen mit Kolestral von
der Firma Wella, wobei noch
Lecithinöl beigefügt wird, brin¬
gen schon spürbaren Erfolg.
Wenn das Haar allerdings nach
einer unfachgemäßen Färbung
trocken ist und ein Struktur¬
schaden durch Chemikalien hat,
dann muß dem Haar durch
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eine strukturaufbauende und
regenerierende Pflegebehand¬
lung geholfen werden. Hier
werden mit Life-Tex-Balsam
von der Firma Wella und der
3-Formel-Kur Typ R von
Schwarzkopf gute Erfolge er¬
zielt. Für Eilige ist der Struk¬
turverbesserer Ineral von der
Firma L'Oreal zu empfehlen.
Bei sehr schweren Schäden
aber hilft bei dieser Art von
Haarproblemen die radikale
Methode des Schneidens.
Vorsicht
beim Haareschneiden
Auch beim Schneiden sollte
man den Pflegeschnitt und
nicht den Rasiermesserschnitt
wählen, weil durch den Rasier¬
messerschnitt die Haare ge¬
spalten werden. Der Pflege¬
schnitt wird im nassen Zustand
durch systematische Scheitelung und stumpfes Schneiden
mit der Schere durchgeführt;
dabei wird das Haar besonders
füllig und glänzend. Bei mü¬
dem und kraftlosem Haar sollte

der Pflegeschnitt noch durch
das Pflegemittel Concord von
der Firma Wella unterstützt
werden.
Und nun seien noch die
Kosten all dieser Behandlun¬
gen erwähnt: Ein komplettes
Kurprogramm kommt auf 50
bis 70 S; ein medizinisches
Shampoo kostet etwa 25 S;
Pflegemittel für die Heim¬
behandlung kosten zwischen 70
und 150 S.
Vorsicht ist auch bei der
Wahl des Haarsprays am Platz;
der Spray der Firma Chandor
ist der einzige Spray, der auf
reiner Alkoholbasis (das heißt,
er läßt sich restlos ausbürsten)
und pflegenden Weizenkeim¬
produkten aufgebaut ist.
Alle in diesem Beitrag er¬
wähnten Produkte sind in Apo¬
theken und bei Haarpflegern
zu erhalten. Wer sich mit mü¬
dem und geschädigtem Haar
herumquälen muß, der wird
sicher gerne die Mühe und den
finanziellen Aufwand einer
Pflegebehandlung auf sich nehnehmen.
Gertrude Küninger

Frauen: Lebensalter und
Berufstätigkeit
Wie „Arbeit und Wirtschaft"
bereits berichtete (Feberheft,
Seite 42, „Das bißchen Haus¬
arbeit"), erschien in der Schrif¬
tenreihe zur sozialen und beruf¬
lichen Stellung der Frau eine
Sondererhebung des Statisti¬
schen Zentralamtes. Es kann
nicht oft genug gesagt werden,
daß der Inhalt dieser Veröffent¬
lichung einem möglichst großen
Personenkreis zugänglich ge¬
macht werden müßte: Politiker
aus allen Lagern, Fachleute der
Sozial- und Wirtschaftspolitik,
Soziologen und Psychologen
könnten aus dem reichen
Zahlenmaterial Anregungen be¬
kommen, wie man die Situation
der Frau erleichtern könnte.
Ein Teil der Broschüre be¬
faßt sich mit der Altersstruktur
der berufstätigen Frauen. Ohne
eine Trennung nach sozialen
Schichten durchzuführen, ist
folgendes zu beobachten:
Von den 15- bis 20jährigen
Frauen sind 62% berufstätig.
Von den 21- bis 30jährigen
Frauen sind 59,8% berufstätig.
Von den 31- bis 40jährigen
Frauen sind 50,4% berufstätig.
Von den 41- bis 50jährigen
Frauen sind 53,1% berufstätig.
Von den 51- bis 60jährigen
Frauen sind 37,2% berufstätig.

Von den 61- bis 70jährigen
Frauen sind 8,8% berufstätig.
Nach der Stellung des Haus¬
haltungsvorstandes ist die
durchschnittliche Erwerbsquote
bei Arbeiterhaushalten mit
45,9% und bei Angestelltenund Beamtenhaushalten mit
44,8% ungefähr gleich hoch.
Gliedert man diesen Durch¬
schnittswert wieder nach Alters¬
gruppen, so zeigt sich, daß be¬
reits in der untersten Alters¬
gruppe der 15- bis 20jährigen
in Arbeiterhaushalten immerhin
57,6% gegenüber 50,7% bei
den Angestellten- oder Beam¬
tenhaushalten
erwerbstätig
sind. Diese Tendenz des hö¬
heren Erwerbstätigenanteiles in
Arbeiterhaushalten zieht sich
durch alle Altersgruppen, mit
Ausnahme der Gruppe der 21bis 30jährigen, in der der An¬
teil der erwerbstätigen Frauen
aus Angestellten- oder Beam¬
tenhaushalten überwiegt. Der
größte Anteil der Arbeiterinnen
in der Altersgruppe 15 bis 20
Jahre ist zum Teil dadurch er¬
klärbar, daß ihre Berufsausbil¬
dung kürzer ist und sich ihr
Eheeintritt und ihre Mutter¬
schaft im allgemeinen früher
vollziehen als bei Frauen aus
Angestellten- oder Beamten-

haushalten. Konsequenterweise
überwiegen in der nächsten Al¬
tersgruppe anteilsmäßig die er¬
werbstätigen Frauen aus Ange¬
stellten- oder Beamtenhaushal¬
ten.
Die von den Autorinnen
Probst und Gaudart genannten
Gründe für die unterschiedliche
Verteilung in den Alterskatego¬
rien nach der sozialen Stellung
des Haushaltsvorstandes schei¬
nen nicht alle Hintergründe aus¬
zuleuchten.
So gibt es heute sicherlich
Arbeiterhaushalte, die einkom¬
mensmäßig durchaus einem An¬
gestellten- oder Beamtenhaus¬
halt gleichgestellt werden kön¬
nen. Natürlich sind 51- bis 60jährige Frauen aus dem Arbei¬
termilieu leichter wieder in den
Arbeitsprozeß einzugliedern als
Frauen aus Angestellten- oder
Beamtenhaushalten, die mei¬
stens beruflich höher qualifiziert
sind. Aber hat hier nicht in vie¬
len Fällen auch der Wunsch

nach einer höheren Pension
oder zumindest nach einer Min¬
destpension zur Erwerbstätig¬
keit geführt?
Damit sind wir aber bei einer
weiteren Überlegung der Auto¬
rinnen angelangt, die den be¬
merkenswert hohen Anteil an
erwerbstätigen Frauen bei den
41- bis 50jährigen vor allem als
Nachwirkung des Zweiten Welt¬
krieges erklärt, die alleinste¬
hende Arbeitnehmerinnen zur
Berufstätigkeit zwingt. Das al¬
lein kann aber nicht der Grund
für die Berufstätigkeit sein,
denn in diese Generation müß¬
te man ebenso weitgehend
auch die 51- bis 60jährigen ein¬
beziehen. Es dürfte aber auch
hier das Bedürfnis nach einer
eigenen Pension oder deren
Verbesserung zumindest einen
gewissen Anreiz zur Erwerbs¬
tätigkeit darstellen. Viele dieser
Fragen müßten genauso unter¬
sucht werden.
Lucia Haussteiner

Viel Geld für eine heile Welt
Es hat keinen Sinn, an dem
Problem lang herumzuknabbern und es mit psychologi¬
schen oder soziologischen
Floskeln zu verharmlosen. Sa¬
gen wir es also direkt, auch
wenn der Zeitgenosse das Ge¬
fühl haben sollte, man steige
ihm auf die Zehen: Die Zeit¬
schriftenkonsumenten sind so
naiv, wie es die Verleger von
ihnen annehmen. Und die Be¬
weise liegen auf der Hand: Wo¬
che für Woche produzieren bun¬
desdeutsche Rotationsmaschi¬
nen Millionen sogenannter Fa¬
milien- und Frauenzeitschriften,
die den deutschen, schweizeri¬
schen und österreichischen
Frauen eine Welt vorgaukeln,
die es gar nicht gibt. Die ent¬
sprechenden österreichischen
Blätter hinken im Windschatten
der deutschen Soraya- und
Jackie-Giganten
gemächlich
und ebenso geist- wie witzlos
nach.
„Wir machen Zeitschriften,
wie sie die Menschen unserer
Zeit für ihr Leben brauchen",
behauptet scheinheilig die Wer¬
bung des Hamburger HeinrichBauer-Verlages, der an der Nai¬
vität der Menschen wöchent¬
lich Millionen verdient. Und was
die Menschen unserer 'Zeit
brauchen, liest sich in den bun¬
ten Postillen des Bauer-Verla¬
ges etwa so: „Masseur Gustav
K. packt aus: Unter meinen

Händen stöhnten hübsche Frau¬
en vor Lebenslust."

Romy Schneider für teures Geld
verkrampft in die Kamera lä¬
cheln? Schließlich sind alle
diese noblen Herrschaften so
einfache, schlichte Menschen,
bescheiden, fröhlich und immer
lächelnd, wie du und ich. So
und nicht anders werden die
„Prominenten, die wir vom Bild-schirm, vom Film oder von der
Bühne kennen", in den mit bun¬
ten Bildern vollgepflasterten
Druckerzeugnissen den Lesern
präsentiert.
„Elke kann jetzt endlich Mut¬
ter werden", heißt es in einer
Oberschrift, und der phantasie¬
lose Redakteur legt der deut¬
schen Schauspielerin in Holly¬
wood den folgenden Satz in
den Mund: „In den Armen von
Joe wuchs mein Verlangen
nach einem Kind ..
Und man wird ob soviel Ein¬
fachheit direkt gerührt, wenn
man über den Bruder der belgi¬
schen Königin, den internatio¬
nal bekannten Playboy Don Jaime, die folgenden Sätze liest:
Der Mann, der eine Unmenge
kostbaren Schmucks besitzt,
zückt ein billiges Benzinfeuer¬
zeug. „Es hat 20 Pesetas
(1 D-Mark) gekostet. Ich kaufte
es vor vielen Jahren. Damit ge¬
be ich Diplomaten, Millionären,
jedem auf der Welt Feuer." Ne-

ben diesen so zu Gemüt gehen¬
den Sätzen können Frau Pim¬
pelhuber und Lieschen Müller
die Traumvilla des spanischen
Grafen von außen und innen
bewundern.
Die Menschen, die solche
Zeitschriften kaufen und darin
blättern, sollen genauso ge¬
dankenlos auf die buntgedruckten Bildchen glotzen, wie sie
auf den Fernsehschirm oder auf
die Filmleinwand schauen. Wür¬
den die Menschen nämlich den¬
ken, dann kämen sie allzu
schnell dahinter, daß sie betro¬
gen und in ihrer Naivität von
gerissenen Verlegern hem¬
mungslos ausgebeutet werden.
Die heile, schöne Welt dieser
Postillen ist nur die Welt der
Reichen und „Prominenten".
Und darin liegt die Gefahr die¬
ses Betruges. Der Leser wird
nach und nach dazu verleitet,
auf seine Mitbürger herabzu¬
schauen und sie zu mißachten,
weil sie nicht zur Welt der Rei¬
chen und Prominenten gehören.
Wer von uns aber ist schon
wirklich vor der Gefahr gefeit,
auf-" seine Mitmenschen von
oben herabzublicken? Oberheblich sind vor allem jene Leu¬
te, die nicht denken und sich
von ihren Gefühlen treiben las¬
sen.
Justine

Träume
Was die Verlagsmanager von
ihren Lesern halten, geben sie
in ihren Insertionsprospekten
unumwunden zu. In der Wer¬
bung der typischen SorayaBlätter „Neue Post", „Das Neue
Blatt" und „Wochenend" heißt
es wörtlich: „Sie (die Leser)
denken mit dem Gemüt und
konsumieren alles, was zu ih¬
rem Traum von der heilen Welt
paßt... Wir bieten Träume, um
sich in einer Welt nüchterner
Kälte zu behaupten. Therapeu¬
tikum ... Blätter der Lebens¬
hilfe, des Aktionsersatzes mit
deutlichem Escape-Charakter:
Neun Millionen — die kaum et¬
was anderes lesen."
Es stimmt.
Die Leser dieser Blätter den¬
ken tatsächlich mit dem Gemüt,
oder anders und deutlicher ge¬
sagt, sie denken überhaupt
nicht. Und das sollen sie auch
nicht, denn im Hintergrund lau¬
ert schon die Konsumgüter¬
industrie, die die sogenannte
Prominenz von Film, Bühne und
Fernsehen vor ihre Produkte
spannt, um sie auch an die
Frau Pimpelhuber anzubringen.
Und welche Frau Pimpelhuber
möchte nicht an Dingen teilha¬
ben, für die Sophia Loren oder

Freude am Beruf
Nur jede siebente berufs¬
tätige Frau in der Bundesrepu¬
blik Deutschland im Alter von
25 bis 44 Jahren geht aus Freu¬
de am Beruf arbeiten. Jede
dritte erklärte, sie sei deshalb
berufstätig, weil ihr Verdienst
zum Lebensunterhalt notwen¬
dig sei.
Das zeigte eine Umfrage, die
der Deutsche Gewerkschafts¬
bund vor einiger Zeit durchfüh¬
ren ließ. Ein Viertel der be¬
fragten Frauen gab als Grund
ihrer Erwerbstätigkeit die fi¬
nanziellen Belastungen durch
die Wohnung oder durch grö-

ßere Anschaffungen an, 18%
wollen finanziell unabhängig
sein; 14% arbeiten, weil sie
durch die Hausarbeit nicht voll
ausgelastet sind, und 13%, weil
das Einkommen des Eheman¬
nes nicht ausreicht.
Mit einem „Nein" beantwor¬
teten fast neun Zehntel der
Frauen die Frage, ob sie den
Grundsatz „Gleicher Lohn für
gleiche Arbeit" für erreicht hiel¬
ten. Eine diesbezügliche Befra¬
gung unter den Männern ergab,
daß von ihnen 82% die Lohn¬
gerechtigkeit für noch nicht ver¬
wirklicht halten.

