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Das Licht
am Ende der
Welt
Seite 8
»So leben die Chi¬
lenen nach dem Um¬
sturz wirklich
CHILE freier, satter, froher!«
So jubelt die deutsche Tratsch-, Klatschund Sexillustrierte »Praline« in der Über¬
schrift einer Reportage aus dem Chile des
Generals Augusto Pinochet. »Praline« malt
das Chile der Junta in den glühendsten
Farben. Das Blatt fühlt sich dazu berufen,
weil »in den meisten Zeitungen und Zeit¬
schriften der Bundesrepublik wenig zu le¬
sen« gewesen sei, wie sehr sich das Leben
der Chilenen gebessert hat.
Wir können nicht mit großartigen Repor¬
tagen aus dem heutigen Chile aufwarten,
aber dafür formte unser ständiger außen¬
politischer Mitarbeiter Otto Fielhauer aus
ungezählten Unterlagen und aus eigener
Anschauung ein plastisches Bild des Le¬
bens Salvador Allendes. Den Titel wählte
er nach einer Erzählung Jules Vernes.
Das Licht ist nun erloschen, aber die Erin¬
nerung daran wird sicherlich noch lange in
den Herzen nicht nur der Chilenen brennen.
Politisch zersplitterter
Gewerkschaftskongreß
Seite 16
England ist nicht nur das Ursprungsland
des Kapitalismus, sondern auch die Wiege
der
Gewerkschaftsbewegung.
Daher
schmerzt es jeden Gewerkschafter zu hö¬
ren, daß zum Beispiel der heurige TUCKongreß nicht weniger als 20 Verbände
aus dem TUC ausschloß, weil sie mehr
oder minder durch die Umstände gezwun¬
gen sind, sich den Bedingungen des Ge¬
setzes über die Arbeitsbeziehungen zu un¬
terwerfen. J.W. Brügel berichtet ausführlich
über den Kongreß des TUC, der im Sep¬
tember in Blackpool tagte.
Grundsätzliches
zum Wesen
des Streiks
Seite 19
/
Laut dem »Hand¬
buch des Gewerk¬
schafters« ist der
Streik die gemein¬
same vorübergehen¬
de Arbeitsniederle¬
gung durch Arbeitnehmer als letztes Mittel
zur Abwehr von Verschlechterungen (Ab¬
wehrstreik) oder zur Durchsetzung von
Verbesserungen (Angriffsstreik). Der Streik
ist also kein Gesellschaftsspiel, sondern
das letzte Stadium einer Auseinander¬
setzung zwischen Arbeitnehmern und Ar¬
beitgebern, sofern sie nicht auf dem Wege
von oft mühsamen und langwierigen Ver¬
handlungen beigelegt werden kann.
Die Aktion, mit der die chilenischen Trans¬

portunternehmer den Sturz der Regierung
Allendes vorbereiteten, wurde zwar welt¬
weit Streik genannt, war aber in Wahrheit
ein Boykott. Erwin Weissei, von der Wirt¬
schaftswissenschaftlichen Abteilung der
Wiener Arbeiterkammer, wagt es als Na¬
tionalökonom in ein Gebiet der Sozialpoli¬
tiker einzudringen und legt seine Ansichten
zu Streik, Aussperrung und Boykott dar.
Frage nach der Meinung der Leser
Seite 25
Einer der Herausgeber von »Arbeit & Wirt¬
schaft« äußerte den Wunsch, die Mei¬
nungsbefragung eines repräsentativen
Querschnitts von möglichen Beziehern der
Zeitschrift (siehe Nummer 7/8 »Leser unter
dem Röntgenschirm«) durch eine breitge¬
streute und umfassende Leserbefragung zu
ergänzen. Das ist aber nur durch eine
Fragebogenaktion möglich. Im Redaktions¬
komitee waren ziemlich skeptische Stim¬
men zu den Erfolgsaussichten einer solchen
Leserbefragung zu hören. Chefredakteur
Gottfried Duval erläutert, warum er den¬
noch auf eine rege Beteiligung an dieser
Umfrage hofft.
Das Berufs¬
förderungs¬
institut — eine
wichtige
Einrichtung der
Erwachsenen¬
bildung Seite 30
Die Bildung soll zum Motor für die Ver¬
änderung der gesellschaftlichen Verhält¬
nisse werden. Zu den wichtigsten Zielen
der Erwachsenenbildung gehört es, dem
Menschen zur größtmöglichen Entfaltung
seiner Persönlichkeit zu verhelfen. Diese
Ansichten sind für den ÖGB-Bildungsreferenten Josef Eksl eine Selbstverständlich¬
keit. Als Geschäftsführer des Berufsförde¬
rungsinstituts befaßt sich Eksl mit der
Frage, ob und wie das BFI mithilft, die
oben dargelegten Idealvorstellungen zu
verwirklichen.
Die offene Arbeitsvermittlung
in der Praxis
Seite 36
Es gehört zur politischen Aussage konser¬
vativer Kreise auch in Österreich, Schwe¬
den als moderne Hölle darzustellen, wobei
der Weg zu dieser Hölle mit übergroßer
und oft ungewollter Fürsorge um den so¬
zial gesicherten Lebensweg des Menschen
gepflastert sei. Gewerkschafter haben sich
von solchen Verteufelungen der schwedi¬
schen Verhältnisse nie schrecken lassen.
Sie prüften und prüfen vielmehr, was die
Schweden auf diesem oder jenem Gebiet
uns voraus haben. Eines dieser Gebiete
ist die moderne Arbeitsvermittlung. Der
Leiter des Wiener Landesarbeitsamtes gibt
dazu einen Überblick über das schwedische
Beispiel.
Mitbestimmung in der
Wirtschaftspolitik
Seite 42
Ausländische Besucher finden manches in
Österreich merkwürdig, aber bemerkens¬
wert. Dazu gehört die Einrichtung der seit
mehr als eineinhalb Jahrzehnten bestehen¬
den Paritätischen Kommission. Nicht weni¬
ger bemerkenswert ist jedoch ein Ableger
der Paritätischen Kommission, der Beirat
für Wirtschafts- und Sozialfragen. Er ist
nun zehn Jahre alt geworden.

Zum Thema
Industrie¬
gruppen¬
organisation
Seite 48
Auf dem Dritten
Deutschösterreichi¬
schen Gewerkschaftskongreß vom Jahre
1928 erklärte der Delegierte Arbeitel, ein
Vertreter der kaufmännischen Angestellten,
die Verhältnisse seien reif für die Industrie¬
gruppenorganisation. Damals waren die
Privatangestellten auf ein Dutzend Organi¬
sationen aufgesplittert.
1928 stellte sich die Gewerkschaftskommis¬
sion — aus der auf diesem Kongreß der
Bund Freier Gewerkschaften wurde — die
Zusammenfassung der Privatangestellten in
der 14. von 16 Industriegruppenorganisa¬
tionen vor. Eigentlich sind die damaligen
Vorstellungen im Jahre 1945 beim Aufbau
des ÖGB weitgehend verwirklicht worden.
Zum Thema Industriegruppenorganisation
nimmt nun ein Pionier der österreichischen
Gewerkschaftsbewegung, der frühere So¬
zialminister Anton Proksch, Stellung.
IP

Ausländische
Arbeitskräfte:
Ist die Grenze
erreicht?
Seite 53
Vor zwanzig Jahren
zählte Österreich an
die 300.000 Arbeits¬
lose, heute haben
wir an die 300.000 Gastarbeiter. Im öster¬
reichischen Durchschnitt ist jeder zehnte
Arbeitnehmer ein Ausländer, in Vorarlberg
sogar schon jeder vierte. Damit scheint eine
Grenze erreicht, die nicht mehr überschrit¬
ten werden sollte. Für Österreich ist — so
Erich Hofstetter — die Entwicklung eigent¬
lich unerwartet und verhältnismäßig sehr
rasch gekommen. Damit drückt der Lei¬
tende ÖGB-Sekretär aus, daß zumindest
einige Versäumnisse aufzuholen sind.
Obwohl es nicht mehr ganz einfach ist, an
diese Frage heranzugehen, ohne Gefühls¬
stürme der Abneigung, ja der Fremden¬
feindlichkeit aufzuwühlen, vermeidet es
Hofstetter, öl ins Feuer zu gießen. Er wägt
sachlich Vorteile und Nachteile der Aus¬
länderbeschäftigung gegeneinander ab,
weist auf die ungenügende »Infrastruktur«
für die Gastarbeiter (Wohnungen, Versor¬
gung, Freizeit Schule usw.) hin und ver¬
langt nebst einem Stopp für den illegalen
Zuzug von fremden Arbeitskräften auch
energische Maßnahmen zugunsten der be¬
reits im Lande befindlichen.
rES?

Der Künstler
in der Gesell¬
schaft von heute
Seite 60
Ist der Künstler ein
Gewerbetreibender?
Kann der Künstler
einer Gewerkschaft
— also einer Vereinigung von Arbeitneh¬
mern — angehören? Der akademische Ma¬
ler Professor Robert Schmitt, der jahrelang
für das Bildungsreferat des ÖGB tätig war,
beschäftigt sich nicht nur mit der Stellung
des Künstlers, sondern auch mit der Frage,
ob Kunstwerke gleichsam wie Gebrauchs¬
gegenstände auf dem Fließband erzeugt
und vervielfältigt werden können.
11/73
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A V\ Kritik -

Diskussion - Kommentar

Zur Mitbestimmung
Mein Beitrag, »Die Mitbestim¬
mung läßt sich nicht mehr auf¬
halten«1, hat die Arbeitsgruppe
»Mitbestimmung« der Tiroler
Industrie gereizt, dazu kritisch
Stellung zu nehmen. So erfreu¬
lich es an sich ist, daß sich Un¬
ternehmerkreise überhaupt mit
der Mitbestimmung beschäfti¬
gen, ohne gleich den Unter¬
gang des Abendlandes herauf¬
zubeschwören, halte ich den¬
noch eine Kritik an der Kritik
zur Klarstellung der Dinge für
notwendig.
1. Es wird mir vorgeworfen,
daß ich die positive Einstellung
der Unternehmerschaft zur
Frage der betrieblichen Mit¬
bestimmung im Sinne der
»funktionellen Mitbestimmung»
nicht erwähnt habe, sondern
lediglich die »institutionelle«
Mitbestimmung herausgestri¬
chen hätte.
Mein Artikel sollte keine all¬
gemeine Darstellung verschie¬
dener Ideen zur Mitbestimmung
sein, sondern wollte den Le¬
sern von »Arbeit und Wirt¬
schaft« den Entwurf des Bun¬
desministeriums für soziale
Verwaltung vorstellen, damit sie
den richtigen Maßstab zu der
damals gerade am Höhepunkt
befindlichen, von der Unterneh¬
merseite in Gang gesetzten,
Greuelpropaganda finden kön¬
nen.
Die Tiroler Industrie will mit
ihrer funktionellen Mitbestim¬
mung anstelle der Verstär¬
kung der Rechte der Betriebs¬
räte als Alternative die indi¬
viduelle Förderung des einzel¬
nen setzen.
Abgesehen von der Frage,
ob sich wirklich die gesamte
Unternehmerschaft zur Idee der
funktionellen
Mitbestimmung
bekennt — denn wer hätte sie
daran gehindert, diese bereits
im breiten Umfang einzufüh¬
ren? —, kann und darf es sich
niemals um eine Alterna¬
tive zur Ausweitung der Be¬
triebsratsrechte handeln, son' Im Juniheft, Seite 14.
2
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dem könnte sich nur ergänzend
beziehungsweise in deren Rah¬
men abspielen.
In diesem Sinn hat auch das
ÖGB-Mitbestimmungsprogramm
die Möglichkeit der Persönlich¬
keitsentfaltung der einzelnen
Arbeitnehmer gefordert, und sie
wird im nächsten Teil der Kodi¬
fikation des Arbeitsrechtes, mit
dem das Individualarbeitsrecht
behandelt wird, zur Diskussion
stehen. Dann wird die Unter¬
nehmerschaft Gelegenheit ha¬
ben, ihre positive Einstellung
zu beweisen.
2. Die Tiroler Industrie wirft
dem 0GB und der Arbeiter¬
kammer vor, daß sie dem
Grundsatz der vertrauensvollen
Zusammenarbeit zwischen den
Sozialpartnern im Betrieb ab¬
lehnend gegenüberstünden.
So formuliert ist diese Be¬
hauptung falsch. Es wurde
lediglich ein solches Gebot
deshalb nicht in den Entwurf
aufgenommen, weil ansonsten,
ähnlich wie in der Bundesrepu¬
blik Deutschland, gewerkschaft¬
liche Kampfaktionen bezie¬
hungsweise die Teilnahme und
Organisierung derselben durch
die Betriebsräte unter Straf¬
sanktionen
beziehungsweise
Schadenersatzdrohungen ste¬
hen könnten.
Im übrigen hat der Betriebs¬
rat die Zusammenarbeit mit den
Unternehmern, wenn diese da¬
zu bereit waren, bereits bisher
in der Praxis wahrgenommen,
so daß es einer ausdrücklichen
Regelung auch aus diesem
Grunde nicht bedürfte.
Hinzufügen möchte ich aber,
daß den Betriebsräten bezie¬
hungsweise den Arbeitnehmern
noch nie etwas geschenkt wur¬
de, sondern sie alles erst müh¬
sam erringen mußten.
Sie dürfen sich deshalb von
Bekenntnissen der Unterneh¬
merseite zur Zusammenarbeit
und Partnerschaft nicht ein¬
schläfern lassen und darüber
vergessen, daß sie die verschie¬
dene Interessenlage auf ge¬
genüberliegende Plätze im be¬
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trieblichen Geschehen und am
Verhandlungstisch zwingt.
3. Die Behauptung der Tiro¬
ler Industrie, daß sich die An¬
griffe der Unternehmer nicht
gegen die Betriebsräte richten,
würde zum Gegenbeweis eine
neuerliche Präsentation der sei¬
nerzeitigen Pressestimmen er¬
fordern. Da mir aber im Rah¬
men dieser Diskussionsbemer¬
kungen dafür der nötige Platz
fehlt, darf ich auf die auszugs¬
weise Wiedergabe in meinem
Juni-Artikel verweisen.
Stellvertretend für alle An¬
griffe sei aber die Belangsen¬
dung der Bundeswirtschafts¬
kammer vom 9. April heraus¬
gehoben, in der die Neuformu¬
lierung der Gründe, die zur Ent¬
lassung von Betriebsratsmitglie¬
dern berechtigen, wie folgt
kommentiert wird:
»Wenn der Betriebsrat den
Chef insultieren darf, was macht
er erst mit den Arbeitnehmern?
Der Terror wäre unter den
Schutz der Paragraphen ge¬
stellt!'
Selbst bei Abstrich eines ge¬
wissen journalistischen Originellitätsbedürfnisses kann doch
jemand, dem die Einrichtung
der Betriebsräte als Prinzip ein
Bedürfnis ist, nicht solche For¬
mulierungen produzieren be¬
ziehungsweise deren Sendung
im Rundfunk gestatten.
4. Die Behauptung, ich hätte
in meinem Artikel die Bestim¬
mungen zur Verstärkung der
Rechte der Gewerkschaften ver¬
niedlicht, ist einfach falsch. Im
Gegenteil, ich habe besonders
auf die diesbezüglichen Be¬
schlüsse des OGB-Kongresses
verwiesen, zu denen ich selbst¬
verständlich stehe.
Die Zusammenarbeit zwi¬
schen Betriebsräten und Ge¬
werkschaften sehe ich nämlich
nicht unter dem engen Ge¬
sichtspunkt betrieblicher Einzel¬
aktionen, sondern als grund¬
sätzliches gesellschaftspoliti¬
sches Anliegen. Näheres hier¬
über ist ebenfalls im ÖGB-Programm (Einleitung) zu lesen.

In meinem Artikel habe ich
mich aber mit Entschiedenheit
dagegen verwahrt, daß bereits
bestehende Rechte der Ge¬
werkschaften von der Unter¬
nehmerseite nunmehr als Groß¬
angriff der Gewerkschaften
dargestellt wurden.
Im übrigen handelt es sich
bei den meisten »neuen« Rech¬
ten um solche, die von Unter¬
nehmen, die an einem sozia¬
len Betriebsklima interessiert
sind, schon längst anerkannt
worden waren.
5. Die Tiroler Industrie wirft
mir vor, ich wäre nicht auf die
verfassungsrechtlichen Beden¬
ken gegen den Entwurf einge¬
gangen.
Abgesehen davon, daß ich
dies auch nicht als Aufgabe
meines Artikels angesehen
habe, hielt ich die verfassungs¬
rechtliche Auseinandersetzung
in diesem Zeitpunkt — vor Be¬
ginn der Expertengespräche
zwischen ÖGB und Bundes¬
wirtschaftskammer — für ver¬
früht und müßig. Es dürfte nicht
unbekannt sein, daß alle erst
in jüngster Zeit wieder formu¬
lierten Bedenken im Grunde
nichts Neues sind.
Im übrigen ist es die Arbeit¬
nehmerseite schon gewöhnt,
daß immer wieder Versuche ge¬
macht werden, ihre Positionen
mit Verfassungsbedenken zu
erschüttern. Dies gilt gegen¬
über dem Betriebsrätegesetz
und dem Kollektivvertrags¬
gesetz genauso wie für die in¬
nere Struktur des ÖGB selbst.
6. Die Tiroler Industrie be¬
hauptet, ich hätte im Zusam¬
menhang mit der Zusammen¬
setzung der Kodifikationskom¬
mission erklärt, daß die sozia¬
listisch orientierten Vertreter
zwar in der Minderheit waren,
sich aber dennoch mit ihrer
Auffassung fast durchwegs
durchgesetzt hätten. Diese Be¬
hauptung ist einfach unwahr.
In meinem Artikel habe ich
auf die Unternehmerprovokatio¬
nen, wonach bei der Abfassung
des Entwurfes »sozialistische
Urlust am Werke war, der Weg

in die Volksdemokratie vorbe¬
reitet werde und die Leute, die
an diesem Entwurf mitgewirkt
haben, meistens Juristen oder
marxistische Theoretiker wa¬
ren« (»Die Wirtschaft« vom
10. April), geantwortet und dar¬
auf hingewiesen, daß die Kodi¬
fikationskommission unter der
Ministerschaft von Frau Grete
R e h o r gebildet wurde und
die sozialistisch orientierten
Vertreter eine Minderheit bilde¬
ten. Ich habe niemals behaup¬
tet, daß die Kommissionsmit¬
glieder als Parteienvertreter be¬
rufen wurden, aber es wird
doch heute niemand der Frau
Minister Rehor nachsagen wol¬
len, sie hätte mit Vorbedacht
oder auch nur fahrlässig in
einer so wichtigen Kommission
eine sozialistische Mehrheit zu¬
lassen können. Durchgesetzt
haben sich allerdings in der
Kommission die Meinungen der
ebenfalls in der Minderheit be¬
findlichen Arbeitnehmer¬
vertreter.
Wenn die Tiroler Industrie
den mehrheitlich zu Fall ge¬
brachten »brauchbaren Vor¬
schlägen« des Arbeitgeberflü¬
gels nachweint, dann ist das
auf den in einer Demokratie
manchmal vorkommenden Um¬
stand zurückzuführen, daß eine
Mehrheit (wohlgemerkt: weder
eine sozialistische noch eine
Arbeitnehmermehrheit) andere
Vorschläge eben für zweck¬
mäßiger angesehen hatte.
Deshalb bleibe ich dabei:
Die Mitbestimmung läßt sich
nicht mehr aufhalten — zur Prä¬
zisierung: Die Mitbestimmung,
wie wir sie meinen.
Gerhard Weißenberg
Das Miniparlament
Zu »Der Mensch, das unbe¬
kannte Wesen« (Juli-AugustHeft).
In der Gedankenwelt des
politisch mündigen Einzelmen¬
schen sind die verschiedensten
Strömungen, von rudimentären
Ansätzen bis zu einer vorherr¬
schenden Einstellung vertreten,
deren Kräfteverhältnisse jedoch
schwanken. Schwankungen, die
auf innere oder äußere Ein¬
flüsse zurückgeführt werden
können, die oft ganz einfach
das Resultat eines labilen
Stimmungsbarometers
sind,
ohne deshalb die Grundhaltung
einer Änderung zu unterwerfen.
Ich möchte das eine Art Par¬
lament in uns nennen, mit ver¬
schiedenen darin vertretenen
Parteien. Dieser Gedanke dürfte
keineswegs so abwegig sein,
wie es anfangs vielleicht den
Anschein hat. Besteht doch

unsere Welt der Vorstellung
aus vielen Komponenten, die
man als eine Art Fraktionen
bezeichnen könnte. Autoritäre,
nationale und soziale, klerikale
sowie liberale Elemente melden
sich manchmal unduldsam,
manchmal nachsichtig, teils
zaghaft, teils gewichtig zu Wort,
ebenso wie konservative oder
auch farblos opportunistische
Stimmen, welche ohne jedwede
Überzeugung ihre Meinung
nach der günstigsten Windrich¬
tung drehen.
Jene, sich unter diesen Kom¬
ponenten herausbildende stärk¬
ste Partei, wird dann zu unserer
inneren Regierung, wobei Koa¬
litionen mit Kompromissen kei¬
neswegs ausgeschlossen sind.
Diese innere Regierung pflegt
man dann als gesellschaftliche
Gesinnung oder politische Gei¬
steshaltung zu bezeichnen; von
ihr wird unser Gehaben und
Gebaren dekretiert und kon¬
trolliert.
Aber auch das Gewissen,
welches das Rechtsempfinden
wachhalten oder wachrufen soll,
ist in dem zerebralen, dem Ge¬
hirnparlament vertreten. Gläu¬
bige Menschen werden in die¬
sem Gewissen den in uns
akkreditierten Gesandten Got¬
tes sehen, andere hingegen
einfach die Vertretung des
Guten im Menschen erblicken.
Werden jedoch alle Stimmen
in unserer inneren Gedanken¬
vertretung bis auf eine zum
Schweigen gebracht und keine
Regungen des Zweifels oder
sich zu Worte meldende Gegen¬
argumente zugelassen, dann
hat die Diktatur von unserer
geistigen Apparatur Besitz er¬
griffen. Und von der Diktatur
zu dem Streben mit sämtlichen
Mitteln der eigenen Überzeu¬
gungskraft, alles nicht Genehme
in und um uns erbarmungslos
auszumerzen, ist oft nur ein
kleiner Schritt zum blinden
Fanatismus.
Und je unkomplizierter ein
Mensch in seinem Innenleben,
desto mehr neigt er zu einer
geistigen Alleinregierung, die
ihn aller lästigen Bedenken
seitens anderer Gedanken¬
gänge, also der Opposition,
enthebt.
Zu den wichtigsten Funktio¬
nen unseres Denkvermögens
zählt die harte Selbstkritik,
welche unser Tun und Lassen
vor dem Forum des eigenen
Miniparlaments stumm zur
Sprache bringt.
Wo diese Selbstkritik fehlt,
dort hat allerdings die innere
Demokratie mit ihrer Gedan¬
kenvertretung keinen Platz.
Hans Wenger

Zum Thema
Industriegruppen¬
prinzip
Kollege Klenner hat in der
Septembernummer das Indu¬
striegruppenprinzip in die Dis¬
kussion geworfen. Unter ande¬
rem meinte er, daß etwas, das
bisher durch ein Vierteljahrhun¬
dert richtig war, nicht auch
noch das nächste hindurch sein
muß. Richtig. Nicht »muß« —
aber »kann«.
Kollege Klenner kennt die
Entwicklung der österreichi¬
schen Gewerkschaften zu gut,
daß ihm die Problematik seines
Vorschlages entgangen sein
könnte. Daß er lediglich ein
neues Spielfeld sucht, nachdem
sein vor ein paar Jahren ver¬
tretener Vorschlag, wonach be¬
stimmte kleinere Fachgewerk¬
schaften zusammengefaßt wer¬
den sollten, offenbar keine An¬
hänger gefunden hat, ist bei
einem Mann wie Klenner schwer
vorstellbar. Selbst wenn seine
kürzliche Idee Freunde finden
würde, müßte erst untersucht
werden, ob sie dem ÖGB nützt.
Zweifellos wollen alle den
Fortschritt. Daß man das In¬
dustriegruppenprinzip aber mit
Fortschritt gleichsetzt, ist neu
und kann nicht unwiderspro¬
chen bleiben.
Wenn Klenner meint, daß es
vielfach ausgeschlossen wäre,
in bezug auf Tätigkeit, Kennt¬
nisse und Verantwortung eine
Trennungslinie zwischen Arbei¬
tern und Angestellten zu zie¬
hen, hat er nur zum Teil recht.
Sicherlich gibt es sowohl bei
Arbeitern als auch bei Ange¬
stellten Fälle mit großer wie mit
kleiner Verantwortung, und
ebenso kann kein Angestellter
behaupten, daß er allein über
Kenntnisse verfüge.
Diese
Kenntnisse aber werden jeweils
der spezifischen Tätigkeit ent¬
sprechend sein. Und die Tätig¬
keit, die Funktion im betrieb¬
lichen Leben, unterscheidet den
Arbeiter derzeit ohne Zweifel
vom Angestellten und wird es
wahrscheinlich auch in Zukunft
tun. Eines soll klargestellt wer¬
den: Qualitativ sind Angestellte
nicht höher zu werten als Arbei¬
ter; sie sind auch nichts »Bes¬
seres« — trotzdem bestehen
Unterschiede.
Die moderne Arbeitswelt be¬
darf der Arbeiter und der An¬
gestellten! Beide Gruppen ha¬
ben ihren Platz, und auch eine
weitgef inde Angleichung der
arbeitsrechtlichen Verhältnisse
wird daran kaum etwas ändern.
Was nun die organisatorische
Seite des Vorschlages betrifft,
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ist vorerst festzustellen, daß
der ÖGB nur dann seine Auf¬
gabe erfüllen kann, wenn er
eine möglichst hohe Zahl von
Arbeitern und Angestellten zu
organisieren vermag. Bisher ist
dies infolge der seit mehr als
25 Jahren bestehenden Orga¬
nisationsform besser gelungen
als in anderen Ländern. Natür¬
lich haben die strukturellen
Veränderungen der österreichi¬
schen Wirtschaft auch zum Teil
negative Auswirkungen auf ein¬
zelne Gewerkschaften, aber ob
den betroffenen Gewerkschaf¬
ten dadurch geholfen werden
könnte, daß man ihrer Mitglie¬
derzahl fiktiv die in ihrer Bran¬
che beschäftigten Angestellten
zuschlägt, muß bezweifelt wer¬
den.
Damit erhebt sich die Frage
wem das Industriegruppenprin¬
zip tatsächlich nützen soll.
• Können dadurch mehr An¬
gestellte organisiert werden als
durch eine eigene Angestell¬
tenorganisation?
• Könnte nicht auch die Ge¬
fahr bestehen, daß die derzeit
bestehende - und sicherlich
noch nicht optimale — Organi¬
sationsdichte unter den Ange¬
stellten verlorenginge?
• Würden die Angestellten be¬
reit sein, auf ihre bewährte
Interessenvertretung zu verzich¬
ten, nur weil manche glauben,
es gäbe »fortschrittlichere« Or¬
ganisationsformen?
• Nützt das Industriegruppen¬
prinzip den Arbeitern, den An¬
gestellten, dem ÖGB?
Ehe man diese Fragen nicht
zweifelsfrei und befriedigend
beantworten kann, muß man
sich hüten, Bewährtes nur aus
Freude am Experimentieren zu
zerschlagen. Es wäre leicht
möglich, daß mehr aufs Spiel
gesetzt wird, als dies im Inter¬
esse der Sache und nach nüch¬
terner Überlegung vertretbar ist.
Wir bekennen uns vorbehalt¬
los zu einem überparteilichen
und gemeinsamen ÖGB — aber
in der derzeitigen Form. Diese
Form ist eine wesentliche Vor¬
aussetzung für eine gedeihliche
Zusammenarbeit in einer über¬
parteilichen Gewerkschaftsbe¬
wegung. Dies schließt notwen¬
dige Reformen nicht aus, wenn
sie darauf gerichtet sind, den
ÖGB noch moderner, zeitgemä¬
ßer, stärker und wirkungsvoller
zu machen.
Da die derzeitige Organisa¬
tionsform dafür aber kein Hin¬
dernis darstellt, können Bestre¬
bungen nicht sinnvoll sein, die
das Gegenteil bewirken könniiriKil ttirtsriiafl
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ten. Die Einführung des In¬
dustriegruppenprinzips würde
ohne Zweifel für den ÖGB eine
sehr ernste Belastungsprobe
bedeuten, der er möglicher¬
weise nicht gewachsen wäre.
Gerade die Entwicklung in an¬
deren Ländern sollte uns eine
beherzigenswerte
Warnung
sein!
Im Interesse aller Arbeitneh¬
mer schließt sich die Fraktion
christlicher Gewerkschafter da¬
her der Auffassung des Präsi¬
denten Benya an, daß man Be¬
währtes nicht über Bord wer¬
fen sollte. Wohl sind wir dafür,
laufend nach Verbesserungen
zu suchen, einen bisher als
richtig erkannten Weg wollen
wir aber deshalb nicht ver¬
lassen!
Hans Klingler*
' Hans Klingler ist einer der
Zentralsekretäre der Gewerkschaft
der Privatangestellten.
Gefahr
für den Tourismus
In der Septembernummer
wies Fritz Klenner darauf hin,
daß durch den Zug zum »Zweit¬
heim im Grünen« die Land¬
schaft verschandelt werden
könnte. Dieser Diskussionsbei¬
trag befaßt sich mit den Ge¬
fahren, die daraus für den Er¬
holungstourismus erwachsen.
Nicht allein in Österreich, in
der Weltwirtschaft ist der
Fremdenverkehr der Wirt¬
schaftszweig mit der größten
Wachstumsrate geworden. Ein
Grund mehr, die gegenwärtigen
und zukünftigen Probleme des
Tourismus im Auge zu behal¬
ten. Zum besseren Verständnis
sei erwähnt: Fachleute untertei¬
len den Tourismus in sechs
Gruppen: Erholungstourismus —
Erlebnistourismus — Kongreß¬
tourismus - Jugendtourismus
— Ausflugstourismus — Transit¬
tourismus.
Ich möchte auf eine beson¬
dere Gefahr hinweisen, die dem
Erholungs- und Ausflugstouris¬
mus droht. Für Gewerkschafter
ist der Erholungs- und Aus¬
flugstourismus darum bedeu¬
tungsvoll, weil die Arbeiterbe¬
wegung vom Anbeginn an bis
heute danach strebt, dem Ar¬
beiter mehr Freizeit zu errin¬
gen. Es hat unsere Sorge zu
sein, den Arbeitnehmern die
Möglichkeit zu erhalten, auch
im eigenen Lande sich gesund¬
heitlich regenerieren zu können.
Auf der in Wien abgehalte¬
nen Umweltschutzkonferenz, an
der zuständige Minister und
Experten aus 17 Staaten des
Europarates und aus fünf Gast¬
ländern teilnahmen, wurde be¬
4
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schlossen: Ferienzentren sollen
geschützt werden. Die Konfe¬
renz sprach sich für die Schaf¬
fung von Naturschutzgebieten
und Erholungszentren — diese
in Citynähe — aus.
Es hieße Wasser ins Meer
tragen, wollte man sich dar¬
über verbreitern, daß die zivili¬
satorische
Umweltverschmut¬
zung und -Zerstörung eine tod¬
bringende Gefahr für den Tou¬
rismus bedeutet. Denn diese
moderne Pestilenz zerstört
nicht allein die Grundlagen des
Tourismus, auch die des Le¬
bens schlechthin: das Wasser,
die Luft, die Landschaft. Dar¬
über wird bereits geschrieben
und gesprochen. Nur leider ge¬
schieht zuwenig, um diese ge¬
fährliche Entwicklung tatkräftig
abzuwehren.
Die Gefahr droht auch von
einer Seite her, worüber man
hierzulande in Zeitschriften und
Zeitungen noch wenig liest, von
der »Zweithausseuche«.
Gewiß, sie tritt in Österreich
noch nicht so kraß in Erschei¬
nung, und sie zeigt bei uns
noch nicht dergestalt ihre Ge¬
fährlichkeit wie in der Bundes¬
republik Deutschland. Nicht zu
Unrecht schlagen westdeutsche
Wissenschaftler bereits Alarm.
Ein ganz übles Kapitel ist der
Bau von Appartmenthäusern.
Die Tiroler Arbeiterkammer hat
unter anderem auch in einer
Resolution dagegen Stellung
genommen. Die Appartmenthäuser sind für die Gemeinde
kein Nutzen, sondern in den
meisten Fällen eine Last für die
heimischen Gemeindebewoh¬
ner, weil sie den Gemeinden
überhöhte Ausgaben für die
Infrastruktur aufbürden. (Stra¬
ßen, Kanäle, Wasserleitungen,
Energiezufuhr, Müllbeseitigung
usw.) Mahnrufe an die Ver¬
nunft oder an das Gewissen
verhallen wie eine Predigt in
der Wüste, weil für die begehr¬
ten Grundstücke stark über¬
höhte Preise geboten werden.
In der Bundesrepublik Deutsch¬
land zahlen Baugesellschaften
für Grundstücke in Erholungs¬
gebieten bis zu 3000 DM pro
Quadratmeter. Einige deutsche
Gemeinden wollen die »parasi¬
tären Mitbewohner« (der Appartmenthäuser und der in Fe¬
rienwohnungen) zu einer Steu¬
er bis zu 1000 DM heranziehen.
Doch es ist nicht zu erwarten,
daß dadurch die Bauflut einge¬
dämmt wird. Jene Geldleute,
die in der Lage sind, sich für
100.000 DM oder ein Mehrfa¬
ches davon eine Ferienwoh¬
nung zu leisten, schreckt eine
zusätzliche Aufgabe nicht da¬
von ab, in Erholungsgebieten
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eine Zweitwohnung zu erwer¬
ben.
Auch in Österreich werden
»um des Fremdenverkehrs Wil¬
len« Landschafts- und sogar
auch Naturschutzgebiete kom¬
merziell erschlossen. Es ist
kurzsichtig, zu glauben (oder
glauben machen zu wollen), der¬
lei Projekte seien für den Tou¬
rismus nützlich. Im Gegenteil.
Die Verkleinerung des Erho¬
lungsraumes ist — auf Sicht ge¬
sehen — ein gefährliches Übel.
Und die schlechten Beispiele
wirken rasch ansteckend.

Schützen wir unsere Erho¬
lungsgebiete vor der Parzellie¬
rung, vor der Bauepidemie! Die
Erholungslandschaft: die Seen,
Wälder und Berge sollen allge¬
mein zugänglich bleiben! Es ist
Gefahr im Verzug! Wer mit offe¬
nen Augen durchs Land geht,
kann es wahrnehmen: Die Er¬
holungslandschaft in unserei
Heimat wird zusehends von
Jahr zu Jahr kleiner.
Fritz Sailer1
7 Fritz Sailer ist Vorsitzender der
Gewerkschaft gastgewerblicher Ar¬
beitnehmer.

Wo bleibt der gesunde Haus¬
verstand? Das Lachtal (Steier¬
mark) wurde für den Fremden¬
verkehr erschlossen! Bis zur
Baumgrenze hinauf wurden
breite Straßen gebaut, und auf
der Höhe über der Baumgrenze
wurden Zweitwohnungen und
Appartmenthäuser, Gasthöfe,
Parkplätze und Sessellifte ge¬
baut. Und das alles im Was¬
sereinzugsgebiet!

Wechselkurse und
Preisstabilisierung
In der Diskussion zum The¬
ma Preisstabilisierung wurde
auch die Frage des Einflusses
von Wechselkursänderungen
angeschnitten
(Oktoberheft,
Seite 3). Dazu schreibt uns der
Generaldirektor der österrei¬
chischen Nationalbank, Doktor
Heinz Kienzl:
Die Frage der Konjunktur¬
wirksamkeit von Wechselkurs¬
veränderungen kann nicht los¬
gelöst von den anderen Kon¬
junktursteuerungsinstrumenten
und den Konjunkturdaten be¬
trachtet werden. Mit Wechsel¬
kursoperationen allein kann man
weder Zahlungsbilanzen sanie¬
ren noch Inflationsprozesse
abbremsen. Es müssen alle
verfügbaren Instrumente einge¬
setzt werden - von der Kredit¬
bremse bis zur Preisbremse —,
so wie wir es im Stabilisie¬
rungsabkommen 1972 getan
haben. In einer solchen umfas¬
senden Aktion hat auch eine
Wechselkursanhebung
ihren
Platz und kann eine wichtige
Rolle spielen. So hat sich die
Aufwertung vom Juli 1973 mit
einem halben Prozent auf das
Preisniveau ausgewirkt. Das
heißt, der Index der Verbrau¬
cherpreise wäre im dritten
Quartal um eine halbes Pro¬
zent höher gewesen, als er so
tatsächlich war. Dies sind aber
nur die direkten Auswirkungen.
Viele indirekte Auswirkungen
sind von größter Bedeutung.
So helfen die Aufwertungen
des Jahres 1973 das Zahlungs¬
gefälle zwischen Österreich
und dem westlichen Ausland
zu verringern, das andernfalls
auch zu einer verstärkten
Abwanderung österreichischer
Facharbeiter nach Deutschland
und der Schweiz geführt hätte.
Daß die Aufwertung keine ge¬
haltlose Maßnahme ist, zeigt
auch der Widerstand, der ihr
von Seiten der Exporteure und
der Fremdenverkehrsindustrie
entgegengesetzt wurde.

Bei vernünftiger Planung hät¬
te man dieses und auch andere
Gebiete umweltfreundlicher für
den Schisport erschließen kön¬
nen! Es ist weniger schädlich,
die Täler als die Berghöhen der
zivilisatorischen Verschmutzung
auszusetzen.
Apropos: Zweithäuser, Zweit¬
wohnungen (als »Eigentums¬
wohnbau«): Das wäre zum Bei¬
spiel eine aufschlußreiche Dok¬
torarbeit: Wie hoch sind in
Österreich die Zuschüsse aus
öffentlichen Mitteln für den Bau
von Zweitwohnungen?!
Zum Glück ist in Österreich
die Zersiedlung der Erholungs¬
landschaft noch nicht so fort¬
geschritten wie in der BRD.
(Dies mag ein Grund mehr sein,
warum manche BRD-Wohlstandsbürger ihr Zweit- oder
Dritthaus im Ausland erwerben,
weil im eigenen Lande die
Möglichkeiten bereits stark be¬
grenzt sind.) Allerdings die
Ufer an den österreichischen
Seen sind fast durchwegs ver¬
kauft, verbaut: parzelliertes Pri¬
vateigentum versperrt vielfach
den freien Zugang zum See.
Die Zersiedlung der Land¬
schaft ist eine Sonderform der
Umweltzerstörung, eine sehr
gefährliche, denn sie ist nicht
umkehrbar! Es kann mit viel
Geld ein verseuchter Fluß wie¬
der sauber, die verpestete Luft
wieder rein, das Getreide wie¬
der pestizidfrei gemacht wer¬
den. Aber ein einmal verbauter
Talkessel bleibt verbaut. Dar¬
um kann man nicht früh und
eindringlich genug vor der
Zweithausseuche warnen:

Einstellungsunter¬
suchungen
Das Betriebsärztereferat der
österreichischen Ärztekammer
hat schon seinerzeit mit Be¬
fremden die Ausführungen des
Redakteurs Sebastian Leitner
vom »Kurier« in der Spalte
»menschlich gesehen« aufge¬
nommen, die sich mit betriebs¬
ärztlichen
Einstellungsunter¬
suchungen befaßten. Nachdem
es sich dabei um die Auffas¬
sung einer Einzelperson han¬
delte, haben wir dazu ge¬
schwiegen.
Wenn aber eine Zeitschrift
mit einem gesellschaftspoliti¬
schen Hintergrund, wie Sie
einen besitzen, diese dort ver¬
tretene Meinung aufgreift und
größtenteils übernimmt (»Arbeit
und Wirtschaft«, Heft 7/8/1973,
Seite 21, »Genau betrachtet«,
Gegen die »Fleischbeschau«),
sieht sich die österreichische
Ärztekammer,
Betriebsärzte¬
referat, doch genötigt, eine
kurze Stellungnahme zu dieser
Problematik abzugeben.
Im Interesse der arbeitenden
Bevölkerung Österreichs hat
der Nationalrat am 30. Mai
1972 das Bundesgesetz über
den Schutz des Lebens, der
Gesundheit und der Sittlichkeit
der Arbeitnehmer (Arbeitneh¬
merschutzgesetz) beschlossen.
Der § 8 dieses Gesetzes befaßt
sich ausführlich mit der ge¬
sundheitlichen Eignung der
Arbeitnehmer und fordert un¬
ter anderem, daß Arbeitnehmer
zu gewissen Tätigkeiten erst
dann herangezogen werden
können, nachdem durch eine
besondere ärztliche Unter¬

suchung festgestellt wurde,
daß ihr Gesundheitszustand
eine derartige Beschäftigung
zuläßt.
In § 22 dieses Gesetzes, der
sich mit dem betriebsärztlichen
Dienst befaßt, wird festgestellt:
'Er (der Betriebsarzt) hat auch
ärztliche Untersuchungen der
Arbeitnehmer, vor allem im Sin¬
ne der Bestimmungen des § 8
dieses Bundesgesetzes, vorzu¬
nehmen.'
Diese gesetzlichen Regelun¬
gen bedeuten einen großen so¬
zialen Fortschritt für alle be¬
troffenen Arbeitnehmer und
sollten durch unsachliche Kri¬
tik nicht in Zweifel gezogen
werden. Als Ergebnis dieser
Untersuchungen soll die ar¬
beitsmedizinische Idealforde¬
rung stehen:
»Der richtige Mann an den
richtigen Platz.'
Die Einstellungsuntersuchung
wird damit zu einer der
wesentlichsten Vorsorgeunter¬
suchungen, die heute so sehr
im Mittelpunkt aller gesund¬
heitspolitischen Überlegungen
und Praktiken stehen.
Wenn es eine Problematik
gibt, dann vielleicht die, daß
Einstellungsuntersuchungen pri¬
mär im Interesse des Arbeit¬
gebers durchgeführt werden,
der sich aus der richtigen Aus¬
wahl der Arbeitskräfte optimale
Arbeitsleistungen
erhoffen
konnte.
So sehen manche Arbeit¬
nehmer heute immer noch im
Betriebsarzt auch den Mann,
der ihnen mit einer Diagnose
den Weg in den Betrieb ver¬
sperren könnte. Die Einstel¬

ERNST geMEINT: Frisch drauflos
Das Burgtheater-Engage¬ zugehören, der sowieso
mentskarussell dreht sich schon genug Mitglieder hat.
munter weiter. Kaum hatten Und ähnlich wird es ja wohl
wir in den Zeitungen gele¬ auch der Froboess ergehen,
sen, daß Conny Froboess die ja längst nicht mehr
ans Burgtheater engagiert die süße, schlagerträllernde
wurde, erfuhren wir schon, Conny ist, sondern eine
daß auch Gertraud Jesserer ausgezeichnete, ernstzuneh¬
den Kreis der Staatsmimen mende Menschendarstelle¬
zu vergrößern ausersehen rin.
wurde. Wie schön für die
beiden Damen und auch
Wenn man aber weiß, daß
fürs Burgtheater-Publikum! die Burg Schauspielern, die
Was die Jesserer betrifft, sie dem Volkstheater oder
wäre mir zwar lieber ge¬ der Josefstadt wegengagie¬
wesen, sie wäre als viel¬ ren will, auf Anhieb die
beschäftigte Schauspielerin dreifache Gage zu bieten in
in der Josefstadt geblieben, der Lage ist, dann kann
als künftig dem KSB, dem man verstehen, daß ein sol¬
»Klub der spazierengehen¬ cher Speck die Mäuse
den Burgschauspieler«, an¬ schwach macht, auch wenn

lungsuntersuchungen sind aber
letztlich in allen Fällen im
Interesse aller Arbeitnehmer.
Es könnte nämlich neben der
Feststellung der Eignung für
einen bestimmten Arbeitsplatz
durch sie manche Krankheit er¬
kannt und einer Behandlung
zugeführt werden, die Gefahr
der Einschleppung von Infek¬
tionskrankheiten, etwa einer
Tuberkulose, in den Betrieb
gebannt und so die Beleg¬
schaft geschützt werden.
Jede dieser Untersuchungen
entspricht daher sowohl dem
persönlichen als auch dem all¬
gemeinen Interesse des arbei¬
tenden Menschen.
Es kann daher festgestellt
werden, daß entsprechend der
gesetzlichen Regelung in allen
Fällen nicht eine Firma die
Rechte des einzelnen ein¬
schränkt, sondern der Staat,
der Gesetzgeber, durch ein
sehr fortschrittliches Gesetz,
das von allen Seiten bejaht
werden müßte.
Mit vorzüglicher Hochachtung
VP. MR. Dr. Günther Lehner
Leiter
des Betriebsärztereferats
Dr. Fritz Daume
Präsident
Nazi im Fernsehen
Nazistisches
Gedankengut
ließ ein Teilnehmer an einer
Fernsehdiskussion über das
Gastarbeiterproblem los. Das
ist der Anlaß, endlich einmal
auf die manchmal fragwürdi¬
gen Auswahlmethoden von
Diskussionsteilnehmern im ORF
hinzuweisen. Es gibt für
das Fernsehen bei den Dis¬

engagiert!
sie sich vor Augen halten,
daß dies ihrer künstle¬
rischen Entwicklung nicht
unbedingt förderlich sein
muß.
So erfreulich es also ist,
daß das Burgtheater seinen
Künstlern gute Gagen zu
zahlen imstande ist (und
dadurch manche Kräfte an
Wien binden kann, die sonst
nach München, Hamburg
oder Düsseldorf abwandern
würden), so bedauerlich ist
es, daß die anderen großen
Wiener Bühnen immer wie¬
der auf wichtige Ensemble¬
mitglieder verzichten müs¬
sen, weil sie eben den
Sirenenklängen vom Lueger-
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kussionen keinen intelligenten
Arbeiter, kaum einen Ange¬
stellten, keinen in der Dis¬
kussion und in gesellschafts¬
politischen Fragen geschulten
Gewerkschafter oder Wirt¬
schaftstreibenden, keinen Bau¬
ern, selten einen Intellektuel¬
len aus der breiten Schicht
geistiger Arbeiter, sondern
eine Art Starwesen wie auch
im übrigen Programm, näm¬
lich Stars, wie sie sich der
kleine M-ORF-itz vorstellt: fast
nur Studenten, bestimmte Spit¬
zen des kulturellen und geisti¬
gen Lebens (natürlich auch
echte Spitzen) und häufig ziem¬
lich einseitig ausgesuchte Re¬
dakteure, die sich sowieso in
einem anderen Massenmedium
betätigen. Die Personenaus¬
wahl in den Diskussionsrunden
scheint sich im Kreise zu dre¬
hen.
Auch die »Vorarlberger Nach¬
richten« meinten dazu, daß
man Fachleute aus diversen
Sparten, denen im Falle der
Gastarbeiterdiskussion dieses
Problem schon aus beruflichen
Gründen am Herzen gelegen
wäre, hätte engagieren müs¬
sen, so zum Beispiel ein Re¬
gierungsmitglied, einen Ge¬
werkschaftsvertreter, Personal¬
vertreter, Kammerabgeordnete,
Redakteure, Theologen, einen
berufenen Vertreter der Gast¬
arbeiter. Daß das Fernsehen
dazu noch immer wenig be¬
rufen erscheint, beweist die
Auswahl eines Primitivnazis für
diese Diskussion. Denn der
ORF wird doch nicht behaupten
wollen, daß er diesen Burschen
nach reiflichen Überlegungen
und guten Personenkenntnis¬
sen ausgesucht hat.
F. S.

ring nichts entgegenzuset¬
zen haben.
Allerdings gibt es einen
Hoffnungsschimmer: Burg¬
direktor Klingenberg hat nun
doch endlich mit der alten
Gepflogenheit, daß Burg¬
schauspieler nicht an ande¬
ren Wiener Sprechbühnen
gastieren dürfen, in einigen
Fällen gebrochen. Warum
ist er nicht konsequent?
Warum engagiert er nicht
alle Wiener, österreichi¬
schen,
deutschsprachigen
Schauspieler ans Burg¬
theater und gibt ihnen Ur¬
laub, wenn eine andere
Wiener Bühne sie braucht?
Das ergäbe doch herrliche
Zeiten für die Wiener Thea¬
ter, meint
Ernst
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Gegen Alkoholismus-Wein trinken!
Der Weinwirtschaftsfonds unter Führung seines
Präsidenten Erich Mauss sprach kürzlich beim
Bundeskanzler vor. Anliegen der Wein Wirtschaft: Das
in der Rundfunkgesetz-Novelle vorgesehene Verbot
der Werbung für Alkoholika soll fallen.
Die Weinwirtschaftler müssen
den Bundeskanzler so kräftig
angehaucht haben, daß er
weiße Mäus(s)e sah, denn er
erklärte, er habe — wenn man
einer Aussendung des »Agrari¬
schen Informationszentrums«
Glauben schenken will — Ver¬
ständnis für die Argumente der
Weinbauern. Was sind nun die¬
se Argumente?
• Man kann Wein nicht
schlechthin als Berauschungs¬
getränk hinstellen. — Nona!
Aber vielleicht haben die Wein¬
bauern noch nie einen »Voll¬
fetten« gesehen. Natürlich ha¬
ben sie auch noch nie etwas
von Alkoholsucht gehört.
• Nach Ansicht namhafter
Ärzte (wer, bitte?) sei der Ge¬
nuß von Wein nicht gesund¬
heitsschädigend. — Leberzir¬
rhose entsteht wahrscheinlich
durch den übermäßigen Genuß
von Milch.
• Gerade durch die Fernseh¬
werbung wolle man einen zwar
regelmäßigen, aber mäßigen
Weinkonsum erreichen. — End¬
lich ein offenes Wort! Regel¬
mäßiger Weinkonsum der Be¬
völkerung ist das eigentliche
Anliegen der Weinwirtschaft.
Aber sogar dieses offene Wort
wird gleich wieder »gesund¬
heitspolitisch«
umgebogen,
denn:
• In Schweden und einigen
Staaten in Osteuropa (in wel¬
chen, bitte?) versuche man,
den Alkoholismus durch eine
Propagierung des Weintrinkens
zu bekämpfen. — Also Bekämp¬
fung des Alkohols durch Alko¬
hol, das ist eine wahrhaft
geniale Idee der Weinbauern!
Einige Stamperln Schnaps
sind ungesund, einige Viertel
6
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Wein aber gesund. (Jedenfalls
für die Weinbauern.)
• In dem Gespräch mit dem
Bundeskanzler wurde auch dar¬
auf hingewiesen, daß der Wein
für rund 250.000 Österreicher in
70.000 Weinbaubetrieben die'
einzige Einkommensquelle dar¬
stelle. — Ich bezweifle, daß
Österreichs Weinbauern zu¬
grunde gehen, wenn im Fern¬
sehen nicht mehr für ihre Pro¬
dukte geworben werden darf,
denn der Weinkonsum wird
zweifellos weiter ansteigen.
Aber anderseits — wo der emp¬
findliche Wein gedeiht, dort
müßten doch auch profitable
Edelobstplantagen zu gründen
sein? Und was ist das über¬
haupt für ein Argument, mit

der »Existenzgrundlage« der
Erzeuger von Suchtgiften »hu¬
manitär« hausieren zu gehen?
Was für die 70.000 österreichi¬
schen Weinbauern (angeblich)
gilt, müßte ja noch viel mehr
für hunderttausende Bauern in
Mexiko, in der Türkei, in Burma,
in Thailand gelten, die aus kli¬
matischen und entwicklungs¬
mäßigen Gründen oft tatsäch¬
lich nichts anderes anbauen
können als jene Mohnpflanzen,
aus denen Opium gewonnen
wird ...
Zur Klarstellung: Ich bin
durchaus kein Mitglied des
Arbeiter-Abstinentenbundes. Im
Gegenteil, ich bin einem Vier¬
tel guten Roten keineswegs
abgeneigt. Aber was mir den
Magen umdreht, ist eine derart
geballte Ladung von Heuchelei,
die aus Profitstreben versucht,
ein in unzähligen Fällen ge¬
sundheitsschädliches und töd¬
liches Suchtgift auch noch als
wahres Heilmittel anzupreisen
und zu verkaufen.
Ernst Moravec

Welches Erzeugnis
soll ich kaufen?
Konsumentenschutz wird in Großbritannien ganz
groß geschrieben — allerdings bleiben die
einschlägigen Aktivitäten überwiegend der Privat¬
initiative überlassen. Weit über Englands
Grenzen hinaus ist die Publikation »Which?« bekannt.
Wörtlich übersetzt heißt die
Zeitschrift »Welches?« Gemeint
ist, »welches Erzeugnis soll ich
kaufen?« »Which?« wird von
der ältesten englischen Ver¬
braucherorganisation veröffent¬
licht. Das ist die »Consumers'
Association«, kurz CA genannt.
Diese Verbrauchervereinigung
wurde im Jahre 1957 gegründet
und sieht ihre Hauptaufgabe in
einer umfassenden Information
der Verbraucher. Die CA leistet
umfangreiche Pressearbeit, die
sich in vielen Fachpublikationen
zeigt.
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So erscheinen neben »Which«
vierteljährlich die Kraftfahrzeug¬
beilage »Motoring Which?« und
die Finanzbeilage »Money
Which?« Das »Drugs & Therapeutics Bulletin« ist das Mittei¬
lungsblatt der CA für Arzneien
und Heilbehandlungen; »The
Good Food Guide« kann als
Wegweiser der CA zu guter
Nahrung bezeichnet werden.
Eine weitere Interessenge¬
meinschaft bei der Behandlung
von Konsumentenfragen ist die
»National Federation of Consumer Groups«, das ist der bri¬

tische Verband von Verbrau¬
chergruppen. Die Hauptaufgabe
dieser Organisation besteht
darin, die Arbeit der einzelnen
Konsumentenverbände zu ko¬
ordinieren, den Verbraucher vor
Obervorteilung zu schützen so¬
wie einschlägige Meinungs¬
und Motivforschung zu betrei¬
ben. Die Monatspublikation die¬
ser Organisation heißt »Digest
of Group Surveys« (das bedeu¬
tet etwa Übersicht von Grup¬
penumfragen): diese Publika¬
tion ist ein zusammenfassender
Überblick über die Ereignisse
in den verschiedenen Verbrau¬
chergruppen und über die Er¬
gebnisse von Meinungsumfra¬
gen.
Das »Research Institute For
Consumer Affairs« ist eine For¬
schungsanstalt für Verbrau¬
cherfragen, die sich mit Tests
vor allem auf dem Gebiet der
Arbeit von Handwerkern und
anderen Dienstleistungszweigen
beschäftigt. Diesem Forschungs¬
institut ist es auch schon oft
gelungen, unrichtige Waren¬
deklarationen aufzudecken.
Das sehr populäre »Women's
Adv.isory Committee of The Bri¬
tish Standards Institution« ist
eine beratende Frauenkommis¬
sion beim britischen Normen¬
institut. Diese Kommission ver¬
öffentlicht die Fakten ihrer Ar¬
beit in der Zeitschrift »Consu¬
mer Report«, ein Begriff, den
man mit Verbraucherbericht
umschreiben könnte. Die er¬
wähnte Frauenkommission be¬
faßt sich auch mit Normungs¬
fragen und bemüht sich um
sicheres Spielzeug. Eine Bro¬
schüre, die nach Bedarf er¬
scheint, nennt sich »Play safe
with toys made to British
Standards«, kurz »sicheres
Spielzeug« genannt. Diese Bro¬
schüre gibt interessierten Müt¬
tern eine ausgezeichnete Ent¬
scheidungshilfe beim Kauf von
Spielwaren.
Die Arbeit des beratenden
Frauenkomitees wird durch die
»British Standards Institution«,
eine Art Normeninstitut, finan¬
ziert. Das beratende Frauen-

komitee übernimmt vor allem
die Interessenvertretung der
Konsumenten, beschäftigt sich
mit Fragen der Konsumenten¬
erziehung und veranstaltet Kon¬
sumententagungen.
Persönliche Beratung
Durch Publikationen kann
man zwar viele, aber nicht alle
Fragen der Konsumenten be¬
antworten und vor allem kön¬
nen nicht alle Zweifel restlos
beseitigt werden. Bis vor etwa
zwei Jahren litt die für öster¬
reichische Verhältnisse riesen¬
hafte britische Verbraucheror¬
ganisation unter dem Fehlen
einer mündlichen Beratung. Seit

zwei Jahren kann — so wie
beim österreichischen Verein
für Konsumenteninformation —
nun auch der britische Ver¬
braucher im individuellen Ge¬
spräch mit Fachleuten seine
Verbraucherprobleme darlegen.
Damit — so berichten britische
Verbrauchervertreter
immer
wieder voller Stolz — ist eine
echte Lücke geschlossen: Denn
auch jene Konsumenten, die
gegen Listen und Zahlenmate¬
rial eine gewisse Abneigung
empfinden, sollten wegen die¬
ser Antipathie für etwas schwie¬
rigere Informationen beim Ein¬
kauf nicht benachteiligt sein.
Rudolf Doubek

Grenzen der Freiheit
Die Konsumentenschützer in
aller Welt blicken neidvoll ins
Verbraucherparadies
Schwe¬
den, wo eine Fülle von Ein¬
richtungen geschaffen wurde,
die alle dem Schutz und der
Information der Verbraucher
dienen.
Da jedoch auch im Lande
Schweden nicht nur reine Engel
leben, bestehen neben diesen
Informations- und Schlichtungs¬
stellen auch harte Vorschriften
gegen unlauteren Wettbewerb,
gegen Preisdiktate, gegen An¬
gebotskartelle und gegen Lie¬
ferverweigerungen. (Auch in
Schweden leben nämlich Her¬
steller, die nicht ungern gegen
Händler mit Liefersperren vor¬
gehen, sobald diese Händler
durch geschickte Kalkulation
und rationelle Geschäftsprak¬
tiken den »unverbindlich« emp¬
fohlenen Endverbraucherpreis
unterbieten.)
Wenn es Schwierigkeiten mit
einzelnen Firmen gibt, dann
hilft ein Gesetz über Auskunfts¬
pflicht weiter, wonach einzelne
Behörden ziemlich weitgehende
Möglichkeiten erhalten, von
den verschiedenen Firmen Aus¬
künfte einzuholen.
Ein nicht allzu weit zurücklie¬
gendes Beispiel zeigt, daß auch
ein jahrelang »schlummerndes«
Preisregelungsgesetz recht gut
verwendet werden kann, wenn
sich der Staat nur genügend
Möglichkeiten sichert, notfalls
gegen Wucherpreise zuschla¬
gen zu können. Ende August
1970 war für die schwedische
Regierung solch ein Zeitpunkt
gekommen: Gegen überhöhte
Lebensmittelpreise mußte et¬
was geschehen. Der Einzelhan¬
del hatte sich nämlich unter
dem Vorwand, daß es bei eini¬
gen landwirtschaftlichen Pro¬

dukten Preiserhöhungen gab,
erhebliche Steigerungen der
eigenen Gewinnspannen er¬
laubt. Anschließend verhängte
die Regierung einen befristeten
Preisstopp, der natürlich auch
alle Anträge auf Lohnerhöhun¬
gen blockierte, weil ja das Ar¬
gument, die gestiegenen Preise
müßten abgegolten werden, für
einige Zeit wegfiel.
Schon die kleinsten Schwe¬
denmädel und Schwedenbuben
lernen in der Schule das kluge
»Konsumieren« und wissen
sehr wohl, welche der vielen
Informationsstellen ihnen im
einen oder anderen Fall helfen
kann. Wer sich für preisbewuß¬
tes Einkaufen interessiert, greift
gerne nach der Zeitschrift
»Preisaktuelles« und nützt alle
publizistischen Aktivitäten des
staatlichen Preis- und Kartell¬
amtes, dem sowohl die Preis¬
überwachung als auch die Auf¬
klärung der Verbraucher über
Fragen der Preisbildung ob¬
liegt.
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In »Arbeit und Wirtschaft« vom
1. November 1953 lesen wir un¬
ter dem Titel »Konzessionierte
Pfuscher« folgende Glosse:
Ein Hotelangestellter, der
während der Saison in Kärnten
beschäftigt war, erzählt in der
Zeitschrift seiner Gewerkschaft
(28. September 1953) eine er¬
götzliche Geschichte, wie dort
Inhaber von konzessionierten

Der von unseriösen Wirt¬
schaftstreibenden am meisten
gefürchtete Mann ist seit Juli
1970 der Konsumentenombudsman, Sven Heurgren, der dar¬
auf achtet, daß alle Werbemaß¬
nahmen und alle Verträge so
korrekt als möglich formuliert
sind. Der Ombudsman ist sozu¬
sagen Klagemauer für alle leid¬
geprüften Konsumenten.
Im staatlichen Institut für Ver¬
braucherfragen wird die prakti¬
sche Arbeit für eine echte Ver¬
braucherinformation geleistet.
Hier werden Waren getestet,
und auch die Zeitschrift »Räd
och Ron« (»Rat und Erfahrung«)
wird von diesem Institut her¬
ausgegeben. Dem schwedi¬
schen Institut für Verbraucher¬
fragen stehen jährlich rund 23
Millionen Schilling zur Verfü¬
gung.
Der staatliche Verbraucherrat
(Jahresbudget 20 Millionen
Schilling) hat die Aufgabe, alle
Arbeiten im Interesse der Ver¬
braucher zu koordinieren, ge¬
setzliche Maßnahmen anzure¬
gen und zu begutachten, aber
auch die Rechtsstellung des
Konsumenten zu untersuchen
und zu verbessern. Dem Ver¬
braucherrat obliegt es ferner,
auf eine Rationalisierung der
Hausarbeit und der Haushalts¬
geräte (etwa eine Typenbereini¬
gung bei Messern) hinzuarbei¬
ten.
Nimmt man alles zusammen,
dann wendet der schwedische
Staat etwa 200 Millionen Schil¬
ling jährlich für die Aufklärung
und den Schutz der Verbrau¬
cher auf: Das ist etwa zwanzig¬
mal soviel wie das Jahresbud¬
get des österreichischen Ver¬
eins für Konsumenteninforma¬
tion. Dazu kommt allerdings,
daß das Geld für den Verbrau¬
cherschutz in Österreich über¬
wiegend von den vier Mitglieds¬
organisationen des Vereins für

Gaststätten, die selbst keine
oder nur wenige Fremdenzim¬
mer haben, den Hotelbetrieben
ins Gewerbe pfuschen. Sie ha¬
ben sich die Privatzimmer der
Umgebung gesichert, zahlen
dafür einen bestimmten Betrag
an den Eigentümer, locken so¬
dann durch Zeitungsinserate
hunderte Pensionsgäste an, die
sie verpflichten, bei ihnen zu
essen. Natürlich können sie
viel billiger sein, denn sie
haben keine Spesen und kein
Risiko, vor allem auch kein
Personal. Auch bei der Steuer
kommen sie gut weg, denn sie
gelten als Kleinbetriebe, ob11/73

tAufgaben
für den Unterricht
an Volksschulen IIII*
Ein Arbeiter wohnt
mit seiner fünfköpfigen Familie
in einer Wohnung
und zahlt für die Miete
ein Viertel seines Lohns.
Sein Chef kaufte
für seine fünfköpfige Familie
von einem Viertel seines
Vermögens
ein Doppelhaus am Stadtwald.
Warum kauft der Arbeiter
nicht wenigstens ein Einfamilien¬
haus am Stadtwald?
Hundert Arbeiter wohnen
in einem Mietshaus in der Stadt
Hundert Reiche wohnen
in den Villen an den Seen des
Landes.
Wie viele Seen gibt es in dem
Land
und wie viele Arbeiter wohnen
dort?
Der Akkordarbeiter KarI schläft
abends oft beim Fernsehen ein.
Der Juniorchef August geht
abends oft in die Oper.
Warum geht Karl nicht in die Oper
und warum schläft August abends
nicht ein?
Klaus Konjetzky

Konsumenteninformation sowie
durch Werkaufträge und spär¬
liche, unsichere Subventions¬
mittel einzelner Ministerien
oder anderer öffentlicher Stel¬
len aufgebracht wird. Wie lan¬
ge wird das noch so weiterge¬
hen?
R. D.

wohl sie vom Mai bis Sep¬
tember oft mehr als hundert
ständige Gäste haben. Im Ho¬
tel mit seinem Personal wird
die Kapazität, mit Ausnahme
von vier Wochen, von Mitte
Juli bis Mitte August, nicht
ausgenützt, während die Pri¬
vatzimmervermieter zu Heim¬
arbeitern der Gastwirte wer¬
den.
Und was sagen dazu die
Pfuscherbekämpfer der Han¬
dels* und Gewerbekammern,
die jeden Arbeitslosen, der
sich ein paar Schillinge dazu¬
verdient, in einem Löffel Was¬
ser ertränken möchten?
arbeit wir!sd will
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Das

Licht

am

Ende

der

Weit
Von Otto Fielhauer

Der gute Mensch
von Santiago de Chile:

»Von der Parteien Gunst und
Haß verwirrt, schwankt sein
Charakterbild in der Geschichte.«
Dieser Ausspruch Schillers
— aus dem Prolog zum »Wallen¬
stein« — könnte auf Salvador
Allende gemünzt sein. Aber
nicht einmal die Journalisten, die
in unseren Breitengraden den Sturz
der Regierung Allendes bejubelten
oder zumindest ihren Jubel nur
schlecht verbargen, können Allende
nachsagen, er habe nicht das
Beste für sein Volk gewollt.
Er hätte jedoch ohne weiteres
dem Beispiel vieler anderer

8
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Das Lebenswerk von
Salvador Allende

•-V
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Präsidenten Südamerikas und
Mittelamerikas folgen und recht¬
zeitig emigrieren können, um mit
vorsorglich ins Ausland trans¬
ferierten Geldern ein geruhsames
Leben zu führen. Er hat das
nicht getan, sondern ist den
bitteren Leidensweg eines Idea¬
listen zu Ende gegangen.
War er ein hoffnungsloser
Träumer, ein Illusionist?
Otto Fielhauer bemüht sich, den
Lesern von »Arbeit und Wirt¬
schaft« ein umfassendes und
möglichst objektives Bild von
Salvador Allende zu geben.

»Die Geschichte lehrt, daß keine
gesellschaftliche Klasse aus freien
Stücken die Macht aus der Hand gibt.
Der Sozialismus kommt nicht, weil ihn
jemand dekretiert, und er kommt auch
nicht, weil jemand einen Zauberstab
schwingt. Wir wissen sehr gut, daß die
Minderheitsgruppen, die einst Macht
hatten, sie noch nie freiwillig aufge¬
geben haben. Wir müssen uns also
verteidigen.«
Der Chilene, der diese Gedanken
vor zwei Jahren in einem Interview
äußerte, wurde am 11. September von
seiner eigenen Armee ermordet. Viel¬
leicht sind diese Worte des Präsiden¬
ten Allende auch die wichtigste Lehre,
die aus der chilenischen Tragödie zu
ziehen ist.
Zerstörte »Klassenharmonie«
Selten ist mit solcher Bitterkeit dar¬
getan worden, daß die Klassenhar¬
monie selbst in den zivilisiertesten
Ländern der sogenannten »Freien
Welt« meist nur ein Märchen ist. Daß
das Bürgertum, das so beredt über
den Terror in den Ostblockstaaten
klagt, sich nicht scheut, Parlament,
verfassungsmäßige Regierung und
Demokratie mit Waffengewalt zu zer¬
schmettern oder einen solchen Akt
zu billigen, wenn seine Besitzinteres¬
sen durch größere Einkommensumver¬
teilung bedroht sind.
Auch die bürgerliche Presse Öster¬
reichs sprach in jenen bitteren Sep¬
tembertagen, als eine entfesselte Sol¬
dateska in Chile mordete und folterte,
mit wohlgefälliger Untertreibung nur
davon, daß nun eben das »Experiment
Allende gescheitert« sei.
In dieser Feststellung liegen gleich
zwei sehr ernste Geständnisse der
Rechten: Erstens, daß es ihrer Mei¬
nung nach das gute Recht bürgerlicher
Offiziere sei, demokratische Regierun¬
gen abzuschlachten, wenn sie ihnen
nicht mehr passen, und zweitens, daß
»Marxisten« — was immer dieses Wort
im bürgerlichen Sprachgebrauch be¬
deuten mag - schön dumm seien,
wenn sie auf demokratischem Wege
herumexperimentieren
und
nicht
gleich gewaltsam vorgehen.
»Experiment« und Gewalt
In diesem bürgerlichen Gerede vom
»gescheiterten marxistischen Experi¬
ment« — das in Wirklichkeit von sei¬
nen bewaffneten Gegnern in Blut er¬
tränkt wurde - steckt also eine be¬
denkliche Anerkennung des Panzer¬
kommunismus. Und in der Tat schei¬
nen die düsteren Vorgänge in Chile
mit seinen unter Präsident Allende
immer offenen Landesgrenzen, mit

freier Presse, regem amerikanischen
Agentenverkehr, freien Wahlen und
autonomer Armee ein Argument für
den Bolschewismus zu sein: Begreift
man doch, welche Existenzangst die
kommunistischen Parteien zur Abriegelung von Landesgrenzen, zur Kne¬
belung aller Freiheiten und zu stän¬
digen Verhaftungen und Säuberungen
treiben mag.
Für die Zukunft Südamerikas ist der
Mord an Allende und an seiner De¬
mokratie von großer Bedeutung. Von
nun an wird möglicherweise kein So¬
zialrevolutionär mehr auf den parla¬
mentarischen Weg hoffen, da er doch
sogar in Chile mit Waffengewalt ver¬
sperrt worden ist.
Oder wird, ganz im Gegenteil, die
bescheidene, gemäßigte und dennoch
glühend idealistische und heldenhafte
Person Salvador Allendes immer wie¬
der begeisterte Nachahmer finden?
Ein Roman Jules Vernes erzählt von
einem Leuchtturm am Ende der Welt,
nämlich auf einer südchilenischen
Insel. Eine Bande von Räubern über¬
fällt die Insel, löscht das Licht, um
Schiffe zum Scheitern zu bringen, und
tötet die Leuchtturmwärter — bis auf
einen. Gequält und verfolgt entkommt
dieser, besiegt in endlosem Klein¬
krieg den übermächtigen Gegner und
entzündet schließlich wieder das ret¬
tende Licht am Ende der Welt.
Ein Stück Europa
in Südamerika
Chile ist immer ein vorbildlicher
Sonderfall in einem recht unglückli¬
chen Kontinent gewesen. Der 4300 Ki¬
lometer lange, aber nur rund zwei¬
hundert Kilometer breite gebirgige
Küstenstrich hat nie solche feudalisti¬
schen Exzesse und aristokratisches
Glücksrittertum gesehen wie andere
lateinamerikanische Staaten. Obwohl
die meisten der rund zehn Millionen
Chilenen - und zwar je ärmerer Her¬
kunft, desto mehr — auch Indianer
unter ihren Vorfahren haben, hat Chile
einen sehr europäischen Charakter.
Die Hauptstadt Santiago (2,5 Millionen
Einwohner) könnte man sich auch in
der Nähe von Mailand oder Brüssel
situiert vorstellen.
1818 unter Bernardo O'Higgins von
Spanien unabhängig geworden, war
Chile zwar mehr als ein Jahrhundert
lang ein konservatives Land, das in
erfolgreichen Kriegen Peru und Bo¬
livien reiche Kupfer- und Salpeter¬
lager abnahm. Aber Chile hat immer¬
hin auch als erster amerikanischer
Staat Sozialversicherung und Sozial¬
recht eingeführt. Das durchschnittliche
Pro-Kopf-Einkommen ist mit rund

700 S im Monat höher als in vielen
anderen lateinamerikanischen Staaten.
Natürlich war auch in Chile bis vor
wenigen Jahren das Einkommen in
Wirklichkeit
zwischen
besitzlosen
Landarbeitern (die nicht streiken und,
als Analphabeten, auch nicht wählen
durften) und wohlhabenden Grundbe¬
sitzern und Fabrikanten sehr ungleich
verteilt. Schon in den achtziger Jahren
des vergangenen Jahrhunderts gab es
deshalb starke sozialreformerische
Bestrebungen und Bürgerkriege. 1938
und nochmals 1946 gelang es einer
sozialistischen Volksfront, ihre Kandi¬
daten Aguierre Cerda und Gonzalez
Videla zu
Staatspräsidenten
zu
machen.
Wie Victor Adler
Das war der sozialpolitische Hinter¬
grund, der den am 16. Juli 1908 in der
Hafenstadt Valparaiso geborenen Sal¬
vador Isabelino del Sagrado Corazon
de Jesus Allende Gossens bewog,
schon als Student leidenschaftlich po¬
litisch tätig zu werden.
Allende Gossens stammte aus einer
großbürgerlichen Familie: sein Groß¬
vater war ein bekannter Arzt, Senator
der Radikalen Partei und Freimaurer,
sein Vater ein angesehener Anwalt.
Der junge Allende wurde wegen der
Organisation eines Streiks vorüber¬
gehend von der Hochschule ausge¬
schlossen und promovierte 1932 mit
einer Arbeit über »Geistige Hygiene
und Verbrechen« zum Doktor der Me¬
dizin. Ein Jahr später nahm er an der
Gründung der Sozialistischen Partei
Chiles teil, als eine Art chilenischer
Victor Adler. Als sein Vater starb, ver¬
sprach er ihm am Grabe, daß er ein¬
mal Präsident Chiles werden würde.
Allende liebte das gute Leben,
schöne Frauen, teure Antiquitäten,
Whisky und den Reit- und Segelsport.
Er war eitel und immer gut gekleidet.
Trotzdem hatte er nie den Wunsch,
Reichtümer zusammenzuraffen. Er
verzichtete auf eine gutgehende Pri¬
vatpraxis, arbeitete in öffentlichen
Krankenhäusern und ging 1937 als
sozialistischer Abgeordneter von Val¬
paraiso in die Deputiertenkammer
(das Unterhaus des chilenischen Kon¬
gresses, dem als Oberhaus ein 45köpfiger Senat gegenübersteht). 1939
wurde Allende Gesundheitsminister in
der Volksfrontregierung Cerda.
Für das Amt des chilenischen
Staatspräsidenten (der für sechs Jahre
gewählt wird, aber nicht sein eigener
Nachfolger werden kann) kandidierte
Allende zum erstenmal im Jahre 1952.
Er bekam damals nur 40.000 Stimmen,
gewählt wurde der Konservative Ibanez. 1958 unterlag Allende gegen den
11/73
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Konservativen Jorge Alessandri —
aber nur knapp mit 356.000 Stimmen.
Trotzdem galt er als ewiger Verlierer.
Allende selbst scherzte, auf seinem
Grabstein werde einmal stehen: »Hier
ruht der künftige Präsident Chiles.«
Ewiger Wahlkämpfer
Seine eigene Partei scherzte nicht,
nahm ihm bei den Parlamentswahlen
1961 einen sicheren Wahlkreis weg
und gab ihm einen hoffnungslosen in
Valparaiso. Allende nahm auch diese
Prüfung auf sich, kaufte einen alten
Autobus, warb monatelang unermüd¬
lich für sich und seine Partei und
zeigte Filme über Kuba. Er wurde mit
unerwartet vielen Stimmen zum Sena¬
tor gewählt und durfte 1964 wieder
für die Präsidentschaftswahlen kandi¬
dieren. Diesmal unterlag er abermals
dem Kandidaten der Christlichdemo¬
kratischen Partei, Eduardo Frei.
Frei war eher Allendes Konkurrent
als sein Feind, denn die Christdemo¬
kraten Chiles werden oft als »links
von der deutschen SPD stehend« cha¬
rakterisiert. Tatsächlich begann Frei
mit seiner »Revolution in Freiheit«
eine soziale Umwälzung, die Allende
dann verstärkt fortgesetzt hat.
Allendes letzte und erfolgreiche
Kandidatur wurde im Herbst 1969 von
sechs Parteien vorbereitet, die sich in
endlosen Konferenzen eigentlich nur
auf einen Kompromiß einigen konn¬
ten: auf den gutmütigen Allende als
den scheinbar am leichtesten zu be¬
einflussenden von fünf Bewerbern.