Aktive Wiener-Neustädterinnen
Der Bürgermeister von Wie¬
ner Neustadt, Hans Barwitzius,
und ÖGB-Bezirkssekretär Ar¬
nold Grabner dankten kürzlich
den Wiener-Neustädter ÖGBFunktionärinnen für ihre wert¬
volle Mitarbeit in der Preiskom¬
mission des ÖGB Wiener Neu¬
stadt. Bereits im Vorjahr wurde
in der Sitzung dieser Preis¬
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kommission beschlossen, eine
Aufklärungsaktion zu starten,
bei der die Bevölkerung mit
Plakaten zur Mithilfe aufgefor¬
dert wurde. Ober das WienerNeustädter Frauenreferat wur¬
den auch Probeeinkäufe ge¬
tätigt und die Qualität sowie
die Quantität verschiedener
Waren überprüft.
iirlKilnirisciKifl
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Verbesserungen des
Gesundheitswesens sind
nicht allein von einer noch
so großartigen Reform
zu erwarten. Dazu bedarf
es beständiger
Reformen, die aber einer
gewissen Rangordnung be¬
dürfen. Frau Primaria
Dr. Ingrid Leodolter — seit
Feber 1973 mit der
Leitung des neuen Mini¬
steriums für Gesundheit
und Umweltschutz betraut
— legt hier diese Rang¬
ordnung dar. Die Verlage¬
rung des Schwerpunktes
von der heilenden auf
die vorbeugende Medizin,
die Reform der Struktur des
Krankenhauswesens,
die Aufwertung des prakti¬
schen Arztes und der
Krankenpflege, die Gesundenuntersuchungen,
die von 1974 an im großen
Maßstab vorgenommen
werden sollen, all das dient
einem großen Ziel: dem
Sterben vor der Zeit Einhalt
zu gebieten!

In einer Zeit des Friedens, zuneh¬
mender sozialer Sicherheit und wach¬
senden Wohlstandes rückt bei großen
Teilen der Bevölkerung die Sicherung
der Gesundheit in den Vordergrund
des gesellschaftlichen Bewußtseins.
Das ist verständlich und zu begrüßen.
Der Begriff Gesundheit umfaßt heute
nicht mehr allein das Freisein von
Krankheit, sondern vollkommenes kör¬
perliches, geistiges und seelisches
Wohlbefinden. Gesundheit ist daher
nicht Privatsache, sondern Aufgabe
einer zukunftsorientierten
Gesell¬
schaftspolitik. Der Boden der öffent¬
lichen Verantwortung umspannt Ge¬
sundheitswesen, Lebensmittelhygiene
und Umweltschutz.
Zunächst konnte nach Jahren folge¬
richtiger Sozialpolitik erreicht werden,
daß jedem einzelnen im Fall von Not
ein Anrecht auf Hilfe durch die Ge¬
meinschaft zuerkannt wurde. Auf die
Gesundheitspolitik übertragen, bedeu¬
tet dies: Hilfeleistung im Krankheits¬
fall.
Heute gilt es den nächsten Schritt zu
tun und zu verhindern, daß es über¬
haupt zum Eintreten des Krankheits¬
falles kommt. Diese Akzentverlage¬
rung von der heilenden auf die vor¬
beugende Medizin leitet eine neue
Phase gesundheitspolitischer Überle¬
gungen ein. Parallel damit geht ein
Überdenken unseres derzeitigen Ge¬
sundheitswesens vor sich.
Sind öffentliche Gesundheitsverwal¬
tung, freier Ärztestand, die öster¬
reichischen Sozialversicherungsträger
und das daraus sich ergebende Misch¬
system koordinierter Arbeitsteilung
in der Lage, die kommenden Aufgaben
zu bewältigen?
Für den öffentlichen Bereich zog die
Regierung Kreisky II die Konsequenz
aus der Änderung des Begriffsinhaltes
Gesundheit im gesellschaftlichen Be¬
wußtsein und errichtete mit 1. Feber
1972 das Bundesministerium für Ge¬
sundheit und Umweltschutz.

Säuglingssterblichkeit 1937 und 1969
im internationalen Vergleich
Quelle: Bericht über das Gesundheitswesen in Österreich 1970
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Kleinkinder und Risikokinder wer¬
den ebenso nach bundeseinheitlichen
Richtlinien zu untersuchen sein wie
die Schulkinder, für die bereits ein
computergerechtes Schulgesundheitsblatt vom Bundesministerium für Ge¬
sundheit und Umweltschutz zur Ver¬
fügung gestellt wurde und in allen
Bundesländern in Erprobung steht.
Der nächste Schritt wird die Ein¬
beziehung der Jugendlichen ein¬
schließlich der Stellungspflichtigen in
bundeseinheitliche
Untersuchungen
sein. Besonders bei dieser Gruppe
spielen Zahn-, Haltungs- und Ernäh¬
rungsschäden sowie leider immer noch
die Tuberkulose eine Rolle.
Daran hätten sich zeitlich die Gesundenuntersuchungen für Erwachsene
nach einem Krebs-, Stoffwechsel- und
Kreislaufprogramm anzuschließen. Ab
1974 sollen bundesweit Frauen und
Männern diese Vorsorgeuntersuchun¬
gen kostenlos angeboten werden. Die
Vorarbeiten dazu werden im Rahmen
der Projektstudie des Bundesministe¬
riums für Gesundheit und Umwelt¬
schutz in Kärnten und Wien sowie in

der Medizin entsprechende medizini¬
sche Gesundheitsbetreuung aller, vom
noch ungeborenen Leben bis zum älte¬
ren Menschen, zu erreichen. Dem
„Sterben vor der Zeit" soll Einhalt ge¬
boten werden.
Die Säuglingssterblichkeit ist in
Österreich, verglichen mit anderen
europäischen Ländern (siehe Schau¬
bild) relativ hoch. Gerade deshalb
muß die Schwangerenbetreuung ver¬
bessert, der Auf- und Ausbau der
Neonatologie beschleunigt werden.
Zwei Voraussetzungen sind ein
bundeseinheitlicher Schwangerenpaß
und die neuerliche Bindung der Ge¬
burtenbeihilfe an den Nachweis der
Untersuchung der Schwangeren und
des neugeborenen Kindes, um die
Frühgeborenenrate zu senken und
frühkindliche Schäden rechtzeitig zu
erkennen.
Leider hat die monokolore ÖVPRegierung im Sinne einer falschver¬
standenen Verwaltungsvereinfachung
diese Bindung aufgehoben und da¬
durch einen schweren gesundheits¬
politischen Fehler begangen.

Moderne Krankenhäuser sind ohne elektronische Datenverarbeitung nicht rationell zu verwalten
Stufenordnung
für Gesundheitsvorsorge
Aufbauend auf den Vorarbeiten des
Humanprogrammes der SPÖ, legte
das neugeschaffene Ressort vier Mo¬
nate später erstmalig einen österrei¬
chischen Gesundheits- und Umwelt¬
schutzplan vor, der sowohl das Ar¬
beitsprogramm des Ministeriums für
diese Legislaturperiode enthält als
auch längerfristige Vorhaben skizziert.
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Entsprechend einem Prioritätenkata¬
log werden die einzelnen Gesund¬
heitsvorhaben im engeren Sinn Schritt
um Schritt realisiert, mit dem Ziel, eine
ausreichende, dem modernsten Stand
4/73
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Der technische Aufwand für medizinische Betreuung steigt ständig (neue Station für „künstliche Niere" im Wiener Allgemeinen Krankenhaus)
Vorarlberg, der Steiermark und in
Oberösterreich unter Mitwirkung des
Bundesministeriums durchgeführt.
Das medizinische Programm umfaßt
eine Sozialanamnese,1 eine physika¬
lische Untersuchung durch den Arzt,
Labortests und eine ärztliche Ab¬
schlußberatung, um Krankheitsver¬
dacht und Risikofaktoren zu erfassen
und eine weitere medizinische Abklä¬
rung und Behandlung rasch zu ge¬
währleisten.
Selbstverständlich müssen finanziel¬
ler Aufwand und medizinische Wün¬
sche in einem tragbaren Verhältnis
stehen; wenn auch Gesundheit und
menschliches Leben schwer in Schil¬
ling gemessen werden können. Die
Frühinvaliditätsstatistik beleuchtet ein¬
dringlich die sozialökonomische Seite
des Problems, hinter dem sich viel
vermeidbare menschliche Tragik ver¬
birgt.

' Anamnese nennt man die Vorgeschichte der
Krankheit eines Patienten, bei dem Begriff So¬
zialanamnese kommt noch die Berücksichti¬
gung sozialer Umstände hinzu.
so
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Hilfe für das Krankenhaus
Ebenfalls besonders dringlich er¬
scheint eine grundlegende strukturelle
Reform des österreichischen Kranken¬
hauswesens.
Die 3. Novelle zum Krankenanstal¬
tengesetz 1956 soll dazu die legis¬
lativen Voraussetzungen schaffen.

Neben einer Anhebung des Kranken¬
hausstandards, einer Auflassung der
dritten Verpflegsklasse, einer Typisie¬
rung der Krankenanstalten und regio¬
nalen Zuordnung sowie einer Neufor¬
mulierung des Aufgabenbereiches der
Spitalsambulanzen enthält der Entwurf
Voraussetzungen zur Schaffung von
Tag- und Nachtabteilungen.

Durchschnittliche Lebenserwartung
Quelle: United Nations Statistic Yearbook
MännerFrauen|
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
Österreich
Dänemark

Niederlande
Norwegen

Schweden

Da jede Strukturreform Geld kostet,
wird das Bundesministerium für Ge¬
sundheit und Umweltschutz 1973 erst¬
mals einen Krankenhausinvestitions¬
zuschuß von 240 Millionen Schilling
vergeben.
Im Rahmen einer Grundförderung
werden dabei Vorhaben auf Grund der
regionalen Spitalspläne der Länder,
durch eine Sonderförderung gesund¬
heitspolitische Vorhaben des Bundes-

Aufwertung des praktischen
Arztes und der Krankenpflege
Ein funktionsfähiges Gesundheits¬
wesen setzt die nötige Zahl an Ärzten
und Krankenpflegepersonal voraus.
Bei den Ärzten bestand in den letz¬
ten Jahren ein deutlicher Trend zum
Facharzt. Die Zahl der praktischen
Ärzte in Stadt und Land hat in den
letzten Jahren immer abgenommen.
Dies hat zum Teil honorarpolitische
Gründe, zum Teil sind die erschwerten
Arbeitsbedingungen Ursache dieser
Entwicklung. Ärztlicher Funkbereit¬
schaftsdienst, Gemeinschaftspraxen,
die Ausbildung in Lehrpraxen im Ver¬
ein mit einer ausbildungsmäßigen und
finanziellen Aufwertung durch den
(Fach-)Arzt für Allgemeinmedizin bie¬
ten Ansatzpunkte, diesem Mangel ab¬
zuhelfen.
Auch der Schwesternberuf muß neu
überdacht werden.
Als erster Schritt wurde eine Herab¬
setzung des Ausbildungsalters von 17
auf 15 Jahre vorgesehen, um nicht
zu viele junge Menschen durch Ab¬
wanderung in andere Berufe zu ver¬
lieren.

Die Diskussionen bei der Kranken¬
pflegeenquete im Feber haben gezeigt,
daß darüber hinaus die Entlastung der
Schwester von Hilfsdiensten und
administrativer Tätigkeit, der Tag-undNachtdienst-Rhythmus, die Teilzeit¬
beschäftigung, aber auch die Schaf¬
fung von Kindergärten und „Home
nurses"2 Aufgaben der nächsten Zeit
sein werden.
Gegen Alkohol...
Das Alkohol- und Suchtgiftproblem
ist auch in Österreich noch nicht ge¬
löst. Obwohl das Anton-ProkschInstitut in Kalksburg beispielgebende
Arbeit leistet, müssen die Anstrengun¬
gen in allen Bundesländern noch ver¬
stärkt werden. Ab Juli 1973 wird die
mit den Interessenvertretungen aus¬
gehandelte freiwillige Selbstbeschrän¬
kung der Alkoholwerbung wirksam,
auch sie ist ein kleiner Schritt weiter.
Eine generelle Anhebung der Alko¬
holsteuer kam leider auch in dieser
Legislaturperiode noch nicht über das
Diskussionsstadium hinaus.
►
2 Krankenschwestern, die Patienten zu Hause
betreuen.