Diese Parteien waren Allendes So¬
zialistische Partei, ferner die rechts
von ihr stehende, eher vorsichtige
Kommunistische Partei sowie ein lin¬
ker Rest der liberalen Radikalen Par¬
tei. In dieser Partei sowie in der
MAPU (einer Gruppe von abgesplitter¬
ten linken Christdemokraten) gab es
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Santiago de Chile könnte dem Aussehen nach
fortan ständig Verschiebungen und
Veränderungen. Gründungsmitglieder

Reaktionen der österreichischen
bürgerlichen Presse
auf den chilenischen Militärputsch
Eine demokratisch gewählte Regierung zu stürzen war
schlecht. Einem möglichen Bürgerkrieg Tür und Tor geöffnet
zu haben, verschlimmert das Verbrechen. In dieser Stellung¬
nahme des englischen »Guardian« äußert sich die Selbstver¬
ständlichkeit eines verwurzelten demokratischen VerfassungsbewuBtseins. In einem Teil der österreichischen bürgerlichen
Presse dagegen kam nicht zum Ausdruck, daB Demokraten
den Sturz einer Demokratie in Jedem Fall bedauern. Hier
wurde sogleich begonnen, den Putsch zu »verstehen« und zu
rechtfertigen. Als Beleg einige Zitate aus der österreichischen
Presse:
»Allende vom Militär ver¬ Wirtschaft >bürgerlich< und da¬
jagt.«
mit verwerflich?«
Süd-Ost-Tagespost,
Graz
Linzer Volksblatt, Schlagzeile
»Wer
heute
Allende
betrau¬
»Im übrigen hört man jetzt
Kritiken daran, daß Chiles ert, muß dies zur Kenntnis
Christdemokraten die bürger¬ nehmen: Allende führte eine
liche Ordnung< wieder herzu¬ Volksfrontregierung.«
stellen suchen. Na und? Sind Salzburger Nachrichten
eine gut funktionierende De¬
»Die aus Marine, Luftwaffe,
mokratie und eine stabile Heer und Polizei zusammen¬

arbeit wirlsriiiift

Die Koalition erwies sich als erfolg¬
reich: Bei den Wahlen am 4. Septem¬
ber 1970 erhielt Radomir Tomic, der

///

Die Freude schlug durch
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der neuen Volksfront, der Unidad Po¬
pulär (UP), waren schließlich noch die
kleine Sozialdemokratische Partei und
die winzige Volksaktion API. Die Pa¬
role der UP war: »Revolution durch
Volksentscheid.«

Eine neue Volksfront

Kandidat der Christdemokraten, die
in den letzten Jahren dank dem Wi-

gesetzte Junta wird behut¬
sam, aber beständig bestrebt
sein müssen, Chile wieder
in die Demokratie zurückzu¬
führen ...«
Tiroler Tageszeitung
»Jetzt, nach drei chaoti¬
schen Jahren, ist es überstan¬
den. Chile, Südamerika und
mit ihnen die gesamte west¬
liche Welt sind um eine Er¬
fahrung reicher.«
Kurier
»Zugegeben, daß Allende
Chile als Exempel für eine
politische Zukunft Lateiname¬
rikas anbot — aber das Fazit,
daß hier ein kühnes Spiel
gewagt und verloren worden
ist, sollte mit Nüchternheit
zur Kenntnis genommen wer¬
den, nicht aber mit Anzei¬
chen einer kollektiven Hyste¬
rie, hinter deren Dunstschwa¬
den man durchaus bemerkt,
wem da ins Handwerk ge¬
pfuscht worden ist.«
Die Press«

Ein getrübter Blick
über die erstaunlich milde
Reaktion der österreichischen
Presse schrieb Helmut Butter¬
weck in der katholischen Wo¬
chenschrift »Die Furche« un¬
ter anderem:
»Österreichs unabhängige
Presse hat mit ihrer Behand¬
lung der Ereignisse in Chile
einen bemerkenswert einge¬
trübten Blick für die moralische
und rechtsstaatliche Seite einer
politischen Tragödie bewiesen.
Eine Presse, die sich sonst ge¬
bärdet, als hätte sie ein Mo¬
nopol auf die Bewachung, Be¬
wahrung und notfalls Rettung
des Rechtsstaates, hat damit
die Befürchtung genährt, sie
könnte auch in geographisch
näher liegenden, ja möglicher¬
weise innenpolitischen Fällen
im Konflikt zwischen rechts¬
staatlichen Normen und poli¬
tischen Interessen für letztere
optieren — das ist kein be¬
ruhigendes Gefühl.-

ebensogut in Nordamerika wie in Europa liegen
derstand der Oberschicht mit ihren
Reformen doch ziemlich abgewirt¬
schaftet hatten, nur noch 28% der
Stimmen; 35% erhielt der konserva¬
tive Expräsident und Kandidat der
Partido Nacional, Jorge Alessandri —
aber auf Allende entfielen 36,3%.
Das war natürlich nicht genug für
eine sechsjährige Regierung. Aber
Tomic, der unterlegene Christdemo¬
krat, eilte gleich nach Allendes Wahl¬
sieg zu ihm und umarmte ihn. Es blieb
nicht bei der Geste: Die Christdemo¬
kraten, mit der Volksfront einig in der
Frage der Sozialreformen und der
Nationalisierung der noch vom Aus¬
land beherrschten chilenischen Be¬
triebe, stimmten zu, Allende im Kon¬
greß zu unterstützen. Als Gegenlei¬
stung garantierte Allende mittels eines
Verfassungszusatzes, daß er Parteiund Pressefreiheit, Armee und Polizei,
Schulen und Universitäten nicht an¬
tasten werde.
Allende hat sich bis zuletzt daran
gehalten. Trotzdem wandten sich die
Christdemokraten nach etwa einem
Jahr von ihm ab, weil sie in Sorge um
die Zukunft ihrer Partei und um das

wirtschaftliche Schicksal des Mittel¬
standes, ihrer Wähler, waren.
Ein amerikanischer Anschlag
Vorerst aber verschafften sie Allen¬
de die notwendige Mehrheit in beiden
Häusern des Kongresses: Am 24. Ok¬
tober 1970 wurde Allende mit 153 ge¬
gen 35 Stimmen zum Staatspräsiden¬
ten gewählt: am 4. November trat er
sein Amt in der Moneda, der ehemali¬
gen Münze von Santiago de Chile, an.
Wie dramatisch seine Amtszeit wer¬
den würde, zeigte sich schon in den
Wochen zwischen September und No¬
vember 1970: Die Amerikaner — und
hier vor allem die durch Chile berühmt
gewordene ITT (International Tele¬
phone and Telegraph Company)1 —
versuchten alles, um Allendes Amts¬
übernahme zu verhindern.
Der amerikanische Journalist Jack
Anderson hat anderthalb Jahre da¬
nach, am 21. März 1972, in der »Wa¬
shington Post« die geheimen Briefe
veröffentlicht, die damals zwischen
ITT, CIA und dem amerikanischen
Außenministerium gewechselt wurden.
1 Siehe auch im Juniheft Seite 23 »Die Stra¬
tegie eines multinationalen Konzerns«.

Vor allem Kissingers Name wird oft
genannt — und vielleicht ist es kein
Zufall, daß der chilenische Putsch
später kurz auf Kissingers Machtüber¬
nahme folgte.
ITT — einer ihrer Direktoren ist der
ehemalige CIA-Chef McCone - zieht
den US-Botschafter in Chile, Edward
Corry, auf ihre Seite und verspricht
dem State Department, »mit Summen
bis zu sieben Stellen auszuhelfen«,
falls Allende gestürzt würde. Ferner
wird von den ITT-Managern ein ge¬
nauer Plan vorgeschlagen, wie man
Chile durch Sperrung von Krediten,
Verweigerung von Entwicklungshilfe,
Abziehen von Kapital und Sabotage
von Ersatzteillieferungen sowie Ver¬
käufen chilenischer Rohstoffe auf dem
Weltmarkt wirtschaftlich vernichten
könnte. Dieser Plan vom 29. Septem¬
ber 1970 zeigt schon im Detail, wie
der Weltkapitalismus Allendes »Expe¬
riment« einmal wirklich »scheitern«
lassen würde. Femer enthält der ITTBriefwechsel auch Pläne für einen Mi¬
litärputsch, den ein gewisser Brigade¬
general Roberto Viaux leiten sollte.
Dieser Putsch geht vorläufig dane11/73
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ben: Zwar wird der (konservative)
chilenische Generalstabschef Schnei¬
der am 22. Oktober 1970 planmäßig
ermordet — aber die rechtsextremen
Täter können die Öffentlichkeit nicht
glauben machen, daß der Mord von
machthungrigen Marxisten begangen
wurde. Die Folge ist allgemeine Em¬
pörung in Chile und die endgültige
Fixierung des Paktes zwischen Volks¬
front und Christdemokraten. Allende
kann regieren.
Milch und Brot für alle
Wir können uns hier nicht im ein¬
zelnen mit Dr. Allendes turbulenter
Amtszeit beschäftigen, sondern nur
die wesentlichsten Punkte skizzieren:
Zunächst löste er noch 1970 seine
ersten Wahlversprechen ein und er¬
höhte die meisten Löhne um ein Dritnrn
.
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tel, während er gleichzeitig Preise
und Mieten einfror. Er senkte die
Arbeitslosigkeit von 8 auf 3%, kurbelte
die Produktion wieder an — sie stieg
innerhalb eines Jahres um 12 statt
nur wie bisher um 3% — und ver¬
ringerte die Inflationsrate von 35 auf
22% im Jahr — eine für Südamerika
sehr niedrige Zahl. Außerdem sorgte
er dafür, wie versprochen, daß jedes
chilenische Kind unter 15 Jahren täg¬
lich ein halbes Liter Milch bekomme
und daß ein ebenso billiges wie gutes
Einheitsbrot gebacken würde.
Anfang 1971 trat Allende den Ver¬
einigten Staaten entgegen: Mit Billi¬
gung auch der Christdemokraten und
Nationalisten verstaatlichte er die gro¬
ßen Kupferbergwerke des Landes, die
noch den US-Firmen Anaconda und
Kennecott gehörten, und verweigerte
gleichzeitig jede Entschädigungszah12
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lung, da die US-Firmen, wie er sagte,
seit 1955 Übergewinne in der Höhe
von 774 Millionen Dollar erzielt hat¬
ten. (Der Kupferexport macht etwa
zwei Drittel des gesamten chilenischen
Ausfuhrerlöses aus. Die Putschgene¬
rale haben jetzt den USA eine Ent¬
schädigung versprochen.)
Am 1. Mai 1971 wurde auch die
chilenische ITT verstaatlicht. Die Ame¬
rikaner verloren Investitionen in der
Höhe von 153 Millionen Dollar.
Schließlich führte Allende rasch auch
noch die Bodenreform, die sein Vor¬
gänger Frei begonnen hatte, weiter
und enteignete alle Farmen mit mehr
als 80 Hektar bewässertem Ackerland.
Kapital- und Spezialistenflucht
Da Allende im übrigen Chile vollkom¬
mene Freiheit ließ, bargen schon die

genannten Reformen den Keim des
wirtschaftlichen Chaos in sich: 200.000
Gegner Allendes, Besitzbürger und
hochqualifizierte Spezialisten, ver¬
ließen das Land und nahmen an die
200 Millionen Dollar von ihren offe¬
nen Bankkonten mit. Die Amerikaner
machten ihre Drohungen war und
sperrten Chile Wirtschaftshilfe und
Kredite - auch bei der Eximbank

und bei der Weltbank. Die Russen
halfen insgesamt nur mit 265 Millio¬
nen Dollar aus, was nicht genügte,
da Chile allein im Jahre 1972 für den
Import von Nahrungsmitteln 440 Mil¬
lionen Dollar aufwenden mußte.
Der Grund für den erhöhten Le¬
bensmittelbedarf war einerseits das
gehobene Lebensniveau der ärmeren
Bevölkerungsschichten, die sich nun
gleichfalls Fleisch leisten konnten, und
anderseits eine Krise in der Landwirt¬
schaft. Chiles eigene Agrarproduktion
sank bis 1972 um 8%, da einerseits
die Neusiedler auf dem aufgeteilten
Großgrundbesitz erst richtig Fuß fas¬
sen mußten und anderseits auch die
Besitzer kleinerer Farmen nichts mehr
investierten und nichts mehr anbau¬
ten, weil man bereits davon sprach,
auch Güter von mehr als 40 Hektar
aufzuteilen.

Stunde auf die andere wieder auf die
Hälfte seines Wertes gefallen sei: In¬
folge des vollkommenen Devisenman¬
gels in Chile konnte die Regierung
ihren Geldbedarf nur noch mit der
Notenpresse decken; der Geldumlauf
stieg bis 1973 auf das Fünffache, und
die Inflationsrate erhöhte sich zuletzt
auf 300% im Jahr.
All das war die Folge einer Sozia¬
lisierung in Freiheit in einer feind¬
lichen Umwelt. Die kommunistischen
Staaten mit ihrer gleichfalls schwa¬
chen Währung begegnen dieser Ge¬
fahr eben durch extreme Zwangsmaß¬
nahmen und Eiserne Vorhänge an
der Grenze; sie »experimentieren«
nicht. Ob das dem Bürgertum wirklich
lieber ist?
Allende setzte sich über alle Schwie¬
rigkeiten hinweg. Er hatte in kurzer
Zeit immerhin einen Großteil seines
I

TE

Allende umging ihn, indem er sein
Veto einlegte und auf zwei kaum
bekannte Dekrete der dreißiger Jahre
zurückgriff: Das eine gestattet die
Enteignung von Betrieben, die lebens¬
notwendige Güter herstellen oder ver¬
kaufen, und das andere erlaubt staat¬
liche Intervention in Betrieben, die
stilliegen oder deren Arbeiter es
mehrheitlich wünschen.
Die stärkste Waffe aber konnte und
wollte Allende dem oppositionellen
Bürgertum auch weiterhin nicht neh¬
men: Es hatte völlige Pressefreiheit
(in der Provinz waren sogar alle Zei¬
tungen gegen die Volksfront), eigene
Radiostationen und Demonstrations¬
freiheit: Immer wieder marschierten
empörte wohlsituierte Hausfrauen mit
Pfannen und Kochtöpfen gegen die
Moneda.
Ernster war es, daß auch innerhalb
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Schwarzer Markt und Inflation
Als ich im August 1971 nach San¬
tiago de Chile kam, hatten auch
schon das städtische Bürgertum und
der Handel begonnen, die Regierung
Allende zu boykottieren. Die Geschäfte
waren halbleer; es gab kaum mehr
irgendwelche Importwaren; bei der Le¬
bensmittelversorgung gab es Eng¬
pässe und Schlangen wartender
Hausfrauen; viele Farmen und Be¬
triebe lieferten ihre Waren trotz Fix¬
preisen und der Kontrolle durch die
JAP (die zahlreichen »Juntas de
Abastecimiento y Precios«, also Ko¬
mitees für Versorgungs- und Preis¬
kontrolle) hauptsächlich auf den bes¬
ser zahlenden Schwarzmarkt. Und
schon bei der Ankunft im Flughafen
erfuhr ich, daß der Escudo, die chi¬
lenische Währungseinheit, von einer

Programms verwirklicht, den großen
Massen ging es fühlbar besser als
früher einmal, und er hoffte, auch
den Rest seines Planes in die Tat
umzusetzen.
Christliche Opposition
Nun aber stellten sich die Christ¬
demokraten quer. Sie wollten unter
anderem verhindern, daß Allende
durch Verfassungsänderung ein Ein¬
kammerparlament schaffe und 91
wirtschaftlich wichtige, aber nur mit¬
telgroße Betriebe sowie alle Banken
des Landes verstaatliche.
Allende behalf sich damit, daß er
einfach alle Bankaktien aufkaufen
ließ. Die Opposition brachte im Feber 1972 einen Verfassungszusatz
ein, demzufolge jede Verstaatlichung
künftig eines Einzelgesetzes bedürfe.

der Unidad Populär nicht immer Ein¬
mütigkeit herrschte. Auf der einen
Seite bremste ausgerechnet der KPFührer Corvalan den Präsidenten, weil
seine »Eigentumspolitik große Teile
des Mittelstandes ins Lager der Geg¬
ner treibe«. (Das Militär hat ihm jetzt
mit Verhaftung gedankt.) Auf der an¬
deren Seite war Allende seinem eige¬
nen Nachfolger als Generalsekretär
der Sozialisten, Carlos Altamirano,
zu vorsichtig.
Noch stärker setzten die außer¬
parlamentarischen
Oppositionellen
von der MIR, dem Movimiento Izquierda Revolucionario (Linksrevolutionäre
Bewegung), dem linken Präsidenten
zu: sie besetzen auf eigene Faust
hunderte Fabriken und verteilten nach
eigenem Gutdünken Farmen und
Wohnhäuser unter landlose Bauern.
Schließlich sah sich Allende auch noch
11/73
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von seiner Kerntruppe im Stich gelasssen, von den Bergarbeitern in den
fünf größten Kupferminen, die wochen- und monatelang für Lohnerhö¬
hungen von 40% und mehr streikten
und ungeheure Devisenausfälle ver¬
ursachten.
Fidel Castro in Chile
Da half es auch nichts, daß der
legendäre Fidel Castro selbst im No¬
vember 1971 24 Tage lang Chile be¬
suchte, Allende dabei oftmals um¬
armt und ihn gewissermaßen als
Linken sanktioniert hatte: Eigennutz
und Ungeduld selbst unter den eige¬
nen Leuten behinderte Allendes fried¬
liche Revoultion enorm.
Dabei mußte Allende auch noch auf
die Armee achten, die bei einer Ver¬
fassungsverletzung vielleicht schon
früher eingegriffen hätte: Er ver¬
wöhnte die Offiziere auf jede Weise;
gab den größten Anteil des Staats¬
haushaltes für ihre Gehälter und für
neue Waffen aus — mit denen er dann
selber umgebracht wurde. Als sich im
Oktober 1972 neben Ärzten, Lebens¬
mittelhändlern und diversen Ange¬
stellten auch noch 45.000 kleinbürger¬
liche Fuhrwerksunternehmer auf die
Seite der Momios, der konservativen
»Mumien«, schlugen und wochenlang
Boykottmaßnahmen ergriffen, nahm
Allende erstmals mehrere hohe Of¬
fiziere in sein Kabinett auf; General¬
stabschef Carlos Prats — ein Freund
Allendes — wurde Innenminister.
Während jedoch einzelne Gruppen
der Wirtschaft Allende sabotierten, er¬
rang er in zunehmendem Maße die
Freundschaft der Massen, der proleta¬
rischen »Rotos«, deren Los er so
entscheidend verbessert hatte: Schon
bei den Gemeindewahlen im April
1971 stieg die Stimmenzahl der Unidad Populär. Weiter - nämlich von
36,3% im Jahre 1970 auf nunmehr
43,3% - wuchs der Prozentsatz der
Stimmen für Allendes Koalition bei
den Kongreßwahlen am 4. März 1973.
Gefährlicher Wahlsieg
Aber dieser Sieg war für Allende
gefährlich. Die bitter enttäuschte Op¬
position, die Allende nun bis 1976
behalten mußte, begann wieder die
Möglichkeit eines Militärputsches zu
überdenken. Als Vorbereitung dafür
drückten Christdemokraten und Natio¬
nale im Kongreß eine Resolution
durch, in der sie erstmals Allendes
Wirken für verfassungswidrig erklärten.
Auf außerparlamentarischem Gebiet
terrorisierten die Banden der rechts¬
extremistischen Bewegung »Patria y
14
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In dieser Rede erläuterte Salvador Allende
das Reformprogramm für Unterricht und
Erziehung.
Schon vor dem Militärputsch verursachten
militante Rechtsgruppen schwere Zwischen¬
fälle.
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Zinnmine in Chuquicamata. Auch sie wurde
verstaatlicht.
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distanziert: ein Offizier nach dem an¬
deren trat aus Regierungsämtern aus,
und zum Schluß legte auch Allendes
Freund, Generalstabschef Carlos Prats,
sein Amt nieder, »um die Armee nicht
zu spalten«. Sein Nachfolger, der
neue Armeechef Augusto Pinochet
Ugarte, dachte wohl von Anfang an
nur noch an den 11. September, den
Tag des blutigen Endes.
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Brutal erstickt das Militär jeden Widerstand gegen den faschistischen Putsch.
Libertad« (Vaterland und Freiheit)
Gewerkschafter und UP-Funktionäre;
es kam zu einem ersten Putsch von
150 Panzersoldaten, die Ende Juni
1973 den Präsidentenpalast stürmen
wollten.
Bedrohlich war es, daß Ende Juli
dieses Jahres die Fuhrwerksunterneh¬

mer einen neuerlichen Boykott or¬
ganisierten und den größten Teil des
chilenischen Transportwesens lahm¬
legten. Erneut nahm Allende Generale
in seine Regierung auf — es war die
einundzwanzigste Regierungsumbil¬
dung seit seiner Amtsübernahme.
Aber nun war die Armee schon sehr

Mit Recht oder Gewalt
Die Ereignisse seither, der Angriff
von Panzern und Bombern auf die
Moneda, die Ermordung des" Präsi¬
denten und Tausender seiner Anhän¬
ger, die Errichtung eines Folter-KZ im
Stadion von Santiago und die Zer¬
schlagung von Gewerkschaften, Parla¬
ment und sämtlichen demokratischen
Parteien, sind nur zu gut bekannt; sie
haben sich jedem Denkenden schmerz¬
lich ins Bewußtsein gegraben.
Noch von den Tagen des Unabhän¬
gigkeitskrieges her lautet der Wap¬
penspruch Chiles »Por la Razon o la
Fuerza« — »Mit Recht oder mit Ge¬
walt«. Jetzt ist in Chile die bittere
Zeit der Gewalt angebrochen, und nie¬
mand weiß, wann dort wieder das
Recht zur Geltung kommt. Manche
lateinamerikanische Staaten werden
schon seit vielen Jahren von ihrem
eigenen Militär unterdrückt. Unmög¬
lich ist so etwas nur in Costa Rica.
Dort wurde die Armee schon 1948
abgeschafft...

Nur knapp dreißig Jahre danach...
Das Dokumentationsarchiv des öster¬
reichischen Widerstandes sammelt nicht
nur Dokumente und Zeugnisse über jene
Zeit, als Österreich ein Teil von HitlerDeutschland war, sondern registriert auch
die Publikationen von Organisationen,
in denen heute noch das Gedankengut
von anno nazimal lebendig weitergepflegt
wird. Mehr als registrieren kann das
Dokumentationsarchiv leider nicht. Jene
Stellen aber, die nicht nur mehr dagegen
tun könnten, sondern sogar dazu ver¬
pflichtet wären, um die demokratische
Republik Österreich vor einem Wieder¬
aufleben des Faschismus zu schützen
— nämlich die Preßpolizei, die Staatspoli¬
zei und die zuständigen Staatsanwalt¬
schaften —, scheinen diese Publikatio¬
nen nicht zu lesen. Oder finden sie nichts
daran, was besorgniserregend ist?
Einige Leseproben, gesammelt vom
Dokumentationsarchiv:
• »Ab-Wehrpolitische Monatsblätter«
(Salzburg, verantwortlicher »Schriftleiter«
Fritz Pfeiffer):
»Für mich wurde meine Heimat Öster¬
reich 1938 nicht okkupiert, sondern ledig¬
lich ein Willkürakt der Siegermächte von
1918 richtiggestellt... Ich habe daher auch
nie, so wie es nun seit 1945 die FEIND¬
MÄCHTE verkündeten und für ihre Sieger¬
politik dringend benötigten, in einer Fremd¬

macht gedient, sondern, und darauf bin ich
stolz, ehrenvoll meine Pflicht als Soldat in
der von allen Weltmächten anerkannten
Großdeutschen Wehrmacht erfüllt.'
Der »Anschluß« an Hitler-Deutschland
war also in Ordnung, die Zerstörung
Österreichs als Staat nur eine geschicht¬
liche »Richtigstellung«. Der Dienst in der
Großdeutschen Wehrmacht der Nazi war
ehrenvoll, denn die soldatische Pflicht
vertrug sich durchaus damit, fast alle
Länder Europas kriegerisch zu überfallen.
Und darauf kann man ja wohl stolz sein
— auch heute noch ...
• »Das neue Wort« zum ORF:
>Geblieben sind jedoch die ekelhaften
Filme zur Vergangenheitsbewältigung .. .
sechs Millionen Vergaste (für die erst
nachträglich und vorsorglich von den Be¬
freiern 1945 die Gasöfen gebaut wur¬
den) ..
Was ist ekelhaft? Daß sechs Millionen
Menschen ermordet wurden? Oder daß
darüber (eher spärlich) noch gesprochen
wird? Oder daß man die Millionen Ermor¬
deten 1973 verhöhnt, indem man ihren
Tod leugnet?
• »Die Kameradschaft«, Organ des Ka¬
meradschaftsbundes, über einen Vortrag
von Professor Dr. Ermacora, National¬

ratsabgeordneter der ÖVP, vor der »Ka¬
meradschaft Prinz Eugen« zur derzeiti¬
gen Wehrpolitik:
'In einer anschließenden Diskussion, in
der die Erbitterung der Kameraden über
die an Hochverrrat grenzende Zerschla¬
gung des Heeres zum Ausdruck kam, wur¬
de gefordert, die Schuldigen an der Ge¬
fährdung der Freiheit und Sicherheit zur
Verantwortung zu ziehen.'
Na ja, gegen Wehrkraftzersetzung und
Hochverräter ging man früher, als die
Kameraden noch in ihrer Jugendblüte
standen, doch wesentlich härter vor: Ein
kurzes Standgericht (siehe »Rosen für
den Staatsanwalt«) — und der Kerl war
weggeputzt. Notfalls — wenn man kein
Standgericht zusammenbekam — ging
es auch ohne. Ein ordentlicher Strick
genügte. Aber heute — mit dieser ekel¬
haften Demokratiespielerei?
• Als Abschluß ein kleines Inserat aus
einem einschlägigen Blättchen: »VWKombi-Bus für das Wiener Einsatzkom¬
mando der NDP gesucht! Tel.:... «
Sogar in nationalen Kreisen muß man
einen Niedergang feststellen. Einsatz¬
kommando (EK) — wie klingt denn das?
Da hatten in der »großen Zeit« Sturm¬
abteilung (SA) und Schutzstaffel (SS)
schon einen anderen Klang ...
Ernst Moravec
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Internationale Umschau

Preispolitik gestoßen ist, hatte
die Regierung ihre diesbezüg¬
liche Politik in drei Phasen ein¬
sition gegenüber Konkurrenz¬ Kongreß von Blackpool war geteilt.
verbänden erschwert, die nicht aber nicht bereit, von der früher
Die erste bestand in einem
dem Gewerkschaftsbund ange¬ festgelegten Linie abzurücken, Lohn- und Preisstopp; die zwei¬
hören, aber registriert sind.
und schloß, ohne auf ihre Argu¬ te brachte eine gewisse Milde¬
Obwohl viele Verbände von mente überhaupt einzugehen, rung, und nun soll die dritte
dem Beschluß, sich vom Regi¬ die zwanzig weiter registrierten einsetzen. Über die beiden er¬
sten Phasen konnte es zwischen
ster streichen zu lassen, kei¬ Verbände einfach aus.
neswegs begeistert waren —
Einige von ihnen, wie die fast der Regierung und den Ge¬
bringt ja die Registrierung unter hunderttausend Mitglieder um¬ werkschaften zu keiner Einigung
anderem in die Millionen fassenden Bankbeamten, hatten kommen, aber die sich ihrer
Pfunde gehende Steuervorteile sich dem Ausschluß dadurch Verpflichtung gegenüber der
— sind doch 97% der im Ge¬ entzogen, daß sie selbst aus Gesamtheit bewußten Gewerk¬
werkschaftsbund zusammenge¬ dem Gewerkschaftsbund aus¬ schaften haben sich mit Pro¬
testen begnügt.
schlossenen Verbände dem Be¬ traten.
Der Kongreß von Blackpool
In einer anderen Beziehung
schluß gefolgt und aus dem
war die Mehrheit auf dem Kon¬ hätte nun das gewerkschaftliche
Register ausgeschieden.
Übriggeblieben sind 20 meist greß in Blackpool nicht der Mei¬ Verhalten für die dritte Phase
kleinere Verbände mit einer nung, man solle in der Ab¬ festlegen sollen. Mit dem radi¬
Gesamtmitgliedschaft von rund lehnung der Zusammenarbeit kalen Standpunkt des Metall¬
370.000, denen die Deregistrie- beim Gesetz über Arbeitsbe¬ arbeiterverbandes, der ver¬
rung aus verschiedenen Grün¬ ziehungen bis zur äußersten langte, überhaupt mit der Re¬
den schwerfällt. In einigen Fäl¬ Konsequenz gehen. Die 1,4 Mil¬ gierung in dieser Sache nicht
len ist ein Antrag, die Statuten lionen Mitglieder umfassende zu verhandeln, blieb dieser al¬
der betreffenden Gewerkschaft Amalgamated Union of Engi¬ lein. Aber ein anderer Antrag,
im Sinne der Streichung vom neering Workers hatte Absti¬ den von der Regierung zur
Register zu ändern, entweder nenz von jeder Zusammenarbeit Prüfung von Lohnforderungen
bei Konferenzen oder bei Ur¬ bei der Durchführung des Ge¬ eingesetzten »Payboard« zu
abstimmungen nicht durchge¬ setzes über Arbeitsbeziehungen ignorieren, verfiel nur mit klei¬
gangen, und für einige Ver¬ in einer Form beantragt, die es ner Mehrheit der Ablehnung.
bände ist das Verbleiben im Gewerkschaftsverbänden sogar
Man beschloß, zwar mit der
Register geradezu eine Lebens¬ verwehrt hätte, sich vor dem Regierung über die Durchfüh¬
frage. Dies sind zum Beispiel neu geschaffenen Gericht für rung der dritten Phase zu ver¬
die Seeleute und die Bühnen¬ Arbeitsbeziehungen zu vertei¬ handeln, doch müßte ein Wunder
künstler. Die Natur ihres Be¬ digen.
geschehen, wenn es dabei zu
rufes läßt das Verlangen, daß
einer Einigung käme, denn die
nur Gewerkschaftsmitglieder in Lohn- und Preispolitik
gewerkschaftlichen Unterhänd¬
ihnen tätig sein dürfen (closed
ler bekamen in Blackpool die
In
der
Frage
der
Haltung
des
Shop), als so selbstverständ¬
Gewerkschaftskongresses
zu Marschroute, auf voller Freiheit
lich erscheinen, daß in ihrem dem
bei Kollektivvertragsverhandlun¬
Anti-Inflationsprogramm
Falle sogar das Gesetz der kon¬ der konservativen Regierung gen zu bestehen, aber gleich¬
servativen Regierung den Ge¬
man sich einig in der Ab¬ zeitig scharfe Preiskontrollen
werkschaftszwang zugelassen war
lehnung
der von der Regierung und Staatssubventionen zur
hat. Voraussetzung dafür ist
Niedrighaltung von Lebensmit¬
aber, daß die betreffenden Ge¬ vertretenen These, daß Lohn¬ telpreisen zu verlangen.
erhöhungen
der
entscheidende
werkschaften registriert sind.
zur inflationistischen Entwick¬
Ein Antrag, der an sich all¬
Es handelt sich durchwegs lung beitragende Faktor sind. gemein geteilten Forderung
um Verbände mit einer alten
So einig man sich in der ne¬ nach entsprechender Erhöhung
gewerkschaftlichen Tradition, gativen Beurteilung der Politik der staatlichen Altersrenten ge¬
die aber auf dem Kongreß in der Regierung war, so verschie¬ gebenenfalls durch Streikaktio¬
Blackpool der Meinung Aus¬ den war die Reaktion der ein¬ nen Nachdruck zu verleihen,
druck gaben, die an sich er¬ zelnen in Blackpool zu Wort fand zwar Annahme, stieß aber
wünschte einheitliche Stellung¬ kommenden Verbände in be- bei vielen angeschlossenen Ver¬
nahme der Gewerkschaften zug auf die daraus zu ziehen¬ bänden, zum Beispiel bei den
könnte nicht durch ihren Selbst¬ den Konsequenzen. Ähnlich wie Postangestellten, auf Wider¬
mord und das Aufhören des in Amerika, wo Nixon gleich¬ spruch, weil sie sich von sol¬
politisch
motivierten
Funktionierens einer gewerk¬ falls auf gewerkschaftlichen chen
schaftlichen Tätigkeit in ihren Widerstand gegen die einzel¬ Streiks keinen Erfolg verspra¬
Bereichen erkauft werden. Der nen Phasen seiner Lohn- und chen.

Politisch zersplitterter Gewerkschaftskongreß
Anfang September tagte —
wie alljährlich — in Blackpool
der Kongreß des Britischen Ge¬
werkschaftsbundes. Daß in
einer Organisation mit hundert
Mitgliedsverbänden und ins¬
gesamt rund zehn Millionen
Einzelmitgliedern
Meinungs¬
verschiedenheiten herrschen, ist
an sich nichts Erstaunliches.
Aber der Kongreß des Jahres
1973 offenbarte eine politische
Zerrissenheit im gewerkschaft¬
lichen Lager, die diesem nicht
gutun kann.
Das Gesetz
über Arbeitsbeziehungen
Zunächst ging es um die
Haltung zum »Gesetz über Ar¬
beitsbeziehungen«, das die
konservative Regierung vor
zwei Jahren geschaffen hat,
um die gewerkschaftlichen
Möglichkeiten einzuengen. Es
hat viel böses Blut geschaffen,
aber es war ein Schlag ins
Wasser. Die Arbeitgeber rufen
es kaum an, und der Britische
Arbeitgeberverband ist inzwi¬
schen selbst zu der Erkenntnis
gekommen, daß das Gesetz un¬
brauchbar ist. Praktisch hat es
der Gewerkschaftsbund durch
weitgehendes Ignorieren seiner
Bestimmungen umgebracht.
Doch dem Kongreß von
Blackpool oblag es, nach zwei
Richtungen sich mit den Folgen
des Gesetzes auseinanderzu¬
setzen.
Die erste war die Frage der
Registrierung von Gewerkschaf¬
ten. 1971 hatte man beschlos¬
sen, daß sich die Gewerkschaf¬
ten als Zeichen des Widerstan¬
des gegen das Gesetz von dem
sogenannten
Gewerkschafts¬
register streichen lassen und
sich damit sozusagen von der
Anerkennung durch den Staat
loslösen müssen. Für große
Verbände ist das kein Problem,
aber für viele kleinere bringt
das nicht geringe Schwierigkei¬
ten mit sich, weil die Strei¬
chung vom Register ihre Po¬
16
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Das Europaproblem
Die Entscheidung des Ge¬
werkschaftskongresses in der
Europafrage, das heißt in der
Frage der Mitgliedschaft Groß¬
britanniens in den Europäischen
Gemeinschaften, war auch
durch die Tatsache mitbe¬
stimmt, daß der Anschluß von
einer konservativen, gewerk¬
schaftsfeindlichen
Regierung
vollzogen worden war. Es wäre
wohl anders ausgefallen, wenn
Labour die Wahlen von 1970
gewonnen und Harold Wilson
seine damalige Politik, sein
Land in den Gemeinsamen
Markt zu führen, fortgesetzt
hätte.
Nichtsdestoweniger muß ge¬
sagt werden, daß die isolatio¬
nistischen, insularen Tenden¬
zen in der britischen Gewerk¬
schaftsbewegung immer sehr
stark waren, unabhängig davon,
welche Partei an der Regierung
ist, und sich aus wohlverstande¬
nem Eigeninteresse um eine
politische und wirtschaftliche
Annäherung der britischen In¬
sel an das europäische Fest¬
land bemüht.
Im Bewußtsein dessen hat es
der Gewerkschaftsbund so
lange wie möglich vermieden,
in der Sache Stellung zu bezie¬
hen, und angekündigt, man
werde es tun, sobald die Be¬
dingungen, unter denen Groß¬
britannien in die Europäischen
Gemeinschaften eintreten soll,
bekannt sein werden.
Als diese 1971 bekannt wa¬
ren, mußte der Gewerkschafts¬
bund zu einer Entscheidung
kommen und hat, ohne den
Gedanken des Anschlusses
prinzipiell abzulehnen, sich mit
großer Mehrheit für eine Ver¬
werfung des Anschlusses unter
den von der Regierung Heath
in Brüssel vereinbarten Bedin¬
gungen ausgesprochen.
Das war ein Standpunkt, der
auch bei den »prinzipiellen Eu¬
ropäern« innerhalb der briti¬
schen Gewerkschaftsbewegung
(und deren Stärke sollte kei¬
neswegs angesichts der viel
lauter auftretenden Antieuropäer unterschätzt werden) nicht
auf unbedingte Opposition sto¬
ßen mußte, da die Frage, ob
die Bedingungen annehmbar,
schwer annehmbar oder unan¬
nehmbar sind, immer Diskus¬
sionsgegenstand bleiben kann.
1972 hatte sich der in sonder¬
barster Weise mit antikapitali¬
stischen Schlagworten verbräm¬
te Isolationismus in den Rei¬
hen der Gewerkschaftsbewe¬
gung so sehr verstärkt, daß ein
Antrag angenommen wurde, der

ganz kompromißlos den Beitritt
zu den Europäischen Gemein¬
schaften aus grundsätzlichen
Erwägungen ohne Rücksicht auf
Beitrittsbedigungen verwarf und
mit dem Gedanken spielte,
Großbritannien solle die ein¬
mal erlangte Mitgliedschaft in
Brüssel wieder aufkündigen.
Dabei wurde die Situation noch
durch den Umstand kompliziert,
daß ein anderer ebenfalls ange¬
nommener Antrag im Wider¬
spruch dazu die Aufnahme
neuer Verhandlungen in Brüs¬
sel zur Erzielung besserer Be¬
dingungen verlangte.
Inzwischen ist der britische
Beitritt zu den Europäischen
Gemeinschaften erfolgt, aber
der Gewerkschaftsbund hatte
es angesichts der Stellung¬
nahme des Kongresses von
1972 nicht gewagt, eine Ent¬
scheidung darüber zu treffen,
ob die Institutionen der Euro¬
päischen Gemeinschaften durch
britische gewerkschaftliche Ver¬
treter bemannt werden sollen
oder nicht.
Dadurch wurde die Arbeit¬
nehmergruppe im Brüsseler
Wirtschafts- und Sozialausschuß
im Verhältnis zur Arbeitgeber¬
gruppe in der gleichen Körper¬
schaft, in der die britischen
Arbeitgeber ihre Plätze einge¬
nommen haben, geschwächt
und ist bei drei für die Gewerk¬
schaften wichtigen Abstimmun¬
gen in der Minderheit geblie¬
ben, was bei Anwesenheit von
TUC-Vertretern nicht der Fall
gewesen wäre.
Die Verwirrung wird noch
dadurch verstärkt, daß die bri¬
tischen Bergarbeiter, die Stahl¬
arbeiter und die Eisenbahner
sich durch die Abstinenzhal¬
tung des Gewerkschaftsbundes
nicht gebunden fühlen und die
ihnen zustehenden Sitze in den
Fachausschüssen in Brüssel und
Luxemburg zum Wohle der von
ihnen vertretenen Mitglieder
bezogen haben.
Auf dem Kongreß von Black¬
pool wurde nun versucht, bei
Aufrechterhaltung des grund¬
sätzlichen Standpunktes des
Bundes den widersinnigen Zu¬
stand der NichtVertretung in
den Brüsseler Institutionen zu
überprüfen.
Dieser Antrag
wurde mit 4,9 Millionen Stim¬
men gegen 4,5 Millionen
knapp abgelehnt. Das läßt dar¬
auf schließen, daß ein gleicher
Antrag im Jahre 1974, wenn
mehr Erfahrungen über die Mit¬
gliedschaft Großbritanniens in
den Europäischen Gemein¬
schaften vorliegen, Aussicht
darauf hat, angenommen zu
werden.

Wechsel
im Gewerkschaftsbund
Mit dem Kongreß von Black¬
pool ist eine ganze Epoche
britischen Gewerkschaftslebens
zum Abschluß gekommen: Mit
Erreichung des 65. Lebensjah¬
res ist der Generalsekretär des
TUC, Victor Feather, nach siebenunddreißigjähriger Tätigkeit
im Gewerkschaftsbund in den
Ruhestand getreten.
In England ist der jeweilige
Generalsekretär des Gewerk¬
schaftbundes traditionsgemäß
eine der wichtigsten politischen
Figuren des Landes, und seit
dem Einbruch der Fernseh-Ära
ist er auch eine der im ganzen
Land bekanntesten Persönlich¬
keiten. Victor Feather war we¬
nig mehr als vier Jahre als
Generalsekretär im Rampen¬
licht der Öffentlichkeit, aber da
er fast täglich zu allen laufen¬
den Problemen im Fernsehen
interviewt wurde, ist er — be¬
stärkt durch seine volkstüm¬
liche und witzige Ausdrucks¬
weise — weit über das rein ge¬
werkschaftliche Publikum hin¬
aus eine in allen Schichten der
Bevölkerung beliebte Persön¬
lichkeit geworden.
Feather bleibt vorläufig zu¬
mindest bis 1974 Präsident des

Europäischen Gewerkschafts¬
bundes und wird angesichts
seiner Regsamkeit auch kaum
aller weiteren Tätigkeit ent¬
sagen. Aber in Blackpool gab
es eine rührende Abschieds¬
szene anläßlich seines Ausschei¬
dens aus der führenden Stel¬
lung, die er bisher innehatte,
und das britische Fernsehen
widmete ihm zu dieser Gele¬
genheit ein 40 Minuten dauern¬
des Sonderprogramm.
Das Amt des Generalsekre¬
tärs übernimmt der einundfünfzigjährige Lionel (Len) Mur¬
ray, der seit dem Verlassen der
Universität im Jahre 1946 im
Gewerkschaftsbund — zuletzt
als stellvertretender General¬
sekretär — tätig war. Er ist
ein Nationalökonom von Beruf
und den Wirtschaftsfachleuten
der Europäischen Gewerk¬
schaftszentren schon gut be¬
kannt; aber für die britische
Öffentlichkeit ist er eine unbe¬
kannte Größe. Mit ihm kommt
eine neue Generation und ein
neuer Stil zu Wort, dem nach
menschlichem Ermessen die
Rekordzeit von 14 Jahren im
Amt beschieden sein wird, was
die ganze Zukunft der briti¬
schen Gewerkschaftsbewegung
in starkem Maße beeinflussen
könnte.
J. W. Brügel

Fernsehmanipulation
diesmal in Frankreich
Gelegentlich der Parlaments¬
wahlen in Frankreich wurde
festgestellt, daß die großen
Wahlblöcke zwar im Fernsehen
bestimmte Sendezeiten zuge¬
sprochen erhielten, der gaul¬
listischen Propaganda bei der
Wiedergabe von Ministerreden,
Empfängen, Eröffnungen und
anderen Zeremonien jedoch
Tür und Tor geöffnet wurde.
Einem Bericht von Georg
Scheuer zufolge enthüllte Fern¬
sehdirektor Jacques Thibau

eines Tages die Methode der
systematischen Gleichschaltung:
Jeden Vormittag beschließt ein
interministerieller Informations¬
ausschuß, worüber im Fernse¬
hen nicht gesprochen werden
darf und welche Eröffnungs¬
feiern und sonstigen Zeremo¬
nien breit geschildert werden
müssen. Die Mairevolte 1968
sei auch ein Aufstand gegen
die unverschämte geistige
Gleichschaltung der Massen¬
medien gewesen.
F. S.

Elf Millionen Gastarbeiter
in Westeuropa
Gastarbeiter erhalten selten beitskonferenz behandelt wer¬
die gleiche Entlohnung und die den soll.
In Westeuropa gibt es derzeit
gleichen sozialen Leistungen
wie die einheimischen Arbeiter, elf Millionen Gastarbeiter samt
stellt eine Studie des Interna¬ Angehörigen, unter ihnen vor
tionalen Arbeitsamtes in Genf allem Spanier, Italiener, Jugo¬
fest. Aus Unkenntnis und Angst slawen, Portugiesen, Türken,
wagen sie es oft nicht, die Griechen, Tunesier, Algerier
ihnen zustehenden Rechte wahr¬ und Marokkaner. Von den USA
zunehmen. Zur Besserstellung sind dem Bericht des Interna¬
der Gastarbeiter hat das Inter¬ tionalen Arbeitsamtes zufolge
nationale Arbeitsamt die Ent¬ allein im Jahre 1969 rund
würfe von zwei Abkommen so¬ 4,2 Millionen Ausländer aufge¬
wie einer Empfehlung ausgear¬ nommen worden. In Kanada
beitet, die 1974 von der Weltar- waren es 161.000.
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Internationale Arbeitersolidarität
Die Frage »Worin sehen Sie Völkerwanderung meine ich
Sinn und Inhalt der internatio¬ jene Millionen Menschen, die
in anderen Ländern Brot und
nalen Arbeitersolidarität heute?«
stellte das Organ des Jugosla¬ Arbeit suchen. Das wirft unge¬
wischen Gewerkschaftsbundes heure Probleme nicht nur für
»Rad« an ausländische Ge¬ die Länder auf, aus denen
werkschaftsführer. Der Präsi¬ diese Menschen kommen, son¬
dent des ÖGB, Anton Benya, dern auch für die Gastländer.
beantwortete diese Frage fol¬ Hier gilt es immer wieder um
Verständnis zu werben, auch
gendermaßen:
»Einander besser kennenzu¬ unter den Arbeitern selbst, die
lernen, ist eine Vorbedingung fürchten, durch starken Zustrom
internationaler Zusammenarbeit. von außen in ihrem Lebens¬
Eine Grundbedingung ist aber niveau abzusinken. Die öster¬
damit verbunden, nämlich die reichischen Gewerkschaften be¬
Nichteinmischung in innere An¬ mühen sich darum, daß diese
gelegenheiten der anderen. Mit Frage in einer für alle Seiten
Gewalt von außen her kann befriedigenden Weise gelöst
kein Problem auf vernünftige wird.
Weise gelöst werden. Ist diese
Unsere Zeit verlangt aber auf
Grundbedingung gegeben, so vielen Gebieten engste inter¬
sind auch Österreichs Gewerk¬ nationale Zusammenarbeit. Vor
schaften bereit, die gute Tradi¬ allem gilt das für die wohl
tion internationaler Solidarität brennendste Frage überhaupt,
zu pflegen. Das ist im Zeichen für den Schutz des mensch¬
der großen Völkerwanderung lichen Lebensraumes vor Zer¬
des 20. Jahrhunderts eine Not¬ störung durch den Menschen
wendigkeit. Mit dieser großen selbst.«

Schweizer Arbeiter helfen
Im Gegensatz zur traditions¬ phenhilfe »Rettet bengalische
reichen österreichischen Arbei¬ Kinder«, wurden Bangla Desh
terbewegung ist es die schwei¬ mit Medikamenten und Burundi
zerische, die in aller Welt soli¬ nach einem Bürgerkrieg mit
darische Hilfe leistet. Seit lan¬ Hilfsmitteln beliefert. In Alge¬
gem ist das Schweizerische rien leitet das Hilfswerk im
Arbeiterhilfswerk mit Unterstüt¬ Rahmen der Entwicklungshilfe
zung der Behörden unter dem ein Berufsbildungszentrum, in
Motto »Solidarität kennt keine Dahomey eine landwirtschaft¬
Grenzen« karitativ tätig.
liche Genossenschaft, in Kenia
ein landwirtschaftliches Schu¬
Wir Österreicher erinnern lungszentrum; in Madagaskar
uns, daß uns diese vorbildliche wird Berufsausbildungshilfe ge¬
Einrichtung nach dem Zweiten
leistet.
Weltkrieg tatkräftig bei der Neu¬
Unterstützungen wurden an¬
schaffung von Jugendheimen
beistand. Wenn man einen Jah¬ gewiesen für Gefangene und
resbericht des Schweizerischen für Angehörige Verbannter in
Arbeiterhilfswerks liest, benei¬ Griechenland, Spanien und
det man unsere Schweizer in Vietnam. Der im Vorjahr
Generalsekretär
Freunde um ihr phrasenloses verstorbene
des Schweizerischen Gewerk¬
Menschentum.
schaftsbundes, Giacomo BerDa gibt es zunächst im eige¬ nasconi, war als Leiter der
nen Land Ferienlager für Kin¬ Auslandhilfe-Kommission des
der sowie Kinderheime, sodann Schweizerischen Arbeiterhilfs¬
Flüchtlingslager und Flücht¬ werks einer der tatkräftigsten
lingsheime, flössen 1,36 Millio¬ Förderer dieser Aktion.
nen Franken in eine Katastro-

Arbeit und Wirtschaft empfiehlt
Wirtschaftsmafia
»Die Kriminalität unserer Zeit
ist die Handhabung einer Fir¬
ma in der Art, wie Bankräuber
sich der Strumpfmaske bedie¬
nen«, stellte der deutsche Straf¬
rechtler Tiedemann fest. Der
deutsche Journalist und erfah¬
rene Verbraucherschützer Dok¬
tor Siegfried Bluth zitiert diese
beängstigende
Feststellung
gleich am Beginn seines vor
kurzem im Stalling-Verlag er¬
schienenen Buches »Die deut¬
sche Wirtschaftsmafia«. Bluth
ist Mitarbeiter der Verbraucher¬
zentrale
Baden-Württemberg
und eine geglückte Mischung
all seiner vielfältigen Studien
und Tätigkeit als Jurist,
Wirtschaftswissenschaftler, Ver¬
braucherschützer und Journa¬
list.
Das Buch wurde als »Krimi
ohne Leiche« bezeichnet, und
sein Erscheinen blieb in
Deutschland nicht ohne Aufse¬
hen. Der Untertitel »Wirtschafts¬
praktik am Rande der Legali¬
tät« sagt sehr viel über den
Inhalt der Publikation, die man
als Schwarzbuch der ärgsten
Neppmethoden
bezeichnen
könnte.
Bluth stellt eine Menge Über¬
legungen an, wie man die Si¬
tuation des Verbrauchers än¬
dern könnte, damit er vom
Stadium des Jammerns zu
zielführender Aktivität kommt.
18
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So wirft Bluth die Frage auf,
ob man dem einzelnen Betroge¬
nen durch Stornos helfen soll,
die nur durch den guten Wil¬
len der schuldigen Firmen zu¬
stande kommen, oder ob man
lieber — verbunden mit guter
Öffentlichkeitsarbeit — prozes¬
sieren sollte. Der Autor klagt
ganz konkret jene Gruppen von
Dienstleistungszweigen an, die
den Konsumentenschützern die
meiste Arbeit machen: Woh¬
nungsmakler, Hersteller von
Fertighäusern,
Reisebüros,
Buchklubs, Ehevermittler, Kun¬
dendiensteinrichtungen,
Ge¬
brauchtwagenfirmen und Kraft¬
fahrzeugWerkstätten, Fernschu¬
len und ... Bluth gibt für den
Umgang mit diesen Branchen
sehr konkrete Tips. Alle diese
Hinweise sind aus der leben¬
digen Erfahrung gewonnen:
Bluth hat schon sehr viele Ak¬
tionen gegen betrügerische Fir¬
men gestartet.
Über Kundendiensteinrichtun¬
gen liest man beispielsweise:
»Die Nachfrage nach Geräten
können die Firmen produkti¬
onsmäßig befriedigen, nur ihre
Kundendienste konnten nicht
parallel mit der Entwicklung
des Vertriebs ausgebaut wer¬
den. Eine Schere zwischen Be¬
trieb — dem das Primat zu¬
kommt — und Kundendienst hat
sich aufgetan —, zum Leidwe¬
sen der Verbraucher. Dabei
kalkulieren die Firmen für den
Kundendienst großzügige Prei11/73

se ein... Im Preis des Arti¬
kels wird der spätere Aufwand
für den Kundendienst bereits
einkalkuliert. Wenn dann aber
wirklich Kundendienstleistun¬
gen anfallen, werden diese so
berechnet, daß sie sich selber
tragen. Der Kundendienst ist
also zum großen Teil zum rei¬
nen Geschäft umfunktioniert.
Das Wort Kundendienst sollte
überhaupt schleunigst vermie¬
den werden, denn es weckt
Vorstellungen, die zu schön
sind, um wahr zu sein ... Ein
Ersatzvokabel wäre Reparatur¬
dienst«.« Anschließend faßt
Bluth in knapp 30 formulierten
Punkten all das zusammen, was
der Konsument wissen muß,
damit er seine »Sternstunde«
des Kundendienstes, nämlich
bereits die richtigen Einkaufs¬
entscheidungen, auch richtig
nützen kann. In einem dieser
Absätze heißt es:
Erkundigen Sie sich beim
Kauf eines Gerätes, wie lange
noch dazugehörige Ersatzteile
zu haben sind. Auslaufende
Geräte werden oft preisgünstig
angeboten; beim Kauf aber
sollten Sie bereits die Fragen
der Ersatzteile klären.
Wer »Die Wirtschaftsmafia«
aufgeschlossenen Gemüts und
mit wachem Verstand liest,
kann von den Tips sehr viel
profitieren. Ein Buch, das längst
fällig war, dem aber sehr rasch
die notwendigen Abhilfemaß-

nahmen folgen müßten. Die
meisten der aufgezeigten Prak¬
tiken sind leider keine deut¬
sche Spezialität.
E. P.
Siegfried Bluth: Die deutsche
Wirtschaftsmafia. Praktiken am
Rande der Legalität. Stalling-Verlag, Oldenburg 1973. 256 Seiten,
Leinen, 192 S.
Die
Dezembernummer
von »Arbeit und Wirtschaft«
bringt als Schwerpunkt das
Thema Bildung.
Dazu sind drei größere
Beiträge vorgesehen:
Franz Senghofer: »Bildungs¬
fülle und Bildungsnotstand«;
Hans Fellinger: »Der bil¬
dungspolitische Auftrag der
Arbeiterkammern«;
Erich
Schmidt: »Das Universitätsorganisationsgesetz«.
Auf dem Programm ste¬
hen ferner Artikel von Susi
Valter (über das Selbstbe¬
stimmungsmodell der LIPWerke in Besancon), von
Albert Miller (New York,
über das Problem »Politik
und Geschäft«), von Otto
Fielhauer (über den Kriegs¬
herd Nahost), von Ferdi¬
nand Hain (Uber die inter¬
nationale
Währungslage)
und von Günther Chaloupek (über das Bodenrecht).

Von Erwin Weissei
Als jüngst in der Bundesrepublik Deutschland
die Fluglotsen streikten, fühlte sich ein
gelernter Arzt, praktizierender Komiker und
passionierter Rennfahrer veranlaßt, in einer
Tageszeitung, deren verkehrsfach¬
männischer Mitarbeiter er ist, zu diesem
Konflikt einen Kommentar abzugeben.
Nun können auch Verkehrsfachleute zur
4
sozialen Problematik des Streiks
fundierte, ausgewogene Überlegungen
f
vorbringen. Der Kommentator zählt
/\
leider nicht zu ihnen, und es würde M %
an sich kein Grund vorliegen, sich
■#
3
näher mit seinen Gedanken zu be¬
schäftigen, da sie nicht
viel primitiver sind als
das, was man sonst
"I
immer von den
Unternehmern und
.
deren Freunden
PS
vorgesetzt erhält.
f
Aber für unseren
Mitarbeiter
Erwin Weissei
boten sie
einen An¬
knüpfungs¬
punkt für
einige
grund¬
sätzliche
Über¬
legungen
über den
Streik.

Konfliktbereinigung
durch eine Kraftprobe
Im Grunde genommen ging es dar¬
um, daß die Fluggäste nicht recht¬
zeitig oder gar überhaupt nicht trans¬
portiert werden konnten. Der Kritiker
sieht darin eine »Einbeziehung von
völlig Außenstehenden, Unbeteiligten
und Schuldlosen durch ungebührli¬
ches Ausweiten einer an sich eng
umschriebenen internen Konfliktsitua¬
tion«.
Wie sieht die Sache aus, wenn man
sie etwas ausführlicher betrachtet?
Wenn die üblichen kollektiven Ver¬
handlungen zwischen Arbeitgebern
und Arbeitnehmern zu keiner Eini¬
gung führen, kommt es zum Streik.
In einfachster Form dargestellt ist
der Streik ein Versuch, eine sonst
nicht zu bereinigende Meinungsver¬
schiedenheit durch -eine Kraftprobe
zu regeln. Durch die zeitlich begrenz¬
te Arbeitseinstellung entsteht für bei¬
de Seiten eine Einkommenseinbuße:
Für die Unternehmer, weil mit der
Produktion auch der Gewinn wegfällt,
und für die Arbeitnehmer, weil mit der
Arbeitsleistung auch das Arbeitsent¬
gelt wegfällt. Diejenige Seite, die über
die Kraft verfügt, diese einkommens¬
lose Situation länger durchzustehen
als die andere Seite, zwingt die an¬
dere Seite zum Nachgeben, wodurch
schließlich eine Einigung herbeigeführt
wird.
Streik — Aussperrung
Rein optisch entsteht der Eindruck,
als gehe der Streik auf einen einsei¬
tigen Entschluß — jenen der Arbeit¬
nehmer — zurück. Dieser Optik trägt
auch die Terminologie Rechnung, die
zwischen dem Streik und der Aus¬
sperrung unterscheidet, bei der die
Produktion durch den Unternehmer
zeitlich befristet eingestellt und kein
Arbeitsentgelt gezahlt wird.
In Wirklichkeit wird die Entschei¬
dung, es auf einen Streik (oder eine
Aussperrung) ankommen zu lassen,
von beiden Seiten getroffen, wenn
auch auf indirekte und daher nicht
gleich sichtbare Weise: Denn der Un¬
ternehmer, dem die Lohnforderung zu
hoch ist, könnte ja den Betrieb über¬
haupt einstellen und sich um eine
andere Einkommensquelle umsehen,
genauso wie die Arbeitnehmer sich
eine andere Erwerbsmöglichkeit su¬
chen könnten, wenn ihnen der gebo¬
tene Lohn zu niedrig erscheint (was
übrigens auch Rückwirkungen auf die
Versorgung der Konsumenten hervor¬
rufen würde!).
Freilich: Die Initiative geht
beim Streik von der Gewerkschaft aus
20
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und bei der Aussperrung vom Unter¬
nehmer, aber das liegt in der Natur
der Sache und hat nichts damit zu
tun, daß jeweils nur die eine Seite
»daran schuld« oder »dafür verantwort¬
lich« ist.
Streik und Konsument
Das Druckmittel ist also der Ein¬
kommensausfall, und das Mittel zu
diesem Zweck ist die Einstellung der

Analog ist ein Streik für den Kon¬
sumenten dann nicht »fühlbar«, wenn
zwar alle Produzenten bestreikt wer¬
den, aber für das Produkt ein vollwer¬
tiger oder doch nahezu vollwertiger
Ersatz vorhanden ist, denn dann wei¬
chen die Konsumenten einfach auf
dieses andere Produkt aus. Sie erlei¬
den dadurch vielleicht Nachteile ide¬
eller Art (etwa weil sie auf die ge¬
wohnte Marke verzichten müssen),
aber kaum materieller Art.
L—f

w.
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Produktion. Der Käufer des Produk¬
tes, mag er nun dessen Weiterverarbeiter, der Händler oder der Konsu¬
ment sein, kann folglich bei jedem
Streik das Produkt nicht beziehen.
Lagerbestände des Unternehmens
können dies einige Zeit kaschieren,
aber selbst die vollsten Lager werden
irgendwann leer, und überdies fällt
diesbezüglich der Dienstleistungssek¬
tor völlig aus, da man Dienstleistun¬
gen nicht »lagern« kann (das ist einer
der Gründe, warum der Streik der
Fluglotsen einen Extremfall darstellt).
In letzter Instanz wird bei jedem
Streik der Konsument mit getroffen,
da seine Versorgung beeinträchtigt
wird. Nur bekommt er dies nicht im¬
mer mit voller Wucht zu spüren.
Werden von einer Vielzahl von Un¬
ternehmen einer Branche nur einige
wenige oder nur die wenn auch zahl¬
reichen, so doch kleinen bestreikt,
so ist der dadurch verursachte Pro¬
duktionsausfall gering und stört den
Markt nicht (häufig wird er durch die
nicht bestreikten Unternehmen wett¬
gemacht, die ihre Produktion kurz¬
fristig ausweiten).

Bild oben: Proteststreik gegen die Kündi¬
gung eines großen Teiles der Beschäftigten
des Atomforschungszentrums in Marcoule
(Südfrankreich)
Bild rechts: Der Präsident der amerikani¬
schen Automobilarbeitergewerkschaft, Leo¬
nard Woodcock, inmitten von Streikposten
bei einer Demonstration für höhere Alters¬
pensionen
Je unvollkommener der Ersatz ist,
desto fühlbarer wird der Streik für
den Konsumenten, desto größer der
Nachteil materieller Art.
Gerade für Flugreisen gibt es, wenn
überhaupt, so nur höchst unvollkom¬
menen Ersatz (schon allein deshalb,
weil alle anderen Verkehrsmittel viel
langsamer sind), und deshalb ist dort
ein Streik für den Konsumenten be¬
sonders unangenehm.
Der Streik als Waffe
Soll demnach der Konsument vor
den unangenehmen mittelbaren Fol¬
gen des Streiks geschützt werden,
gibt es nur zwei Möglichkeiten: Er¬
stens könnte man jeden Streik verbie-
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ten oder unmöglich machen. Das hat
man im 19. Jahrhundert — allerdings
im Interesse der Unternehmer, nicht
der Konsumenten — auf verschiedene
Art versucht.
Beispielsweise wurden in England
die Gewerkschaften für den während
eines Streiks angerichteten Schaden,
zu dem auch der entgangene Gewinn
gerechnet wurde, haftbar gemacht. In
Österreich war zwar nicht der Streik,
wohl aber die Verabredung hiezu un¬
ter Strafe gestellt. Die »Verschwö¬
rungsthese«, auf der diese Bestim¬
mung aufbaut, war auch in den USA
sehr populär, bis man etwa ab den
achtziger Jahren gegen Streikende
mit den weit elastischeren einstweili¬
gen Verfügungen vorging, die von
Richtern häufig ohne Anhören der
Streikenden erlassen wurden.
Wenn diese Versuche längst aufge¬
geben worden sind1 und die Arbeit¬
nehmer den Streik als Waffe im In¬
teressenkonflikt heute (abgesehen
von allgemeinen Beschränkungen, die
das menschliche Verhalten im wirt¬
schaftlichen wie außerwirtschaftlichen
Bereich schlechthin regeln) uneinge¬
schränkt anwenden können, dann hat
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dies seine Ursachen in erster Linie
darin, daß man in Ermangelung des
Streiks ein anderes Instrument zur
Bereinigung von Konflikten zwischen
Arbeitgebern
und
Arbeitnehmern
schaffen müßte, das nach dem Schei¬
tern der Verhandlungen anzuwenden
wäre.
Vermittlung — Verbot
Was bisher diesbezüglich probiert
wurde, war unbefriedigend. Häufig ge¬
riet man vom Regen in die Traufe:
Beispielsweise hat man versucht, in
Konflikten durch »neutrale Vermittler«
zu »schlichten«, das heißt letztlich
einem »Schiedsrichter« die Festlegung
des Abkommens zu überlassen.
Da aber beide Seiten die Erfahrung
machten, daß der Schiedsspruch
meist in der berühmten goldenen Mit¬
te zwischen den beiden Positionen
lag, gingen beide Seiten bald von
vornherein mit extremen Wünschen
in die Verhandlungen, um im Falle
eines Schiedsspruches möglichst viel
für sich herauszuholen, was zwangs¬
läufig jede Verhandlung ergebnislos
verlaufen ließ.

Abgesehen von diesem praktischen
Problem wohnt jedoch einer gene¬
rellen Verhinderung von Streiks
(und natürlich auch Aussperrungen)
ein logischer Widerspruch inne. Denn
diejenigen, die geschützt werden sol¬
len, nämlich die Konsumenten, sind
gleichzeitig diejenigen, vor denen ge¬
schützt werden soll, nämlich die Pro¬
duzenten, die Arbeitnehmer wie Ar¬
beitgeber.
Da die Gesamtheit der Produzen¬
ten nicht die Gesamtheit der Konsu¬
menten schädigen kann, weil es die¬
selben Personen sind, die in ihrer
Eigenschaft als Produzenten zwangs¬
läufig nur das gewinnen können, was
sie in ihrer Eigenschaft als Konsu¬
menten verlieren, ist ein generelles
Streikverbot damit nicht zu begrün¬
den.2
Bleibt also nur die zweite Möglich¬
keit, den Streik in jenen Fällen zu
verhindern, wo Konsumentenschichten
besonders augenfällig in Mitleiden¬
schaft gezogen werden. Das ist auch
die Ansicht unseres Kritikers, der ja
nicht über den Streik schlechthin,
sondern nur über den Streik der Flug¬
lotsen schimpft, den er für einen »ge¬
gen die Gesellschaft gerichteten An¬
schlag« hält, der »nur in einer mehr
als duldsamen Demokratie ungestraft
bleiben kann«.
Es sei dahingestellt, wieweit die
Interessen der »Gesellschaft« mit je¬
nen der Fluggäste identisch sind, wie
sich unser Kritiker die »Bestrafung«
der Fluglotsen in einer weniger duld¬
samen Demokratie vorstellt und war¬
um er nicht auch die Arbeitgeber¬
seite bestrafen will.
Das ganze Konzept ist unhaltbar,
weil die Unterscheidung zwischen er¬
laubten und verbotenen Streiks eine
Sache reiner Willkür ist und damit
erst recht zum Objekt von — diesmal
politischen — Kraftproben wird.
Überdies bleibt das Problem, wel¬
ches Instrument anstelle des
Streiks angewandt werden soll, durch
bloße Einengung auf einige Branchen
ungelöst, und der innere Widerspruch
verschwindet nur, um einem Vertei¬
lungsproblem Platz zu machen, denn
diejenigen, die streiken dürfen, ha1 Die einstweilige Verfügung wird zwar in den
USA noch als Antistreikwaffe angewendet, isl
aber weniger wirkungsvoll geworden, seit sich
die Gewerkschaften die Hilfsdienste ausge¬
zeichneter Rechtsanwälte sichern konnten.
2 Nur wo eine weitere Zielsetzung neben
der für die westlichen Industrieländer typischen
Maximierung der Summe der individuellen Nut¬
zen existiert, ist ein allgemeines Streikverbot
logisch haltbar. Das ist im Fall der Entwick¬
lungsländer, bei denen das Streben nach gene¬
reller Industrialisierung mit individuellen Nut¬
zenerwägungen kollidiert, ebenso gegeben wie
im Fall der Ostblockstaaten mit ihrer anvisier¬
ten Umwälzung der Gesellschaftsverhältnisse.
11/73

{triMilwirtsHiall

21

ben — im Vergleich zu den anderen
- zwangsläufig bessere Chancen,
als Produzenten mehr herauszuholen,
als sie als Konsumenten verlieren.
Monopolmacht und Streik
Als besonders verwerflich empfin¬
det es unser Kritiker, daß der Kampf
der Fluglotsen »kraft einer Monopol¬
stellung« auf dem Rücken der Kon¬
sumenten (Fluggäste) ausgetragen
wird. Damit kann zweierlei gemeint
sein, nämlich entweder ein Monopol
der Unternehmer oder ein Monopol
der Fluglotsen. Im ersten Fall ist »Mo¬
nopolstellung« nur ein anderer Aus¬
druck für die Tatsache, daß es für die
Dienstleistung »Flugtransport« keinen
annehmbaren Ersatz gibt. Die damit
zusammenhängenden Probleme wur¬
den bereits erörtert, und es sei ledig¬
lich ergänzend bemerkt, daß die Er¬
folgschancen eines Streiks keines¬
wegs mit dem Monopolgrad des be¬
streikten Unternehmens (oder der be¬
streikten Branche) steigen.
Ganz im Gegenteil: Da Monopoli¬
sten Kostenerhöhungen leichter an
den Käufer weitergeben können als
Unternehmen, die in scharfem Wett¬
bewerbsdruck stehen, können sie
Lohnforderungen leichter erfüllen;
wenn es dennoch zum Streik kommt,
muß das Unternehmen ganz spezielle
Gründe für seine ablehnende Haltung
haben, und ein Monopolist, der im
Regelfall ein Großunternehmen oder
der organisierte Zusammenschluß
mehrerer Großunternehmen ist, stellt
dann für die Gewerkschaft eine harte
Nuß dar, die schwer zu knacken ist.
Ist jedoch damit gemeint, daß die
Fluglotsen eine Monopolstellung ge¬
genüber ihrem Arbeitgeber besitzen,
so ist zunächst nicht einzusehen, was
das mit den Nachteilen für die Flug¬
gäste zu tun haben soll, die ja bei
jedem beliebigen Streik in - wie wir
gesehen haben — unterschiedlichem
Maße für die Konsumenten fühlbar
werden. Aber in gewissem Sinn ist
auch hier die Monopolstellung wichtig.
Der Erfolg des Streiks beruht auf
dem Einkommensverlust für den Un¬
ternehmer, der durch die Einstellung
der Produktion erreicht wird. Gelingt
es nun dem Unternehmer, trotz des
Streiks die Produktion aufrechtzu¬
erhalten (und sei es auch nur zum
Teil), dann sitzt im Regelfall die Ge¬
werkschaft am kürzeren Hebelarm.
Je leichter sich der Unternehmer
einen Ersatz für die durch die Streiks
ausgefallenen Arbeitskräfte verschaf¬
fen kann, desto geringer sind die Er¬
folgschancen des Streiks.
Das macht es erklärlich, warum im
19. Jahrhundert — und mitunter bis
22
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ins 20. Jahrhundert hinein — die Strei¬
kenden gegenüber Streikbrechern ge¬
walttätig wurden und diese unter dem
Schutz von Polizei und Militär in die
Betriebe geschleust werden mußten.
Das erklärt aber auch, warum in allen
westlichen Industrieländern die Ent¬
wicklung der Gewerkschaftsbewegung
mit Organisationen von solchen Ar¬
beitern einsetzt, die eine hohe fach¬
liche Qualifikation — meist stark
handwerklichen Charakters — aufwei¬
sen: solche Arbeiter waren im Fall
eines Streiks kaum zu ersetzen, was
ihre Chancen, im Verhandlungswege
Zugeständnisse zu erlangen, beträcht¬
lich erhöhte.
Diese ersten »geschlossenen«, eli¬
tären Gewerkschaften (heute dominie¬

Dazu kommt noch, daß der konti¬
nentale Europäer, besonders der
Österreicher und Deutsche, die nach
dem Industrieprinzip organisierten
und ganze Branchen erfassenden Ge¬
werkschaften gewöhnt ist. Streikt eine
kleine Gruppe innerhalb einer solchen
Gewerkschaft, dann entsteht der Ein¬
druck, sie tanze aus der Reihe und
könne sich das nur leisten, weil ihre
besondere Qualifikation ihnen eine
Sonderstellung (die mit Monopolstel¬
lung identifiziert wird) unter den Ge¬
werkschaftsmitgliedern verschafft hat.
Aber die europäischen Gewerk¬
schaften hatten ihre guten Gründe,
sich nach dem Industrieprinzip zu or¬
ganisieren, so wie die englischen und
amerikanischen Gewerkschaften ihre
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Leere Autobusse — Fluglotsenstreik
ren die »offenen« Massengewerkschaf¬
ten), die ihre Monopolstellung wo¬
möglich noch künstlich verstärkten,
indem sie den Zugang zum Beruf
oder Gewerbe sperrten, waren auch
die Organisatoren der ersten großen
Streiks, wie etwa jenes der Buch¬
drucker von Philadelphia im Jahre
1786.
So setzt jeder erfolgreiche Streik
eine im obigen Sinn zu verstehende
Monopolstellung voraus. Freilich wird
in der landläufigen Meinung der Be¬
griff des Monopols stets mit der Vor¬
stellung weniger Anbieter verbunden:
Eine geringe Anzahl schließt sich zu
einem Kartell zusammen, oder ein
einziger bleibt nach Ausschaltung al¬
ler Konkurrenten übrig. Deshalb fällt
dieser monopolistische Aspekt auf,
wenn einige wenige Fluglotsen strei¬
ken, und bleibt verborgen, wenn eine
halbe Million Metallarbeiter die Arbeit
niederlegen.

Gründe hatten, am alten Berufsprinzip
festzuhalten.
Wenn die Angehörigen eines be¬
stimmten Berufes nicht zu einem
befriedigenden Verhandlungsergebnis
gelangen, dann streikt eben in Öster¬
reich eine kleine Gruppe innerhalb
einer der 16 Fachgewerkschaften,
während in den USA alle Mitglieder
einer der 50.000 Gewerkschaften in
den Streik treten (übrigens gibt es
dort auch »amalgamierte« Gewerk¬
schaften, die mehrere Berufe umfas¬
sen, so daß auch in Amerika der Fall
eintreten kann, daß nur ein Teil der
Mitglieder streikt). Das hat nichts mit
Monopolmacht zu tun, sondern ist
reine Optik.
Der Zeitpunkt des Streiks
»Besonders unfair ist es auch, diese
Angelegenheit in der Hauptreisezeit
zu aktivieren«, meint unser Kritiker,

dem die »urlaubsbedürftigen Gesell¬
schaftsschichten« besonders am Her¬
zen liegen. Er ist offenbar der Mei¬
nung, daß die Nachtwächter nur bei
Tag streiken dürfen und die Lehrer
nur in den Schulferien. Worum es hier
geht, ist sehr einfach zu erklären.
Entscheidend für den Streikerfolg
ist der Einkommensverlust. Nun fällt
in vielen Produktionszweigen der Ge¬
winn nicht Monat für Monat in etwa
gleicher Höhe an, sondern unterliegt
saisonalen Schwankungen, die ihrer¬
seits nur der Reflex saisonaler
Schwankungen in den Absatzmöglich¬
keiten, in der Nachfrage sind. Ein
Streik in der »Hochsaison« verursacht
dem Unternehmer einen höheren Ein¬
kommensverlust als in einem belie¬
bigen anderen Zeitpunkt; er ist aber
gleichzeitig für die Konsumenten stär¬
ker fühlbar.
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Streik der Wiener Reisebüroangestellten
Es wäre eine viel zu grobe Verein¬
fachung, wollte man daraus den
Schluß ziehen, daB stets in der Hoch¬
saison gestreikt wird. Denn abgese¬
hen von der Tatsache, daß Streiks
auch spontan auftreten können und
ihr Zeitpunkt daher vom Zufall be¬
stimmt ist, stellt die Hochsaison jenen
Zeitpunkt dar, zu dem auch die Arbeit¬
nehmer am meisten verdienen.
Das ist besonders dort der Fall,
wo im Akkord- oder Prämienlohn ge¬
arbeitet wird, aber auch in gewissem
Maße beim Zeitlohn infolge der Über¬
stunden und generell dort, wo Trink¬
gelder üblich sind. Formalisiert ist
für die Arbeitnehmer nicht jener Zeit¬
punkt am günstigsten, wo der Streik
dem Unternehmer die höchste Ge¬
winneinbuße verursacht, sondern je¬
ner, wo die Gewinneinbuße im Ver¬
hältnis zum Einkommensverlust
der Arbeitnehmer am größten ist. Und

das muß nicht ausgerechnet in der
Hochsaison der Fall sein.
Je stärker die Parallelität der sai¬
sonalen Schwankungen von Lohn und
Gewinn ist, desto mehr ist der Zeit¬
punkt des Streiks von anderen Fak¬
toren als von der Saison abhängig.
Analoges gilt, wenn weder Lohn noch
Gewinn im Lauf des Jahres merk¬
lich schwanken.
Nur wenn entweder der Lohn oder
der Gewinn im Jahresablauf keinen
Schwankungen unterliegt, gibt es
einen »optimalen« Streikzeitpunkt, der
gewöhnlich in der Hauptsaison liegt,
da im Regelfall die Löhne konstant
bleiben und der Gewinn parallel zum
Absatz schwankt.
Im umgekehrten Fall — konstanter
Gewinn, schwankender Lohn — würde
der optimale Zeitpunkt in der saiso¬
nale Flaute liegen, aber das ist nur
denkbar, wenn die Lohnkosten und
damit die Löhne in der Flaute relativ
stärker zurückgehen als der Erlös;
diese Sachlage ist aber nur sehr sel¬
ten gegeben — etwa dann, wenn ein
Unternehmer in der Hochsaison ex¬
zessiv mit Überstunden operiert.
Aber selbst wenn es einen optima¬
len Streikzeitpunkt (im obigen Sinn)
geben würde und selbst wenn er in
der Hauptsaison liegen würde, können
andere Faktoren als die nüchtern kal¬
kulierte Gegenüberstellung der Ein¬
kommensverluste
einen
anderen
Streikzeitpunkt erzwingen oder als
günstiger erscheinen lassen. Er kann
erzwungen sein, denn zum Beispiel
kann durch den Abschluß eines Tarif¬
vertrages, der ja eine bestimmte Lauf¬
zeit und bestimmte Kündigungsfristen
enthält, die Wahl des Streikzeitpunk¬
tes schon erheblich eingeengt sein.
Wenn der alte Vertrag abgelaufen und
keine Einigung über einen neuen er¬
zielt worden ist, dann muß eben zu
diesem Zeitpunkt gestreikt werden
und nicht früher oder später. Er kann
günstiger sein, weil beispielsweise
zwar die Lohneinbuße größer ist, aber
der durch das Zuwarten angewach¬
sene Streikfonds (etwa kurz nach der
Hauptsaison) das Durchstehen eines
noch längeren Streiks garantiert oder
der Unternehmer (etwa kurz nach der
Flaute) über zuwenig Reserven ver¬
fügt, um den Streik durchzustehen.
Kurzum, wenn ausgerechnet in der
Hauptsaison gestreikt wird, dann kann
dies ebensogut Absicht wie bloßer
Zufall sein und überdies auch Absicht
der Unternehmer, denn je mehr Kon¬
sumenten durch den Streik verärgert
werden, desto besser läßt sich die
Stimmung in der Bevölkerung mani¬
pulieren und die berühmte öffentliche
Meinung gegen die Streikenden mobi¬

lisieren — etwa indem ein Verkehrs¬
fachmann über den Streik der Flug¬
lotsen schimpft.
Streik und Boykott
Wenn die Fluglotsen dann ihren
streßbedingten Herzinfarkt haben,
unkt unser Kritiker, »kann man nur
hoffen, daß die zuständigen Kardio¬
logen mehr Berufsethik, mehr Ver¬
antwortung der Gesellschaft gegen¬
über an den Tag legen werden«. Denn,
wie unser gelernter Mediziner ver¬
sichert: »Ärzte lehnen es nämlich ab,
mit den Kranzgefäßen ihrer Patienten
zu argumentieren.« Wenn man an die
Honorare denkt, die etwa ein Sauer¬
bruch verlangt und auch bekommen
hat (diesbezügliche Anekdoten gehen
in die Legion), könnten einige Zweifel
an dieser Verallgemeinerung entste¬
hen. Aber es geht nicht darum, die
Berufsethik der Ärzte in Zweifel zu
ziehen, sondern die Konfusion zu be¬
seitigen, die unser Kritiker verursacht,
indem er Dinge gegenüberstellt, die
ganz verschiedenen Bereichen ange¬
hören, aber von ihm bedenkenlos
gleichgesetzt werden.
Ein Streik ist die Weigerung von
Arbeitnehmern, ihrem Arbeitgeber jed¬
wede Arbeitsleistung zu erbringen, zu
der sie nach dem Arbeitsvertrag ver¬
pflichtet sind. Strenggenommen kann
also das Vorgehen der Fluglotsen,
eine »Abwicklung nach Vorschrift«, gar
nicht als Streik bezeichnet werden,
selbst dann nicht, wenn der Flugver¬
kehr völlig zusammenbrechen sollte;3
das ändert jedoch nichts am Grund¬
sätzlichen.
Im gegebenen Zusammenhang sind
vielmehr drei Merkmale des Streiks
von Bedeutung:
Erstens muß jedwede Arbeits¬
leistung verweigert, also Arbeit
schlechthin nicht geleistet werden;
wenn sich Programmierer weigern,
mit der bloßen Hand Computer zu
transportieren, aber bereit sind, Pro¬
grammierarbeiten durchzuführen, liegt
kein Streik vor.
Zweitens muß die Arbeitsleistung
dem jeweiligen Arbeitgeber ver¬
weigert werden, aber nicht eine Wei¬
gerung vorliegen, überhaupt zu ar¬
beiten; für Europa mag dieser Hin3 Kein Arbeitsvertrag kann so umfassend
sein, daß er die Tätigkeit des Arbeitnehmers
mit minuziöser Genauigkeit regelt. Manches
wird daher von ihm »stillschweigend« verlangt,
und diese Lücke kann nun der Arbeitnehmer
durch »Abwicklung nach Vorschrift« oder »Pas¬
sive Resistenz« ausnützen: er stört die Pro¬
duktion, er verstößt gegen den Geist des
Arbeitsvertrages, ohne gegen seinen Buch¬
staben zu verstoßen.
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Versammlung streikender Hafenarbeiter in London
weis merkwürdig klingen, aber in den
USA ist es durchaus nicht ungewöhn¬
lich, daß streikende Arbeiter kurz¬
fristig in einem anderen Unternehmen
tätig sind (einmal blieben in einem
derartigen Fall der Gewerkschaft nicht
einmal genug Leute, um eine hin¬
reichende Zahl von Streikposten auf¬
stellen zu können).
# Drittens — und das ist besonders
zu beachten — weigert sich der A r beitnehmer gegenüber dem Ar¬
beitgeber; ein Konsument, der
eine bestimmte Ware nicht kauft,
»streikt« daher ebensowenig wie ein
Händler, der eine bestimmte Ware
nicht in seinem Sortiment führt.
# Völlig verschieden 'om Streik ist
der Boykott, obwohl er oft mit ihm
verwechselt wird. Er besteht in der
Weigerung, bestimmte Produkte zu
be- und verarbeiten, zu transportie¬
ren, zu kaufen oder zu verkaufen.
Auch hier sind einige Merkmale im
gegebenen Zusammenhang von Be¬
deutung.
# Erstens muß sich im Falle eines
Arbeitnehmers die Weigerung auf be¬
stimmte Produkte innerhalb der
für ihn wichtigen Güterkategorie be¬
ziehen; wenn sich Programmierer
weigern, an Computern einer bestimm¬
ten Herstellerfirma zu arbeiten, aber
bereit sind, an Computern anderer
24
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Hersteller zu arbeiten, streiken sie
nicht, sondern boykottieren sie.
# Zweitens ist im Falle eines Arbeit¬
nehmers die Weigerung zwar an den
jeweiligen Arbeitgeber adressiert,
aber der Druck, der dadurch ausgeübt
werden soll, richtet sich gegen einen
Dritten; der jeweilige Arbeitge¬
ber wird nur unter Druck gesetzt, um
diesen an den Dritten weiterzugeben,
was manchmal treffend als »Billardstoß-Methode« bezeichnet wird.
# Drittens — wieder besonders zu
beachten — kann sich jedermann
in jeder beliebigen Eigenschaft gegen¬
über jedermann in jeder beliebi¬
gen Eigenschaft weigern: die Arbeit¬
nehmer gegenüber dem Arbeitgeber
wie auch umgekehrt die Arbeitgeber
gegenüber den Arbeitnehmern (die
berüchtigten »Schwarzen Listen« frü¬
herer Zeiten!), der Käufer gegenüber
dem Verkäufer wie auch umgekehrt
der Verkäufer gegenüber dem Käufer,
der Händler gegenüber dem Produ¬
zenten, wie auch umgekehrt der Pro¬
duzent gegenüber dem Händler und
so weiter und so fort.
Es ist zweifellos verlockend, den
Boykott als den Oberbegriff aufzu¬
fassen und den Streik als seinen Son¬
derfall, aber mit diesem Problem
brauchen wir uns nicht zu beschäf¬
tigen. Es genügt die Feststellung, daB

der Streik das spezifische Druckmittel
der Arbeitnehmer ist, während der
Boykott von jeder Interessengruppe
als Druckmittel angewendet werden
kann.
Beiden ist gemeinsam, daß eine
bestehende Verpflichtung nicht einge¬
halten wird, die entweder privatrecht¬
licher Natur ist (Beispiel: ein Arbeits¬
vertrag wird nicht eingehalten) oder
öffentlich-rechtlicher Natur (Beispiel:
der Kontrahierungszwang wird nicht
befolgt) oder auf jenen ungeschrie¬
benen Gesetzen beruht, ohne die nun
einmal die bestehende Gesellschafts¬
und Wirtschaftsordnung nicht weiter¬
hin existieren kann (Beispiel: der Käu¬
fer, der den höchsten Preis bietet,
bekommt doch nicht die Ware).
Schon diese Überlegungen, die kei¬
neswegs über das Grundlegende der
— heute immer noch unbefriedigen¬
den — Theorie des Streiks hinaus¬
gehen, zeigen die Komplexität und
Schwierigkeit des Problems. Das sollte
eine Warnung für den Verkehrsfach¬
mann einer Tageszeitung sein, über
Streikprobleme zu schreiben, bloß
weil sich der Streik im Verkehrsbe¬
reich ereignet hat. Sonst schreibt am
Ende noch der Theaterkritiker über
Probleme der Gruppenpsychologie,
bloß weil der Chor im »Tannhäuser«
gepatzt hat.