. eine auf den letzten technischen Stand gebrachte Heilkunde
fg

Eine gesunde Umwelt ist für den Menschen
ebenso wichtig wie ...
ministeriums entsprechend einem
überregionalen Konzept gefördert
werden.
Nach diesem ersten Schritt ist nun
die Frage der Abdeckung der Kran¬
kenhausdefizite ein brennendes Pro¬
blem. Die Lösung dieses Problems ist
in einer Zeit, in der die moderne
Medizin immer kostenaufwendiger
wird (künstliche Niere, Organtrans¬
plantationen, Herzschrittmacher, Ge¬
lenkprothesen), für finanzschwache
Spitalserhalter fast eine Überlebens¬
frage.
Bereits jetzt sehen wir in einzelnen
Krankenhäusern eine rückläufige me¬
dizinische Entwicklung, da einzelne
Gebietskörperschaften die erforder¬
lichen Mittel zum Betrieb moderner
medizinischer Einrichtungen
nicht
mehr aufbringen können.
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Das Lorenz-Böhler-Unfallkrankenhaus in Wien 20

für gesunde Umwelt
Ohne im Rahmen dieses Artikels
näher auf die Probleme des Umwelt¬
schutzes einzugehen, muß ich hier
betonen, daß die Vorsorge für die
Gesundheit und das Wohlbefinden des
Menschen nicht ohne zweckmäßige
Gestaltung und Ordnung der Umwelt
voll gewährleistet werden kann. Die
aktive Gestaltung eines gesunden
Lebensmilieus schafft somit zusam¬

men mit den übrigen Bemühungen des
Gesundheitswesens unerläßliche Vor¬
aussetzungen für eine wirksame Vor¬
sorge für die Gesundheit unserer Be¬
völkerung.
Im Sinne des kooperativen Föde¬
ralismus und der gegebenen Kompe¬
tenzen bedeutet dies, daß die Lasten
im Zusammenwirken zwischen Bund,
Ländern, Gemeinde und — für Ge¬
sundheitsprobleme — auch der Sozial¬
versicherung zu tragen sind.

Wenn eingangs die Frage aufgewor¬
fen wurde, ob unser pluralistisches
Mischsystem auf dem Gebiet des Ge¬
sundheitswesens in der Lage ist, die
kommenden Aufgaben zu bewältigen,
so sollte die Antwort darauf lauten:
Dieses System hat sich in unserer
Gesellschaftsordnung bewährt. Seine
Leistungsfähigkeit gilt es durch Refor¬
men und durch Besinnen auf die je¬
weiligen Aufgaben, die es zu erfüllen
gilt, zu steigern.

Vorsorgeuntersuchungen in Wien und Kärnten
Die Gesundenuntersuchungen sind
eines der wichtigsten gesundheitspoliti¬
schen Projekte des Bundesministeriums
für Gesundheit und Umweltschutz im
Dienste der österreichischen Bevölkerung.
Die noch im Vorjahr angelaufene Pro¬
jektstudie Voruntersuchungen in Wien
und Kärnten hat Österreich in der Ver¬
lagerung von der kurativen zur pro¬
phylaktischen Medizin so weit voran¬
gebracht, daß dies auch bei Fachleuten
aus dem Ausland, etwa aus der Bundes¬
republik Deutschland, starke Beachtung
gefunden hat.
Eine Arbeitsgruppe an der Universität
Heidelberg forderte im Jänner dieses
Jahres Vorrang für eine bundeseinheit¬
liche Vorsorgemedizin in der BRD. Bei
einer 1970 abgeschlossenen Unter¬
suchung des Instituts für empirische So¬
zialforschung hat sich gezeigt, daß sich
mehr als drei Viertel der österreichischen
Bevölkerung Gesundenuntersuchungen
unterziehen würden. Eine weitgehend
positive Einstellung bei der Bevölkerung
52
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ist also durchaus vorhanden. Es wird
im Augenblick geprüft, wie die bisher
vorliegende Beteiligungsquote von rund
20°/o gesteigert werden kann. Um dieses
Ziel zu erreichen, bedarf es vor allem
der massiven Unterstützung der Mas¬
senmedien.
Die bisher vorliegenden Ergebnisse
sind zwar noch nicht bedeutend, lassen
aber schon verschiedene Entwicklungs¬
tendenzen erkennen: Zu den Vorsorge¬
untersuchungen wurden während der
Monate November/Dezember in Kärn¬
ten rund 3200 und in Wien rund 13.000
Probanden eingeladen. Bei einer vor¬
läufigen Auswertung wurde bei 38 Per¬
sonen Krebsverdacht ausgesprochen. Es
ist anzunehmen, daß bei einer eventuel¬
len Verifizierung des Verdachtes die Erkrangung in den meisten Fällen im Vor¬
stadium erkannt wurde, wodurch opti¬
male Heilchancen bestehen. Die weitere
Behandlung dieser Fälle wird in Evidenz
gehalten.
In 195 Fällen wurden Stoffwechsel¬

erkrankungen und in 239 Fällen HerzKreislauf-Erkrankungen diagnostiziert.
Bei Diabetes ist der Prozentsatz nur
bei den weiblichen Probanden in Wien
erheblich höher, bei den Herz-KreislaufErkrankungen aber auch bei beiden Ge¬
schlechtern.
Außerdem sind auch chronische Harn¬
weginfektionen zu einer „Volkskrank¬
heit" geworden. Allgemein ist die Bereit¬
schaft der höheren Altersgruppen zur
Teilnahme an den Gesundenunter¬
suchungen höher als die der mittleren.
Das Bundesministerium für Gesund¬
heit und Umweltschutz appelliert an alle
Personen, die eingeladen werden, sich
auch dann zur Untersuchung zu begeben,
wenn sie sich gesund fühlen. Die Unter¬
suchungen nehmen wenig Zeit in An¬
spruch und sind für die Erhaltung der
Gesundheit von größter Wichtigkeit. Viele
freiwillige Meldungen beweisen, daß die
Notwendigkeit der Gesundenuntersuchun¬
gen schon vielen Menschen bewußt ge¬
worden ist.

mm

Bildung und Kultur

Die

Freizeit

der Familie
Österreicher
Von Oskar Hofmann

„Was machen Herr und Frau Österreicher
in ihrer Freizeit?" Diese Frage behandeln
eine für ganz Österreich geltende
Befragungsaktion des Gallup-Instituts
und eine Untersuchung der Freizeitgewohni heiten der Grazer, wofür Soziologie¬
professor Kurt Freisitzer von der Grazer
Universität verantwortlich zeichnete.
eide Untersuchungen finanzierte die
sterreichische Milch-Informationsgesell-

schaft, die ÖMIG. Ein nachdenklich stimmen¬
des Ergebnis: Familie Österreicher zeigt
sich in der Freizeit nicht nur wenig bildungs¬
hungrig, sondern auch etwas einfallslos.
Dem zweiten Nachteil will die ÖMIG
mit einer Broschüre über „Freizeit-Ideen" ^
abhelfen, womit sie natürlich auch
in ansprechender Weise ein bißchen für
das „Getränk der Erfolgsgeneration"
wirbt. Die Broschüre enthält vielÄjute Tips.
4/73
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daß sie ihre Freizeit einfach zur Er¬
holung durch Nichtstun brauchen!)

Freizeit? Das, was übrigbleibt
Jede Diskussion über Freizeit hat
zunächst zu klären, was überhaupt
unter diesem Begriff zu verstehen ist.
Für die genannte Galiup-Untersuchung
wurde als Freizeit lediglich jene Zeit
betrachtet, die übrigbleibt, wenn man
von den 24 Tagesstunden folgendes
abzieht:
Die berufliche Arbeitszeit, das Schla¬
fen, Körperpflege, Besorgungen, not¬
wendige Erledigungen im Haushalt,
die nicht unbedingt freiwillige Be¬
schäftigung mit Familienmitgliedern
(Planung und Besprechung von Haus¬
haltsangelegenheiten, Lernkontrolle
der Kinder, Pflichtbesuch bei und von
Verwandten), aber auch die Fort- und
Weiterbildung. Freizeit ist also nur
jene Zeit, über die völlig frei verfügt
werden kann.
Interessant ist dabei die Feststel¬
lung von Professor Freisitzer, daß
„Pfusch" nicht immer als „Arbeit" an¬
gesehen wird. Im allgemeinen „pfu¬
schen" Hilfsarbeiter mehr als Fach¬
arbeiter. Der Prozentsatz der „Pfu¬
scher" liegt in Graz bei etwa 6% der
arbeitenden Bevölkerung. Ein inter¬
essantes Ergebnis bringt auch eine
Frage nach dem Familienkontakt. 26%
der Befragten gaben an, keinen, 31%
mehrmals wöchentlich Kontakt mit Fa¬
milienangehörigen zu haben. Doch
gibt es heute wesentlich mehr fami¬
liären Kontakt als in früheren Jahren.
Die Frage, über wie viele Stunden
Freizeit täglich verfügt werden kann,
brachte in Graz folgendes Ergebnis:
keine Freizeit
14%
1 Stunde
17%
2 Stunden
22%
3 Stunden
16%
4 Stunden
10%
5 Stunden
6%
mehr als 5 Stunden .... 12%
keine Antwort
3%
Die Antwort „keine Freizeit" gab
vor 20 Jahren noch ein sehr hoher
Prozentsatz.
Wünsche und Tatsachen
der Freizeitgestaltung
Als beliebteste Freizeitbeschäfti¬
gung setzen 21% der Befragten spon¬
tan Wandern und Spazierengehen an
die erste Stelle, dann folgen Fern¬
sehen (12%) und Lesen (9%). Inter¬
essant und bedenklich ist aber, daß
25% nichts tun oder keine Antwort
wissen. (Man darf jedoch nicht allzu
streng urteilen. An manche Menschen
werden körperlich und seelisch-geistig
derart hohe Anforderungen gestellt,
54
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Die grundsätzliche Einstellung un¬
terscheidet sich aber stark von den
tatsächlich ausgeübten Tätigkeiten,
denn hier überwiegt eindeutig passive
Beschäftigung, die nicht mit körper¬
licher Bewegung verbunden ist.
Tatsächlich ausgeübt wird in erster
Linie Fernsehen, gefolgt von Lesen,
zu Hause Musik hören, Handarbeiten,
Basteln — und erst an sechster Stelle
kommt die angeblich beliebteste Frei¬
zeitbeschäftigung, nämlich Wandern
und Spazierengehen!
Bei der Freizeit an den Feieraben¬
den allein ist eine viel stärkere Über¬
einstimmung zwischen idealer und tat¬
sächlich ausgeübter Tätigkeit zu er¬
kennen, wobei auch hier wieder Fern¬
sehen, Lesen, Musik hören und Ba¬
steln im Vordergrund stehen.
Freizeitbeschäftigungen, die eine
körperliche Anstrengung im Sinne des
Freizeitsports erfordern, werden auch

während der Woche nur von kleinen
Gruppen regelmäßig ausgeübt, wo¬
bei Radfahren mit 7%, Schwimmen;
Wandern und Gymnastik mit je 4%
genannt werden.
An den Wochenenden steht bei den
körperlichen Betätigungen Wandern
mit 14% vor Schwimmen (8%) und
Schifahren (6%). Gymnastik wird wie
an Werktagen von 4% regelmäßig
betrieben. Genauere Untersuchungen
haben aber gezeigt, daß dort, wo
scheinbar kein Interesse an sport¬
licher Betätigung besteht, mangels ge¬
eigneter Anlagen auch gar keine Ge¬
legenheit dazu gegeben ist!
Freizeit für Bildungszwecke —
nicht sehr gefragt
Während die Galiup-Untersuchung
keine Fragestellung für eine allfällige
Verwendung von Freizeit für Bildung
vorsah, hat Professor Freisitzer auch
dieses Problem untersucht. Das Ergeb¬
nis ist allerdings niederschmetternd.

Frage 1: „Wenn Sie an Ihre Möglichkeiten, die Freizeit zu verbringen, denken
welche Freizeitbeschäftigung ist Ihnen an den Wochenenden und welche an der
Feierabenden (wochentags) am liebsten?
WOCHENENDE

—1 GESCHLECHT
<
ec9
ti
o SR)c
ro
Uf- 2E

REGELMÄSSIG
Wandern, Spazierengehen,
21
Ausflüge machen
12
Fernsehen, Radio hören
9
Lesen
3
Basteln
2
Spiele spielen (Karten, Schach usw.)
2
Gasthaus-, Kaffeehausbesuche
1
Theater-, Konzert-, Kinobesuche
1
Musizieren
2
Schwimmen
3
Schifahren
6
Andere Sportarten ausüben
19
Anderes
26
Nichts — keine Angaben
AB UND ZU
Wandern, Spazierengehen,
13
Ausflüge machen
Fernsehen, Radio hören
8
Lesen
7
Basteln
2
Spiele spielen (Karten, Schach usw.)
3
Gasthaus-, Kaffeehausbesuche
3
Theater-, Konzert-, Kinobesuche
2
Musizieren
1
Schwimmen
3
Schifahren
2
Andere Sportarten ausüben
6
Anderes
16
Nichts — keine Angaben
38
Zahl der Fälle
2000

17
10
7
4
2
3
1
1
2
2
10
19
26

24
14
10
1
2
1
1
—
3
3
3
19
26

ALTER
8CO
CO

SC/> ?
in O
Prozent

20 19 22
10 8 16
8 7 11
2 4 2
0 2 3
3
1
2
1
1 —
1
1
0
3 3
1
5 4
1
12 7
2
14 23 20
25 26 26

ORTSGROSSEN
TJc
_J

T"1ra
co

.22C

18
12
8
3
2
2
1
1
2
3
5
24
25

29
11
13
3
1
2
0
1
4
6
13
10
14

2:
1i
{
:
i
:
1.
3!