Frage

nach

der Meinung

Dieser Nummer von »Arbeit und Wirtschaft« ist ein
Fragebogen beigelegt. Redaktion und
Herausgeber wollen damit auf breiter Grundlage
erkunden, wie die Leserschaft das erste Jahr der
Umstellung, Erweiterung und Modernisierung von
»Arbeit und Wirtschaft« aufgenommen haben.
Möglicherweise werden jetzt
die Leser sagen, eine Unter¬
suchung dieser Art hat es ja
schon im Frühjahr gegeben.
Berichtet haben wir darüber
in der Juli-August-Nummer
auf Seite 18 unter dem Titel
»Leser unter dem Röntgen¬
schirm«.
Die Stichprobe war
günstig...
Ergebnis dieser Unter¬
suchung war, daß mehr als
vier Fünftel der Befragten die
äußere Aufmachung von
»Arbeit und Wirtschaft« als gut
oder sehr gut bezeichneten
und ebenso die Veränderung,
die mit der Jännernummer
1973 begann, gut fanden. Fast
drei Viertel der Befragten
äußerten keinerlei weitere
Änderungswünsche.
Nun könnte man einwen-'
den, daß bei dieser Befragung
ja nur weniger als 700 Leser
zu Wort gekommen sind und
diese knapp 700 meist Ge¬
werkschaftsfunktionäre waren.
Als Antwort der Meinungs¬
forscher sei darauf gesagt,
daß es genügt, aus irgend¬
einer Menge von Personen
zwei Prozent über ein be¬
stimmtes Problem zu befra¬
gen, wenn man die Stimmung
der ganzen Menge ergründen
will. Knapp 700 der Leser
sind aber mehr als zwei Pro¬
zent. Insofern hätte sich die
Redaktion
zufriedengeben
können, weil ja ohnehin alles
in bester Ordnung wäre.

Lichte einer allgemeinen Um¬
frage bestehen kann?
Diese Überlegung hat nach
lebhafter Diskussion im Re¬
daktionskomitee dazu geführt,
daß eine umfassende Um¬
frage vorbereitet wurde. Dem¬
entsprechend ist ein umfang¬
reicher Fragebogen ausgear¬
beitet worden. Gar nicht sei
verhehlt, daß die Meinungen
über diese Aktion sehr geteilt
waren. Es gab Stimmen im
Redaktionskomitee, die un¬
mißverständlich
darlegten,
diese Aktion werde eine Plei¬
te sein, da höchstens 200
oder 300 Leser daran teilneh¬
men würden. Das wäre bloß
rund ein Prozent der Bezie¬
her!
Wird nun jeder
Hundertste antworten?

... dennoch eine
allgemeine Umfrage

Das heißt aber, brutal ge¬
sprochen, daß nur jeder hun¬
dertste Leser von »Arbeit und
Wirtschaft« bereit ist, einmal
etwas für sein Blatt zu tun.
Nämlich, einen Fragebogen
auszufüllen und die entspre¬
chende Briefmarke zu kaufen,
um diesen Fragebogen an die
Redaktion zurückzuschicken.
Sind wir wirklich so überlastet
vom Alltagskram, daß tatsäch¬
lich nur jeder hundertste Le¬
ser es überhaupt der Mühe
wert fände, ein wichtiges An¬
liegen der Redaktion zur
Kenntnis zu nehmen?
Was kostet es ihm? Zuge¬
geben mindestens eine Stun¬
de der Überlegung und zu¬
sätzlich zwei Schilling Brief¬
porto. Außerdem muß er ein
Kuvert beistellen.

Aber warum sollte man
eigentlich nicht einmal gründ¬
lich nachforschen, ob diese
Theorie von den ausgewähl¬
ten zwei Prozent auch im

Vielleicht bin ich selbst
nach einem Vierteljahrhundert
journalistischer Tätigkeit im¬
mer noch so naiv, zu glauben,
daß unter nunmehr 35.000 Be¬

der Leser

ziehern eines Monatsmaga¬
zins doch einige tausend sein
müßten, denen es nicht ganz
gleichgültig ist, ob die Redak¬
tion weiß, was die Leser den¬
ken und wünschen.
In der Geschichte dieser
Zeitschrift ist es überhaupt
das erste Mal, daß die Redak¬
tion an die Leserschaft appel¬
liert, einmal mehr zu tun, als
die Zeitschrift in Empfang zu
nehmen, durchzublättern und
eventuell bei einem beson¬
ders interessanten Thema auf
die Idee zu kommen, einen
Leserbrief zu schreiben.
Der Wille des Lesers
Nein: diesmal soll mehr ge¬
schehen. Diesmal sollen die
Leser wirklich einmal mehr
tun, als zu sagen: Das gefällt
mir. Oder: Das ist nicht nach
meinem Geschmack. Diesmal
sollen sie mitwirken, Aktivität
zeigen.
Nicht erst einmal habe ich
in dieser Zeitschrift gesagt,
wen sie nicht interessiere, der
möge sie schleunigst abbe¬
stellen, weil er damit der Ge¬
werkschaftsbewegung nur un¬
nötige Kosten zu vermeiden
hilft.
Aus vielfältigen Verbindun¬
gen mit Lesern und Mitarbei¬
tern hege ich die Hoffnung,
daß dieser Versuch einer
umfassenden Leserbefragung
nicht an mangelndem Inter¬
esse scheitert.
Aufmerksamkeit gegen
Aufmerksamkeit
Ganz nebenbei — aber das
ist im Vergleich zu den Preis¬
ausschreiben anderer Publi¬
kationen wahrlich nicht mehr
als eine Aufmerksamkeit —,
wollen wir jedem Einsender
eines Fragebogens eine Klar¬
sichtlesemappe zusenden, in
der die jeweils neueste Nummervon »Arbeitundwirtschaft«
knittersicher aufbewahrt wer¬
den kann. Außerdem werden
wir aus allen Zusendungen
zehn auslosen, die einen Tau-
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send-Schilling-Gutschein für
den wahlweisen Bezug von
Büchern oder Schallplatten
bekommen. Weiters verlosen
wir zehn Gutscheine im Werte
von 500 Schilling und hundert
Gutscheine für hundert Schil¬
ling.
Ich bin davon überzeugt,
daß die Mehrzahl jener Kol¬
leginnen und Kollegen, die
uns einen ausgefüllten Frage¬
bogen einsenden, diesen
gleichsam aus innerer Verbun¬
denheit mit »Arbeit und Wirt¬
schaft« schickt. Sollte dann
auf diesen oder jenen Einsen¬
der zusätzlich ein Gutschein
fallen, so möge er sich freuen,
die Redaktion wird sich aber
über jeden eingesandten
Fragebogen freuen.
Das Ergebnis wird nicht
in der Schublade landen!
Selbstverständlich werden
unsere Leser auch über den
Ausgang dieser Umfrage ge¬
nauestens informiert werden,
möge sie jetzt für die Redak¬
tion schmeichelhaft oder we¬
niger schmeichelhaft ausfallen.
Gottfried Duval

Auch das Jahresregister
von »Arbeit und Wirt¬
schaft« wird neu gestaltet.
Wer das Jahresverzeich¬
nis für 1973 — kostenlos —
beziehen will, möge dies
in der letzten Rubrik des
Fragebogens angeben, da¬
mit wir einen Überblick
haben, wie hoch die Auf¬
lage des Registers sein
muß. Lesern, die das Blatt
sammeln, denen aber ein¬
zelne Ausgaben fehlen,
werden die fehlenden
Exemplare — solange die
Reserven reichen — auf
Wunsch gerne zugeschickt.
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Der Wahnsinn
des Krieges
Man muß gesehen haben, wie
elendiglich die Menschen in
manchen Vierteln Alexandriens
oder Kairos leben, man muß
wissen, wie erbärmlich etwa die
Taglöhner in der ägyptischen
Landwirtschaft bezahlt werden
— immerhin mehr als zwei Jahr¬
zehnte, nachdem König Faruk,
dem niemand eine Träne nach¬
weint, aus dem Land gejagt
wurde.
Dann fragt man mit einiger
Verwunderung: Und dieses
Land führt von neuem einen
Krieg? Denn diesesmal werden
wohl selbst jene, die Israel
auch im vierten arabisch-israe¬
lischen Krieg als Aggressor be¬
zeichnen, wohl selbst nicht
ganz so überzeugt sein, daß
sie im Recht sind.
Jeder vernünftige Mensch
weiB, daß Israel nur existieren
kann, wenn es von den umlie¬
genden arabischen Ländern
endlich in Frieden gelassen
wird. Ein andauernder Kriegs¬
zustand muB — und wenn es
bis zum Jahre 2000 dauern
sollte — früher oder später zur
Zerstörung Israels durch die
dreiBigfache Übermacht führen.
Es käme nämlich nicht bloB zu
einer totalen Niederlage, wie
sie Deutschland und Japan im
Jahre 1945 hinnehmen mußten,
sondern buchstäblich zum Aus¬
löschen des Staates, zur Ver¬
nichtung oder Vertreibung zu¬
mindest seiner jüdischen Ein¬
wohner.
Allzuoft haben arabische Füh¬
rer lauthals verkündet, daß sie
die Israelis ins Meer werfen
würden, als daß man der Flü¬
sterpropaganda trauen könnte,
in Wahrheit ginge es den Ara¬
bern nur darum, in einem de¬
mokratischen, blühenden Palä¬
stina friedlich mit den jüdischen
Mitbürgern zusammenzuleben.
Das zu beweisen hätten sie ja
schon Gelegenheit vor einem
Vierteljahrhundert gehabt.
Der neue Krieg im Nahen
Osten forderte auf beiden Sei¬
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ten große Menschenopfer, aber
die materiellen Aufwendungen
lassen sich nur annähernd
schätzen. Jedenfalls könnte
Ägypten mit den Milliarden¬
werten, die schon in den ersten
zwei Wochen des Krieges sinn¬
los zerstört wurden, vielen sei¬
ner noch immer in unvorstell¬
barer Armut lebenden Fella¬
chen eine menschenwürdige
Existenz schaffen.
Österreich hat sich zur im¬
merwährenden Neutralität be¬
kannt. Das hindert niemanden,
in einem Konflikt seine Sympa¬
thien offen zu äußern. Die Sym¬
pathien der Gewerkschafter lie¬
gen aber in großer Mehrheit
eindeutig auf seifen des israe¬
lischen Volkes, das durch die¬
sen Angriff neuerlich bedroht
wurde, aber doch so wie jedes
andere Volk ein Recht auf eine
friedliche Existenz hat. Wer die
Schrecken des Krieges kennen¬
gelernt hat, bedauert jedoch
die Opfer hüben wie drüben.
Auch um jeden toten ägypti¬
schen Soldaten weint eine
Mutter.
Endlich Frieden schaffen
Würden die beiden Supergroßmächte USA und Sowjet¬
union statt Waffen zu liefern,
ihre ganze Macht in den Ver¬
einten Nationen einsetzen, um
nicht nur einen Waffenstillstand,
sondern endlich einen dauer¬
haften Frieden im Nahen Osten
zu gewährleisten, so könnten
sicherlich viele heute unlösbar
scheinende Fragen — wie etwa
die
der
palästinensischen
Flüchtlinge — gelöst werden.
Allerdings ist ein solcher
Friede — und das sagte auch
der Internationale Bund freier
Gewerkschaften — nur dann zu
erreichen, wenn alle Beteiligten
bereit sind, Opfer — nicht an
Menschen, sondern an Presti¬
ge! — zu bringen und ihren gu¬
ten Willen um der Sache einer
gemeinsamen Zukunft willen zu
üben. Durch Krieg und Vernich¬
tung wird kein Problem gelöst,
werden nur neue Probleme ge¬
schaffen.
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Vor Wahlen ...
Jede Regierungspartei wird
— besonders in Zeiten vor
Wahlen — die allgemeine Lage
möglichst rosig, jede Opposi¬
tion wird sie möglichst düster
darstellen. Also wird man über
manche Äußerung milder urtei¬
len als sonst. Immerhin brin¬
gen ja solche Zeiten auch Gu¬
tes mit sich. So sollen in der
Bundeshauptstadt Volksabstim¬
mung, Volksbefragung, Volks¬
begehren und Fragestunden im
Landtag und Gemeinderat ge¬
setzlich verankert werden, wo¬
für sich die Mehrheit bisher, na
sagen wir nicht allzusehr be¬
geistert hatte.
Dafür dürfen dann auch ge¬
wisse
Vorwahl-Rechenkunst¬
stücke mit einem milderen Ur¬
teil rechnen, zum Beispiel die
Behauptung der Wiener ÖVP,
man könne um 200 Millionen
Schilling 50 U-Bahn-Züge kau¬
fen (vielleicht übertragene von
der New Yorker Subway, und
auch das wahrscheinlich nur,
wenn man den Transport selber
zahlt), oder die Behauptung,
man könnte um 800 Millionen
Schilling 5000 moderne Neu¬
wohnungen bauen (das geht
sich nämlich nicht einmal für
Garponnieren aus).
Ansicht gegen Ansicht
Wenn in dem Nachrichten¬
blatt (des österreichischen
Pensionistenbundes) »Soziales
Recht« behauptet wird: »Durch
die Steueränderung 1973 wurde
die Progression erheblich ver¬
schärft«, so steht dieser Be¬
hauptung die nur von den
Kommunisten nicht geteilte An¬
sicht des ÖGB-Bundesvorstandes entgegen, wonach »die
Steuerbelastung
gemildert«
wurde, »um die progressive Be¬
steuerung nomineller Einkom¬
menserhöhungen zu vermei¬
den«.
Wohl waren die Einnahmen
aus der Lohnsteuer gerade im
August um fast 300 Millionen
höher als ein Jahr zuvor, aber
das ist nicht nur auf zeitliche
Verschiebungen in der budget¬
mäßigen Verrechnung als Fol¬

ge des automatisierten Abgabeeinhebungsverfahrens zurück¬
zuführen, sondern eben zum
Teil auch darauf, daß die Lohn¬
einkommen bedeutend höher
waren als im vorigen Jahr. In
den vorhergegangenen Mona¬
ten sind jedoch die Steuerein¬
nahmen aus der Lohnsteuer
unter den Zahlen des vorigen
Jahres gelegen.
Selbstverständlich wird aber
der Gewerkschaftsbund die Ent¬
wicklung des Steueraufkom¬
mens aus der Lohnsteuer einer¬
seits und aus den Gewinn¬
steuern anderseits aufmerksam
beobachten und gegebenen¬
falls weitere Korrekturen des
Steuerrechtes verlangen.
Darüber wird aber der Ge¬
werkschaftsbund selbst ent¬
scheiden und sich von keiner
Partei bedrängen lassen.
Die Entgelt¬
fortzahlung
im Krankheitsfall
Nach einem Rezept von Jo¬
seph Goebbels, dem Propagan¬
daminister des Dritten Reiches,
gehen jene vor, die immer noch
behaupten, eine gesetzlich ver¬
ankerte Entgeltfortzahlung auch
für Arbeiter würde eine Kran¬
kenstandsexplosion hervorrufen.
(Das Rezept war, daß man auch
eine halbe oder ganze Lüge
nur oft genug zu wiederholen
braucht, damit sie eines Tages
doch geglaubt werde.)
Schon im Märzheft (Seite 16,
»Es geht um mehr als um drei
Tage«) konnte ich auf Grund
von Auskünften, die vom Deut¬
schen Gewerkschaftsbund und
von der deutschen Botschaft
eingeholt wurden, der Behaup¬
tung entgegentreten, daß in der
Bundesrepublik Deutschland,
wo es die Lohnfortzahlung für
kranke Arbeiter schon gibt,
diese Lohnfortzahlung miß¬
braucht werde.
Das hinderte natürlich »Die
Presse« nicht, vor kurzem fol¬
genden Satz zu schreiben:
»Weil die Arbeitgeber nicht
nur ihre Pappenheimer, sondern
auch die Erfahrungen kennen,

die man in Deutschland gemacht
hat, wo die Lohnfortzahlung seit
1970 zu einer echten Kranken¬
standsexplosion geführt hat,
sträuben sie sich dagegen.'
Diese durch nichts bewiesene
Behauptung steckt in einem Ar¬
tikel, in dem die Vorteile der
von Bundeswirtschaftskammer
und Industriellenvereinigung be¬
vorzugten sozialversicherungs¬
rechtlichen Lösung der Entgelt¬
fortzahlung dargelegt werden.
Der Präsident des Hauptver¬
bandes der Sozialversiche¬
rungsträger, Dr. Gerhard Wei¬
ßenberg, setzte sich vor Wiener
Betriebsräten mit der von der
Unternehmerseite vorgeschlage¬
nen Regelung auseinander.
Danach enthält der Kranken¬
entgeltgesetz-Entwurf der Un¬
ternehmerseite nicht nur die
versicherungsrechtliche Lösung
(im Gegensatz zum Häuser-Ent¬
wurf, der die arbeitsrechtliche
Lösung vorsieht), sondern strebt
auch noch andere erhebliche
Verschlechterungen an.
Um nur fünf Punkte hervor¬
zuheben:
• Nach dem Häuser-Entwurf
haben die Arbeiter einen un¬
mittelbaren Anspruch auf Fort¬
zahlung der Bezüge gegen¬
über dem Unternehmer je nach
der Dienstzeitdauer durch vier
bis zehn Wochen im Kalender¬
jahr. Während dieser Zeit ruht
das Krankengeld aus der Kran¬
kenversicherung, und somit
kann der Krankenversicherungs¬
beitrag von 7,5% auf 6% (je
3% für den Arbeitgeber und
für den Arbeiter) gesenkt wer¬
den. Nach dem Unternehmer¬
entwurf richtete sich der An¬
spruch des Arbeitnehmers auf
Krankenentgelt nicht an den
Unternehmer, sondern an die
Krankenversicherung.
Dieser
Anspruch soll bis zu sechs Wo¬
chen im Kalenderjahr gewährt
werden. Eine Staffelung nach
der Dienstzeitdauer ist nicht
vorgesehen. Da der Großteil
der Arbeiter auch nach dem
Häuser-Entwurf bereits auf
sechs Wochen Krankenentgelt
Anspruch hätte, bedeutet der
Unternehmerentwurf daher eine
massive Verschlechterung.
• Nach dem Häuser-Entwurf
bleibt die Sonderregelung für
Lehrlinge, die derzeit schon
einen länger dauernden Ent¬
geltanspruch haben, unbe¬
rührt; nach dem Unternehmer¬
entwurf fällt diese Sonderrege¬
lung weg.
• Nach dem Häuser-Entwurf
bleiben günstigere Regelungen,
also durch Kollektivverträge,
Betriebsvereinbarungen
oder
Einzelvereinbarungen aufrecht.
Nach dem Unternehmerentwurf

werden die Arbeitgeber für die
Zeitdauer des Krankenentgelt¬
anspruchs gegenüber der Kran¬
kenversicherung von jeder Lei¬
stung, also auch günstigerer
Regelungen auf Grund von
Kollektivverträgen oder Be¬
triebsvereinbarungen, entbun¬
den. Selbst günstigere einzel¬
vertragliche Regelungen sollten
ruhen.
• Nach dem Häuser-Entwurf
darf ein Arbeiter wegen einer
Erkrankung nicht entlassen wer¬
den, nach dem Unternehmer¬
entwurf ändert sich an dem
gegenwärtigen Zustand des un¬
sozialen und schon längst über¬
holten §82h Gewerbeordnung,
der zur Entlassung nach einer
vierwöchigen Erkrankung be¬
rechtigt, überhaupt nichts.
• Nach dem Häuser-Entwurf
hat die Krankenversicherung
keine zusätzliche Verwaltungs¬
arbeit zu erbringen. Nach dem
Unternehmerentwurf
werden
der Krankenversicherung bei
dem derzeitigen Personalstand
nicht zu bewältigende Verwal¬
tungsarbeiten aufgetragen. Viel¬
leicht steckt die Absicht dahin¬
ter, später einmal mehr der
Krankenversicherung hohe Ver¬
waltungskosten vorwerfen zu
können.
Abschließend sagte Gerhard
Weißenberg: Wer meint, es
gehe bei der Auseinanderset¬
zung über die beiden Entwürfe
nur um Prestigestandpunkte,
irrt — es geht um eine weitere
Etappe einer echten Gleichstel¬
lung der Arbeiter an die Ange¬
stellten und damit um bedeu¬
tende Verbesserungen des bis¬
herigen Rechtes.
Schizophren
Wenn jemand schizophren
ist, so ist er an Schizophrenie
erkrankt, leidet also an Be¬
wußtseinsspaltung, an Spal¬
tungsirresein. »Schizophrenie«
übertitelte die »Industrie-Zeitung für die Mitarbeiter der In¬
dustrie« folgenden Kommentar,
der hier zur Gänze wiederge¬
geben sein soll.
'In eine leicht schizophrene
Haltung flüchten Politiker gerne
in Vorwahlzeiten. Das zeigt sich
neuerdings in der Gastarbeiter¬
frage. Hier gilt es nämlich, die
im Zuge des >!mports< von mehr
als 200.000 Ausländern verständ¬
licherweise entstandenen Proble¬
me schnell zu lösen, weil die
Bevölkerung — vor allem in den
Ballungsgebieten — über etliche
Mißstände zu Recht ergrimmt
ist. Doch das erfordert natürlich
einige Mühe. Da ist es viel be¬
quemer, von einem >Gastarbeiterstopp' zu reden und das Kind

gleich mit dem Bad auszugie¬
ßen, obwohl man sich durchaus
bewußt ist, daß die Wirtschaft
unseres Landes ohne eine gro¬
ße Zahl von Ausländern an den
sonst leerbleibenden Arbeits¬
plätzen nicht weiter expandieren
könnte. Und obwohl man weiß,
daß eine Einschränkung der
Ausländerbeschäftigung gerade
zum jetzigen Zeitpunkt alle Be¬
mühungen um die Stabilisierung
gefährden müßte. Sich aus wahl¬
taktischen Überlegungen wider
sein besseres Wissen gegen die
Gastarbeiter zu stellen, um auf
der Welle einer von manchen
Blättern geschürten Fremden¬
feindlichkeit vielleicht ein paar
Stimmen mehr zu ergattern,
sollte einem verantwortungs¬
bewußten Politiker eigentlich
nicht in den Sinn kommen. Dazu
steht zuviel auf dem Spiel: näm¬
lich Wirtschaftswachstum und
Wohlstand.'
Also das ist wirklich gelun¬
gen. Jahrelang wurden Gewerk¬
schaftsvertreter, die — aus wel¬
chen Gründen immer — einer
von den Unternehmern bestän¬
dig verlangten kräftigen Erhö¬
hung der Gastarbeiterkontin¬
gente nur zögernd nachgaben,
als verzopft und rückständig
geschmäht. Jetzt kommt man
drauf, daß da manches dane¬
bengegangen ist, daß die Be¬
völkerung »über etliche Miß¬
stände zu Recht ergrimmt ist«.
Wer aber hat die eigentlich
selbstverständliche Verpflich¬
tung mißachtet, daß zum Bei¬
spiel für die Gastarbeiter men¬
schenwürdige Unterkünfte be¬
reitgestellt werden müssen?
War das die Gewerkschaft oder
waren das die Unternehmer?
Entgegen den Warnungen
der Gewerkschaften wurde der
Gastarbeiterimport zügig vor¬
angetrieben, will anscheinend
die Industrie noch und noch
Gastarbeiter haben, ohne zu
bedenken, daß dafür auch die
notwendige »Infrastruktur« be¬
reitgestellt werden muß, also
zum Beispiel menschenwürdige
Unterkünfte, aber auch Freizeit¬
einrichtungen usw. usw. Es ist
ja gleichfalls menschenunwür¬
dig, die Gastarbeiter als ge¬
schlechtslose Roboter anzu¬
sehen, und sich dann schein¬
heilig über den Gesindelimport
zu empören, wenn es zu Rei¬
bereien kommt.
Notwendig sind Vorsicht und
Rücksicht. Vorsicht ist geboten
gegenüber allen Wünschen
nach weiterer Erhöhung der
Gastarbeiterkontingente. Rück¬
sicht muß man aber auf jene
Gastarbeiter nehmen, die schon
bei uns sind und schließlich ja
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nicht nur für sich, sondern doch
auch für uns alle arbeiten.
Wer da wirklich schizophren
ist, darüber mögen die Leser
von »Arbeit und Wirtschaft«
selbst urteilen.
Ungleiches Recht
für Jugendliche
Keinesfalls ein eingefrorener
Posthornton war unsere Glosse
auf Seite 39 der Oktobernum¬
mer »Ungleiches Recht für Ju¬
gendliche?«. Obwohl der Arti¬
kel schon vor der Verabschie¬
dung der Novelle zum Kinderund
Jugendbeschäftigungs¬
gesetz geschrieben wurde (da¬
her auch der leicht irritierende
Ausdruck von der »bevorstehen¬
den Novellierung«), so hat sich
doch am Grundsätzlichen nichts
geändert.
Die Abgeordneten der Wirt¬
schaft sind nach wie vor herz¬
lich dazu eingeladen, sich im
Nationalrat dafür einzusetzen,
daß die Schutzbestimmungen
für alle jugendlichen Arbeit¬
nehmer — ob Lehrling oder
nicht — einheitlich auf 19 Jahre
angehoben werden.
Denn jetzt haben Lehrlinge
Anspruch auf 24 Werktage Ur¬
laub bis zum 19. Lebensjahr,
jugendliche Arbeiter und Ange¬
stellte aber nur bis zum 18. Le¬
bensjahr. Wer in einem Ausbil¬
dungsverhältnis steht, darf erst
ab dem 19. Lebensjahr zu
Akkordarbeiten herangezogen
werden, alle anderen — so wie
bisher — ab dem 16. Lebensjahr.
Um die Ungleichheiten auf¬
zuheben — aber bitte nicht nach
unten, sondern nach oben —,
sind die im Parlament sitzen¬
den Gewerkschafter sicherlich
gere bereit, die Strapaz einer
neuerlichen Novellierung des
Kinder- und Jugendbeschäfti¬
gungsgesetzes auf sich zu neh¬
men.
Gottfried Duvai
53 kleine
Starhembergs
Wie jedes Jahr wurden im
September die jüngsten Leut¬
nants des Bundesheeres aus¬
gemustert. Dabei berichteten
Tageszeitungen ein interessan¬
tes Detail: Die 53 ausgemuster¬
ten Leutnants haben sich den
Jahrgangsnamen
»Starhem¬
berg« gegeben. Leider wurde
nicht erläutert, welches Vorbild
die jungen Vaterlandsverteidi¬
ger gemeint haben: den Gra¬
fen Starhemberg, der Wien
1683 gegen die Türken ver¬
teidigte, oder den späten Nach¬
folger Fürst Starhemberg, der
1934 die österreichische Demo¬
kratie zertrümmerte.
emo
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Bildung und

Kultur

Im Nebenberuf Schüler
Mit Reformen will das Unter¬
richtsministerium nun auch beim
»Zweiten Bildungsweg« anset¬
zen. Wie auf einer Enquete in
Wien festgestellt wurde, sind
praktisch alle Berufstätigen, die
höhere Schulen für Berufstätige
besuchen oder sich auf eine
Externistenreifeprüfung vorbe¬
reiten, gegenüber Normalschü¬
lern schwer benachteiligt: Das
beginnt bei der Schulbank, die
für Kinder gemacht ist, und
endet beim Schulbuch, das
ebenfalls für 10 bis 15 Jahre
Jüngere verfaßt wurde. Dazu
kommen die Belastungen der
Berufsarbeit, die den Lernen¬
den große Opfer abverlangen.
Dennoch sind 1972 von 11.567
bestandenen Reifeprüfungen im¬
merhin 885 von berufstätigen
Österreichern abgelegt worden.
Die »Diskriminierung« der be¬
rufstätigen Schüler Österreichs
besteht derzeit vor allem darin,
daB das Schulorganisationsgesetz von 1962 den höheren
Schulen für Berufstätige wie
auch den Externisten alles das
»aufzwingt«, was in den Normal¬
formen der AHS gültig ist. So
ist etwa der Kanon der Unter¬
richtsfächer, der Inhalt der ein¬
zelnen Gegenstände, das Prü¬
fungssystem, aber auch die Un¬
terrichtsdauer für Berufstätige
nicht »erwachsenengemäß«. Die
Schüler, voll erwachsen und in
allen Altersgruppen von 20 bis
40 Jahren und mehr, müssen
sich einer Schulordnung beugen,
die für Minderjährige gerade
noch tragbar ist.
Eine Untersuchung des Insti¬
tuts für empirische Sozialfor¬
schung (IFES) am Gymnasium
für Berufstätige in Wien von
1972 macht außerdem deutlich,
wie groß die Lernbelastung für
Erwachsene ist, die zur Matura
streben. Im Vergleich zu Schü¬
lern der Normal-AHS zeigte
sich, daß drei Viertel aller Stu¬
dierenden des Gymnasiums für
Berufstätige am Wochenende
tagsüber lernen, aber nur ein
Viertel der Normal-AHS-Schüler.
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Auch das Nachtstudium ist bei
den Berufstätigen gezwungener¬
maßen dreimal so häufig wie
bei Tagesschülern der Ver¬
gleichsgruppe. 20% der Berufs¬
tätigen lernen auch während
der Arbeitszeit.
Die Forderung nach Einset¬
zung einer eigenen Arbeits¬
gruppe im Unterrichtsministe¬
rium, die sich mit neuen »inne¬
ren« Formen der Erwachsenen¬
bildung befassen soll, war eines
der Ergebnisse der zweitägigen
Diskussion zwischen Vertretern
der Ministerien, Parteien, Orga¬
nisationen und Experten.
Die wichtigsten Reformvor¬
schläge sind:
• Der Lehrstoff müsse gestrafft
werden, um ein rascheres Vor¬
wärtskommen zu ermöglichen.
• Da der »Zweite BJIdungs-

weg« für den Berufstätigen eine
große Belastung darstellt, müsse
überlegt werden, ob die Dauer
der einzelnen Bildungswege ab¬
gekürzt werden könne.
• Besondere Bedeutung komme
der Bildung von Leistungsgrup¬
pen zu, da unter den erwachse¬
nen Schülern große individuelle
Unterschiede im Lernverhalten
und in der Bildungsgrundlage
bestehen.
• Ein Schwergewicht müsse
auch auf die Bildungsversor¬
gung der Landbevölkerung ge¬
legt werden. Ein »fliegendes
Lehrerteam« könnte die Be¬
treuung der Landbevölkerung
übernehmen.
Gerade für die große Zahl
junger Österreicher, die ihre
Berufsausbildung im Wege der
Lehre erhalten und dann weiter¬
lernen wollen, sind diese Be¬
strebungen interessant.

Neue Kurzfilme
Es werde Licht
Tschechoslowakischer Farb¬
film, jugendfrei, 7 Minuten.
Kommentarloser Film um
einen Menschen, der mit seiner
Fackel der Welt das Licht brin¬
gen will, was ihm vereitelt wird.
Et cetera
Tschechoslowakischer Farb¬
film, jugendfrei, 7 Minuten.
Der absurde Film behandelt
wie eine Statistik oder grafi¬
sche Darstellung das Schema
der Mechanismen, in die der
Mensch bewußt oder unbewußt
gerät, ohne ihre Sinnlosigkeit
zu begreifen. Allegorien für
menschliches Verhalten sind
ablesbar, positive und nega¬
tive Auslegung ist möglich.
Ausgezeichnete Diskussions¬
anregung für ideologisch-gei¬
stige Auseinandersetzung.
Die Fliege
Jugoslawischer Zeichentrick¬
film in Farbe, jugendfrei, 8 Mi¬
nuten.
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Eine Fliege umkreist den Men¬
schen, der sich über die Be¬
lästigung ärgert und die Flie¬
ge töten will. Aber sie ent¬
zieht sich ihm und wird nach
und nach ein Monstrum. Damit
stürzt der Mensch aus seiner
vermeintlichen Oberhebung in
die Welt der Anpassung. Sehr
guter Ausgangspunkt für Dis¬
kussion zur Frage Macht und
Ohnmacht, Selbstbehauptung
des Individuums, Widerstand
oder Anpassung. Der Film er¬
freut durch seine psychologisch
fundierte Anlage und die knap¬
pe Dramaturgie.
Die Gartenzwerge
Deutscher Zeichentrickfilm,
jugendfrei, 10 Minuten.
Bei Kriegsende verloren alle
Gartenzwerge ihre Köpfe. Sie
kapitulierten. Sie zogen sich
Schlafmützen über. Der Wie¬
deraufbau machte aber aus
Ruinen Häuser, Kirchen, Büro¬
gebäude; Fußgänger wurden
Rad-, Moped- und Autofahrer.
Alles war für Geld zu haben.

Und doch waren es nur die
alten Gartenzwerge. Der Trick¬
film ist mit überraschender Er¬
findungsgabe gezeichnet, auch
Foto- und Druckgrafik wird ver¬
wendet. Aggressive Persiflage
in heiterer Form.
Stufen
Polnischer Zeichentrickfilm,
jugendfrei, 8 Minuten.
Ein Mensch steigt eine imagi¬
näre Treppe mit unzählbar vie¬
len Stufen hinauf und wird
bem ziellosen Steigen müder
und müder. Als er völlig er¬
schöpft den Gipfel erreicht,
verwandelt er sich in eine wei¬
tere Stufe. Von der Gestaltung
des merkwürdigen Trickfilms
kann die Diskussion zu Fragen
des Verständnisses für diese
Allegorie des Lebens führen,
zur Menschheitsgeschichte, Ziel
der menschlichen Entwicklung
und ähnlichem.
Leben
Französischer Farbfilm, ju¬
gendfrei, 9 Minuten.
Am Beispiel weniger, aber
sehr drastischer und eindring¬
licher Dokumentaraufnahmen
aus Krieg und Frieden wird
dem Betrachter die Trägheit
des eigenen Herzens vorgehal¬
ten, ganz ohne Worte, nur eini¬
ge aus verschiedenartigen Ge¬
räuschen gebaute Klangeffekte
akzentuieren das Bildgesche¬
hen. Der Film eignet sich be¬
sonders zur Diskussionsanre¬
gung.
Lehrbehelfe
des Bildungs¬
referats des DGB
Skripten: Geschichte
»Geschichte des Staates
und der Gesellschaft« (Os¬
kar Hofmann, Skriptum,
15 Seiten, verbesserte und
erweiterte Neuauflage von
»Gedächtnishilfe zur Ge¬
schichte des Staates«).

Forumdiskussionen von DGB
und Arbeiterkammer in Wien
Filmforum
Wiener Urania, 19 Uhr
21. November: »Bataillon der
Verlorenen.«
Erschütternde
Szenen von der italienischen
Alpenfront 1917 nach dem Ro¬
man »Ein Jahr auf der Hoch¬
ebene« von Emilio Lusso. Prä¬
dikat: wertvoll. Diskussions¬
leitung: Dr. Oskar Hofmann
(»ÖGB-Filmspiegel«).
Filme — kritisch gesehen
Wiener Arbeiterkammer, 14.30
und 17.00 Uhr (Diskussion)
17. November: »Sehnsucht nach
Djamila.« Zeitlose, poesievolle
kirgisische
Liebesgeschichte
um die künstlerische Reifung
eines Knaben. Prädikat: wert¬
voll. Jugendfrei. Diskussions¬
leitung: Dr. Robert Stern.

24.
November:
»Zabriskie
Point.«
Auseinandersetzung
zwischen Establishment und
jugendlicher Rebellion in den
USA, gesehen von Michelan¬
gelo Antonioni. Prädikat: se¬
henswert. Diskussionsleitung:
Hugo Pepper (Cheflektor des
Europaverlages).
1. Dezember: »Gauner, Kronen
und Juwelen.« Eine alte Lady
bringt einen »schweren Jun¬
gen« um die Früchte seiner
»Arbeit«. Jugendfrei. Diskus¬
sionsleitung: Dr. Gertrude Beh¬
ringer (Hauptschuldirektorin).
Für die Filmveranstaltungen
in der Arbeiterkammer wird
wegen Platzmangels um tele¬
fonische Voranmeldung bis
längstens Donnerstag gebeten
(65 37 65/313).

»Filmspiegel«,
die kritische, illustrierte Film- und Theaterzeitschrift des ÖGB,
informiert über Inhalt, Qualität und Tendenz aller in Österreich
erscheinenden Kinofilme, berichtet über neue Filme der OGBFilmstelle und bringt kritische Empfehlungen zum kommenden
Fernsehprogramm. »Filmspiegel« erscheint zweimal monatlich
in zweckmäßigem Wandzeitungsformat und ist für Kulturreferen¬
ten, Betriebsräte und alle in der Bildungs- und Kulturarbeit
Tätigen eine wertvolle Informationsquelle.
»Filmspiegel« wird völlig kostenlos versendet; es genügt eine
Postkarte oder ein Telefonanruf an die
Redaktion des »Filmspiegel«, Hohenstaufengasse 10/2/223,
Telefon 63 37 11, Durchwahl 283 1010 Wien
Die Zusendung erfolgt gratis!