14 11 16 12
11
14 11 1
6 12 7 5
9
9 5 i
5 8
7 8 I
5
8
7
1
3 2
3 2
3
1
1
3 3
2
3 4
3
1
3 3 2
4
1
I
5
2
1
1
2
2
1
3 ■
2 —
1
1
1
1
2
4
2
4 3
1
2 6
2
2
3 4 —
2 2
8
5
9 6 4
5 7
14
18 17 16 16
21 12
32 40 5
36 40 35 30 46
910 1090 532 631 837 1216 270 51

Professor Freisitzer antwortete in einer
Pressekonferenz auf die Frage, wie
hoch der Prozentsatz der Menschen
sei, die Freizeit für ihre Bildung ver¬
wenden, wörtlich:
„Das ist kaum richtig zu untersuchen.
Es kommen nur einige Zehntelprozent heraus. Die Kulturpolitiker
überschätzen da die Tatsachen!"
Diese Feststellung klingt kaum
glaublich, wurde aber immerhin von
einem Fachmann dieses Gebietes ge¬
troffen. Wenn diese Untersuchung
auch nur für die Grazer gilt, so mögen
die anderen jetzt nicht die Nase rümp¬
fen und sagen, bei ihnen wäre es
anders. Graz ist genauso eine Stadt
und Gegend Österreichs wie irgend¬
eine andere Stadt oder Gegend in
unserem Land.
Die Idee, Freizeit für die eigene Bil¬
dung zu verwenden, scheint für die
überwiegende Mehrzahl unserer Mit¬
menschen noch immer so weit zu lie¬
gen wie für uns alle die Sterne. Welch
ungeheure Aufgabe haben doch alle
im Bildungswesen Tätigen vor sich!
Eine Freizeitfibel
Herr und Frau Österreicher zeigen
sich etwas einfallslos bei der Gestal¬
tung ihrer Mußestunden. Dem abzu¬
helfen, hat die österreichische Milch¬
informationsgesellschaft eine sehr
nette Broschüre herausgebracht —
„Freizeitideen
der
Erfolgsgenera¬
tion" —, die in allen Trafiken, Zei¬
tungskiosken und Buchhandlungen
zum Selbstkostenpreis von 12 S zu
haben ist. Verfasser sind Professor
Kurt Freisitzer und Herbert Janko,
Trainer und Lehrbeauftragter an der
Universität Wien.
Die gefällig gestaltete Schrift bringt
neben Wissenswertem über aktive
Freizeitgestaltung — „vielleicht auch
zum selbstkritischen Nachdenken" —
eine Menge sehr nett illustrierter Vor¬
schläge für aktive Freizeitgestaltung
unter Dach und im Freien.
Diese Tips umfassen alle Arten von
Spielen, Gymnastik, Sport, Sportspiele,
Heimwerken, Basteln und verschie¬
dene Hobbys. Unterschwellig, gleich¬
sam ganz geheim ist unter den Vor¬
schlägen manches von dem dabei, das
nur wenige Zehntelprozent in ihrer
Freizeit machen wollen — Allgemein¬
bildung. Ein Kapitel über gesunde
Ernährung bietet Rezepte für alkohol¬
freie „Freizeitdrinks". Eine kleine
Österreichkarte mit Angaben über
Waldlehrpfade, Weitwanderwege, Schi¬
wanderloipen usw. fordert zum Ergän¬
zen nach eigenen Erfahrungen auf.
4/73
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Josef-Luitpold-Stern-Preis 1973:
Peter Henisch, Franz Senghofer, Alois Vogel
In einer Sitzung des Bundesvorstandes des
österreichischen Gewerkschaftsbundes überreichte
am 27. Feber Präsident Benya den Josef-LuitpoldStern-Preis an die drei Preisträger für 1973.
Diesen, dem Andenken des bedeutenden
österreichischen Arbeiterdichters und Volksbildners
gewidmeten Preis vergibt der ÖGB alljährlich, um zu
zeigen, daß neben der Wirtschafts- und Sozialpolitik
auch Bildung und Kultur wichtige und grundlegende
Zweige der gewerkschaftlichen Tätigkeit sind.
Über Vorschlag eines beratenden Komitees hatte
das ÖGB-Präsidium beschlossen, den Stern-Preis 1973
zu teilen und gleichermaßen an Peter Henisch,
Franz Senghofer und Alois Vogel zu verleihen.
Peter Henisch, 1943 in Wien
geboren, begann schon in der
Mittelschule mit schriftstelle¬
rischer Arbeit. Sein erstes Buch
„Neue Wege" erschien bereits

dium für Literatur, 1971 den
Literaturpreis
des
Wiener
Kunstfonds und den Förde¬
rungspreis zum österreichi¬
schen Staatspreis.

bis 1971 war Senghofer Bil¬
dungsreferent des ÖGB und
als solcher Gründer und Leiter
der Gewerkschaftsschulen. Kol¬
lege Senghofer gehörte zu den
Schülern Josef Luitpold Sterns
und später zu seinen Förde¬
rern. Er war für ihn als Ar¬
beiterdichter und Arbeiterbild¬
ner stets Vorbild.
Alois Vogel, 1922 in Wien
geboren, erlernte das Fein¬
mechanikerhandwerk. Er be¬
suchte Kurse in den Volks¬
hochschulen und war einige
Semester Hörer der Akademie
der bildenden Künste. Nach
seinem ersten Roman „Das an¬
dere Gesicht", der 1959 er¬
schien, entschloß sich Vogel,
freier Schriftsteller zu werden.

■

Nach einigen weiteren Roma¬
nen erschien 1970 ein Buch
mit drei Texten unter dem Titel
„Vorläufige
Grabungsergeb¬
nisse". Alois Vogel erhielt 1961
den Förderungspreis des Wie¬
ner Kunstfonds, 1962 den För¬
derungspreis der Theodor-Kör¬
ner-Stiftung und 1966 den För¬
derungspreis der Stadt Wien.
oho

ACHT THESEN
ZUR ARBEITERBILDUNG
Arbeiterbildung muß gesell¬
schaftswissenschaftliche
Bildung sein;
sie muß die gesellschaft¬
lichen Positionen des ar¬
beitenden Menschen im
Zeitalter der Supertechnokratie aufhellen und stär¬
ken;
sie hat die Voraussetzun¬
gen für die Überwindung
betrieblicher Feudalord¬
nung zu schaffen;
sie hat die geistig-brüder¬
lichen Beziehungen der
Arbeitsmenschen
inter¬
kontinental herzustellen;
sie hat die große sozial¬
humanitäre Tradition der
Arbeiterklasse dem Be¬
wußtsein der jungen Ge¬
neration lebendig zu er¬
halten.
Arbeiterbildung muß aus der
Universalität schöpfen und
in die Universalität vor¬
dringen.
Ohne gesellschaftskritische
und gesellschaftsbezogene Arbeiterbildung würde
sich die schöpferisch
arbeitende
Menschheit
selbst aufgeben und zum
Amboß der Gegenwart
und der Zukunft werden.
Die Volksbildung muß, so
Josef Luitpold Stern, zur
Völkerbildung werden.
(Aus der Danksagung von
Franz Senghofer im Namen
der Preisträger.)

Präsident Benya überreichte am 27. Feber den Josef-Luitpold-Stern-Preis für 1973 Peter Henisch, Alois
Vogel und Franz Senghofer (sitzend von links)
1962. Peter Henisch ist Mit¬
arbeiter verschiedener ÖGBZeitschriften und Magazine.
Sein Hamlet-Zyklus wurde ins
Englische übersetzt und in den
USA aufgeführt. 1972 erschien
„Von Baronkarl. Peripherie¬
geschichten", ein Buch über
ein Wiener Original, das be¬
reits zum zweitenmal aufgelegt
werden mußte. 1970 erhielt
Peter Henisch ein Staatsstipen¬
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Professor Franz Senghofer,
1904 in Wien geboren, war seit
frühester Jugend Funktionär
der gewerkschaftlichen Jugend¬
bewegung, der Freien Gewerk¬
schaften und der Sozialdemo¬
kratischen Partei. Im Bildungs¬
wesen war er von 1925 bis
1934 in der Arbeiterbildungs¬
zentrale und in der Bildungs¬
abteilung des Bundes freier
Gewerkschaften tätig. Von 1946
4/73

Liebe Freunde
des „ÖGB-Bildungsfunktionärs"!
Wir teilen nochmals mit, daß der ehemalige „ÖGB-Bildungsfunktionär" seit Jahresbeginn 1973 in die Rubrik „Bildung und Kultur"
von „Arbeit und Wirtschaft" integriert ist und seither sozusagen
monatlich erscheint. Aus gegebenem Anlaß weisen wir aber aus¬
drücklich darauf hin, daß umfangreichere Aufsätze, die dem frühe¬
ren „ÖGB-Bildungsfunktionär" entsprechen, außerhalb des Rubri¬
kentitels zu finden sind.
Für die Redaktion „Bildung und Kultur"
Oskar Hofmann

Die Zauberlehrlinge
Ein schwarzes Kästchen mit
einem Loch für den Aufzieh¬
schlüssel und einem Hebel für
„On" und „Off". Zieht man das
Werk auf, beginnt das Käst¬
chen zu lärmen und zu beben.
Nach einer kleinen Weile er¬
scheint jedoch aus dem Inne¬
ren eine weiße Hand, die den
Hebel „Off" stellt. Sofort wird
der Apparat still und reglos,
und die Hand schnellt ins Käst¬
chen zurück. Eine Maschine,
deren einzige Aufgabe es ist,
sich selbst abzustellen. Ich
kaufte mir dieses Spielzeug
vor vielen Jahren in Amerika.
(Wo sonst?!)
Goethe schrieb im „Zauber¬
lehrling":
„Ach, da kommt der Meister!
/ Herr, die Not ist groß / Die
ich rief, die Geister, / Werd ich
nun nicht los."
Theodor Prager schrieb in
dieser Zeitschrift (Nr. 11/1972)
über die Grenzen der tech¬
nischen Expansion, über Akze¬
leration und Interdependenz
der technischen Entwicklung:
„Die wir riefen, die Geister,
werden wir nicht los. Die Gei¬
ster sind die Techniker und
Techniken." Die Geister sind
aber auch die Machtbestrebun¬
gen von Politikercliquen, die
lieber Völker und Volksgrup¬
pen aufputschen, als sie zum
Aufbau zu vereinigen. Ohne
diese Geister gäbe es zum
Beispiel keinen Nahostkonflikt
mehr.
„Denn als Geister / Ruft
euch nur zu seinem Zwecke /
Erst hervor der alte Meister",
schließt der „Zauberlehrling".
Das Gedicht kennt fast jedes
Schulkind im deutschsprachi¬
gen Raum. Und dennoch ver¬
bleiben die Menschen Lehr¬
linge, jedenfalls wenn man de¬
ren Schalten und Walten als
Kollektiv betrachtet. Heißt der
Meister Einsicht? Er sollte uns
wohl vertraut sein.
Wir konstruieren eine kleine
Maschine, die sich selbst ab¬
stellt. Soll dieses Spielzeug
unser Dasein versinnbildlichen?
Kann der Mensch
mithalten?
Zwei Thesen dürften bewie¬
sen sein: 1. Die technische Ent¬
wicklung befindet sich im Akze¬
lerationszustand. 2. Eine neue
Technik bringt immer gesell¬
schaftliche Veränderungen mit
sich. Daraus folgt, daß die ge¬
sellschaftlichen Veränderungen
ebenfalls akzelerieren. Die gro¬

ße Frage ist, ob der Mensch
da mithalten kann. Was wissen
wir eigentlich über unsere An¬
passungsfähigkeit?
Von 7000 Arbeitern leiden
5000 an Gehörschäden. Die
Lärmmenge verdoppelt sich je¬
des dritte Jahr. 40jährige ver¬
dienen mehr als 60jährige. In¬
genieure sind am leistungs¬
fähigsten in der Altersstufe
35 bis 40 Jahre. Ein 50jähriger
hat keine Chance mehr, einen
neuen Posten zu bekommen.
Zwei von drei Arbeitern in der
finnischen Holzveredlungsindu¬
strie sterben oder werden ar¬
beitsuntauglich vor dem Errei¬
chen des gesetzlichen Pen¬
sionsalters.
Der Chef des schwedischen
Arbeitsamtes, Bertil Olsson,
schrieb, es sei „nicht über¬
trieben, zu behaupten, daß min¬
destens 10% der Arbeitskraft
eines Landes im postindustriel¬
len Zeitalter sozusagen unter
dem Marginal arbeiten, was
kraß gesagt bedeutet, es sei
nicht rentabel, sie zu beschäf¬
tigen". Anderseits aber, meint
Herr Olsson, könne man den
technischen
Veränderungen
nicht abweisend gegenüber¬
stehen, da diese dennoch der
Mehrheit immerhin bedeutende
Vorteile bieten. Folglich muß
man versuchen, durch arbeits¬
marktpolitische Eingriffe die
Folgen der akzelerierenden
technischen Veränderungen zu
beseitigen oder wenigstens zu
mildern.
Früher haben die Söhne die
Berufe ihrer Väter „übernom¬
men". Heute werden die Berufe
der Väter von der Technik ab¬
geschafft, während die Söhne
Berufe wählen, die von der
Technik neu geschaffen wur¬
den! Und die Akzeleration ver¬
langt sogar, daß man im Laufe
seines Lebens nicht nur einen
oder zwei, sondern auch drei
und mehr Berufe ausübt!
Ein Berufswechsel lohnt sich
aber nur in jüngeren Jahren.
Ein arbeitslos gewordener
50jähriger hat kaum noch eine
Chance, sich durch eigene
Arbeit allein zu erhalten. Er
muß also ohne eigenen Ar¬
beitseinsatz durch die Produk¬
tivität anderer über Wasser ge¬
halten werden. Wie sich das
nationalökonomisch auswirkt, ist
meines Wissens noch nirgends
festgestellt worden. Und auch
wie man den psychologischen
Folgen einer solchen Situation
beikommt, scheinen die im

Fortschrittsbann lebenden Po¬
litiker noch wenig bedacht zu
haben, obwohl dieser Prozeß
zum Beispiel in Schweden be¬
reits gewaltige Dimensionen
erreicht hat.
Die Akzeleration der Verän¬
derungen stellt aber auch im¬
mer größere Ansprüche an die
Regierung und das Parlament.
Die Politiker müssen zu immer
mehr Problemen Stellung neh¬
men, aber die Zeit reicht nicht,
um sich mit jeder Frage ausrei¬
chend zu beschäftigen. Somit
fallen die Beschlüsse de facto
den Experten in die Hände,
was wieder die Demokratie ge¬
fährden kann.
Kontrolle der Technik
Läßt sich dieser Akzelera¬
tionsprozeß der Technik nicht
aufhalten? Sogar Nixon hat
verlangt, daß dem Staat Kon¬
trollmöglichkeiten über die
Technik eingeräumt werden.
Einer gewissen Kontrolle unter¬
liegt die technische Entwick¬
lung übrigens naturgemäß. Der
Weg von der Grundforschung
zur praktischen Verwertung ist

lang, wenn auch der Zeitraum
zwischen der Erfindung und
dem Absetzen eines Produktes
gewaltig im Schrumpfen ist.
Vor 1914 dauerte es 37 Jahre,
in der Zwischenkriegszeit 24
Jahre und in den fünfziger
Jahren 14 Jahre, um eine neue
Methode oder ein neues Pro¬
dukt auf den Markt zu bringen.
Wer diesen Prozeß finanziert,
kontrolliert auch einen wesent¬
lichen Teil der technischen Ent¬
wicklung.
Heute gilt noch das schöne
Prinzip: Was nicht ausdrücklich
verboten ist, ist erlaubt. Führt
die technische Entwicklung
auch noch dazu, daß alles, was
nicht ausdrücklich erlaubt ist,
verboten sein wird?
Dann sitzt der zum vierten¬
mal umgeschulte 50jährige et¬
wa bei einem schwarzen Käst¬
chen und wartet, daß die weiße
Hand den Hebel auf „Off"
stellt, während er überlegt, ob
das Atmen erlaubt oder ver¬
boten oder überhaupt möglich
ist... Lebt er denn dann noch?
Lars Fischbach, Skärholmen

(o:IIMF'bildungsI
PROGRAMM

April—Mai (Auswahl)
Der Kampf ums Überleben, Mon¬
tag, FS 2, 18.30 bis 19.15 Uhr.
9. April: Krebse, die das Land er¬
obern.
16. April: Ein See verlandet.
30. April: Käfer auf Tauchstation.
7. Mai: Nymphen und Drachen¬
fliegen.
14. Mai: Vogelwelt in Sumpf und
Wasser.
Mengen — Formen — Relationen,
Montag, FS 2, 19.15 bis 19.30 Uhr.
9. April: 2. Folge. In vielen Beispie¬
len wird der Mengenbegriff präzi¬
siert.
16. April: 3. Folge. Am Beispiel
einer Herde von Kühen wird die
verschiedene Gliederung einer
Grundmenge in Teilmengen nach
besonderen Eigenschaften demon¬
striert.
30. April: 4. Folge. Die bisher auf¬
gebaute und vorbereitete Betrach¬
tungsweise der Mengenlehre wird
nun auf geometrische Inhalte an¬
gewendet.
7. Mai: 5. Folge. Am Beispiel der
Schallausbreitung der Kirchen¬
glocken werden die Venn-Diagramme für Schnitt- und Vereini¬
gungsmenge demonstriert.
14. Mai: 6. Folge. Es werden Men¬
gen von Teilern natürlicher Zahlen
gebildet und beschreibend und
aufzählend dargestellt.
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Vorsorgen — Früherkennen — Hei¬
len, Dienstag, FS 2,19 bis 19.30 Uhr.
17. April: Wie sehr sind wir be¬
droht? — Gefahren aus der Umwelt.
24. April: Arbeitsmedizin und Un¬
fallschutz.
8. Mai: Lernen für das Alter.
15. Mai: Freundliche Feinde — Er¬
nährung, Alkohol und Nikotin.
Aus dem Schulfernsehen, Mitt¬
woch, FS 2, 18.30 bis 19 Uhr.
18. April: Die Landkarte.
2. Mai: Schwarzweißfernsehen.
9. Mai: Farbfernsehen.
16. Mai: Das Tragische.
Die Stadt macht Geschichte, Don¬
nerstag, FS 2, 18.30 bis 19 Uhr.
12. April: Bollwerk der Christenheit.
19. April: Escorial — Grab des „Hei¬
ligen Reiches".
26. April: Die abendländische Stadt.
3. Mai: Schicksal zwischen Morgenund Abendland.
10. Mai: Florenz.
17. Mai: Versailles — Ideal und Her¬
ausforderung.
Reisewege zur Kunst, Freitag, FS 2,
18.45 bis 19.30 Uhr oder 19 bis
19.30 Uhr.
13. April: Die Provence: Von
Orange nach Marseille.
27. April: Cote d'Azur: Von Antibes
nach Nizza.
4. Mai: Paris und Umgebung I.
11. Mai: Paris und Umgebung II.
iirlMii wirlsHisill
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Bücherspiegel

Nixons Metternich1
Henry Kissinger, der viel¬
leicht zweitmächtigste Mann
der Welt, tritt eines Morgens
im blau-weiß gestreiften Pyjama
vor die Tür seiner Privatwoh¬
nung, um Post, Milch und Zei¬
tung abzuholen. So zeigt ihn
der Schutzumschlag jenes Bu¬
ches, daß bereits in den USA
Aufsehen erregt hat: Danielle
Hunebelles „Dear Henry".
Der Leser könnte nun auf
Grund des ersten, oberflächli¬
chen Eindrucks vermuten, es
handle sich um das Bettgeflü¬
ster von „Mister Henry KISS"
mit der Autorin. In Wahrheit
präsentiert die erfahrene Jour¬
nalistin — die mit Henry ein
„platonisches" Verhältnis hatte
— ein eher unpolitisches Psychogramm des außenpoliti¬
schen Beraters des US-Präsi¬
denten.
Er ist nicht nur außenpoliti¬
scher Berater des Präsidenten,
sondern auch Vorsitzender des
nationalen Sicherheitsrates, der
220 Millionen Menschen schüt¬
zen soll.
Wer ist dieser Henry K. „mit
dem melancholischen Vogel¬
profil und der fliehenden Stirn,
der Adlernase, dem schweren
Kinn, den großen Ohren und
dem etwas schmollenden, vage
sinnlichen Ausdruck", Figur un¬
zähliger Karikaturen, von dem
bestenfalls in Europa bekannt
ist, daß ein „Ruf des Geheim¬
nisses und der Rätselhaftig¬
keit" von ihm ausgeht?
Kein anderes Land der Welt
außer den Vereinigten Staaten
vertraut die Schlüssel seiner
Sicherheit und seiner Stellung
in der Welt einem Bürger an,
der immerhin erst 1941 natura¬
lisiert wurde, der einzig als
Akademiker einen Namen hat,
kein Vermögen besitzt — ver¬
gleicht man sein Einkommen
mit jenen, die in den USA ver¬
gleichbare Macht haben — und
noch dazu Jude ist.
Die Tatsache, daß Nixon Kis] Siehe AW-Jännerheft 1973,
Seite 38, „Metternich lebt jetzt in
Washington".
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Singer zu einer solchen Posi¬
tion verhalf, ist wohl weniger
als eine „Huldigung an den
Liberalismus der amerikani¬
schen Verfassung" (Hunebelle),
sondern als eine „Imagekor¬
rektur" des Weißen Hauses ge¬
genüber der demokratischen
Wählerschaft zu verstehen. Das
erklärt vielleicht auch den mas¬
siven Einsatz Kissingers bei
den Waffenstillstandsverhand¬
lungen mit den Nordvietname¬
sen.
„Tricky Dicky", der schlaue
Nixon, hatte schnell heraus¬
gefunden, daß Kissinger ein
politischer Individualist ist, der
in seiner Widersprüchlichkeit
schwer einzuordnen ist und da¬
her bestens als liberales und
als weltmännisches Aushänge¬
schild einer teils konservativen,
teils aggressiven Außenpolitik
benutzt werden kann, wenn
ihm nur der Weg zur höchsten
Macht geöffnet wird.
Seinem Eintreten für be¬
grenzte Atomkriege verdankt er
den Spitznamen „Dr. Strangelove" (das ist ein deutscher
Professor aus der Filmsatire
„Wie ich lernte, die Bomben zu
lieben").
Der empfindsamen Danielle
erscheint er janusköpfig bald
als Mönch und soldatischer
Kämpfer, bald als eiskalter
Analytiker und missionarischer
Kreuzritter:
„Er wirkt mit seinem rasier¬
ten deutschen Nacken, seinem
leichten Embonpoint (Körper¬
fülle) halb wie ein Mönch und
halb wie ein Soldat... (er) hat
die logische, analytische Intelli¬
genz des Hochschullehrers und
die fast religiöse Opferbereit¬
schaft des Kreuzritters."
Obwohl Stanley Hoffmann,
Professor für Politische Wis¬
senschaft, nicht gerade scho¬
nend über seinen konservati¬
ven Kollegen spricht („Henry
hat die missionarische Tendenz
des Abendlandes, der westli¬
chen Kultur. Er treibt einen
Kult mit dem Begriff der Ehre
oder dem gegebenen Wort"),
schätzt er ihn gegenüber Nixon
noch als das kleinste Obel ein:
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„Daß dieser Mann an der
Macht ist, gewährt eine ge¬
wisse Sicherheit. Seine Mi¬
schung von Internationalismus
und Mäßigung ist beruhigend."
Während Kissinger die Bü¬
rokratie des Außenministe¬
riums und die Konkurrenz der
Apparate untereinander radikal
kritisiert („Was diese Leute in¬
teressiert, ist nicht das Ergeb¬
nis ihrer Arbeit, sondern ihre
Position... ist es angesichts
der ungeheuren Probleme der
Vereinigten Staaten und der
ganzen Welt und angesichts
des Ausmaßes der gesell¬
schaftlichen und geistigen
Krise nicht ein Wahnsinn, nur
an seine persönliche Macht zu
denken?), hält er die Frage
nach dem Besitz an Produk¬
tionsmitteln für ein Problem des
19. Jahrhunderts. Diese Ein¬
stellung mag vielleicht mit sei¬
ner allgemeinen Geringschät¬
zung des Eigentums seit seiner
Emigration mit den Eltern zu¬
sammenhängen, die nicht nur
alles verloren hatten, sondern
auch neue, ungewohnte Berufe
ergreifen mußten:
die Erfahrung, die ich
mit 15 Jahren machte, als ich
sah, wie alles um mich her zu¬
sammenstürzte, was meine
Eltern aufgebaut hatten, lehrte

mich die Hinfälligkeit der Dinge
und die Bedeutung des Tragi¬
schen erkennen. Wer sich mit
Besitz identifiziert, liefert sich
den Umständen aus. Wer sich
aber mit dem Augenblick iden¬
tifiziert, geht das Risiko ein,
sich zu engagieren.
Ich habe keinen Sinn für Be¬
sitz."
So facettenreich wie Henrys
politische Einstellungen ist
auch sein Verhältnis zu Macht
und Eros. Dem Gipfel der
Macht nahe, erklärt er Danielle,
er werde ihr Sklave sein und
für sie auf Händen laufen.
In seinem Leben scheint es
— so Hunebelle — überhaupt
nur zwei entscheidende Be¬
weggründe zu geben: die
Frauen und der Wille zur
Macht als Folge seiner unbe¬
rechtigten und gesellschaftlich
bedingten Minderwertigkeitsge¬
fühle. Der Beweggrund „Macht"
ist für Kissinger so entschei¬
dend, daß davon auch seine
von der Autorin so gerühmte
Unabhängigkeit von gesell¬
schaftlichen Kräften gefährdet
wird.
B. L.
Danielle Hunebelle: Dear Henry.
Begegnungen mit Henry Kissinger.
Verlag Kurt Desch, München 1972.
232 Seiten, Preßpappe, 169,40 S.

bücherstenogranni
Gerhard Leibholz
Verfassungsstaat — Verfassungs¬
recht
Verlag W. Kohlhammer, Stutt¬
gart 1972. URBAN-Taschenbuch,
Reihe 80, Band 825. 117 Seiten,
52,30 S.
Analyse der verschiedenen Struk¬
turtypen der modernen Demokra¬
tie, dargestellt am Beispiel der
Bundesrepublik.
Ingo Mazurek
So wird man Sekretärin
Herder, Freiburg im Breisgau,
1972. 214 Seiten, Leinen, 137,10 S.
Einführung in die Büropraxis
der Stenotypistin.

Handelsregister Osterreich
Jupiter-Verlag, Wien 1973. 1680
Seiten, Halbleinen, 330 S.
Der 26. Jahrgang dieses Nach¬
schlagewerkes (Stichtag 13. Dezem¬
ber 1972) enthält den amtlichen
Protokollierungstext aller handels¬
gerichtlich eingetragenen Firmen
Österreichs mit dem genauen Fir¬
menwortlaut. Dabei sind jeweils
die Inhaber beziehungsweise Ge¬
sellschafter, Vorstandsmitglieder,
Geschäftsführer und Prokuristen
sowie deren Vertretungsbefugnis
angeführt. Im zweiten Teil ent¬
hält der Band ein nach Branchen
geordnetes Berufs- und Warengruppenverzeichnis mit Angaben
über den Tätigkeitsbereich sowie
Anschriften, Telefonnummern, Te¬
legrammadressen und Fernschreib¬
nummern.
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Von Wilhelm Patz

Berufsausbildung
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Von der gewerblichen Lehre
zur Berufsausbildung

Lehrberuf
Maschinenschlosser

Im Jahre 1969 beschloß das Parla¬
ment das neue Berufsausbildungs¬
gesetz.1 Es ersetzte die die Lehr¬
lingsausbildung betreffenden Bestim¬
mungen der Gewerbeordnung und
des deutschen Handwerksrechtes. Da¬
zu gab das Bundesministerium für
Handel, Gewerbe und Industrie durch
Verordnung eine Lehrberufsliste her¬
aus.2 Seit Anfang 1970 sind Gesetz
und Lehrberufsliste in Kraft. Seither
galt und gilt es, Ausbildungsvorschrif¬
ten und Prüfungsordnungen für die
Lehrabschlußprüfungen in den einzel¬
nen Lehrberufen zu erstellen.