ö)IE2F1bildungs
PROGRAMM
Einführung in die Elektronik, Frei¬
tag, FS 2, 18.45 bis 19.30 Uhr.
16. November: 7. Der Transistor
als Schalter.
23. November: 8. Logik aus Diode
und Transistor.
30. November: 9. Der Thyristor.
7. Dezember: 10. Vom Sand zum
Transistor.
Was man wissen sollte — Gelerntes
aufgefrischt, Freitag, FS 2, 18.30
bis 18.45 Uhr.
16. November: 7. Fremdwort I.
23. November: 8. Fremdwort II.
30. November: 9. Groß- und Klein¬
schreibung I.
7. Dezember: 10. Groß- und Klein¬
schreibung II.
Planet Weltstadt. Eine Reihe über
die Zukunftsprobleme der Welt¬
städte von Prof. Dr. Robert Jungk.
Mittwoch, FS 2, 19.00 bis 19.30 Uhr.

14. November: 2. Bauen unter
Druck (Welcher Art von Druck ist
die Architektur von morgen aus¬
gesetzt?).
21. November: 3. Die Superstädte
(Die Großstadt von morgen als
Verheißung und Schreckensvision).
28. November: 4. 4 Milliarden in
Bewegung (Technologische Neu¬
entwicklungen auf dem Gebiet des
Verkehrs).
5. Dezember: 5. Die Arbeitswelt
von morgen (Große Industriekon¬
zentrationen sind für die Zukunft
nicht mehr typisch).
Meeresbiologie, Dienstag, FS 2,
19.00 bis 19.30 Uhr.
13. November: 10. Mikroplankton.
20. November: 11. Mikroplankton
und Nekton.
27. November: 12. Das Verhalten
festsitzender Tiere.
4. Dezember: 13. Sandlückenfauna.

Notizenkram
Die Prognose
Meine Prognose ist pessimi¬
stisch und optimistisch zu¬
gleich. Denn es ist ein und
derselbe Gang des Fortschritts,
der auf der einen Seite dazu
führt, dem Menschen ein an¬
genehmeres und gerechteres
Dasein zu bieten, und auf der
anderen Seite dazu, daß die
Ideen des Geistes, zumal der
Religion und Philosophie, aus¬
gelöscht werden. Entscheidend
ist nur noch die Wissenschaft,
doch eben diese enthält keine
moralischen Gebote. (Der vor
kurzem verstorbene Universitäts¬
professor Max Horkheimer.)
Minoritätenkultur gestern
und heute
Der offiziellen Kultur hoff¬
nungslos entfremdet durch
Ethos und soziale Klasse, for¬
mierte die Gesellschaft der er¬
sten Christen aus dem Juden¬
tum und den Mysterienkulten
auf unbeholfene Weise eine
Minoritätenkultur, die der grie¬
chisch-römischen Orthodoxie
nur als Absurdität erscheinen
konnte.
Und wie hätte sich die eben
entstandene christliche Bewe¬
gung unter den erbarmungs¬
losen Scheinwerfern der Mas¬
senmedien
ausgenommen,
wenn es sie damals schon
gegeben hätte? Würde sie die
exzessive
Berichterstattung
überhaupt überlebt haben?
(Theodore Roszak, Hochschul¬
lehrer in London.)

läßt nämlich keinen anderen
Schluß zu, als den, daß die
Boulevardzeitungen, aber auch
das Fernsehen Leistungen nur
dann für interessant genug —
und daher beachtenswert —
halten, wenn damit ein Skan¬
dal oder wenigstens ein
schwerer Unfall verbunden ist.
Warum dann also darüber be¬
richten? Solcher Geist in den
Massenmedien, welche die öf¬
fentliche Meinung entschei¬
dend mitgestalten, kann für die
Demokratie nur abträglich sein.
Denn wenn nur Negatives be¬
richtet wird, liegt der Schluß
nicht fern, daß die Demokra¬
tie eben nichts wert sei. Damit
hat aber schon einmal das
Unglück begonnen. (»Linzer
Volksblatt«)

Tratsch und Eigenlob
Tratsch und Eigenlob kräu¬
seln die Oberfläche, statt daß
Hinweise und Berichte über
Neuerungen und Pläne in die
Tiefe gehen. Ich könnte kilo¬
meterlange Belanglosigkeiten
aufzählen. Mit ihnen dient man
dem Publikum nicht. Es wer¬
den die Stars gehätschelt. Es
wird Blabla fabriziert. (Schön¬
herr in den »Oberösterreichi¬
schen Nachrichten« über die
Rundfunkanstalten.)

Die Reichen
werden immer reicher
Am Ende des Jahrhunderts,
von dem uns nur noch eine Ge¬
neration trennt, würden sich die
Menschen in den Industrielän¬
dern eines Pro-Kopf-Einkommens von mehr als 8000 Dollar
im Jahr erfreuen können (in
Preisen von 1972), während die
Masse der Armen, die bis zu
diesem Zeitpunkt auf mehr als
2% Milliarden angewachsen
sein wird, im Durchschnitt we¬
niger als 200 Dollar, über 800
Millionen unter ihnen sogar
weniger als 100 Dollar erhalten
würde, erklärte Robert S. McNamara, der Präsident der Welt¬
bankgruppe. Die bedauerliche
Lücke in der öffentlichen Ent¬
wicklungshilfe, die daraus resul¬
tierende Zuspitzung des Ver¬
schuldungsproblems und die
zögernde Haltung der Indu¬
strieländer beim Abbau ihrer
diskriminierenden
Handels¬
schranken gegenüber den Ent¬
wicklungsländern hätten zur
Folge, daß viele Staaten das
Wachstumsziel der zweiten
Entwicklungsdekade von 6%
überhaupt nicht, und viele
anderen nur mit außergewöhn¬
lichen Anstrengungen erreichen
werden.

Nichts über die Brücke
Es ist eigenartig: Da wird
eine neue, autobahnmäßig aus¬
gebaute Donaubrücke mit ei¬
ner ganzen Anzahl neuer Anschlußstrecken für den Verkehr
freigegeben — die Massenme¬
dien finden es aber nicht der
Mühe wert, dieses Ereignis zu
registrieren. Diese Tatsache
sollte zu denken geben. Sie

Der große Gestank
T. S. Eliot hat gesagt, die
Welt werde nicht mit einem
großen Krach enden, sondern
mit einem leisen Wimmern. Ich
glaube, sie wird mit einem gro¬
ßen Gestank enden, wenn es
uns nicht gelingt, den kommer¬
ziellen Wettlauf zu bremsen.
(Friedrich Hacker: Aggression)
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Das

Berufsförderungsinstrtut

eine

-

wichtige

Einrichtung

der

Erwachsenen¬

bildung
Von Josef Eksl

Ende November findet
die Hauptversammlung
des Berufsförderungs¬
instituts (BFI) statt. Aus
diesem Anlaß wollen wir
eine Übersicht über
die Entwicklung und
die Aufgaben des BFI
geben.

t
1

Josef Eksl, der Bildungs¬
referent des öster¬
reichischen Gewerk¬
schaftsbundes, ist als
Geschäftsführer des
Berufsförderungsinstituts
seit vielen Jahren um
enge Zusammenarbeit
aller Einrichtungen der
Erwachsenenbildung
bemüht

Die Erwachsenenbildung
in der Gegenwart
Zwischen Bildung und Gesellschaft
gibt es eine ständige Wechselwirkung.
Die Gesellschafts- und Wirtschaftspoli¬
tik bestimmen das Bildungssystem,
das wiederum die sozialen Verände¬
rungen beeinflußt. Die Bildung soll
zum Motor für die Veränderung der
gesellschaftlichen Verhältnisse werden.
Die Berufsausbildung müßte mehr
sein als die Vorbereitung des einzel¬
nen für seine Rolle als Produktions¬
kraft. Sie sollte Arbeiter und Angestell¬
te befähigen, an der Kontrolle aller
Vorgänge, die sie angehen, teilzuneh¬
men. Bei der Erstellung der Bildungs¬
programme muß auch auf die Pflichten
des einzelnen hins ichtlich der kulturel¬
len, politischen und sozialen AufgabenRücksicht genommen werden.
Zu den wichtigsten Zielen der Er¬
wachsenenbildung gehört es, dem
Menschen zur größtmöglichen Entfal¬
tung seiner Persönlichkeit zu verhel¬
fen.
Die Forderung nach permanenter,
lebenslanger Bildung ergibt eine Ver¬
schiebung des gesellschaftlichen Wer¬
tes der Schule. Das gesamte Erziehungs- und Bildungssystem muß nach
neuen Gesichtspunkten aufgebaut
werden. Schule und Erwachsenenbil¬
dung sind gleichrangig, zumal der
Mensch gezwungen wird, sein ganzes
Leben hindurch zu lernen.
Bildung und Wissen sind für die
ökonomische Entwicklung des Landes
von größter Bedeutung, da die Tech¬
nologie und der industrielle Fortschritt
vom Stand der Bildung abhängen.
Die Erwachsenenbildung gehört da¬
mit zu den tragenden Säulen der ge¬
sellschaftlichen Einrichtungen.
Der Mensch
in der Erwachsenenbildung
Die Gesellschaft hat zur Kenntnis
genommen, daß Investitionen in den
Menschen ebenso wichtig sind wie in
Maschinen, Häuser oder Büroeinrich¬
tungen. Es sind nur wenige Jahrzehnte
vergangen, daß der Mensch und seine
Arbeitskraft billiger waren als Gegen¬
stände, die für die Produktion notwen¬
dig gewesen sind. Trotz der Automa¬
tion und gewaltiger Technisierung
aller Lebensbereiche ist die mensch¬
liche Arbeitskraft wertvoller geworden.
Auch der Computer, dieses gewal¬
tige technische Wunderwerk, kann nur
funktionieren, wenn der Mensch das
Programm entwickelt und es in die
Fachsprache der elektronischen Da¬
tenverarbeitung übersetzt. Man spricht

von der »Software« (das Programmier¬
system des Computers) und von der
»Hardware«
(maschinentechnischer
Teil des Computers). Tatsächlich kann
die Maschine nur die Resultate brin¬
gen, die ihr der Mensch eingibt.
Die Technik kann dem Menschen
die Arbeit in der Organisation, der
Wirtschaft, der Administration erleich¬
tern, ihn jedoch niemals ersetzen. Der
Mensch und seine Arbeit haben in der
modernen Industriegesellschaft an Be¬
deutung gewonnen. Ausbildung sowie
Weiterbildung sind daher Stützen des
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Fortschritts.
Zusammenarbeit
in der Erwachsenenbildung
Das BFI hat sich viele Jahre hin¬
durch bemüht, die Erwachsenenbil¬
dungsverbände zu einer Zusammen-
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Ein Hauptanliegen des ÖGB-Bildungsreferenten Josef Eksl ist die Zusammenarbeit aller
Institutionen der Erwachsenenbildung
arbeit zu bewegen. Volkshochschulen,
Bildungswerke, WIFI und landwirt¬
schaftliche Bildungsstellen wurden zu
gemeinsamen Seminaren und Tagun¬
gen eingeladen. Daraus entwickelte
sich die »Konferenz der Erwachsenen¬
bildung« (KEBÖ). Sie soll als ständige
Einrichtung der Erwachsenenbildung
gegenüber Staat, anderen Bereichen
des Bildungswesens, dem ORF und
der Öffentlichkeit die gemeinsamen In¬
teressen vertreten. Eine der ersten Ar¬
beiten der KEBÖ war eine Bildungs¬
werbung für alle Verbände.
Die Erwachsenenbildung hat fol¬
gende Ziele:
# Abgrenzung und Ergänzung der
Bildungsprogramme der einzelnen In¬
stitutionen, um den interessierten Er¬
wachsenen ein übersichtliches und
lückenloses Bildungsprogramm zu bie¬
ten und unökonomische Mehrgleisig¬
keit zu vermeiden.

# Ausarbeitung erwachsenengemäßer
Lehrpläne mit einheitlichen Zielen,
Stoffbegrenzungen, Stufengliederun¬
gen und Abschlüssen, um den Hörern
eine aufbauende Bildung und Wechsel
des Kursortes zu ermöglichen.
# Integration der Bildungsmittel (Kur¬
se, schriftliche Unterlagen, Rundfunk,
Fernsehen), um den Kreis der Inter¬
essenten zu erweitern und ihre Er¬
folgschancen zu erhöhen.
# Gegenseitige Unterstützung der In¬
stitutionen in Fragen der Lehrer und
der Raumbeschaffung, der Lehrmittel
(Sprachlabor) und der Werbung.
# Einrichtung und Ausbau von Be¬
ratungsstellen für die Erwachsenenbil¬
dung.
Gewerkschaften und Arbeiter¬
kammern fördern
die berufliche Weiterbildung
Betrachten wir die finanziellen Auf¬
wendungen der Arbeiterkammern und
des ÖGB für Berufsausbildung und
Berufsweiterbildung, schauen wir uns
die Einrichtungen an, die in den letz¬
ten Jahren geschaffen wurden, so
kommt uns zum Bewußtsein, welche
Bedeutung diesem Aufgabenbereich
beigemessen wird.
Die Arbeitnehmerorganisationen be¬
schränken sich jedoch nicht allein auf
die moralische und finanzielle Förde¬
rung der beruflichen Ausbildung und
Weiterbildung. Sie versuchen im staat¬
lichen Bereich, insbesondere durch die
Schaffung von neuen gesetzlichen Be¬
stimmungen, die finanziellen Beiträge,
die im Staatsbudget, aber auch im
Länderbudget festgelegt worden sind,
zu erhöhen. Hier sei auf das neue Be¬
rufsausbildungsgesetz,1 auf das Arbeitsmarktförderungsgesetz2 und auf
das Gesetz zur Förderung der Erwach¬
senenbildung verwiesen. Eine Novelle
zum
Arbeitsmarktförderungsgesetz
brachte heuer wesentliche3 Vorteile für
die Umschulung und Nachschulung.
Ein historischer Tag
für die Erwachsenenbildung
Am 21. März 1973 beschloß der Na¬
tionalrat einstimmig das Bundesgesetz
für die Förderung der Erwachsenenbil¬
dung und des Volksbüchereiwesens.
Es war für die Erwachsenenbildung
ein historischer Tag, denn erstmals
1 Siehe »Arbeit und Wirtschaft«, April 1969,
Seite 35: »Das Berufsausbildungsgesetz: Ein
Fortschritt?«
2 Siehe »Arbeit und Wirtschaft«, April 1971,
Seite 42: »Arbeitsmarktförderung noch zuwenig
genützt«.
3 »Arbeit und Wirtschaft«, Mai 1973, Seite 35:
»Wirksamere Arbeitsmarktförderung«.
11/73
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wurden in Österreich gesetzliche Be¬
stimmungen verankert, auf die die
Volksbildung mehr als 25 Jahre gewar¬
tet hat.
Im Paragraph 1 dieses Gesetzes
heißt es: »Der Bund hat die Erwach¬
senenbildung zu fördern.« Zunächst
wollte man dieser klaren Formulierung
ausweichen und eine etwas unbe¬
stimmtere Ausdrucksweise wählen.
Allerdings gibt es auch bei dem neuen
Gesetz keinen Rechtsanspruch auf die
Förderung. Es wird nur die allgemeine
Verpflichtung des Bundes festgelegt.
In diesem Gesetz werden auch die
bundesstaatlichen Volksbildungsrefe¬
renten gesetzlich verankert.
In der Debatte, bei der alle im Par¬
lament vertretenen Parteien das Wort
ergriffen, erklärte der Abgeordnete
Karl Blecha:
»Zwei besonders relevante Aufga¬
benbereiche wären besonders hervor¬
zuheben: Erstens die Schaffung von
Grundlagen zur schöpferischen Lebens¬
gestaltung und Selbstverwirklichung
des Menschen, zweitens die Schaffung
von Grundlagen zur Demokratisierung
unserer Gesellschaft.«

Kaufmännischer Sektor
Handelsschulen, Handelsakademien,
Verwaltungsschulen,
Vorbereitungs¬
kurse für Handelsakademien, Pro¬
grammierschulen mit Öffentlichkeits¬
recht (Wien, Linz, Salzburg), Kursrei¬
hen EDV, Sekretärinnenkurse, dreijäh¬
rige Buchhaltungskurse, technisches
Zeichnen, REFA-Lehrgänge usw.
Handwerklicher Sektor
In allen Bundesländern werden Vor¬
bereitungskurse für Gesellenprüfun¬
gen durchgeführt. Schweißkurse (Elek¬

9 Die Schaffung von Zentren der Umund Nachschulung.
# Die Organisation von Kursen und
Schulen.
# Die Forschung auf dem Gebiet der
beruflichen Aus- und Weiterbildung.
In Zusammenarbeit mit den zustän¬
digen Behörden sollen der Wirtschaft
die notwendigen Arbeitskräfte bereit¬
gestellt werden, soll der einzelne Ar¬
beiter und Angestellte die Möglichkeit
zu fachlichem, finanziellem und
menschlichem Aufstieg haben.
Der Aufgabenbereich erstreckt sich
von einfachen Grundkursen (Deutsch,
Rechnen, Stenografie, Maschinschrei¬
ben), Ausbildung und Weiterbildung
von Facharbeitern bis zu Schulen mit
öffentlichkeitsrecht (Abend- und Ta¬
gesschulen). Einige Schwerpunkte sei¬
en hier angeführt:
Öffentliche Verwaltung
Vorbereitungskurse für Verwaltungs¬
prüfungen (B, C, D), Beamtenmatura,
Kindergärtnerinnenkurse, Kursreihen
für soziale Berufe usw.
32
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Viele Kurse schließen mit einer Prü¬
fung ab, und es wird den Teilnehmern
ein Zeugnis oder zumindest eine Kurs¬
bestätigung ausgestellt. Das BFI hat
auch eine Reihe von hauptamtlich be¬
schäftigten Lehrern. Die Mehrzahl der
Lehrkräfte wird jedoch aus den Berufs¬
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Das BFI
in den siebziger Jahren
Zu den wichtigsten Aufgaben des
BFI gehören:
# Die Koordination der Tätigkeit der
Arbeitnehmerorganisationen auf dem
Gebiete der beruflichen Weiterbildung.

dem; weiters Zuschneidkurse, Dampf¬
kesselwärterkurse, Vorbereitungskurse
für die Schneidergehilfenprüfung, für
Hauerprüfung, Sprengbefugtenkurse,
Nachschulung für Friseure, Kosmetik,
Heilmasseure usw.
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tro-, Autogen- und Kunststoffschwei¬
ßen), Werkmeisterkurse, Schulen zur
Ausbildung von Elektronikern (da noch
kein Lehrberuf vorhanden ist), Schlos¬
ser, Fernsehtechniker; auf dem Bau¬
sektor: Turmdrehkranführer, Eisenbieger, Schalerkurse, Polierkurse; für
Buchdrucker: Farbherstellung, Druck¬
formenhersteller, Druckkurse für Hei¬
delberger
Einfarbendrucksysteme,
Kurse für Drucker nach einfachem Ver¬
fahren, Informationskurse für Repro¬
duktion und Drucktechnik; Koch- und
Servierkurse in fast allen Bundeslän-

Rene Maheu, Generaldirektor der
UNESCO: »Eine enge Koordinierung
der Schule und der Erwachsenenbil¬
dung sind von grundlegender Bedeu¬
tung. Bei diesem Prozeß darf jedoch
die außerschulische Bildung weder zu
stark institutionalisiert werden noch nur
etwas von ihrer eigenen Flexibiltät
und Anpassungsfähigkeit verlieren.
Diese beiden Eigenschaften müssen
auch weiterhin wesentliche Bestand¬
teile dieses Bildungsweges bleiben und
auch jene Qualitäten darstellen, mit
deren Hilfe ein sehr guter Einfluß auf
die schulische Bildung selbst ausgeübt
werden kann.«

*

schulen sowie den höheren techni¬
schen Schulen herangezogen. In den
Sommermonaten veranstaltet das BFI
im Schulungsheim der Tiroler Arbeiter¬
kammer Seminare für seine Lehrer.
Die Aufgaben des BFI
in der Zukunft
Im Vordergrund steht die Aus- und
Weiterbildung
von
Facharbeitern.
Österreich ist ein kleines Land, und es
gibt verhältnismäßig wenig Großbe¬
triebe. In der Produktion stützen wir
uns vorwiegend auf Klein- und Mittel¬
betriebe. Um wettbewerbsfähig zu blei¬
ben, müssen wir genügend Facharbei¬
ter haben.
Das BFI wird bestehende Schulungs¬
zentren ausbauen und mit Hilfe der
Arbeitsmarktverwaltung neue gründen.
In den nächsten Jahren werden die
Grenzgemeinden am Eisernen Vor¬
hang besondere Beachtung verdienen.
Im Burgenland, in Niederösterreich
entstehen neue Nach- und Umschu¬
lungszentren, aber auch im nördlichen
Teil von Oberösterreich wird eine spe¬
zielle Betreuung der dortigen Bevöl¬
kerung notwendig sein.

Die Errichtung von Schulungszen¬
tren ist der erste Schritt, dann sollen
Betriebsgründungen
vorgenommen
werden.
Im Wald- und im Mühlviertel ist durch
die Umschulung der landwirtschaft¬
lichen Bevölkerung ein Arbeitskräfte¬
potential vorhanden, das unbedingt
ausgeschöpft werden muß. In der Ver¬
gangenheit sind diese Arbeitskräfte,
die die Landwirtschaft verlassen ha¬
ben, häufig als Hilfsarbeiter unterge¬
kommen. Viele hatten keine Möglich¬
keit, einen Beruf zu erlernen. Das Ar-

darum, Top-Manager heranzubilden,
sondern es geht um die Information
des mittleren Managements - die Ab¬
teilungsleiter in Banken und Sparkas¬
sen, Ressortleiter in den Ministerien,
Meister und Techniker, die eine Anzahl
von Arbeitern und Angestellten zu be¬
treuen haben.
Hier liegt auch eine bedeutende ge¬
werkschaftliche Aufgabe. Diese Füh¬
rungskräfte sollen der Gewerkschafts¬
bewegung nicht entfremdet werden,
sondern trotz ihrer Stellung im Betrieb

eingesetzt werden können. Der Reha¬
bilitation wird daher immer mehr Be¬
deutung zukommen. Zunächst, um den
Menschen zu helfen, einen Beruf zu
erlernen, um sie dann in den Arbeits¬
prozeß einreihen zu können. In den
meisten Bundesländern sind bereits
gesetzliche Grundlagen geschaffen
worden, die auch eine finanzielle Ba¬
sis schaffen. Die Rehabilitation ist er¬
stens aus menschlichen Gründen un¬
bedingt notwendig, denn für die Ge¬
schädigten ist sehr oft der Beruf der
einzige Lebensinhalt, und zweitens

■
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beitsmarktförderungsgesetz gibt die
Möglichkeit der Umschulung auf einen
qualifizierten, oft sogar auf einen Man¬
gelberuf.
Auf diese große Aufgabe für die
österreichische Wirtschaft, aber auch
für den einzelnen Menschen, wird sich
das BFI in Zukunft konzentrieren müs¬
sen.
Die Führungskräfteseminare haben
sich in der Gegenwart bewährt und
sind ein fester Bestandteil der Tätig¬
keit des BFI geworden. Es geht nicht

auch als Arbeitnehmer die Notwendig¬
keit der gewerkschaftlichen Organisa¬
tion anerkennen.
Bei diesen Führungskräfteseminaren
werden auch die neuesten Erkenntnis¬
se der Sozialpsychologie und der
Gruppendynamik angewendet.
Auch nach mehr als einem Jahr¬
zehnt der Vollbeschäftigung gibt es im¬
mer noch eine gar nicht so geringe An¬
zahl von Menschen, die infolge von
Krankheit nicht voll im Arbeitsprozeß

werden der Wirtschaft wichtige Ar¬
beitskräfte zugeführt.
Für diese benachteiligten Menschen
Arbeit und Verdienst zu schaffen und
damit eine wichtige gesellschaftliche
und humanitäre Aufgabe zu erfüllen,
ist eine der vordringlichsten Aufgaben
des BFI für die Zukunft. Zur Bewälti¬
gung der Zukunftsaufgaben brauchl
das BFI auch weiterhin die Unter¬
stützung der Arbeiterkammern und
des Österreichischen Gewerkschafts¬
bundes.
11/73
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Arbeiterkammern
und Gewerkschaften

Chemiearbeiter für menschen¬
gerechte Arbeitsplätze
»Ein Mehr an Einkommen, an Freizeit und einer
gesicherten Beschäftigung bringt nicht automatisch
ein Mehr an Zufriedenheit und Glück.
Die unkontrollierte Anwendung des technischen Fort¬
schritts, die Entfremdung des Menschen
von seiner Arbeit, die immer stärkeren Belastungen
des Arbeitnehmers führen zu Krankheit, zu Invalidität
und zu frühem Tod ... Die Vermenschlichung
des Arbeitsplatzes ist ein Ziel, das nicht nur den
Arbeitnehmern dient«, hieß es in einer der Resolutio¬
nen, die vom 9. Gewerkschaftstag der Gewerkschaft
der Chemiearbeiter verabschiedet wurden.
In der Resolution wurden
mehr Investitionen für die Ver¬
menschlichung des Arbeitsplat¬
zes gefordert. Neue Wege
schlug die Formulierung vor,
Prämien für gesundheitsschäd¬
liche Arbeiten sollten nicht die
Gesundheitsschädigung »abgel¬
ten«, sondern man sollte diese
Arbeitsplätze gesünder gestal¬
ten und für die Verwendung
von oft beschwerlichen Sictierheitseinrichtungen Prämien be¬
zahlen.
An diesem Gewerkschafts¬
tag, der vom 26. bis 28. Sep¬
tember in Wien stattfand, nah¬
men rund 200 stimmberechtigte
Delegierte teil; sie vertraten
mehr als 70.000 Chemiearbeiter.
Unter den 116 Gastdelegierten
befanden sich auch sieben
Gastarbeiter.
Daß die Chancengleichheit
nicht nur in der Schule, son¬
dern auch bei der beruflichen
Ausbildung hergestellt werden
muß, wurde in der Resolution
über Bildung verlangt. Für die
Berufsausbildung und die Wei¬
terbildung von Arbeitnehmer¬
funktionären — Voraussetzung
für eine echte Mitbestimmung —
wurden konkrete Vorschläge
vorgelegt.
Die Entschließung zur Kol¬
lektivvertrags- und Sozialpolitik
forderte die rasche Neuformu¬
lierung und Kodifizierung des
individuellen
Arbeitsrechtes,
die Lohnfortzahlung für Arbei¬
ter ab 1. Jänner 1974 und eine
34
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Novellierung des Arbeiter¬
urlaubsgesetzes. Der Gewerk¬
schaftstag
beschloß
auch
einige wesentliche Empfehlun¬
gen für die Kollektivvertrags¬
politik der kommenden Zeit,
etwa die Verkürzung der Lauf¬
zeiten bei Lohnabschlüssen,
Umstellung von Werktagen auf
Arbeitstage beim Urlaubsausmaß, Einführung des Monats¬
lohnes und Verbesserung der
Abfertigungsbestimmungen.
Eine umfangreiche Resolu¬
tion war der Wirtschaftspolitik
gewidmet, wobei — nach Fach¬
gruppen gegliedert — sehr
konkrete Forderungen enthal¬
ten sind. Der Gewerkschaftstag
unterstrich die Bedeutung des
Ausbaues der innerbetrieb¬
lichen Mitbestimmung, die als
notwendige und sinnvolle Er¬
gänzung der überbetrieblichen
Mitbestimmung zu betrachten
ist. Dazu wurde festgestellt:
»Die Drittelvertretung des Be¬
triebsrats im Aufsichtsrat kann
nur als Obergangslösung ange¬
sehen werden, die volle Parität
muß als Forderung aufrecht blei¬
ben.*
Gegen den Terror
in Chile
Mit Abscheu wurde in einer
weiteren Resolution der blutige
Terror verurteilt, der vom ge¬
genwärtigen Militärregime in
Chile gegen alle oppositionel¬
len Kräfte ausgeübt wird. Dar¬
11/73

über hinaus protestierte der
Gewerkschaftstag gegen jede
Form der Unterdrückung der
freien Meinungsäußerung und
schloß sich deshalb auch dem
Protest des Bundeskanzlers
gegen die Verfolgung von
Künstlern und Wissenschaftlern
in der Sowjetunion an. Die
Bemühungen um eine inter¬
nationale Entspannung würden
nur dann einen echten Erfolg
haben, wenn die Menschen¬
rechte in Ost und West ge¬
wahrt bleiben.
Zu dieser Resolution erklärte
der Vorsitzende der Gewerk¬
schaft der Chemiearbeiter, Arbeiterkammertagspräsident Ing.
Hrdlitschka, daß die Gewerk¬
schaften jedwede Bestrebun¬
gen nach Abbau von Spannun¬
gen in der Welt unterstützen.
Gleichzeitig sagen sie aber
auch klar und deutlich, daß
überall in der Welt Freiheit und
Menschenwürde erkämpft be¬
ziehungsweise gewahrt bleiben
muß. Überall bestehe die Ge¬
fahr, daß ein autoritäres Re¬
gime nicht nur im eigenen
Land Unterdrückung anwende,
sondern auch einen Krieg ent¬
facht.
Schließlich behandelten die
Delegierten rund 150 Anträge
von Betriebsräten und Ge¬
werkschaftsorganisationen.
Bei der Eröffnung des Ge¬
werkschaftstages hielten promi¬
nente Gäste aus dem In- und
Ausland
Begrüßungsanspra¬
chen, darunter Bundeskanzler
Dr. Kreisky, Bürgermeister
Gratz, Sozialminister Häuser
und der Generalsekretär der
Interationalen Föderation der
Chemie- und FabriksarbeiterVerbände, Charles Levinson.
Benya: Arbeitnehmer
haben unter SPÖ-Regierung mehr erreicht
Der österreichische Gewerk¬
schaftsbund sei weder Hand¬
langer noch stehe er in grund¬
sätzlicher Opposition zu einer
Regierung, sondern richte seine
Einstellung einzig und allein
danach, welche Leistungen die

jeweilige Regierung für die Ar¬
beiter erbringe, erklärte ÖGBPräsident Benya, der über die
Stellung des ÖGB in Staat und
Wirtschaft referierte. Ein Ver¬
gleich der Leistungen ergebe,
daß unter der SPÖ-Regierung
für die österreichischen Arbeit¬
nehmer im wirtschaftlichen Be¬
reich mehr erreicht werden
konnte als früher.
Zum Beweis verglich Benya
eine Reihe von wirtschaftspoli¬
tischen Daten aus den ÖVPRegierungsjahren 1967, 1968
und 1969 mit Daten aus der
SPÖ-Regierungszeit 1970, 1971
und 1972.
Benya verwies außerdem auf
viele sozialpolitische Forderun¬
gen der Gewerkschaften, die
unter der SPÖ-Regierung erfüllt
wurden oder, wie die Arbeits¬
verfassung und die Lohnfort¬
zahlung für Arbeiter im Krank¬
heitsfall, vor der Verwirklichung
stehen. Die Arbeitsverfassung
und die Lohnfortzahlung für
Arbeiter im Krankheitsfall —
und zwar durch die Unterneh¬
mer — seien zwei wichtige Ma¬
terien. Ober beide werde man
diskutieren, aber am Ende der
Diskussion werde man auch
die notwendigen Beschlüsse
fassen — wenn es nicht anders
geht, nur mit den Stimmen der
Regierungspartei, das betonte
Benya. »Wir empfinden es als
Diskriminierung der Arbeiter,
wenn die Unternehmer nur für
die Angestellten den Lohn im
Krankheitsfall weiterbezahlen
wollen. Wenn es Gleichberech¬
tigung bei der Arbeit gibt, dann
muß es sie auch bei der Aus¬
zahlung geben!«
Die Erhöhung des Mindest¬
urlaubes auf vier Wochen sei
vom 0GB bereits bei Verein¬
heitlichung des Urlaubsrechtes
zur Debatte gestellt worden,
erklärte Benya. Der OGB werde
diese Frage entsprechend den
wirtschaftlichen Möglichkeiten
lösen. In zu kurzen Abständen
sei jedoch eine Arbeitszeitver¬
kürzung nicht möglich.
Am 1. Jänner 1975 werde
die Arbeitszeit um zwei weitere

Stunden gesenkt. Es wäre wohl
sehr populär, aber wirtschaft¬
lich nicht vertretbar, im glei¬
chen Zeitpunkt auch eine Ur¬
laubsverlängerung durchzufüh¬
ren.
Mehr als
70.000 Mitglieder
Der Zentralsekretär der Che¬
miearbeitergewerkschaft, Alfred
Teschl, erstattete den Tätig¬
keitsbericht der abgelaufenen
Funktionsperiode (1969 bis
1972). Zur Mitgliederbewegung
stellte er fest, daß das ange¬
strebte Ziel, 70.000 Mitglieder
zu erreichen, 1972 verwirklicht
werden konnte. (Im Rahmen
des Gewerkschaftstages wurde
das 70.000. Mitglied, Kollegin
Johanna Steinlechner, eine Ar¬
beiterin aus der Biochemie
Kundl, geehrt.) Der Mitglieder¬
stand erhöhte sich von 65.416
(Ende 1968) auf 71.228 (Ende
1972).
Im Berichtszeitraum wurden
32 Kollektivverträge abge¬
schlossen. Dabei wurde die Istund KV-Lohn-Politik in den Vor¬
dergrund gestellt. Innerhalb der
letzten vier Jahre konnten die
KV-Löhne aller Branchen um
durchschnittlich 50% angeho¬
ben werden. (In diesen Pro¬
zentsätzen ist die Valorisierung
der KV-Löhne infolge der Ar¬
beitszeitverkürzung miteinbezo¬
gen.)
Die wirtschaftliche Lage in
den Fachgruppen Chemie, Glas
und mineralölverarbeitende In¬
dustrie sei sehr gut gewesen,
betonte Teschl, Probleme habe
es jedoch in der Fachgruppe
Papier gegeben. In der Papier¬
industrie sei es zur schwersten
Krise seit 1945 gekommen,
diese Krise beschränke sich
jedoch nicht nur auf Österreich.
Im Berichtszeitraum mußten

vier Fabriken geschlossen wer¬
den. Als Gründe für diese
Betriebsstillegungen
nannte
Teschl die Überalterung vieler
Betriebe und eine Betriebsgrö¬
ßenordnung, die den heutigen
Ansprüchen nicht mehr gerecht
wird.
Über die Rechtsschutztätig¬
keit wurde berichtet, daß in
den Jahren 1969 bis 1972 für
die Mitglieder durch Interven¬
tionen und Klagen fast fünf Mil¬
lionen Schilling erstritten wer¬
den konnten.

Soziale Verbesserungen
Am 1. Juli 1973 traten we¬
sentliche Verbesserungen im
gesamten Sozialbereich in Kraft.
Zehntausende Witwenpensionistinnen erhalten seit diesem
Zeitpunkt eine höhere Pension.
Das Ausmaß der Witwenpensio¬
nen wurde nämlich seinerzeit
von 50 auf 60% der Pension
des verstorbenen Gatten hin¬
aufgesetzt, dabei wurde aber
bestimmt, daß die Witwenpen¬
sion höchstens mit einem Sech¬
stel ihres Ausmaßes (das ist
der Erhöhungsbetrag von 50
auf 60%) ruht, wenn sonstige
Einkünfte vorliegen, die einen
bestimmten Betrag überschrei¬
ten. Dieser Freibetrag belief
sich seit 1. Jänner 1973 auf
monatlich 1569 S.
Am 1. Juli 1973 nun wurde
dieser Freibetrag auf monatlich
1800 S erhöht. Einkünfte von
Witwen, die den Betrag von
1800 S monatlich nicht über¬
steigen, haben daher seit Juli
1973 keinen Einfluß mehr auf

1972 wurden 700 Kollektivverträge
abgeschlossen
Im Vorjahr wurden vom ÖGB
700 Kollektivverträge abge¬
schlossen; 1971 waren es 176.
Von den Verträgen des Jahres
1972 gelten 233 für ganz Öster¬
reich, 412 sind Länderverträge,
zehn Betriebskollektivverträge
und drei Heimarbeitsverträge.
In 42 Fällen wurde ein Mindestlohntarif durch das Einigungs¬
amt festgelegt. Insgesamt wur¬
den seit 1947 in Österreich rund
10.000 Kollektivverträge abge¬
schlossen.
Der Abschluß und die An¬
wendung von Kollektivverträgen

Neuwahlen
Mit den Neuwahlen ging der
Gewerkschaftstag zu Ende. Ing.
Wilhelm Hrdlitschka wurde
neuerlich zum Vorsitzenden der
Gewerkschaft der Chemiearbei¬
ter gewählt. Als geschäftsfüh¬
render Vorsitzender wurde der
bisherige Zentralsekretär Alfred
Teschl gewählt. Die stellvertre¬
tenden Vorsitzenden sind Josef
Lehner, Johann Reiterer und
Max Thum. Neuer Zentralsekre¬
tär wurde Kollege Rudolf Lack¬
ner.

ist in Österreich durch das Kol¬
lektivvertragsgesetz aus dem
Jahre 1947 geregelt. Für die
Gewerkschaften ist die Kollek¬
tivvertragspolitik ein wesentli¬
cher Teil ihrer Arbeit. Kollektiv¬
verträge setzen sowohl für die
Entlohnung als auch für die
arbeitsrechtlichen Bedingungen
Mindestnormen fest, die von
den Unternehmern nicht unter¬
schritten werden dürfen. Die
Gewerkschaften ist in vielen
Kollektivvertragstätigkeit
der
Fällen die Grundlage für die
später folgende Sozialgesetz¬
gebung.

die Höhe der Witwenpension.
In diesen Fällen gebührt also
die volle Witwenpension von
60% der Pension des Verstor¬
benen.
Hat eine Witwenpensionistin jedoch ein Einkommen, das
den Freibetrag übersteigt, so
kommt es zu einem teilweisen
Ruhen der Witwenpension. Die¬
ses Ruhen kann aber höchsten
bloß ein Sechstel der Witwen¬
pension erfassen. Außerdem
sind — das gilt auch für die
Zukunft — die Ruhensbestimmungen für Zusammentreffen
von Pension und Erwerbs¬
einkommen anzuwenden. Am
1. Jänner 1974 wird der Frei¬
betrag auf Grund der Dynamik
weiter hinaufgesetzt. Er wird
sich ab diesem Zeitpunkt vor¬
aussichtlich auf 1957 S monat¬
lich belaufen.
Am 1. Juli 1974 werden alle
Einschränkungen
hinsichtlich
des Anspruches auf Witwen¬
pension von 60% der Gatten¬
pension gänzlich wegfallen.
Grundsätzlich hat dann jede
Witwenpensionistin Anspruch
auf eine Hinterbliebenenpension
in der Höhe von 60% der Pen¬
sion des verstorbenen Versi¬
cherten.
Am 1. Juli 1973 wurden auch
Novellen zu mehreren anderen
Sozialgesetzen wirksam. Es
kam zu Verbesserungen in der
Kriegsopferversorgung, in der
Heeresversorgung, in der Ver¬
sorgung von Verbrechensopfern,
auf dem Kleinrentengebiet und
schließlich in der Arbeitslosen¬
versicherung. In allen Bereichen
gibt es Leistungserhöhungen
und eine Erweiterung des Ver¬
sorgungsschutzes.
Verbrechensopfer
erhalten
nun durch eine großzügige
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Rückwirkung des Gesetzes eine
Hilfeleistung auch dann, wenn
das Verbrechen seit dem Jahr
1955 erfolgt ist.
In der Arbeitslosenversiche¬
rung ist vor allem neben den
auch hier vorgenommenen Lei¬
stungsverbesserungen die Tat¬
sache zu erwähnen, daß es zu
einer Verwaltungsvereinfachung
und zu einem Ausbau des Kun¬
dendienstes kommt. Die bis¬
herige Wartezeit von sieben
Tagen wurde auf drei Tage ver¬
kürzt. Die Auszahlung des Ar¬
beitslosengeldes, des Karenz¬
urlaubsgeldes und der Not¬
standshilfe erfolgt in Hinkunft
im nachhinein im Postweg. Über
Wunsch ist auch die Überwei¬
sung auf ein Bank- oder Spar¬
kassenkonto möglich. Bei Vor¬
liegen berücksichtigungswürdi¬
ger Gründe hat das Arbeitsamt
einen Vorschuß auf die zu¬
stehenden Leistungen zu ge¬
währen. Die seit 1918 beste¬
hende Verpflichtung des Ar¬
beitslosen, sich zweimal wö¬
chentlich beim Arbeitsamt zu
melden, wird auf einmal monat¬
lich beschränkt.
R. Z.