Das Berufsbild enthält, nach den
wesentlichen Fertigkeiten und Kennt¬
nissen des Lehrberufes aufgegliedert,
jene Mindesterfordernisse, die der
Lehrherr dem Lehrling im Rahmen
der betrieblichen Ausbildung vermit¬
teln muß. Er darf sich dabei nicht dar¬
auf verlassen, daß etwa Teile dieses
Berufsbildes auch Gegenstand des
Berufsschulunterrichtes sind, wie zum
Beispiel Anfertigen einfacher Skizzen,
Lesen von Werkzeichnungen ...
Die Berufsbilder stellen somit einer¬
seits eine Leitlinie für den Ausbilden¬
den (Lehrherrn, Ausbilder) dar, wie er
die Ausbildung des Lehrlings zu ge¬
stalten hat; anderseits geben sie auch
den zur Überwachung der Berufsaus¬
bildung berufenen Organen (Arbeitsinspektoraten, Lehrlingsstellen, Be¬
zirksverwaltungsbehörden, Arbeiter¬
kammern, Betriebs- und Jugendver¬
trauensräten) klare Grundlagen für die
Vollziehung ihrer Aufgaben.

Ausbildungsvorschriften —
Berufsausbildungsbeirat
Um den Interessenvertretungen der
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer die
Mitwirkung an der Gestaltung der
Berufsausbildung einzuräumen, wurde
der Berufsausbildungsbeirat geschaf¬
fen. Der Bundesminister für Handel,
Gewerbe und Industrie hat vor Erlas¬
sung der entsprechenden Verordnun¬
gen zu diesen Gegenständen Gutach¬
ten dieses von Arbeitgebern und Ar¬
beitnehmern paritätisch besetzten Bei¬
rates einzuholen und darauf Bedacht
zu nehmen.
In der Praxis hat sich allerdings die
Vorgangsweise eingespielt, daß der
Beirat mit Hilfe von Fachleuten und
Sachverständigen aus den Betrieben,
den Gewerkschaften und Interessen¬
vertretungen der Arbeitgeber sowie
aus dem Kreise der Berufsschullehrer
Vorschläge zur Gestaltung der Berufs¬
ausbildungsvorschriften erstellt und in
einem Gutachten dem Bundesministe¬
rium für Handel, Gewerbe und Indu¬
strie übermittelt.
Das Gesetz verlangt Ausbildungs¬
vorschriften für jeden Lehrberuf. Sie
haben das Berufsbild und die Rege¬
lung der Verhältniszahlen zwischen
den im Betrieb beschäftigten, fachlich
einschlägig ausgebildeten Personen
beziehungsweise den Ausbildern zu
enthalten. Sie können darüber hinaus
auch Ausbildungsrichtlinien und Be¬
stimmungen über Zwischenprüfungen
vorsehen. Zur näheren Erläuterung sei
auf das willkürlich gewählte Beispiel
des Lehrberufes Maschinenschlosser
(BGBl. Nr. 73/1972) gegriffen.
1 Siehe AW-Aprilhett 1969, Seite 35. Friedrich
Neuwirth: „Das Berufsausbildungsgesetz: Ein
Fortschritt?"
2 Siehe AW-Dezemberheft 1971, Seite 28.
Friedrich Neuwirth: „Ist die Lehrberufsliste
noch zeitgemäß?"
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Bei der Abfassung der Berufsbilder
war es oft genug schwierig, die
wesentlichen Berufsinhalte in die ge¬
eignete sprachliche Fassung zu brin¬
gen.
Zum besseren Verständnis: In den
Berufsbildern wird zwischen Grundfer¬
tigkeiten, Fertigkeiten sowie Grund¬
kenntnissen und Kenntnissen unter¬
schieden.
Dabei sind die Grundfertigkeiten und
Fertigkeiten als praktische beziehungs¬
weise manuell durchzuführende Tätig¬
keiten anzusehen. Die Grundkenntnis¬
se und Kenntnisse sind jenem beruf¬
lichen Wissensbereich zuzuordnen, der
zur fachgerechten Ausübung der vor¬
kommenden Arbeiten erforderlich ist.
Man könnte sie kurz als das notwen¬
dige Fachwissen bezeichnen.
Als Grundfertigkeiten sind in unse¬
rem Beispiel Tätigkeiten von Messen,
Anreißen, Körnen bis Härten, Warm¬
behandeln einfacher Werkstücke über¬
schrieben. Diese Arbeitsvorgänge sind
— im besonderen in bezug auf die
Werkstoffverarbeitung — die Grundla¬
ge für die im Beruf weiter auszufüh¬
renden Arbeiten. Sie werden zumeist
im Rahmen einer Grundausbildung
vermittelt. Die Fertigkeiten sind als
solche nicht besonders bezeichnet;
sie sind als Tätigkeiten aufgezählt,
so zum Beispiel Autogenschweißen,
Brennschneiden, Elektroschweißen ..
und als solche zu erkennen.
Der Intensitätsgrad der Ausbildungs¬
erfordernisse kommt ebenfalls zum
Ausdruck: Links- und Rechtsschwei¬

ßen — aber ohne Zwangslage —, ein¬
fache Hobelarbeiten.
Die Grundkenntnisse und Kenntnisse
sind ausdrücklich hervorgehoben.
Grundkenntnisse der wichtigsten Ma¬
schinenelemente, Kenntnis der Werkund Hilfsstoffe, ihrer Eigenschaften ...
Dabei wird man unterscheiden:
Grundkenntnisse umfassen ein über¬
blicksweises Wissen, das Kennenler¬
nen eines abgegrenzten Fachbereiches
im Zuge der Ausbildung, die Kennt¬
nisse bedingen aber genaues, für
einen Facharbeiter notwendiges Wis¬
sen.
In den Berufsbildern ist aber auch
die Vermittlung von Grundkenntnissen
der sich aus dem Lehrvertrag ergeben¬
den Verpflichtungen des Lehrherrn
und des Lehrlings, der aushangpflich¬
tigen arbeitsrechtlichen Vorschriften
und Kenntnis der einschlägigen Si¬
cherheitsvorschriften verpflichtend vor¬
gesehen.
Der Lehrling soll zu einem Fach¬
arbeiter herangebildet werden, der
sich selbstsicher und verantwortungs¬
bewußt in seiner Berufslaufbahn be¬
wegen wird.
Berufsbild und Praxis
Welche Bedeutung hat das Berufs¬
bild im Rahmen der Überwachung der
Berufsausbildung? Zunächst legt das
Berufsausbildungsgesetz fest, daß die
Ausbildung eines Lehrlings nur dann
zulässig ist, wenn ihm auf Grund der
Einrichtung und Führung des Betrie¬
bes auch die für das praktische Erler¬
nen des Lehrberufes nötigen Fertig¬
keiten und Kenntnisse vermittelt wer¬
den können. Das heißt, daß der Be¬
trieb über bestimmte Maschinen,
Werkzeuge oder Meßgeräte verfügen
muß und daß die anfallenden Arbeiten
den gesamten Berufsumfang ausma¬
chen müssen.
Betriebe, die sich beispielsweise auf
die Serienfertigung in einem bestimm¬
ten Teilbereich verlegt haben, sind
von der Lehrlingsausbildung ausge¬
schlossen.
Zur Beurteilung, ob die angeführten
Kennzeichen zutreffen, ist auf die Aus¬
bildungsvorschriften zurückzugreifen.
Das Berufsbild des Maschinenschlos¬
sers sieht vor, daß der Lehrling ein¬
fache Dreharbeiten unter Verwendung
des Spannfutters und der Spitzen so¬
wie das Schneiden von Spitzgewinden
mit Drehmeißel durchzuführen hat.
Ein Betrieb, der also nicht mit einer
Drehbank mit Leitspindeleinrichtung
ausgestattet ist, darf keinen Maschi¬
nenschlosserlehrling aufnehmen.

Wichtig ist die Kontrolle des Aus¬
bildungsfortschrittes. Wird der Lehr¬
ling einseitig zu Arbeiten herangezo¬
gen, bei denen der wirtschaftliche Vor¬
teil des Lehrherrn größer ist? Werden
bestimmte Ausbildungserfordernisse
vernachlässigt? Bei der Lehrabschluß¬
prüfung ist es für solche Fragen zu
spät.
Künftige
Ausbildungsvorschriften
können eine nähere Aufgliederung des
zeitlichen Ausbildungsverlaufes im
Rahmen von Ausbildungsrichtlinien
sowie die Überprüfung durch Zwi¬
schenprüfungen vorsehen. Das Vorha¬
ben, derartige Bestimmungen auszu¬
arbeiten, mußte im Berufsausbildungs¬
beirat vorerst zugunsten der unbedingt
notwendigen Vorschriften (wie etwa
der neuen Prüfungsordnungen) zurück¬
gestellt werden.
Man wird daher mit den gegenwär¬
tig zur Verfügung stehenden Mitteln
das Auslangen finden müssen. Die er¬
läuternden Bemerkungen zum Berufs¬
ausbildungsgesetz führen aus, daß in
den Berufsbildern die wesentlichen
Fertigkeiten und Kenntnisse möglichst
in der Reihenfolge ihres Schwierig¬
keitsgrades unter Berücksichtigung
des Ausbildungsganges anzuführen
sind.
Dementsprechend lassen sich aus
dem Berufsbild des Maschinenschlos¬
sers drei Blöcke herausheben: die
Grundfertigkeiten als Inhalt der Grund¬
ausbildung, die Fertigkeiten von Auto¬
genschweißen bis einfache Hobelar¬
beiten und schließlich die Anwendung
der so erworbenen Praxis beim Fest¬
stellen und Beheben von mechani¬
schen Störungen an Maschinen bis
zum Anfertigen einfacher Ersatzteile.
Ausbildungsinhalte wie das Handha¬
ben und Instandhalten der zu verwen¬
denden Werkzeuge, Maschinen, die
Kenntnis der Werk- und Hilfsstoffe,
das Lesen von Werkzeichnungen, die
Grundkenntnisse der wichtigsten Nor¬
men für Maschinenelemente werden
vom Beginn bis zum Ende der Lehrzeit
gleichlaufend zum jeweiligen Ausbil¬
dungsstand zu vermitteln sein.
Mitwirkung des Betriebsrates
und des Jugendvertrauens¬
rates
Das Betriebsrätegesetz und das Jugendvertrauensrätegesetz räumen den
Betriebsvertretungen die Mitwirkung
an der Durchführung der betrieblichen
Berufsausbildung ein.
Art und Umfang dieser Mitwirkung
ist zwischen dem Betriebsinhaber und

Was der Maschinen¬
schlosser können soll
(Berufsbild)
Handhaben und Instandhalten der zu
verwendenden Werkzeuge, Maschi¬
nen, Vorrichtungen, Einrichtungen
und Arbeitsbehelfe
Kenntnis der Werk- und Hilfsstoffe,
ihrer Eigenschaften, Verwendungs¬
und Bearbeitungsmöglichkeiten
Grundfertigkeiten der Werkstoffbear¬
beitung
Messen, Anreißen, Körnen, Stempeln
Feilen, Schaben, Polieren
Meißeln, Sägen, Bohren, Senken,
Passen
Räumen, Reiben
Nieten, Gewindeschneiden
Blechschneiden mit der Schere
Richten, Biegen
Hartlöten, Kleben
Einfache Schmiedearbeiten
Härten, Warmbehandeln einfacher
Werkstücke
Autogenschweißen, Links- und Rechts¬
schweißen ohne Zwangslage
Brennschneiden
Elektroschweißen ohne Zwangslage
Einfache Dreharbeiten mit Spannfutter
zwischen Spitzen
Drehen und Schneiden von Spitzgewin¬
den mit Drehmeißel
Federwickeln
Einfache Fräs- und Teilkopfarbeiten
Einfache Schleifarbeiten
Schleifen einfacher Werkzeuge
Einfache Hobelarbeiten
Feststellen und Beheben von mechani¬
schen Störungen an Maschinen
Aus-, Ein- und Zusammenbauen von
Maschinenelementen und Maschinen
Anfertigen von Ersatzteilen
Anfertigen einfacher Skizzen
Lesen von Werkzeichnungen
Grundkenntnisse der Aufstellung und
Inbetriebsetzung von Maschinen
Grundkenntnisse der wichtigsten Ma¬
schinenelemente
Grundkenntnisse der Anwendung der
wichtigsten Normen für Maschinen¬
elemente
Grundkenntnisse der sich aus dem
Lehrvertrag ergebenden Verpflich¬
tungen (§§ 9 und 10 Berufsausbil¬
dungsgesetz)
Kenntnis der einschlägigen Sicherheits¬
vorschriften sowie der sonstigen in
Betracht kommenden Vorschriften
zum Schutze des Lebens und der
Gesundheit
Grundkenntnisse der aushangpflichti¬
gen arbeitsrechtlichen Vorschriften

dem Betriebsrat in einer Betriebsver¬
einbarung festzulegen. Gemäß der Betriebsrätegeschäftsordnung hat diese
Vereinbarung insbesondere Richtlinien
über folgende Punkte zu enthalten:
• die Auswahl geeigneter Ausbilder,
• die Auswahl der mit der Koordina¬
tion der gesamten Ausbildung betrau¬
ten Personen (zum Beispiel Ausbil¬
dungsleiter),