Ehe du eintrittst
Ehe du eintrittst
in das Haus der Arbeit
prüfe,
was du zu bieten hast:
Schweiß oder Gedanken.
Versuche zu wählen
und vermeide
den Eingang für Dienstboten
und Lieferanten.
Arbeit adelt,
sagen immer die andern,
die dir raten:
Sich regen bringt Segen!
Nie sollst du fragen:
für wen?
Wenn auch das Faustrecht
nur getarnt
über dir Herr ist,
wird doch,
nicht der größere Denker,
immer noch
der kalte Rechner
deinen Schweiß
und auch deine Träume
nutzbringend verwerten
oft auch für dich,
aber immer für sich
und die Seinen.
Artur Granitzki (geb. 1906)

siHniI nirtsduiil

35

Die offene Arbeitsvermittlung ist der Versuch, die Arbeits¬
marktpolitik den Veränderungen der Gesellschaft und der
Arbeitswelt anzupassen. Das bedeutet, daß zum Unterschied von
der traditionellen Arbeitsvermittlung, in der dem Arbeitgeber
jede Information gegeben wurde, während der Arbeitnehmer
nur Teilinformationen bekam, der Arbeitnehmer nun als
gleichberechtigter Partner Zugang zum gesamten Informations¬
material über offene Stellen haben soll. Die offene Vermittlung
will für jedermann ein Optimum an Arbeitsmarktservice
gewährleisten. Auch dem Arbeitnehmer, der heute als Kunde
Anspruch auf ein seinem Fall angepaßtes Vermittlungsservice
haben soll. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, die
arbeitsmarktpolitischen Instrumente und Methoden neu zu
entwickeln und einzusetzen.
Unabhängig davon, wie sich die Situation auf dem Arbeits¬
markt ändert, wird die Vermittlung eine Schlüsselrolle in der
arbeitsmarktpolitischen Arbeit zu spielen haben, denn es gilt,
einerseits die notwendige Mobilität auf dem Arbeitsmarkt
zu begleiten und anderseits zu wecken und zu fördern.

Die

offene

Arbeits¬

vermittlung

der

Praxis

Von Hans Hülber
Neue Aufgaben
der Arbeitsmarktpolitik
Im Hinblick auf die immer größeren
Anforderungen, die an die Arbeitsver¬
mittlung gestellt werden, ist es wich¬
tig, die Routinefälle mit dem gering¬
sten Aufwand an Zeit und Personal
abzuwickeln, damit der größere Teil
der in der Vermittlung Bediensteten
sich den anspruchsvolleren Aufgaben
widmen kann. Strukturveränderungen
in der Wirtschaft, Betriebsschließun¬
gen und Betriebseinschränkungen,
die Schwierigkeiten gewisser Grup¬
pen von Arbeitnehmern — ältere Ar¬
beitnehmer und Behinderte —, auf
36
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dem offenen Arbeitsmarkt eine Be¬
schäftigung zu finden und zu behal¬
ten stellen die Arbeitsmarktpolitik vor
immer neue Aufgaben, die nur durch
verstärkte Koordination der Vermitt¬
lungseinheiten gelöst werden können.
Da die Strukturveränderungen in
der Wirtschaft nicht auf ein Land be¬
schränkt sind, werden zurzeit in einer
Reihe von Ländern Versuche mit der
offenen Vermittlung gemacht. In den
Vereinigten Staaten hat man das Ver¬
suchsstadium bereits hinter sich, in
Finnland, in den Niederlanden, in Nor¬
wegen, in Großbritannien laufen Ver¬
suche. In Österreich sind die Versu¬
che wohl abgeschlossen, werden aber
derzeit erst analysiert.

Schwedischer Versuch
Der schwedische Versuch mit der
offenen Vermittlung läuft seit mehr
als fünf Jahren. Anfang 1967 wurde
die Rationalisierungseinheit — eine
Arbeitsgruppe in der zentralen Ar¬
beitsmarktverwaltung, die sich fort¬
laufend zu beschäftigen hatte — ins
Leben gerufen. Zuvor hatte man be¬
reits einige Erfahrung hinsichtlich der
offenen Vermittlung gewonnen, und
zwar auf dem Gebiete der Arbeits¬
platzinformation, die vielleicht das
wichtigste arbeitsmarktpolitische In¬
strument darstellt.
Bereits im Frühjahr 1961 wurde eine
Lehrerstellenliste von Stockholm aus

an die arbeitsuchenden Lehrer im
ganzen Lande verschickt, und die
Lehrer machten ihre Stellenansuchen
direkt an die betreffenden Schulen.
Die Nachfrage nach dieser Stellen¬
publikation wuchs derart schnell, daß
die Lehrerliste im Jahre 1965 bereits
eine Wochenauflage von 15.300 Exem¬
plaren hatte. Die Einführung der Leh¬
rerliste bedeutete eine wesentliche
Rationalisierung der Arbeit in der
Lehrervermittlung.
Eine andere Vermittlungstätigkeit,
die ähnlich wie die Lehrervermittlung
saisonmäßig sehr stark zunimmt und
die Arbeitsämter außerordentlich be¬
lastet, ist die Ferialarbeitsvermittlung
für studierende Jugendliche. Auch
hier suchte man die Vermittlungs¬
arbeit dadurch zu vereinfachen, daß
man die Arbeitsplatzinformation offen
zugänglich machte. Das geschah das
erstemal im Sommer 1966. Diese Ar¬
beitsmethode setzte die Eigeninitiative
der Arbeitsuchenden in Gang, und
es konnte eine beachtliche Verein¬
fachung erreicht werden.
0 Die individuellen Vormerkungen
der arbeitsuchenden Jugendlichen
verringerten sich von 51.000 im Jahre
1966 auf 15.000 im Jahre 1967. Die
Vermittler gewannen dadurch Zeit für
Kontakte mit den Arbeitgebern zur
Werbung offener Stellen.
0 Die Zahl der offenen Stellen beim
Arbeitsamt konnte, trotz verschlech¬
terter Arbeitsmarktlage, um 10% er¬
höht werden.
0 Die Arbeitgeber waren überwie¬
gend zufrieden und betonten das Zeit¬
sparende des Systems.
0 Die Jugendlichen und deren El¬
tern zeigten sich sehr befriedigt dar¬
über, daß sie nunmehr Zugang zu
dem gesamten Stellenmaterial hatten.
0 Die Warteschlangen in den Ar¬
beitsämtern, die die Regel waren,
wurden zusehends kleiner. Wer mehr
Information brauchte, konnte diese
rascher erhalten.
0 Das der Ferialarbeitsvermittlung
zugeteilte Personal konnte um 30 Ver¬
mittler reduziert werden, während das
Hilfspersonal um 13 Personen ver¬
stärkt wurde.
0 Die Versuche mit der offenen Stel¬
leninformation für die Ferialarbeits¬
vermittlung umfassen heute alle gro¬
ßen Arbeitsämter des Landes und bil¬
deten den Auftakt zu den systemati¬
schen Versuchen mit der offenen Ver¬
mittlung.

Neuorganisation
der Arbeitsämter
In Schweden wurde trotz hoher
Nachfrage nach Arbeitskräften und
trotz Arbeitskräftemangels die bei den
Arbeitsämtern feststellbare Arbeits¬
losenzahl nicht kleiner, sondern eher
größer.
Die Arbeitsämter wurden für Ar¬
beitsmarktausbildung, halbgeschützte
und geschützte Beschäftigung, Bereit¬
schaftsarbeiten und Umschulungshil¬
fen in erhöhtem Maße in Anspruch
genommen.
Einerseits Arbeitsuchende, denen
mit der Information über den Stellen¬
markt bereits gedient war, und ander¬
seits solche, die ein vertieftes Ser¬
vice — Ermittlungen, Beratung, Um¬
schulung — verlangten. Das machte
eine Neuorganisation der Arbeitsäm¬
ter nötig, um den verschiedenen
Gruppen von Arbeit- und Ratsuchen¬
den ein differenziertes Service zu
bieten.
1967 hatte sich der größte Gewerk¬
schaftsverband
Schwedens,
die
»Landsorganisationen iSverige« (LO),
in einem arbeitsmarktpolitischen Pro¬
gramm für differenziertes Service und
für offenere Informationen bei den Ar¬
beitsämtern ausgesprochen.
Im September 1967 kam auch das
Buch »Veränderung und Sicherheit,
Arbeitsmarktpolitik in der Praxis« als
grundlegende Anleitung und wesent¬
licher Schulungsbehelf für die Arbeits¬
ämter heraus. Das Buch, von einer
Arbeitsgruppe der Landesarbeitsämter
und Vertretern der Gewerkschaften
gemeinsam erarbeitet, enthielt bereits
Grundsätze der Differenzierung des
Vermittlungsservice, aber noch kein
Modell für eine offene Vermittlung.
Ausgangsmodell
1967 erarbeitete die Rationalisie¬
rungseinheit das Grundmodell für Or¬
ganisation, Methodik und Arbeitsver¬
teilung in einer offenen Stellenvermitt¬
lung. Es sieht folgendes vor:
0 Einen Leiter, der für die Tätigkeits¬
bereiche Rehabilitation, Berufsbera¬
tung und Vermittlung verantwortlich
ist.
f Die offene Ankündigung der of¬
fenen Stellen in Arbeitsplatzlisten im
größtmöglichen Umfang, so daß die
Kunden der Vermittlung die gewünsch¬
te Informationsmenge frei wählen und
so lange wie möglich anonym bleiben
können.
f Die Schaltereinteilung wird abge¬
schafft und durch den offenen Kun¬

denempfang mit Schnellbedienung er¬
setzt.
0 Die Räumlichkeiten erhalten den
Charakter einer Bürolandschaft, die
aus einer Rezeption besteht, die mit
mindestens einem qualifizierten Be¬
diensteten besetzt wird, der nach
einem kurzen Interview in der Lage
ist, den Kunden zu dem geeigneten
Bediensteten zu verweisen oder eine
Besuchsvormerkung vorzunehmen.
9 Neben dem offenen Kundenemp¬
fang gibt es dann den geschlossenen
Kundenempfang — die Fachschalter —
für vertiefte Informationen und Bera¬
tungen. Der geschlossene Kunden¬
empfang ist so organisiert, daß die
Bediensteten gruppenweise für breite
Bereiche des Arbeitsmarktes zustän¬
dig sind. Dies wird durch eine inten¬
sive Information und permanente Fort¬
bildung des Personals ermöglicht.
Dieser Aufbau eines Arbeitsamtes
nach dem Prinzip der offenen Ver¬
mittlung hatte vor allem für die gro¬
ßen Arbeitsämter zu gelten, für Ämter
mit einer geringeren Zahl von Be¬
diensteten wurden die Möglichkeiten
als begrenzt betrachtet, eine solche
Differenzierung der Vermittlungstätig¬
keit, wie sie das Grundmodell vor¬
sieht, vorzunehmen. Bei der Erarbei¬
tung des Grundmodells wurde daher
eine neue Ämterorganisation, die eine
Zusammenlegung kleinerer Ämter zu
größeren Einheiten vorsieht, ins Auge
gefaßt.
Wie es früher war
Welche Reform dieses Modell be¬
deutet, zeigt ein Vergleich mit den
traditionellen Ämterformen.
Früher waren die Tätigkeitsbereiche
Vermittlung, Rehabilitation und Be¬
rufsberatung drei voneinander abge¬
grenzte Einheiten.
Bei den größeren Ämtern gab es
eine Spezialisierung der Tätigkeiten
nach Wirtschafts- oder Berufsberei¬
chen.
Die einzelnen Schalter hatten ihre
Arbeitsplätze vorgemerkt.
Die schwedische Arbeitsmarktver¬
waltung gab auch früher Stellenlisten
aus, sie enthielten eine kleine Aus¬
wahl von Arbeitsplätzen. Die Informa¬
tionen über jeden einzelnen Arbeits¬
platz waren summarisch, und die Auf¬
lage der Listen war begrenzt.
Diese Listen dienten keineswegs
direkten Kontakten zwischen Arbeit¬
suchenden und Arbeitgebern. Sie
enthielten nur anonyme Arbeitsplatz¬
ankündigungen, keine Ankündigung
war so formuliert, daß der Arbeitsu¬
chende daraus schließen konnte, wer
der Arbeitgeber sei.
11/73
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Ein Arbeitsuchender konnte erst er¬
fahren, welcher Betrieb Arbeitskräfte
anzuwerben versuchte, wenn es der
Arbeitsvermittler für zweckmäßig fand,
ihm die entsprechende Information zu
geben.
Die Listen konnten lediglich im
Warteraum der Arbeitsämter eingese¬
hen werden.
Ein modifiziertes Modell
Das Grundmodell für die offene
Vermittlung wurde von der Rationali¬
sierungseinheit der zentralen Arbeits¬
marktverwaltung in Zusammenarbeit
mit der Untersuchungsgruppe des
Reichsamtes für Behördenorganisa¬
tion erarbeitet. Die Untersuchungs¬
gruppe des Reichsamtes schlug nun
fast ein Jahr später ein eigenes Mo¬
dell vor.
In diesem Modell bilden die lokalen
offenen Stellenlisten und der Kunden¬
empfang gleichfalls die Grundlage der
Versuchstätigkeit. Der Versuch geht
aber über das Grundmodell hinaus.
Anstelle der Berufsschalter, die für
breite Bereiche des Arbeitsmarktes
verantwortlich sein sollten, schlägt die
Untersuchungsgruppe des Reichsam¬
tes eine zusammengefaßte Vermitt¬
lungseinheit und eine ArbeitnehmerArbeitgeber-Auftragszentrale vor.
Die Informationen über die Kunden,
die im Arbeitsamt vorgemerkt werden,
sollten bei der Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Auftragszentrale
gesammelt
werden.
Die Auftragszentrale wäre weiters
für die Werbung und Entgegennahme
von Meldungen über offene Stellen
und deren Registrierung verantwort¬
lich.
Auf Grund dieses Registers sollte
die
Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Auftragszentrale die Besetzungs- und
Unterbringungsmöglichkeiten überwa¬
chen und sowohl dem Kundenemp¬
fang wie den zusammengefaßten Ver¬
mittlungsschaltern
zur Verfügung
stehen.
Die Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Auf¬
tragszentrale sollte außerdem für die
Redigierung und Herstellung der Stel¬
lenlisten verantwortlich sein.
Erste Erfahrungen
Im August 1968 übermittelte die
zentrale Arbeitsmarktverwaltung dem
zuständigen Ministerium Informatio¬
nen über die Erfahrungen und Ergeb¬
nisse der Versuchstätigkeit mit der
offenen Vermittlung. Danach hatte
sich der größte Teil der Arbeitgeber
an der offenen Ankündigung in den
Listen der offenen Stellen beteiligt. Die
38
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anonymen Ankündigungen gingen der
Zahl nach zurück und beliefen sich
schließlich auf nur 5% der in den
Listen aufgenommenen Arbeitsplätze.
Die Nachfrage nach den Listen hat¬
te sich während der Berichtsperiode
erhöht. Von den Kunden, die die Ver¬
suchsämter aufsuchten, hatten durch¬
schnittlich 70% ihre Angelegenheit
im offenen Kundenempfang erle¬
digen können, zum geschlossenen
Kundenempfang, den Fachschaltern,
wo vertiefte Informationen und Er¬
mittlungen geboten wurden, mußten
nur 30% verwiesen werden.
Es wurden Versuche gemacht, die
Kundenempfänge auch während der
Zeit, in der die Fachschalter geschlos¬
sen sind, offenzuhalten. 25% der Be¬
suche erfolgen während der verlän¬
gerten Besuchszeit.
Die Verteilung des verfügbaren Per¬
sonals war in der Regel so, daß ein
Drittel der Vermittler im Kundenemp¬
fang beschäftigt waren und zwei Drit¬
tel bei den Fachschaltern. Die befrag¬
ten Versuchsämter wünschten die
Versuchstätigkeit fortzusetzen. Man
war allgemein der Ansicht, daß der
Kundenempfang die Arbeit der Fach¬
schalter entlastet.
Stellungnahmen
der Interessenorganisationen
In den ersten Berichten nahmen
auch die Interessenorganisationen
der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber
zu der Versuchstätigkeit Stellung.
Der Gewerkschaftsbund erinnerte
daran, daß er die Einführung der of¬
fenen Vermittlung vorgeschlagen hat¬
te, unterstrich allerdings, daß dieses
System nur ein Hilfsmittel sei, um
das Vermittlungsservice für die Ar¬
beitsuchenden zu verbessern.
Der Gewerkschaftsbund legte größ¬
ten Wert darauf, daß die Listen der
offenen Stellen Informationen über den
Arbeitgeber, die Löhne und sonstige
Angaben enthalten, die für den Arbeit¬
suchenden von Bedeutung sind. Die
Vermittlung von Arbeit sollte auf brei¬
ter Basis erfolgen, die Vermittler soll¬
ten nicht auf bestimmte Berufsberei¬
che spezialisiert bleiben, da die Tren¬
nung nach Berufsbereichen einen kla¬
ren Nachteil für die am schlechtesten
Ausgebildeten bedeutet. Die LO wies
auch auf die notwendige Beweglich¬
keit zwischen den Branchen hin, da
sie der Berufsstruktur der heutigen
Gesellschaft entspricht.
Der Arbeitgeber- und der Industri¬
ellenverband Schwedens erklärten,
daß die Versuche mit der offenen Ver¬
mittlung insofern von Wert wären, als
mehr Bedienstete für die Arbeit mit
den schwer zu vermittelnden Arbeits¬

kräften frei gemacht werden können.
Die offene Vermittlung hätte auch ein
schnelleres Service für die Arbeitge¬
ber und eine größere Personalaus¬
wahl ermöglicht.
Dagegen wandten der Arbeitgeber¬
und der Industriellenverband ein,
daß sich bei diesem System zusätz¬
liche Mehrarbeit für die Betriebe er¬
gebe, da die Auswahl der Arbeitsu¬
chenden schlechter an den aktuellen
Bedarf der Betriebe angepaßt sei. Im
allgemeinen wurde die Weiterführung
der Versuchstätigkeit befürwortet.
Eine zweite Änderung
des Modells
Das ursprüngliche Modell für die
Gestaltung der Versuchsämter wurde
im Laufe der fortgesetzten Versuchs¬
tätigkeiten mit Rücksicht auf die
räumlichen und personellen Gegeben¬
heiten des jeweiligen Arbeitsamtes
modifiziert. Es entwickelten sich ge¬
wisse Abweichungen vom Grundmo¬
dell.
So ist die Anregung, eine Arbeit¬
geberauftragszentrale
einzurichten,
die anstelle der einzelnen Fachschal¬
ter die Arbeitskräfteanforderungen
entgegennimmt, nicht überall verwirk¬
licht worden.
Dagegen fand das Prinzip des Kun¬
denempfanges und der lokalen Offenen-Stellen-Listen großen Anklang. Der
Kundenempfang, gemäß dem Grund¬
modell, stellte sich als ein Kriterium
für eine ausgebaute offene Vermitt¬
lung dar.
In der großen Gruppe der Ämter,
die die Aufteilung auf Berufs- und
Wirtschaftsbereiche noch anwendet,
hat man indessen die frühere Ord¬
nung nicht beibehalten. Man hat ver¬
sucht, die Arbeit so aufzuteilen, daß
jede Einheit einen verhältnismäßig
breiten Bereich des Arbeitsmarktes
deckt. Diese Einheiten nennen sich
jeweils Gruppen, Sektionen, Blöcke,
Betreuungsbereiche.
In vielen Fällen wurden der Kunden¬
empfang und die Arbeitgeberauftrags¬
zentrale zu einer neuen Arbeitsein¬
heit sowohl räumlich als auch perso¬
nalmäßig zusammengefaßt. Einige
Landesarbeitsämter, die den Kunden¬
empfang eingeführt haben, haben je¬
doch das frühere System der Arbeit¬
geberauftragszentrale nicht geändert.
Bei diesen Ämtern werden die Ar¬
beitsplatzanmeldungen wie früher von
den Fachschaltern entgegengenom¬
men.
Bei der Erprobung der offenen Ver¬
mittlung wurde dem wachsenden Be¬
dürfnis nach größerer Koordination
der Arbeit des Kundenempfanges und
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Stockholm. 20. För Inlandstelefonist
erfordras grundskola, för utlandstelefonist samma med betyg i 2 främmande spräk. Allmän trafiktjänst samt
Service vid nummerbyrä, telefonvakt
och SOS-tjänst. Skiftarbete. Lgr 3—9.
Rb. Bost f enst anskaffas. Stockholms
Teleomräde, Fack, 103 80 Stockholm 7.
Tel 08/90100-2633 Fru Ahman. —
D8759

69 Uvrigt transportarbete
699 Ovrigt kommunikationsarbete
699.10 BanbltrSde (banunderhölls- och
•fikerhetstjfinst)
NykOpIng. Trafikbiträde. Växeltjänst.
Vpl-klar. Lgr A 8. Bost f enst/fam an¬
skaffas. Statens Järnvägar, Nyköping.
Tel 0155/10015 Underinspektor Pettersson. — D90rl04

mengefaßten
Ver¬
mittlungseinheit ge¬
winnen jedoch an
Wert, wenn die elek¬
tronische Datenver¬
arbeitung in der Ver¬
mittlungsarbeit an¬
gewendet
werden
wird. Der Vorschlag
des Reichsamtes für
Behördenorganisa¬
tion ist mit einer
Entwicklung der Ver¬
mittlungstechnik zu
sehen.

Die Kundenemp¬
fänge, die erprobt
wurden, unterschei¬
den sich sowohl vom
ursprünglichen Mo¬
674 Kontorstelefonister
dell der Arbeits¬
Llnköplng. 2. Spräkkunniga
marktverwaltung als
enst/fam anskaffas. Tillträde hosten
Laboratoriebitrade (industri)
-71.
Ansökan
tili Skäggetorps
auch vom Grundmo¬
Centrum,
c/o ställs
Restaurang
AB Borga¬
ren, S:t Larsgatan 25, 582 24 Linködell des Reichsamtes
ping. Tel 013/124277 Disponent Sinder¬ ■Ü3
Yrkesupplysningar
mark. — D117:48
für Behördenorgani¬
Qrebro. AB Bohlin och Sjöqvlst, Skvadronvägen 5, 702 27 Drebro. Tel 019/
sation darin, daß sie
119975 Disp Sjölinder. — D11821
mehr Aufgaben als
675 Telegrafexpeditörer,
ursprünglich vorge¬
radioexpeditörer
sehen
durchführen.
675.20 Radfotelegraflst
Dieser
Umstand
Stockholm. 2. Radioteleprinter, radloteleflex. Skiftarbete. Lgr A 13 + obbringt es mit sich,
tillägg. Ansökan Ref "37 VBT" ställs
tili Sveriges meteorologiska och hydaß in Perioden gro¬
drologiska institut, Box 12108, 102 23
Stockholm. Tel 08/520000 Kontrollör
ßer Frequenz Kun¬
Telemark. — D87£0
den vom Kunden¬
675.30 Telexoperatör, teleprlnteroperatör
eis
empfang an den
Heisingborg. Telexoperatör. Masklnskrivningskunnig. Goda kunskaper I
Fachschalter weiter¬
engelska. ASEA, Landskronavägen,
leli' ' ~Tel Ö42/139300 Fr Jönssori
Helsingborg.
BrOSChyrS6N6n
gewiesen
werden
eller Ing Backe. — D79:52
\r i
i
Stockholm. 10 teleprinterbiträden. God YrKeSUpplySmngar
und damit die Fach¬
skolunderbyggnad och god färdighet Finns pä
I maskinskrivning. Skifttjänst dygnet
schalter, die ein ver¬
runt. Lgr A 11 + tillägg för skifttjänst, arbetsförmedlingen
beräknad tili ca 300 kr/män. Möbl rum
tieftes Service zu
anskaffas. Ansökan märkt 22 VBT
ställs tili Sveriges meteorologiska och
bieten hätten, über¬
hydrologiska institut, Box 12108, 102 23
Stockholm 12. Tel 08/520000-140 Radio- AMS
lastet sind. Hier
kontrollör Telemark eller Avddir Melin. — D117:49
würde eine verbes¬
serte Koordination
Teil einer Seite des schwedischen Arbeitsmarktanzeigers
von Kundenempfang
-arbetsmarknaden«.
und
Fachschaltern
den Schwierigkeiten abhelfen.
der Fachschalter immer mehr Rech¬
nung getragen.
Dieses Problem ist aber auch auf
einen zu geringen Personalstand zu¬
rückzuführen. Bei den meisten Äm¬
Was noch geschehen muß
tern würden die Kundenempfänge,
Wenn wir die Ergebnisse des fünf¬
wenn man ausreichendes Personal
jährigen schwedischen Versuches zu¬
hätte, weitere Aufgaben, sowohl ad¬
sammenfassen, müssen wir zunächst
ministrativer als auch vermittlerischer
sagen, daß die Ämter mit der offenen
Art, übernehmen und koordinieren
Vermittlung im wesentlichen in Ober¬
können.
einstimmung mit den gesetzten Zielen
Dazu kommt, daß die wöchentliche
funktionieren.
Auch wenn die Versuchstätigkeit in Ausgabe der lokalen Stellenlisten eine
ungleichmäßige Arbeitsbelastung mit
den Hauptpunkten das gesetzte Ziel
Spitzen
um den Ausgabetag herum
erreichten, können doch Verbesserun¬
gen notwendig sein, über die bereits mit sich bringt. Bei einer verbesserten
Überlegungen angestellt wurden. So Produktionstechnik könnten die Stel¬
werden zum Beispiel die Versuche lenübersichten auch tagesaktuell ge¬
mit einem zusammengefaßten Vermitt¬ macht werden.
Ein anderes Problem, für dessen
lungsschalter bis auf weiteres nicht
Lösung man neue Wege suchen muß,
ausgeweitet werden.
Die Erfahrungen mit einer zusam- sind jene Arbeit- und Ratsuchenden,

die aus dem neuen System nicht den
Nutzen ziehen können, der hier ge¬
boten wird. Wiewohl die offene Ver¬
mittlung der Initiative des einzelnen
entgegenkommen will, darf das nicht
so ausgelegt werden, daß sich der
Kundenempfang gegenüber Arbeitund Ratsuchenden passiv verhält und
auf ihre Initiative wartet. Jenen Kun¬
den, die diese Initiative nicht zu ent¬
wickeln vermögen, muß ein gesonder¬
tes Service zukommen.
Eine andere Frage gilt der Ausge¬
staltung der Räumlichkeiten der Ar¬
beitsämter. Es sind, wie berichtet,
Versuche gemacht worden, eine offene
Bürolandschaft einzurichten. Diese
schreckt aber einen Teil der Arbeitund Ratsuchenden ab — zum Bei¬
spiel Behinderte, die lieber in abge¬
sonderten Räumen ihre Wünsche
vorbringen wollen. Anderseits ent¬
spricht die offene Bürolandschaft dem
Prinzip der erhöhten Offenheit, die
auch in Arbeitswelt und Gesellschaft
herrscht.
Die Versuche, jene Gruppen, die
Scheu vor dem neuen System haben,
im Kundenempfang abzufangen und
zu betreuen, müssen erweitert werden.
Ebenso muß noch mehr als bisher
über die Hilfen, die seitens des Ar¬
beitsamtes über den offenen Kunden¬
empfang hinaus zur Verfügung stehen,
informiert werden.
Die Information mittels offener Stel¬
lenlisten ist, wie immer wieder betont
wurde, die Grundlage für das schwe¬
dische System der offenen Vermitt¬
lung. Diese Listen haben sich als Ar¬
beitsinstrument bewährt. Allerdings
muß ihr Inhalt verbessert und die Pro¬
duktionstechnik modernisiert werden.
Die Verbesserung des Inhalts muß
durch detailliertere Angaben, Aktuali¬
tät der Ankündigungen und verbes¬
serte Redaktion der Listen erreicht
werden.
Eine verbesserte Produktionstech¬
nik wird erst mit einer zentralen EDVmäßigen Herstellung, kombiniert mit
regionalem Druckverfahren, möglich
sein.
Die Verbesserung des Service in
dem neuen System hängt engstens
mit Personalfragen zusammen. Das
System der offenen Vermittlung bringt
erhöhte Anforderungen an die Koordi¬
nation des Personaleinsatzes mit sich.
Dieser Umstand macht neue Wege
der Ausbildung erforderlich.
Da Österreich weitgehend auf die
schwedischen Erfahrungen aufbaut,
erscheint dieser Erfolgsbericht beach¬
tenswert. Er gibt insbesondere den
mit diesen Fragen befaßten Kollegen
der Interessenverbände wertvolle Hin¬
weise.
11/73
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/
' ^Jugend und
berufliche

Bildung

ÖGJ-Kongreß für Reform
der Berufsausbildung
Im Wiener Kongreßhaus fand am 6. und 7. Oktober
der 13. Bundeskongreß der österreichischen Gewerk¬
schaftsjugend (ÖGJ) statt, auf dem 370 Delegierte
die rund 80.000 Mitglieder vertraten. Der Kongreß
stand im Zeichen der Bemühungen um bessere
Bildungschancen für die arbeitende Jugend.
Der für die Berufsausbildung
zuständige
Handelsminister
Dr. Josef Staribacher beschäf¬
tigte sich in einem Referat
vorwiegend mit Problemen der
Bildung und Berufsausbildung.
Die Berufsausbildung sei tradi¬
tionell durch die Gewerbe¬
betriebe vermittelt worden.
Eine erste gesetzliche Verbes¬
serung habe das hart um¬
kämpfte
Berufsausbildungs¬
gesetz erst 1970 gebracht. Erst
seit dieser Zeit gibt es eine
Lehrberufeliste sowie genaue
Berufsbilder und Verhältnis¬
zahlen. Der Berufsausbildungs¬
beirat hat dem Handelsmini¬
sterium bisher die Berufsbil¬
der für jene Branchen fertig¬
gestellt, in denen 96% aller
Lehrlinge beschäftigt sind.
Heuer wird noch eine Ver¬
ordnung zu den Lehrabschluß¬
prüfungen ergehen. Auch eine
Reform des Polytechnischen
Lehrganges sei dringend erfor¬
derlich, denn hier müßte viel
stärker die Berufsinformation
und -Vorbereitung zur Wirkung
kommen.

Möglichkeiten der beruflichen
Mobilität.
»Langsam setzt sich auch bei
den Unternehmern die Meinung
durch, daß bei der Berufs¬
ausbildung rasch etwas gesche¬
hen muß, um den Nachwuchs
an Facharbeitern zu sichern!«
schloß Minister Staribacher.
»Das Handelsministerium wird
jedenfalls alles unterstützen
und unternehmen, was geeig¬
net ist, um die Berufsausbil¬
dung grundlegend den Anfor¬
derungen der modernen Zeit
anzupassen!«
Bilanz zweier
erfolgreicher Jahre
Über die Tätigkeit der ÖGJ
in den beiden vergangenen
Jahren berichteten der Obmann
und der Sekretär der Gewerk¬
schaftsjugend in umfassenden
Referaten.
Obmann Peter Samlicki wies
darauf hin, daß vor allem durch
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daß die Zahl der Mitglieder
ständig steigt und fast 80.000
erreicht hat; 37°/o der Mitglie¬
der sind Mädchen.
Wien liegt mit fast 22.000
Mitgliedern eindeutig an der
Spitze. Die Werbung neuer Mit¬
glieder sei sehr schwierig, da
nach einer Statistik, die die
ersten beiden Lehrjahre um¬
faßt, 72% aller Lehrbetriebe
nur einen Lehrling beschäf¬
tigen. Fünf oder mehr Lehrlin¬
ge gibt es nur in etwa 4%
aller Lehrbetriebe.
Mrkvicka ging ausführlich auf
die Befragungen von Lehrlin¬
gen und Lehrherren über die
Arbeitsbedingungen ein und
nannte einige alarmierende

Gleiche/ Recht für oNe

Minister Staribacher bezeich¬
nete viele der bestehenden 303
Lehrberufe als überholt und
meinte, hier müsse »ausge¬
holzt« werden. Weiter müsse
überprüft werden, ob nicht in
vielen Lehrberufen die Lehr¬
zeiten verkürzt werden könn¬
ten, ohne daß dadurch das
Lehrziel leide. Sehr wesentlich
seien die Beratungen, die über
die gemeinsame Grundausbil¬
dung für verwandte Berufe (et¬
wa für alle Elektroberufe oder
für den kaufmännischen Sektor
oder für die Bauberufe) geführt
werden. Dadurch hätten die
künftigen Facharbeiter viel mehr
40

die Aktivität der Gewerkschafts¬
jugend das Kinder- und Jugend¬
beschäftigungsgesetz novelliert
wurde, wodurch wesentliche
Forderungen erfüllt wurden,
zum Beispiel die Hinaufsetzung
der Schutzgrenze auf 19 Jahre
für Lehrlinge, die Eignungs¬
untersuchung, das Akkord¬
arbeitverbot und der Urlaubs¬
anspruch in den Sommermona¬
ten.
Samlicki bedauerte, daß die
Arbeitsinspektion für Jugend¬
liche nicht ausreicht. Die Ge¬
werkschaftsjugend wird aber
dieses Problem nicht aus den
Augen verlieren, denn verbo¬
tene Überstunden und verbote¬
ne Nachtarbeit seien keine
Kavaliersdelikte, sondern für
die Jugendlichen gesundheits¬
schädlich.
Auch durch das Jugendvertrauensrätegesetz sei eine we¬
sentliche Forderung der Ge¬
werkschaftsjugend erfüllt wor¬
den.
Die Gewerkschaftsjugend ha¬
be durch ihre Tätigkeit gezeigt,
daß sie nicht nur eine Jugend¬
organisation sei, die sich um
die Freizeitgestaltung ihrer Mit¬
glieder kümmere, sondern daß
sie darüber hinaus eine echte
Interessenvertretung der arbei¬
tenden Jugend sei.
Franz Mrkvicka, der Jugend¬
sekretär des ÖGB, stellte fest,

aJugendkongreß de/ OGB
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Zahlen über Verwendung zu
berufsfremden Arbeiten, über
verbotene Überstunden und
über andere Gesetzesverlet¬
zungen.
Benya:
»Erfreuliche Aktivität
der jungen Kollegen»
»/n letzter Zeit hat die Ge¬
werkschaftsjugend zur Durch¬
setzung wichtiger Forderungen
der jungen Arbeitnehmer unse¬
res Landes vielbeachtete Aktio¬
nen durchgeführt — die Ak¬
tion M zur Unterstützung des
daran anschließend durchgesetz¬
ten Jugendvertrauensrätegesetzes und das Unternehmen Stop,
das zur Verbesserung des Kinder- und lugendbeschäftigungsgesetzes beitrug. Was daran —
neben der Durchsetzung dieser
Forderungen — so besonders
erfreulich ist: Zehntausende jun¬
ge Menschen konnten zur Mit¬
arbeit gewonnen werden. Sie
haben bewiesen, daß sie bereit
sind, selbst aktiv zu werden,
Gedanken und Zeit einzusetzen,
die nötige Zivilcourage aufzu¬
bringen, um ihren Anliegen zum
Durchbruch zu verhelfen!'
Das erklärte ÖGB-Präsident
Anton Benya in einem Grund¬
satzreferat.
Diese Fakten seien auch eine
Bestätigung der Richtigkeit der
Arbeit der Gewerkschafts¬
jugend, die mehr als eine Ju¬
gendorganisation mit modernen
Freizeitangeboten sein müsse.
Der Vertrauensbeweis der jun¬
gen Arbeitnehmer für die Ge¬
werkschaftsjugend sei nicht zu¬
letzt an deren steigender Mit¬
gliederzahl abzulesen.

Praktische Auswirkung der
Initiativen der Gewerkschafts¬
jugend und der Bereitschaft
der jungen Menschen, sich zu
engagieren: bisher wurden in
350 Betrieben fast 2000 Ju¬
gendvertrauensräte gewählt. Bis
Jahresende sollen in etwa
600 Betrieben Jugendvertrauensräte gewählt werden.
»Nach den Schwerpunkten
der Arbeit der österreichischen
Gewerkschaftsjugend in den
letzten Jahren steht nun die
Reform der Berufsausbildung
im Vordergrund«, führte Präsi¬
dent Benya weiter aus.
Während immer mehr Kinder
und Jugendliche höhere Schu¬
len besuchen — an sich ein po¬
sitiver Trend im Rahmen der
Chancengleichheit in der Bil¬
dung —, gerät demgegenüber
die Berufsausbildung in den
Betrieben und Berufsschulen
ins Hintertreffen. Es ist für
alle, die der Wirtschaft positiv
gegenüberstehen, alarmierend,
wenn immer weniger junge
Menschen den Weg in Produk¬
tions- und Dienstleistungs¬
berufe einschlagen. Nieman¬
dem sollte eine höhere Bil¬
dung verwehrt werden, aber
jeder sollte doch den Beruf
ergreifen, für den er die beste
Eignung mitbringt.
Präsident Benya bezeichnete
eine attraktive und fundierte
Berufsausbildung für Facharbei¬
ter als dringendstes Anliegen,
denn hervorragende Facharbei¬
ter seien das Fundament un¬
serer Wirtschaft, die von Quali¬
tätsarbeit lebe.
Präsident Benya dankte mit
herzlichen Worten dem schei¬
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Benya: Freude über die Aktivität der Gewerkschaftsjugend

denden Obmann Peter Samlicki
für seine Arbeit.
Anträge und Wahlen
Die Delegierten berieten rund
70 Anträge, die sich mit den
dringendsten Anliegen der ar¬
beitenden Jugend beschäftig¬
ten. Die meisten davon wurden
einhellig beschlossen.

Mit den Neuwahlen ging der
Jugendkongreß zu Ende. Zum
neuen Obmann der Gewerk¬
schaftsjugend wurde Heinz
Berger von der Gewerkschaft
der Bau- und Holzarbeiter ge¬
wählt. Seine Stellvertreter sind
Hans Sturmer, Peter Schattauer,
Rudolf Kaske und Johann Kinigadner.