• die Ausbildung in bestimmten Lehr¬
berufen im Hinblick auf die erforder¬
liche Einrichtung und Führung des Be¬
triebes,
• die Beachtung der Berufsbilder bei
der Lehrlingsausbildung,
• die Einhaltung der Verhältniszahlen.
Dabei empfiehlt es sich, bis zur Er¬
lassung staatlicher Ausbildungsricht¬
linien3 anhand des Berufsbildes be¬
triebliche Ausbildungspläne zu ver¬
einbaren.
Darin könnten die in den Berufs¬
bildern angeführten Fertigkeiten und
Kenntnisse sowie der zeitliche Ablauf
ihrer Vermittlung näher aufgeschlüs¬
selt werden, zum Beispiel:
Grundausbildung im ersten Lehrjahr
in der Lehrwerkstätte (Vermittlung der
Grundfertigkeiten),
verantwortliche
Ausbilder sind die Herren A und B.
Ausbildung in einfachen Hobelarbei¬
ten durch ein bis zwei Monate in der
Abteilung C, verantwortlicher Ausbil¬
der ist Herr D.
Die Vereinbarung kann unter Zu¬
grundelegung des Berufsbildes etwa
in dieser Art fortgesetzt werden.
Für neun Zehntel
der Lehrlinge gibt es
Ausbildungsvorschriften
Viel zuwenig bekannt ist die Tat¬
sache, daß der Berufsausbildungsbei¬
rat bisher Ausbildungsvorschriften in
162 Lehrberufen, in denen etwa
134.000 Lehrlinge ausgebildet werden,
erstellt hat. Bei einer Gesamtzahl von
146.000 Lehrlingen bedeutet das, daß
rund 92% aller Lehrlinge erfaßt wor¬
den sind. Davon sind durch Verord¬
nung des Bundesministers für Handel,
Gewerbe und Industrie 126 Ausbil¬
dungsvorschriften für rund 87% aller
Lehrlinge rechtswirksam geworden.
Die Erlassung weiterer Ausbildungs¬
vorschriften sowie der ersten Gruppe
der Prüfungsordnungen in 13 kauf¬
männischen beziehungsweise Han¬
delsberufen sowie den Lehrberufen
Hotel- und Gastgewerbeassistent, Rei¬
sebüroassistent und Spediteur kann
demnächst erwartet werden. Sie ent¬
halten die näheren Bestimmungen
über den Prüfungsvorgang, die Prü¬
fungsgegenstände, die Prüfungstaxe,
die Entschädigung der Mitglieder der
Prüfungskommission, den Inhalt der
Niederschrift sowie über die Zusatz¬
prüfungen. Durch die letztgenannten
Zusatzprüfungen werden die Möglich3 Die Ausbildungsrichtlinien sollen die Rei¬
henfolge der Ausbildung während der Lehrzeit
festlegen.
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keiten der beruflichen Mobilität erwei¬
tert. In den Prüfungsordnungen wird
auch die vielfach erhobene Forderung
verwirklicht werden, daß eine Prüfung
in jenen theoretischen Gegenständen,
die Lehrstoff der Berufsschule zum
Inhalt haben, entfällt, wenn der Prüf¬
ling den positiven Abschluß der letzten
Klasse der fachlichen Berufsschule
nachweist.
Mit diesen Prüfungsordnungen wird
wieder ein Schritt zur Erfüllung der
durch das Berufsbildungsgesetz vor¬
gesehenen Zielsetzungen getan. Es
darf aber nicht übersehen werden, daß
diese Ziele erst durch die Mitwirkung
aller auf dem Gebiet der Berufsaus¬
bildung Tätigen in die Praxis Eingang
finden können.

Lehrberufe
mit Ausbildungsvorschriften
In dieser Liste haben wir jene Lehr¬
berufe angeführt, für die das Bundesmini¬
sterium für Handel, Gewerbe und Industrie
durch Verordnung Ausbildungsvorschriften
(Berufsbilder und Verhältniszahlen) her¬
ausgebracht hat.
I. Verordnung, BGBl. Nr. 190/1971
1. Buchhändler
2. Buch-, Kunst- und Musikalienhändler
3. Bürokaufmann
4. Drogist
5. Einzelhandelskaufmann
6. Großhandelskaufmann
7. Industriekaufmann
8. Kunsthändler
9. Lackierer
10. Maler und Anstreicher
II. Musikalienhändler
12. Reisebüroassistent
13. Spediteur
14. Steinmetz
15. Waffen- und Munitionshändler
16. Zimmerer
11. Verordnung, BGBl. Nr. 73/1972
1. Bauschlosser
2. Betriebsschlosser
3. Blechner
4. Fräser und Hobler
5. Landmaschinenbauer
6. Maschinenschlosser
7. Modellschlosser
8. Schlosser
9. Stahlbauschlosser
10. Werkzeugmacher
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Kochwettbewerb in Gmunden für Lehrlinge aus dem Hotel- und Gastgewerbe

IV. Verordnung, BGBl. Nr. 75/1972
1. Büchsenmacher
2. Diamantschleifer
3. Edelsteinschleifer
4. Fahrradmechaniker
5. Formenbauer
6. Formenbauer für Kunststoff- und
Kautschukverarbeitung
7. Gasinstallateur
8. Gas- und Wasserleitungsinstallateur
9. Kraftfahrzeugelektriker
10. Optiker
11. Uhrmacher
12. Wasserleitungsinstallateur
V. Verordnung, BGBl. Nr. 116/1972
1. Elektromechaniker
2. Elektromechaniker für Schwachstrom
3. Elektromechaniker für Starkstrom
4. Feinmechaniker
5. Fernmeldemonteur
6. Mechaniker
7. Meß- und Regelmechaniker
8. Radiomechaniker
9. Technischer Zeichner
10. Verpackungsmittelmechaniker
11. Waffenmechaniker
VI. Verordnung, BGBl. Nr. 171/1972
1. Betriebselektriker
2. Büromaschinenmechaniker
3. Dreher
4. Elektroinstallateur
5. Elektromaschinenbauer
6. Former und Gießer
7. Karosseriebauer
8. Karosseriespengler
9. Kraftfahrzeugmechaniker
10. Luftfahrzeugmechaniker
11. Säger
12. Schiffbauer
13. Schihersteller
14. Spengler
15. Starkstrommonteur
16. Wagner

III. Verordnung, BGBl. Nr. 74/1972
1. Betonbauer
2. Betonwarenerzeuger
3. Brunnenmacher
4. Chemielaborant
5. Chemiewerker
6. Damenkleidermacher
7. Dessinateur für Stoffdruck
8. Herrenkleidermacher
9. Hotel- und Gastgewerbeassistent
10. Kellner
11. Koch
12. Maurer
13. Zahntechniker
62

V

VII. Verordnung, BGBl. Nr. 299/1972
1. Figurenkeramformer
2. Geschirrkeramformer
3. Hafner
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4. Kachelhersteller
5. Keramformer
6. Keramiker (Töpfer)
7. Kerammaler
8. Kerammodellabgießer
9. Platten- und Fliesenleger
10. Porzellanmaler
11. Technokeramformer
VIII. Verordnung, BGBl. Nr. 300/1972
1. Druckformenhersteller
2. Flachdrucker
3. Hochdrucker
4. Kartolithograf
5. Kupferdrucker
6. Lithograf
7. Notenstecher
8. Reproduktionsfotograf
9. Schrittgießer und Stereotypeur
10. Setzer
11. Siebdrucker
12. Stereotypeur und Galvanoplastiker
13. Tiefdruckformenhersteller
IX. Verordnung, BGBl. Nr. 430/1972
1. Bettwarenerzeuger
2. Glaser
3. Glasschleifer und Glasbeleger
4. Hohlglasfeinschleifer
5. Hohlglasmacher
6. Holzformenbauer
7. Polsterer
8. Tapezierer und Bettwarenerzeuger
9. Wäschenäher
10. Wäschewarenerzeuger
11. Wäschezuschneider
X. Verordnung, BGBl. Nr. 431/1972
1. Brauer und Mälzer
2. Fleischer
3. Gold- und Silberschmied
4. Kälte-, Wärme- und Schallisolierer
5. Kunststoffapparatebauer
6. Kunststoffverarbeiter
7. Molker und Käser
8. Obst- und Gemüsekonservierer
9. Rauchfangkehrer
10. Rohrverleger
11. Schildermaler (Schilderhersteller)
12. Textilmechaniker in der Spinnerei
13. Textilmechaniker in der Weberei
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Erziehungspolitik in

Die »Neue Zürcher Zeiung«
veröffentlichte am 21. Jänner
einen bemerkenswerten Bericht
ihres Korrespondenten in Chile.
Diese Schilderung zitiert ein¬
gangs aus dem Wahlprogramm
der Unidad Populär (Allendes
Regierungskoalition) den Ab¬
schnitt über die Kulturpolitik
der Linksregierung:
»Der gesellschaftliche Pro¬
zeß, den der Triumph des Vol¬
kes auslöst, wird eine neue
Kultur hervorbringen. Wenn
heute schon die Mehrheit der
Intellektuellen und Künstler
gegen die kulturellen Deformierungen der kapitalistischen Ge¬
sellschaft kämpfen und ver¬
suchen, die Früchte ihres
Schaffens den Arbeitern nahe¬
zubringen und sich mit ihrem
geschichtlichen Schicksal zu
verbünden, werden sie in der
neuen Gesellschaft die Rolle
einer Avantgarde haben. Denn
die neue Kultur wird nicht
durch Dekret geschaffen. Sie
entsteht aus dem Kampf der
Brüderlichkeit gegen den Indi¬
vidualismus, aus der Hoch¬
schätzung der Arbeit statt ihrer
abfälligen Beurteilung, aus dem
Aufbau nationaler Werte gegen
die kulturelle Kolonialisierung,
aus dem Zugang der Volks¬
massen zu Kunst, Literatur und
Massenmedien gegenüber deren
Kommerzialisierung.*
Diese allgemeinen kulturpo¬
litischen Ziele der Allende-Re¬
gierung seien - nach Meinung
des Berichterstatters — sehr
vage formuliert.
»Daraus aber dem Regime
den Vorwurf der Konzeptlosigkeit zu machen — wie das
einige ultralinke Theoretiker
getan haben —, wäre sicher
falsch. Denn die im Basispro¬
gramm postulierte These, daß
sich die >neue Kultur< nicht
durch Dekrete schaffen lasse,
schließt eine konkrete Pro¬
grammierung automatisch aus.
So ist Chile heute nach zwei¬
jähriger marxistischer Politik
weit von irgendwelchem künst¬

lerisch-kulturellem Uniformis¬
mus entfernt. Die verhältnis¬
mäßig beschränkten Aktivitäten,
die das Regime bisher auf
diesem Sektor eingeleitet hat,
gefährdet den kulturellen Plura¬
lismus in keiner Weise ...«
Kulturpark für das Volk
Ein origineller Versuch, Kul¬
tur und Freizeitgestaltung zu
verbinden, ist seit kurzem im
Parque O'Higgins von Santiago
angelaufen. Die Regierung ließ
diesen Park unter erheblichem
Aufwand in ein großzügiges
und sehr gepflegtes Erholungs¬
zentrum umbauen, das übers
Wochenende von Tausenden
von Familien aufgesucht wird.
Ein »Parkkomitee« aus enga¬
gierten Studenten und jungen
Künstlern bemüht sich dabei,
die Ideen über die »neue Kul¬
tur« in die Praxis umzusetzen.
Da haben Kinder unentgelt¬
lich Malutensilien und Mikro¬
fone zur künstlerischen Betäti¬
gung zur Verfügung, wobei be¬
tont wird, daß es sich nicht um
Wettbewerbe handle, denn das
sei ein kapitalistisches Prinzip.
Mehr für die Bewußtseins¬
erweiterung der Erwachsenen
hingegen sind die Freilichtvor¬
stellungen gedacht, wo in
drastischem Schaubudenstil ak¬
tuelle Themen dramatisiert
werden.
Erziehung
im Vordergrund
Die Unidad Populär betonte
von Anfang an, daß sie dem
Erziehungs- und Bildungssy¬
stem grundlegende Bedeutung
beimißt. Die Erziehung muß
entscheidend zur Schaffung
des »neuen Menschen« bei¬
tragen, der sich von den Ver¬
unstaltungen der alten Klassen¬
gesellschaft
befreie,
hatte
Allende in seinem Rechen¬
schaftsbericht über das Jahr
1971 vor dem Kongreß ver¬
kündet. Zur Verwirklichung
dieses Zieles forderte er ein

Chile
Schulsystem, das allen Schich¬
ten die gleichen Bildungs¬
möglichkeiten
gewährleistet.
Mit Nachdruck wird in der
präsidialen Botschaft an den
Kongreß (Parlament) die Mit¬
arbeit und Mitbestimmung aller
interessierten Kräfte bei der
Erarbeitung und beim Aufbau
des neuen nationalen Erzie¬
hungssystems gefordert.
Das bisher wohl einzige Pro¬
jekt, das eine tiefergehende
Veränderung in der Organisa¬
tion des Schulwesens zur Folge
haben könnte, ist das von der
Regierung Ende 1972 veröffent¬
lichte »Dekret zur Demokrati¬
sierung der chilenischen Er¬
ziehung«. Dieser Plan sieht lo¬
kale und regionale Erziehungs¬
räte vor, die als eine Art
Bindeglied zwischen Schule
und Gesellschaft wirken sollen,
indem sie, zusammen mit den
Lehrkräften, die Entwicklung
der Erziehung vorantreiben und
auf die örtlichen Bedürfnisse
abstimmen.
Zum Teil
beachtliche Erfolge
Im Erziehungswesen kann die
Allende-Regierung beachtliche
Leistungen
vorweisen.
So
wurden allein 1971, im ersten
Jahr ihrer Amtszeit, beinahe

200.000 m2 neue Schulräumlich¬
keiten fertiggestellt. Die Zahl
der Schüler bis zu 19 Jahren
erhöhte sich im gleichen Zeit¬
raum um 9,5% (in den Jahren
zuvor betrug die Zuwachsrate
5,1%). In den Hochschulen
stieg die Zahl der neu verfüg¬
baren Plätze gegenüber dem
Vorjahr gar um 88,1%, womit
71,4% aller Zutrittsgesuche
berücksichtigt werden konnten.
In den fünf vorhergegangenen
Jahren konnten durchschnitt¬
lich nur 47% aller Antragsteller
aufgenommen werden. Von der
Erkenntnis ausgehend, daß der
Schulerfolg und die Verhinde¬
rung vorzeitiger Schulaustritte
in den unteren Schichten (ein
Grundübel in Entwicklungslän¬
dern) in hohem Maße von ma¬
teriellen Umständen abhängt,
hat die Regierung diesen Fra¬
gen erhöhte Aufmerksamkeit
geschenkt.
Die Zahl der kostenlos an
bedürftige Kinder abgegebenen
Mahlzeiten, Schulkleidung und
Schulmaterialien wurde erhöht.
Außerdem hat Allende sofort
nach Amtsantritt sein Wahlver¬
sprechen eingelöst, daß jedes
chilenische Kind bis zum Alter
von 14 Jahren täglich kostenlos
einen halben Liter Milch erhält.
Richard Neumann

Mitbestimmung mit der Aktie in der Hand?
Nach einem vom Premier¬
minister Anker Jörgensen ver¬
tretenen Gesetzesvorschlag soll
die Demokratisierung des däni¬
schen Wirtschaftslebens durch
Aktienbesitz sämtlicher Arbeit¬
nehmer des Landes und durch
das sich daraus ergebende
Mitspracherecht erfolgen. Die
Verwirklichung des Regie¬
rungsvorschlages würde eine
grundlegende Änderung der
dänischen Wirtschaftsstruktur
bewirken. Nach 35 Jahren wä¬
ren 50% des gesamten Aktien¬
kapitals des Landes im Besitz
der Arbeitnehmer.
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Dieser Entwurf sieht vor, daß
sämtliche Arbeitgeber — ein¬
schließlich Gemeinden und Ge¬
meindebetriebe — einen be¬
stimmten Prozentsatz der Lohn¬
summe einem zentralen Fonds,
dem Investitions- und Ausbau¬
fonds der Arbeitnehmer, ein¬
zahlen. Das Gesetz über die
»ökonomische
Demokratie«
hätte schon im Jahre 1974
in Kraft treten sollen, stieß
aber auf starken Widerspruch.
Daher hat es die Regierung
(die ja nur eine Minderheits¬
regierung ist) vorläufig auf ein
Jahr zurückgestellt.
nrixit wirlsHiall
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I

Man

kann nicht

alles wissen...

Apologet (zu griechisch apologeisthai = sich mit Worten
verteidigen; zu lögos = Wort,
Rede): Verteidiger einer An¬
schauung, Bekenntnisses oder
Lehre; Schutzredner. (Seite 16)
degressiv (französisch degressif = abnehmend, abgestuft):
abfallend, sich stufenweise
oder kontinuierlich vermindernd,
nachlassend, abnehmend, sin¬
kend. (Seite 5)
Designer (englisch): Formge¬
stalter, Entwerfer, Schöpfer von
Industrie- und Gebrauchsfor¬
men. (Seite 31)
Ergonomie. Ein in Großbritan¬
nien entstandener Ausdruck für
Arbeitswissenschaft, jedoch mei¬
stens nur im engeren Sinne als
Oberbegriff der Physiologie,
Psychologie und Anatomie der
Arbeit verstanden. — Anpassung
des Arbeitsplatzes an den Men¬
schen. (Seite 31)
ethnisch (griechisch ethnos =
Volk): volksmäßig; dem beson¬
deren Volkstum angehörend
oder von ihm ausgehend; heid¬
nisch, völkisch. (Seite 10)
Ethnozentrismus. Denkweise,
die das eigene „Volk" (Rasse,
Gruppe, Schicht und anderes)
in den Mittelpunkt stellt und es
gleichzeitig gegenüber anderen
als höherwertig, überlegen inter¬
pretiert. Ethnozentrismus ist
darum auch gleichbedeutend mit
Diskriminierung Außenstehen¬
der. (Seite 11)
frankophon, francophon: fran¬
zösisch sprechend. Frankophonie: die Gemeinschaft der Fran¬
zösischsprechenden in kultur¬
politischer Hinsicht. (Seite 13)
Genocid, Geocidium. Eine
nach dem Zweiten Weltkrieg auf¬
gekommene Bezeichnung für
Gruppen- beziehungsweise Völ¬
kermord. Schädigung, Verfol¬
gung und Ausrottung nationaler,
rassischer und religiöser Grup¬
pen. Verbrechen dieser Art wur¬
den im Abkommen der Ver¬
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einten Nationen vom 9. Dezem¬
ber 1948 als völkerrechtliches
Verbrechen verurteilt. Dieser
Vertrag enthält keine wirksamen
internationalen Sanktionen, son¬
dern ist auf besondere gesetz¬
geberische Maßnahmen der Un¬
terzeichnerstaaten angewiesen.
Hier: Die systematische Zerstö¬
rung des Kulturgutes bestimm¬
ter nationaler Volksgruppen.
(Seite 12)
initiieren (lateinisch initiare =
anfangen): die Initiative ergrei¬
fen, den Anstoß geben; ein¬
weihen; feierlich aufnehmen; in
ein Amt einführen. (Seite 5)
Kommassierung, Kommassa¬
tion (zu lateinisch con = zusam¬
men mit; massa = Masse, Klum¬
pen): Zusammenlegung, Flur¬
bereinigung, Grundstückzusam¬
menlegung. (Seite 17)
komplex (lateinisch complexus = umfassend): Vielfältig
und doch einheitlich; zusam¬
mengesetzt; verwickelt, verfloch¬
ten, mehrgliedrig. (Seite 17)
Konsistenz (zu lateinisch
consistere = sich hinstellen,
standhalten): Bestand; Festig¬
keit, besonders im Sinne der
Beständigkeit; Dichtigkeit; Halt¬
barkeit; Beschaffenheit (eines
Stoffes) hinsichtlich der Struk¬
tur.
Lobby. Vertreter von Interes¬
senverbänden, die um die Be¬
einflussung von Abgeordneten
sowie Vertretern der Regierung
durch Sammeln von Argumen¬
ten für oder gegen geplante
Gesetze bemüht sind. — Halle
im Kapitol in Washington und
im britischen Unterhaus, in der
die Abgeordneten zu Gesprä¬
chen mit Wählern und Interes¬
senten zusammentreffen.
(Seite 5)
Giuseppe Mazzini (1805 bis
1872), Demokrat und Vorkämpfer
der nationalen Einigung Italiens.
Seine Ideen leisteten einen gro¬
ßen Beitrag zur Bildung des
italienischen
Nationalstaates.
4/73

Mazzini war an zahlreichen na¬
tional-italienischen Erhebungen
beteiligt. Gründete 1831 in
Frankreich den Geheimbund
Giovini Italia (Junges Italien).
Seit 1832 zweimal zum Tode,
mehrmals zu Kerker und Ver¬
bannung verurteilt, lebte seit
1834 fast nur im Exil (Schweiz,
London). Obgleich er als Repu¬
blikaner das sardinische Königs¬
haus bekämpfte, beteiligte er
sich an der Erhebung 1848/49
erst in Mailand und dann in
Rom, wo er 1849 mit Garibaldi
die Verteidigung der Stadt ge¬
gen die Franzosen leitete. (Sei¬
te 10)
Neonatologie (zu griechisch
neo = neu; zu lateinisch natio = Geburt; zu griechisch
lögos = Lehre, Rede): Lehre
vom Neugeborenen, ein Wissen¬
schaftszweig, in dem Pädiatrie
(Kinderheilkunde), Embryologie
(Lehre von der Entwicklung der
Leibesfrucht von der Keimes¬
entwicklung an bis zur Geburt),
Physiologie (Lehre von den
Grundlagen des allgemeinen
Lebensgeschehens, besonders
von den normalen Lebensvor¬
gängen und Funktionen des
menschlichen Organismus) und
Psychologie (Lehre von den Er¬
scheinungen und Zuständen des
bewußten und unbewußten
Seelenlebens) zusammenarbei¬
ten. (Seite 49)
Notabein: angesehene Per¬
sönlichkeiten. — Männer, deren
Ansehen auf ihrem hohen Rang,
ihrem großen Vermögen oder
ihrer Bildung beruhte. Seit dem
15. Jahrhundert bis zur Fran¬
zösischen Revolution (1789) die
Oberschicht bildenden, führen¬
den Persönlichkeiten in Frank¬
reich. (Seite 17)
Option (zu lateinisch optio =
Wunsch, Wahl): Die Entschei¬
dung der Bewohner eines in
fremden Staatsbesitz überge¬
gangenen Gebietes über die
Beibehaltung ihrer bisherigen
oder Annahme der neuen Staats¬
angehörigkeit. (Seite 14)

reüssieren (zu französisch
reussir): Erfolg haben; gut ab¬
schneiden; zu etwas bringen;
vorwärtskommen.
Reziprozität (zu lateinisch reciprocus = auf derselben Bahn
zurückkehrend): Wechselbezie¬
hung; Wechsel-, Gegenseitig¬
keit. (Seite 11)
Rudiment (lateinisch rudimentum = der erste Anfang): Über¬
bleibsel, Rest, Bruchstück, An¬
satz, Grundlage. (Seite 11)
Staatsvertrag von Saint-Germain-en-Laye, wurde am 10. No¬
vember 1919 zwischen Öster¬
reich (Leiter der österreichi¬
schen Delegation war Staats¬
kanzler K. Renner) und den
Alliierten und assoziierten Mäch¬
ten unterzeichnet. Die Republik
Österreich trat folgende Gebiete
ab: an Italien Südtirol und das
Kärntner Kanaltal; an Jugo¬
slawien die Südsteiermark und
das Kärntner Mießtal; an die
CSR zwei niederösterreichische
Grenzstreifen um Feldsberg und
Böhmzeil. Für das gemischt¬
sprachige Gebiet von Südkärnten konnte die Delegation
eine Volksabstimmung durch¬
setzen. Die deutschsprachigen
Gebiete von Westungarn (Bur¬
genland) wurden Österreich zu¬
gestanden. Österreich mußte
sich zu Wiedergutmachungen
verpflichten, durfte keine all¬
gemeine Wehrpflicht einführen;
ausdrücklich wurde der An¬
schluß an Deutschland unter¬
sagt. (Seite 10)
Schematismus. Statistisches
Handbuch in katholischen Di¬
özesen. (Seite 11)
Symposium (zu griechisch
sympinein = zusammen trinken):
Trinkgelage im antiken Grie¬
chenland, die hierbei üblichen
Gespräche wurden Vorbild einer
literarischen Form. Am be¬
kanntesten das Symposium des
griechischen Philosophen Piaton
(427 bis 347). Heute Bezeich¬
nung für Tagung von Fachwis¬
senschaftlern; für wissenschaft¬
liches Gespräch. (Seite 30)
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Brillanter Empfang auch in schwierigen Lagen
und eine Tonqualität, die weit größere Geräte
in den Schatten stellt,
sind die hervorstechenden Merkmale
dieses „reisefreudigen Heimempfängers".
Zu Hause in die Holzbox eingeschoben, verblüfft er vollends.
'
Bei Netzbetrieb (mit und ohne Box möglich)
spielt er lauter (0,3 W) und die Skalenbeleuchtung
ist immer eingeschaltet
(bei Batteriebetrieb nur auf Knopfdruck).
^
Alles in allem: ein Gerät, das man mit Worten
\
kaum beschreiben kann.
V
Lassen Sie sich dieses Universalgerät
\
8 Tage zur Ansicht kommen,
\
und testen Sie es selbst.
\
Natürlich vollkommen unverbindlich V
versteht sich bei der
\
■H
Schallplattengilde Gutenberg.
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1 TOSHIBA 885 W
Portabieradio mit Lautsprecherbox und Netzteil
Preis bei Barzahlung 1480 Schilling inkl. MWSt.,
bei Ratenzahlung 280 Schilling Anzahlung,
10 Monatsraten ä 130 Schilling

P. b. b. Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1232

Marc Chagall:
BONJOUR PARIS
Lithographie Sorlier i
10 Farben, öS 580.—
Im Abonnement,
zusammen mit
5 anderen Blättern d<
Weltklasse, öS 1500.Marc Chagal gehört zu jenen wenigen Künstlern, die schon
zu ihren Lebenszeiten zum Denkmal geworden sind. Kein Museum von Bedeutung kann es sich
leisten, ohne ein Chagall-Bild auszukommen. Und Sammler in aller
Welt träumen davon, eine Chagall-Graphik zu besitzen. Um so sensationeller ist die Tatsache
zu werten, daß es der Gewerkschaftsedition Euro Art gelungen ist, eine
Originalgraphik von Marc Chagall zu erwerben und zu einem sehr niederen Preis
anzubieten, der alles Vergleichbare schlägt. Marc Chagall: das sind
bunte Träume, die Welt der verspielten Nächte, der verflossenen Kindheit. Tiere, Mond, Mädchen.
Eine vergessene, längst geträumte Welt.
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