Ausbildung der Ausbilder
in der BRD
Gute Ausbilder sind wesent¬
lich für einen guten Erfolg der
Berufsausbildung. In der Bun¬
desrepublik Deutschland half
ein bundesweiter Lehrgang al¬
len Ausbildern, sich modern¬
stes pädagogisches Rüstzeug
und damit eine zusätzliche Aus¬
bildung anzueignen. Im Me¬
dienverbund, das heißt im Ver¬
bund von wöchentlich 30 Minu¬
ten Fernsehen, Nahunterricht
etwa jeden zweiten oder drit¬
ten Samstag in einem Lehr¬
gang und dazu passendem
schriftlichem
Begleitmaterial,
wurde dieses Wissen ange¬
boten.
Rechtliche Grundlagen von
Ausbildung und Arbeit, Didak¬
tik und Methodik heutiger be¬
trieblicher Bildung sowie Psy¬
chologie über Jugendliche im
einzelnen und in Gruppen, dies
und einiges mehr wurde dabei
in leichtverständlicher Form
geboten.
Das Fernsehen bringt 52 Sen¬
dungen in den Abendstunden,
zwischen 17 und 20 Uhr, mit
Wiederholungen spätabends, an
Samstagen oder Sonntagen.
Die Sendezeiten sind von Rund¬
funkanstalt zu Rundfunkanstalt
unterschiedlich.
Im Nahunterricht an vielen
Orten der Bundesrepublik wird
das im Fernsehen Gezeigte und
im Begleitmaterial Ausgeführte
noch einmal durchgesprochen
und auf die jeweilige Ausbil¬
dungssituation
»umgedacht«.
Dieser Unterricht wird durch¬
geführt von den wichtigsten
Veranstaltern für berufliche
Fortbildung, auch von den
einzelnen
DGB-Berufsfortbildungswerken. Begleitmaterial
wird zur Verfügung gestellt.
Der Erwerb der berufs- und
arbeitspädagogischen Kennt¬
nisse kann schwarz auf weiß
demjenigen bescheinigt wer¬
den, der sich den in diesem
Projekt eingeplanten Prüfungen
unterzieht. Nach jeweils einem
der drei Teilabschnitte des
Lernprogrammes flattert näm¬
lich per Computer ein Prüfungs11/73

fragebogen auf den Tisch. Am
Ende gibt es dann noch eine
mündliche Prüfung und eine
praktisch durchzuführende Un¬
terweisung.
Die Ausbilder, die bei dieser
»Ausbildung der Ausbilder« mit¬
machen und die Prüfung be¬
stehen, erfüllen im übrigen die
seit 20. April 1972 in der Bun¬
desrepublik Deutschland be¬
stehenden Vorschriften über
die berufs- und arbeitspäd¬
agogische Eignung für die Be¬
rufsausbildung in der gewerb¬
lichen Wirtschaft.
Danach ist jeder Ausbilder —
soweit er nicht das geforderte
Wissen bereits nachweisen
kann — verpflichtet, sich inner¬
halb von drei Jahren bestimmte
berufs- und arbeitspädagogi¬
sche Kenntnisse anzueignen.
Der Deutsche Gewerkschafts¬
bund hat an der Vorbereitung
dieses Lehrganges von Anfang
an mitgearbeitet, weil eine bes¬
sere und pädagogische Aus¬
bildung der Ausbilder zu den
ältesten Forderungen der Ge¬
werkschaften für eine bessere
Berufsausbildung zählt. Da
diese zusätzliche Qualifizierung
der Ausbilder im Interesse der
Ausbildungsbetriebe
erfolgt,
sollten nach Auffassung des
DGB die Betriebe die Kosten
des Lehrganges tragen. Auch
sollte durch die Betriebe eine
Freistellung erfolgen — als Frei¬
zeitausgleich für diese Ausbil¬
dungsarbeit außerhalb der Ar¬
beitszeiten.
Die Forderung nach Ausbil¬
dung der Lehrherren und Aus¬
bilder in fachlicher, aber auch
in didaktischer, pädagogischer
und psychologischer Hinsicht
ist auch eine alte Forderung
der österreichischen Gewerk¬
schaftsjugend. Von Unterneh¬
merseite wurde bereits eine ge¬
wisse Bereitschaft bekundet. Es
wäre nun notwendig, die ent¬
sprechenden Vorarbeiten zu
leisten, jedoch wie in allen
Fragen der beruflichen Bildung,
in Zusammenarbeit mit den Ge¬
werkschaften.
aiHbrftwirtM'iiaA
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Es war im Herbst 1963. Nach einem raschen
Anlauf in den fünfziger Jahren begann die öster¬
reichische Wirtschaft merkliche Schwächezeichen
aufzuweisen, es gab kein wirtschaftspolitisches
Konzept, die Regierung war schwach, und die
Zusammenarbeit der großen politischen Kräfte
unseres Landes drohte zu zerbrechen. In dieser
Situation war die Unternehmerseite endlich bereit,
einer Forderung des Gewerkschaftsbundes
zuzustimmen, die sie vorher seit fast zehn Jahren
beharrlich abgelehnt hatte, nämlich die Errichtung
eines gemeinsamen Beratungsgremiums für
Grundsatzfragen der Wirtschaftspolitik, das der
Arbeitnehmerschaft ein stärkeres Mitspracherecht
bei den wirtschaftspolitischen Entscheidungen
ermöglichen sollte. Hans Reithofer, Leiter der
Abteilung Finanzpolitik in der Wiener Arbeiter¬
kammer, ist seit Jahren Geschäftsführer des
Beirates. Dessen künftige Bedeutung mißt er
daran, wieweit die maßgeblichen Kräfte unseres
Landes zu sachlicher Zusammenarbeit in wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Grundfragen
bereit sein werden.

Mitbestimmung

in

der

Wirtschafts¬

Zehn Jahre Beirat
politik für Wirtschafts- und Sozialfragen
Von Hans Reithofer
Im Oktober 1963 wurde der »Beirat
für Wirtschafts- und Sozialfragen« ge¬
schaffen. Seine Aufgabe sollte es sein,
anhand fundierter Analysen und mit
modernen Methoden der Wirtschafts¬
wissenschaft »jene Empfehlungen aus¬
zuarbeiten, die zur Stabilisierung der
Kaufkraft, zu einem stetigen Wirt¬
schaftswachstum und zur Vollbeschäf¬
tigung beitragen«. An der Beschluß¬
fassung über die Errichtung des Bei¬
rats nahmen unter anderen Altbun¬
deskanzler Raab als Präsident der
Bundeskammer der gewerblichen Wirt¬
42
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schaft und von der Arbeitnehmerseite
die Präsidenten Benya und Maisei teil.
Zusammenarbeit
auf breiter Basis
Als der Beirat seine Arbeit aufnahm,
gehörten ihm die wichtigsten wirt¬
schaftspolitischen Experten der großen
Verbände an sowie — wenngleich nur
mit beratender Stimme — Vertreter der
Wissenschaft. In den Arbeitsgruppen,
die für die verschiedenen Aufgaben¬
bereiche errichtet wurden, wirkten von

Anfang an maßgebliche Wirtschafts¬
fachleute unseres Landes, Wissen¬
schaftler, Beamte der Regierung, der
Verbände, Unternehmer und Gewerk¬
schafter mit. Zeitweise waren bis zu
300 Personen gleichzeitig tätig, die
nebenberuflich Unterlagen ausarbei¬
teten und durchberieten — ohne Ent¬
gelt und des öfteren in ihrer Freizeit.
Mitglied des Beirats beziehungs¬
weise seiner Arbeitsgruppen zu sein,
war wesentlicher Bestandteil poli¬
tischer Expertentätigkeit geworden. So
gehörten sämtliche Finanzminister

seit 1963 (Korinek, Schmitz, Koren und
Androsch),
Handelsminister Staribacher, Arbeiterkammerpräsident Hrdlitschka und viele leitende Persönlich¬
keiten der Wirtschaft, des Kredit¬
apparates und der Wissenschaft zu¬
mindest eine Zeitlang dem Beirat oder
seinen Untergruppen an.
Diese enge Zusammenarbeit von
Theoretikern und Praktikern, von Ver¬
tretern verschiedener Teilgebiete der
Wirtschaft, von Experten und Poli¬
tikern, war zusammen mit der infor¬
mellen und dynamischen Arbeitsweise
Hauptgrund der Wirksamkeit des Bei¬
rats. Diese war zunächst in der Tat
beträchtlich. So übernahm im Jahre
1964 die Regierung das Stabilisie¬
rungskonzept des Beirats als ihr
eigenes Programm.
Dennoch glich die Beiratstätigkeit
von Anfang an immer wieder einer
anstrengenden Gratwanderung zwi¬
schen wissenschaftlicher und poli¬
tischer Aktivität. Wenn sich der Beirat
zu sehr auf wissenschaftliche Analysen
langfristiger Art konzentrierte, verlor
er an Bedeutung und Wirksamkeit.
Wenn er aber zu sehr politische Ent¬
scheidungen zu beeinflussen suchte,
geriet er an jene Grenzen, die in
einem demokratischen Staat Experten
gesetzt sind. Denn politische Entschei¬
dungen zu treffen, muß Angelegenheit
der gewählten Politiker, kann nicht
Aufgabe von Experten sein. So kam
es immer wieder zu »Beiratskrisen«.
Von Anfang an waren die Arbeit¬
nehmervertreter der Motor des Beirats.
Das Anliegen der Arbeitnehmerschaft
war es ja gewesen, durch die Mitwir¬
kung in diesem Gremium mehr Mit¬
bestimmung in der Wirtschaftspolitik
zu erhalten. So kamen in der Folge
auch immer wieder die Ideen der
Arbeitnehmerseite entscheidend zum
Durchbruch. Dies gilt von den Vor¬
schlägen zur Neugestaltung der Bud¬
getpolitik, der Kapitalmarktpolitik, der
Bauwirtschaft ebenso wie für die Pro¬
gramme zur Preisstabilisierung und
zur Industriepolitik.
Da allerdings die Beiratsarbeiten
grundsätzlich vom Einstimmigkeits¬
prinzip getragen sind, war es den
Arbeitnehmervertretern jedoch nicht
möglich, über den Beirat eine grund¬
legende Änderung der Wirtschafts¬
ordnung, wie etwa eine Rahmenpla¬
nung der gesamten Wirtschaft, durch¬
zusetzen, wohl aber, bei grundsätz¬
lichen Anliegen der Wirtschaftspolitik
entscheidend mitzubestimmen.
RedaktionsschluB für das Jännerheft
1974 ist der 29. November, für das
Feberheft der 21. Dezember und für
das Märzheft der 28. Jänner 1974.

Modernisierung
der österreichischen
Wirtschaft
In den vergangenen zehn Jahren
hat der Beirat tatsächlich sehr wesent¬
lich zur Modernisierung der österrei¬
chischen Wirtschaft beitragen können.
In 23 veröffentlichten und einer Unzahl
unveröffentlichten Gutachten hat er
wichtige wirtschaftspolitische Entschei¬
dungen durch die Erarbeitung eines
gemeinsamen Standpunktes der Ver¬
bände und der Wissenschaft beeinflußt.
# So hat er durch seine budget¬
politischen Vorschläge wesentlich zur
Neuorientierung der Budgetpolitik auf
einen längerfristigen Zeithorizont, zur
Umstrukturierung der öffentlichen
Haushalte und zur Modernisierung der
Staatsschuldenpolitik beigetragen.
# Die Vorschläge zur Kapitalmarkt¬
politik wurden in den späteren In¬
vestitionsförderungsmaßnahmen we¬
sentlich berücksichtigt, die ihrerseits
zur Überwindung der Wachstums¬
schwäche der österreichischen Wirt¬
schaft beitrugen.
# Die Vorschläge zur Koordinierung
und Stabilisierung in der Bauwirtschaft
haben zur Erstellung einer langfristi¬
gen Bauprognose und zum Beginn
einer Koordination der Bauvergabe
geführt.
# Das Gutachten über den Grauen
Markt bildete die Grundlage für die
Erlassung von Nettopreisverordnungen
und damit für eine günstigere Preis¬
gestaltung bei dauerhaften Konsum¬
gütern.
# Als man sich im Jahre 1968 über
eine Arbeitszeitverkürzung in Öster¬
reich nicht einig werden konnte, wurde
der Beirat ersucht, ein Gutachten dazu
abzugeben. Seine Empfehlungen für
eine schrittweise Einführung der Vier¬
zigstundenwoche waren eine Voraus¬
setzung für das neue Arbeitszeitgesetz.
Neue Ziele
In der Zwischenzeit hatte sich aller¬
dings die politische und später auch
die wirtschaftliche Landschaft in Öster¬
reich wesentlich geändert. Im Jahre
1966 war an die Stelle der ursprüng¬
lichen großen Koalition, die die Tätig¬
keit des Beirats wesentlich erleichtert
hatte, eine Einparteienregierung getre¬
ten. Ende der sechziger Jahre war —
nicht zuletzt infolge der Beiratsbemü¬
hungen — die Wachstumsschwäche
der österreichischen Wirtschaft über¬
wunden und damit ein wesentliches
Ziel der Beiratsarbeiten erreicht wor¬
den.
Trotz der in dieser neuen politisch¬
wirtschaftlichen Landschaft schwierig
gewordenen Bedingungen hat der Bei¬

rat seine Arbeiten in den siebziger
Jahren intensiviert und sie zugleich
durch neue Zielsetzungen der gesell¬
schaftlichen Entwicklung angepaßt.
# Er hat erstmals von sich aus lang¬
fristige Prognosen der Budgetentwick¬
lung erstellt, die wesentlich zur Ver¬
meidung von Budgetkrisen beitrugen.
# Ein Gutachten über den außeror¬
dentlich hoch gewordenen Preis- und
Kostenauftrieb mit Empfehlungen zur
Preisstabilisierung wurde erarbeitet,
das in den Stabilisierungsmaßnahmen
der Bundesregierung und der Wirt¬
schaftspartner 1972 und 1973 in we¬
sentlichen Punkten seinen Nieder¬
schlag gefunden hat, so in den Maß¬
nahmen auf dem Gebiet der Bauwirt¬
schaft, der Budgetpolitik, der Wett¬
bewerbs-, Preis- und Lohnpolitik.
# Es wurden Vorschläge zur Regio¬
nalpolitik gemacht, die eine Grundlage
für die Arbeiten der Raumordnungs¬
konferenz bilden, und Empfehlungen
zur Konjunkturprognose, die inzwi¬
schen berücksichtigt wurden.
# Ein umfangreiches Gutachten über
die Auswirkungen der Integration auf
die österreichische Wirtschaft ermög¬
lichte den verantwortlichen Stellen
eine bessere Orientierung über diese
einschneidende Änderung im Wirt¬
schaftsleben.
Darüber hinaus ist der Beirat in letz¬
ter Zeit — entsprechend der jüngsten
gesellschaftlichen Entwicklung — von
seiner früheren wachstumsorientierten
stärker zu einer wohlfahrtsorientierten Zielsetzung übergegangen. Dies
kommt vor allem in den gegenwärtig
in Arbeit befindlichen Gutachten über
die Umweltpolitik sowie über die quali¬
tativen Aspekte der wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Entwicklung
(Erarbeitung von Wohlfahrtsindikato¬
ren für Österreich) sowie über Gast¬
arbeiterbeschäftigung zum Ausdruck.
Auf diese Weise hofft der Beirat,
Grundlagen für eine künftige Neu¬
orientierung der österreichischen Wirt¬
schaftspolitik schaffen zu können. In
institutioneller Hinsicht gewinnt der
Kontakt mit Vertretern der verschiede¬
nen sozialwissenschaftlichen Richtun¬
gen außerhalb der Wirtschaftswissen¬
schaft an Gewicht.
Welche Bedeutung der Beirat künf¬
tig haben wird, wird allerdings ent¬
scheidend davon abhängen, welcher
Stellenwert in der politischen Rang¬
ordnung von den maßgeblichen Kräf¬
ten unseres Landes einer sachlichen
Zusammenarbeit in Grundsatzfragen
der Wirtschafts- und Gesellschaftspoli¬
tik in Zukunft gegeben werden wird.
Die Arbeitnehmervertreter sind zur
Unterstützung einer solchen Richtung
weiterhin bereit.
11/73
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Wirtschaftsrundschau

Bodenspekulation
mit Spargeldern?
Im Feber 1972 machten der
Hauptverband der Sparkassen
und der Verband der öster¬
reichischen Landeshypotheken¬
anstalten den Vorschlag, das
geltende Bundesgesetz über
Kapitalanlagefonds
(Invest¬
mentfondsgesetz) zu erneuern.
Der Entwurf, den seine Initia¬
toren zunächst als For¬
schungsarbeit im Rahmen der
Forschungsgesellschaft
für
Wohnen, Bauen und Planen
(FGW) vorgestellt und dann
dem Finanzminister überreicht
hatten, sah vor, den Invest¬
mentgesellschaften mehr Be¬
wegungsfreiheit einzuräumen,
als dies bis dahin der Fall war.
Insbesondere sollte ihnen das
neue Gesetz erstmals erlauben,
den Käufern von Investment¬
zertifikaten auch österreichi¬
sche Liegenschaften als Ver¬
anlagungsform
anzubieten.
Nach geltender Regelung darf
nämlich ein Kapitalanlagefonds
ausschließlich aus börsenfähi¬
gen Wertpapieren bestehen
(Aktien,
Schuldverschreibun¬
gen, Pfandbriefe usw.).
Durch diese Beschränkung
soll gewährleistet werden, daB
die Renditen auf das einge¬
setzte Kapital, um derentwillen
ja die Sparer einer Kapital¬
anlagegesellschaft Geld zur
Verfügung stellen, dem jeweils
tatsächlichen Wert des Fonds¬
vermögens entsprechen.
Am Fondsvermögen mißt
sich nämlich auch der Wert
der Anteilscheine (Zertifikate),
durch welche die Anleger ihr
Miteigentum am Fonds doku¬
mentieren. Für den Fall nun,
daß die Kapitalgesellschaft die
oben definierten Wertpapiere
kauft, das heißt Schuldver¬
schreibungen von privaten
oder staatlichen Unternehmun¬
gen annimmt, ist die Bewer¬
tung des Vermögens kein Pro¬
blem: Der Preis (Kurs) dieser
Wertpapiere bildet sich nach
den festen Regeln des Börsen¬
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marktes. Die fondsverwaltende
Investmentgesellschaft hat dar¬
auf nur wenig Einfluß. Darüber
hinaus haben diese Scheine
den Vorteil, daß sie in beliebig
kleiner Stückelung unter Wah¬
rung des Prinzips der Risiko¬
streuung erworben werden
können. Für die Sparer heißt
das, daß sie ihr Geld in einer
»gemischten« Vermögensform
anlegen, die ihnen höchstmög¬
liche Erträge bei noch annehm¬
barem Risiko bietet.
Bei Liegenschaften hingegen
ist das Bewerten schon weitaus
schwieriger. Zum Unterschied
vom echten Produktiwermögen, wie es hinter den Wert¬
papieren steht, steigt nämlich
der Preis eines Grundstückes
auch dann, wenn es ungenutzt
»liegen bleibt«. Die Preisent¬
wicklung von unbebauten Bo¬
denflächen konnte in den letz¬
ten Jahren nicht mehr unter
Kontrolle gebracht werden. Für
den Fall aber, daß eine Nut¬
zungsabsicht besteht, wird die
Sache um nichts leichter, weil
man zum Zeitpunkt, in dem
ein Grundstück in das Fonds¬
vermögen eingeht, nicht einmal
annähernd über die künftige
Nutzungsintensität
Bescheid
weiß. In Städten, die einer ra¬
schen Entwicklung unterworfen
sind, kann man auch zu kei¬
nem Zeitpunkt etwaige Lage¬
vorteile sicher bewerten.
Jahre hindurch, solange eben
das betreffende Grundstück
unverbaut im Fondsbesitz ver¬
bleibt, werden also die maß¬
geblichen Faktoren zur Bestim¬
mung seines Wertes nicht reali¬
siert: die Lagerente und die
Intensitätsrente. Da aber der
Liegenschaftsfonds auch in die¬
ser Zeit zur Dividendenzahlung
verpflichtet ist, gerät er zuneh¬
mend in Gefahr, zahlungsunfä¬
hig zu werden.
Die Kapitalanlagegesellschaft
müßte, um dieser Gefahr zu
begegnen, schnell Grundstücke
11/73

veräußern und büßt dadurch
Teile des erwarteten Spekula¬
tionsgewinnes ein.
Ausländische Beispiele
Diese Schwierigkeiten hat
man auch in Bankenkreisen er¬
kannt. Daß sich dennoch nahe¬
zu alle heimischen Kreditinsti¬
tute für die Gründung eigener
Liegenschafts- und Immobilien¬
fonds aussprachen, dafür wa¬
ren sowohl im abschreckenden
als auch im ermutigenden Sinn
ausländische Investmentfonds
beispielgebend.
Einerseits warnten ihre Plei¬
ten vor falscher Geschäfts¬
sicherheit, anderseits war und
ist gerade der Handel mit
Grundstückszerfikaten
jenes
Geschäft, das manche dieser
Fonds überleben läßt. Daß vor
allem die Angst vor der Infla¬
tion in den Anlegern die Sehn¬
sucht nach »guten alten Sach¬
werten« aufkommen läßt, ha¬
ben auch die österreichischen
Banken längst erkannt.
Sie 'Sehen hier einen un¬
befriedigten Bedarf und betrei¬
ben die Schaffung von Immobi¬
lien-Investmentfonds, die aus
dem traditionellen Vertrauen in
Grund- und Bodenbesitz Kapital
schlagen sollen
Dr. Loidolt vom Verband der
Landeshypothekenanstalten und
Dr. Raab vom Sparkassenver¬
band, die Autoren des Novellierungsvorschlages, motivier¬
ten ihr Betreiben mit dem
Wunsch, einerseits den »klei¬
nen und mittleren« Sparern
sichere Anlagemöglichkeiten
zu bieten und anderseits grö¬
ßere Bauvorhaben finanzieren
zu können.
Auch »Die Wirtschaft«2 mein¬
te, daß in der Palette der An¬
lageformen in Österreich die
Möglichkeit fehle, für Erspar¬
nisse Grundeigentum zu er¬
werben, und bezeichnete dies
»als offensichtlich nachteilig«,
wäre doch die Bedeutung der
Immobilienfonds als Mittel brei¬
ter Einkommenstreuung sowie
1 Zitat aus »Trend« 3/1972, Sei¬
te 34.
2 Nr. 5/1972.

als Finanzierungsinstrument für
den Wohnungs- und Städtebau
»kaum noch umstritten«.
Daß die deutsche »Interna¬
tionale Immobilien Instituts
AG« (Ill-Fonds), deren Scheine
seit Jahren von der Zentral¬
sparkasse und der Girozen¬
trale gehandelt werden, im In¬
land keine Konkurrenz hat,
wurde wegen des Kapitalab¬
flusses (jährlich rund 150 Mil¬
lionen Schilling) bedauert.
Soweit zu diesem noch von
vielen Zeitungsmeldungen er¬
gänzten Motivenbericht. Der
Novellierungsvorschlag selbst,
an dem anscheinend noch im¬
mer alle namhaften Geldinsti¬
tute interessiert sind, ist im
Finanzministerium liegengeblie¬
ben. Es existiert keinerlei of¬
fizielle Stellungnahme dazu.
Wie in den letzten Wochen
bekannt wurde, soll je¬
doch gerade dieses Nichtreagieren die Banken ermutigt
haben, den Handel mit inlän¬
dischen Grundstücken ohne
viel Aufhebens auf dem Boden
des geltenden Investment¬
fondsgesetzes aufzunehmen.
Die Variante 2 des FGWVorschlages — darnach soll
das Fondsvermögen nicht di¬
rekt aus Grundbesitz kommen,
sondern vielmehr als Mehr¬
heitsbeteiligungen an Immobi¬
lien g e s e 11 s c h aft e n , de¬
ren ausschließlicher Zweck der
Erwerb und Verkauf eigener
Liegenschaften ist — dürfte
sich dafür am besten eignen.
Sparer und Depotbanken könn¬
ten sich gleichermaßen an
den Erfolgen der Grundstück¬
spekulation erfreuen, ohne
sich selbst daran zu beteiligen.
Die Grundstückpreise
Was wären die Folgen?
Als erstes zu den Grund¬
stückpreisen: Schon seit eini¬
ger Zeit bewirkt ihr immer ra¬
scheres Ansteigen, daß sich
selbst die mittleren Einkom¬
mensschichten den Kaufpreis
beziehungsweise die Kosten¬
miete einer städtischen Neu¬
bauwohnung kaum noch leisten
können.

Nicht selten ist nämlich der
Grundkostenanteil am Eigen¬
mittelbedarf ebenso hoch wie
der Baukostenzuschuß. Würden
nun aber die Immobilienfonds
auch nur im Ausmaß jener
20% ihres Fondsvermögens
unbebaute Grundstücke erwer¬
ben — eine Restriktion, die
man sich selber auferlegte —,
dann würde dies die gegen¬
wärtige Grund- und somit
Wohnungspreisentwicklung in
jedem Fall begünstigen.
Entscheidend für die Preis¬
steigerung ist nämlich, daß es
gleichzeitig mit der Umschich¬
tung von Ersparnissen von
einer Sparform auf die andere
auch zu ihrer Umwidmung
kommt. Der Anleger in einem
Liegenschaftsfonds gibt näm¬
lich ausdrücklich den Auftrag
zum Kauf von unbebauten
Grundstücken, deren Nutzungs¬
absicht noch gar nicht fest¬
steht, während mit den Ein¬
lagegeldern der Banken jede
Investition finanziert wurde.
Die steigende Nachfrage nach
Grundstücken und somit deren
weitere Verteuerung dürfte
demnach sichergestellt sein.
Die Fonds wären dann, so¬
fern man unter Einkommen
etwas real zu Konsumierendes
versteht, zumindest für alle
Wohnungswerber eher ein Mit¬
tel zur breiten Streuung von
Verlusten als von Zuwächsen.
Als Wohnungskäufer (Mieter)
sowie als Konsumenten von
Großkaufhäusern, die auf teu¬
ren Grundstücken erstehen,
finanzieren sie die Gewinne
lediglich jener Anleger, die be¬
reits Haus- und Grundbesitzer
sind. Diese trifft keine Mieten¬
steigerung, und der Wert ihrer
Grundstücke steigt.
Die Richtigkeit der Behaup¬
tung, daß Immobilienfonds ge¬
eignete
Finanzierungsinstru¬
mente für den Wohnungsbau
seien, wird ebenfalls durch die
Ertragsüberlegung in Frage ge¬
stellt. Damit ein solcher Fonds
nämlich für die Anleger attrak¬
tiv ist, müssen sich ihre Ein¬
lagen mit mindestens jährlich
9% verzinsen. Wohnungen zu
erträglichen Preisen und Mie¬
ten sind aber keine rentieren¬
den Anlageobjekte. Zumindest
erwirtschaften sie niemals die
oben geforderte Bruttorendite.
Bleiben nur noch Appartement¬
häuser und andere freifinan¬
zierte Wohnungen, die sich der
»kleine und mittlere« Sparer
einfach nicht leisten kann.
Für den Fall, daß man den
Effekt auf die Bodenpreise be¬
zweifeln sollte, gibt es noch

einen Grund, warum die Re¬
gierung das Projekt der Ban¬
ken unmißverständlich ableh¬
nen sollte: Die Gründung die¬
ser Fonds würde bei vielen
Sparern ein materielles Inter-

esse an der Bodenspekulation
hervorrufen und mit dieser
neuen Lobby die ohnehin gro¬
ßen Widerstände gegen jede
wirksame Bodenreform ver¬
stärken.
Willy Kopp

Weniger als sieben
Als in den ersten Oktobertagen der Vorjahresabstand
des Verbraucherpreisindex mit 6,5% verlautbart
wurde, galt dies als kleine Sensation. Denn selbst
wirtschaftspolitische Optimisten hatten nicht
erwartet, daß es irgendwann im Jahre 1973 möglich
sein würde, unter 7% herunterzukommen.
Obwohl diese Ziffer, gemes¬
sen an der Preisentwicklung
früherer Jahrzehnte, durchaus
nicht erfreulich scheinen mag,
stellt sie unter den gegebenen
innen- und außenwirtschaft¬
lichen Umständen zweifellos
einen Erfolg dar.
Allerdings darf man bei die¬
sem Septemberergebnis nicht
übersehen, daß diesmal gün¬
stige Preise für Saisonproduk¬
te den Index spürbar nach un¬
ten gedrückt haben. Waren
Saisonwaren in fast allen Mo¬
naten dieses Jahres eher über¬
durchschnittlich stark im Preis
angestiegen, so zeigte sich im
September eine genau umge¬
kehrte Tendenz. Dementspre¬
chend liegt auch der Index der
Verbraucherpreise ohne Sai¬
sonwaren im September um
6,ß% über dem Vorjahr.
Noch bedeutender als der
Vorjahresabstand der Verbrau¬
cherpreise ist aber die Ent¬
wicklung von Monat zu Mo¬
nat seit Jahresanfang. Dabei
muß man von der Tatsache
ausgehen, daß es im Herbst
1972 — sicherlich nicht zu¬
letzt als Vorziehung auf die
damals bevorstehende Einfüh¬
rung der Mehrwertsteuer — zu
sehr kräftigen Preissteigerun¬
gen gekommen war. Ober An¬
regung des ÖGB hat dann die
Bundesregierung ein Stabilisie¬
rungsprogramm verabschiedet,
das eine ganze Reihe von
preisdämpfenden Maßnahmen
auf dem Gebiet der Kreditpoli¬
tik, der Budgetpolitik, der Auf¬
tragsvergabe und der admini¬
strativen Preispolitik vorsah.
Dieses
Stabilisierungspro¬
gramm wurde durch ein Ab¬
kommen der Wirtschaftspart¬
ner (unter dem Namen Sallinger-Benya-Abkommen bekannt)
ergänzt. Teile dieses Stabilisie¬
rungsprogramms
(allerdings
nicht das Sallinger-Benya-Abkommen) wurden inzwischen
bis Ende 1973 in modifizierter
Form verlängert.

Heute kann man schon sa¬
gen, daß diesem Programm
doch ein unbestreitbarer Er¬
folg beschieden war. Nachdem
die Verbraucherpreise von De¬
zember auf Jänner nochmals
kräftig um 1,2% gestiegen wa¬
ren (sicherlich im Zusammen¬
hang mit der Einführung der
Mehrwertsteuer), ist seither
von Monat zu Monat ein eher
mäßiger Preisauftrieb zu ver¬
zeichnen.
Insgesamt sind die Verbrau¬
cherpreise in den acht Mona¬
ten von Jänner bis September
1973 um 3,2% gestiegen; das
ergäbe, auf ein Jahr umgerech¬
net, lediglich 4,ß% Preissteige¬
rung. Der höhere Abstand zum
September des Vorjahres ist
auf die bereits geschilderten
starken Preissteigerungen in
den letzten Monaten 1972 und
im Jänner 1973 zurückzuführen.
In allen anderen Ländern,
die zum Mehrwertsteuersystem
übergingen, brachte das Jahr
der Einführung dieser Steuer
besonders starke Preissteige¬
rungen. Dementsprechend hat¬
te man auch in Österreich für
das heurige Jahr durchaus rea¬
listischerweise von Preissteige¬
rungsraten um die 10% ge¬
sprochen.
Damit wäre Österreich im
Spitzenfeld der europäischen
Inflation gestanden. Tatsäch¬
lich gehört aber Österreich
nunmehr wieder zu jenen Län¬
dern, die den geringsten Preis¬
auftrieb zu verzeichnen haben.
Im Gegensatz zu den sech¬
ziger Jahren hat sich in den
siebziger Jahren ein bemer¬
kenswerter Gleichschritt in der
inflationistischen Entwicklung
der europäischen Industrie¬
staaten ergeben. Dies ist si¬
cher kein Zufall, sondern einer¬
seits auf die zunehmende
Integration durch den Abbau
der Zollschranken und ander¬
seits auf die immer enger wer¬
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dende währungspolitische Ver¬
knüpfung zurückzuführen.
Unter diesen Umständen
wird es immer schwieriger für
ein kleines Land wie Öster¬
reich, das Ziel einer unter¬
durchschnittlichen
Preisent¬
wicklung zu erreichen. Wenn
uns dies heuer trotz Einfüh¬
rung der Mehrwertsteuer ge¬
lungen ist, so ist dies zu einem
erheblichen Teil darauf zurück¬
zuführen, daß der Schilling ge¬
genüber allen Währungen mit
Ausnahme der D-Mark — ge¬
genüber Dollar, Pfund und Lire
sogar recht kräftig — aufge¬
wertet worden ist. Ohne diese
Aufwertung hätten sich die
ausländischen Preiserhöhun¬
gen wesentlich stärker auf das
inländische Preisniveau auswir¬
ken müssen.
Neue Schwierigkeiten
Bei aller Würdigung der Er¬
folge unserer Stabilisierungs¬
bemühungen darf man jedoch
nicht übersehen, daß gerade
in den kommenden Monaten
neue Schwierigkeiten auf dem
Preissektor auf uns zukommen.
Ein Teil der sehr kräftigen
Preissteigerungen für Rohstof¬
fe, die in den letzten Monaten
auf dem Weltmarkt zu verzeich¬
nen waren, werden jetzt end¬
gültig auf die inländischen Ver¬
braucherpreise durchschlagen.
Die starken Preissteigerungen
bei vielen importierten Fertig¬
waren dürften auch in den
kommenden Monaten anhalten.
Ein Teil unserer Unterneh¬
mungen ist offensichtlich be¬
strebt, unter Hinweis auf die
gestiegenen Löhne auch dort
Preise zu erhöhen, wo dies an¬
gesichts des Produktivitätsfort¬
schrittes gar nicht notwendig
wäre. Der Markt leistet solchen
Vorhaben in der weiter anhal¬
tenden Hochkonjunktur nur we¬
nig Widerstand.
In den letzten Monaten diesese Jahres wird man daher
wieder mit einer Beschleuni¬
gung des Preisauftriebes rech¬
nen müssen. Das wird sich
nicht so sehr im Vorjahrs¬
abstand der Verbraucherpreise
ausdrücken, sondern eher in
einem Ansteigen des Preiszu¬
wachses von Monat zu Monat.
Doch wäre es verfehlt, ange¬
sichts der Erfolge an der Preis¬
front die Aufhebung von Stabili¬
sierungsmaßnahmen zu fordern.
Wenn man die internationale
Situation betrachtet, wird es
im Gegenteil sogar darauf an¬
kommen, weiterhin energisch
um eine Dämpfung des Preis¬
auftriebes bemüht zu sein.
arbeit wirlwfoifl
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Frauenarbeit

Frauenrecht

Gesundheitspolitik
»Die Reformen des Spitalswesens und der
Krankenpflege, die Verbesserung der Schwangerenbetreuung und die Einführung der Gesundenuntersuchung, das sind Arbeitsschwerpunkte meines
Ministeriums, um das Gesundheitswesen in Österreich
auf ein möglichst hohes Niveau zu heben«, erklärte
Gesundheitsministerin Dr. Ingrid Leodolter, die bei der
diesjährigen ÖGB-Bundesfrauenausschußsitzung über
Fragen ihres Ressorts referierte. An dieser
Tagung, die vom 19. bis 21. September in
Weißenbach am Attersee abgehalten wurde, nahmen
rund 50 Spitzenfunktionärinnen des ÖGB-Frauenreferates und der Gewerkschaften
sowie der ÖGB-Landesexekutiven teil.
Mit dem Krankenanstaltenge¬ Dieses Gesetz sieht zwar unter
setz solle jeder Mensch, un¬ anderem eine Verlängerung
abhängig von seiner gesell¬ des Schulbesuches in den
schaftlichen Stellung, die glei¬ Krankenpflegeschulen von bis¬
chen Möglichkeiten haben, mo¬ her drei auf vier Jahre vor,
derne medizinische Einrichtun¬ dennoch wird es in Zukunft
gen in Anspruch zu nehmen, auf Grund der Herabsetzung
betonte die Referentin, als sie der Altersgrenze bereits 19jähdie Ende Mai 1973 eingebrach¬ rige ausgebildete Kranken¬
te Regierungsvorlage der No¬ schwestern geben — bisher
velle zum Krankenanstaltenge¬ konnte eine Krankenschwester
setz umriB.
ihr Diplom frühestens mit zwan¬
Als wesentlichste Punkte zig Jahren erwerben.
Das Untersuchungsprogramm
dieser Novelle nannte sie die
Typisierung der Krankenanstal¬ des Mutter-Kind-Passes, der
ten (Standard-, Schwerpunkt- vor seiner Vollendung steht,
und Zentralkrankenhäuser), die soll eine bessere Betreuung
Abschaffung der dritten Ge¬ der Schwangeren ermöglichen.
bührenklasse, die Führung von Der Mutter-Kind-Paß soll mit
Tages- und Nachtabteilungen den vorgesehenen Untersu¬
sowie die Schaffung von Ab¬ chungen — vier Schwangerenteilungen für Akut- und Lang¬ untersuchungen und eine Kin¬
deruntersuchung — Komplika¬
zeitbehandlungen.
tionen für Schwangere und
Neugeborene vermeiden helfen
Mehr Schwestern
sowie die Voraussetzung für
»Die Hoffnung, daß viele jun¬ die Gewährung der um 2000
ge Mädchen, die sich nach der auf 4000 Schilling erhöhten
Pflichtschule für den Kranken¬ Geburtenbeihilfe
darstellen.
pflegeberuf entschieden haben, Durch die Einführung des Mutnicht in andere Berufe abwan¬ ter-Kind-Passes werde hoffent¬
dern, hat sich durch die Neu¬ lich, so sagte die Rednerin,
regelung der Krankenschwestern¬ nicht nur die Säuglingssterb¬
ausbildung erfüllt. Durch die lichkeit, sondern auch die Zahl
Herabsetzung der Altersgrenze der Schwerbehinderten sinken.
für den Eintritt in die Kranken¬
Hilfe für Risikokinder
pflegeschulen auf 15 Jahre haben
die Anmeldungen zu Beginn die¬
Da derzeit etwa 15% der
ses Schuljahres gegenüber dem Neugeborenen sogenannte Ri¬
Vorjahr in ganz Österreich durch¬ sikokinder sind (bei diesen Kin¬
schnittlich um rund 50% zuge- dern liegt eine erhöhte Möglich¬
nommen.«
keit einer Entwicklungsstörung
Das stellte Dr. Leodolter fest. vor) soll ein Sonderprogramm
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arixif wirlsriiafl

11/73

für Risikokinder erstellt werden.
Durch gezielte Untersuchungen
und eine darauf aufbauende
Behandlung soll eine intensive
klinische Betreuung gewährt
werden.
Mit der geplanten Ausdeh¬
nung des Vorsorgeuntersu¬
chungsprogramms auf vor¬
schulpflichtige Kinder will man
die Vorsorgeuntersuchung auf
die Kinder aller Altersstufen
erstrecken. Die durch das Pro¬
gramm empfohlenen Untersu¬
chungen würden die Lücke
schließen, die sonst zwischen
den Mutter-Kind-Paß-Untersu¬
chungen und den Schulunter¬
suchungen entstanden wäre.
Die bisher vorliegenden Re¬
sultate der Vorsorgeuntersu¬
chungen in Wien und Kärnten
zeigen, daß das Ansteigen von
Herzinfarkten und Zuckerkrank¬
heiten in Österreich vielfach
auf Übergewicht zurückzuführen
ist. Um die Erstellung einer
zwar vollwertigen, aber nicht
allzu üppigen Kost zu erleich¬
tern, würde — so kündigte
Dr. Leodolter abschließend an
— vom Gesundheitsministerium
eine Ernährungsfibel herausge¬
geben werden.
Konsumverzicht
für gesunde Umwelt
Über »Umweltschutz und Le¬
bensmittelgesetz« referierte Mi¬
nisterialrat Dr. Herbert Pindur
vom Gesundheitsministerium.
Der Umweltschutz sei das
größte Problem, mit dem die
zivilisierte Welt konfrontiert sei.
Die meisten Menschen legten
zwar gerne ein Umweltschutz¬
bekenntnis ab — daß Umwelt¬
politik aber Konsumverzicht
bedeute, das wolle niemand
wahrhaben. Eine wirksame Um¬
weltpolitik könne jedoch ohne
Opfer und ohne Konsumverzicht
nicht erzielt werden.
Der Referent gab einen Über¬
blick über die Arbeit des Ge¬
sundheitsministeriums auf dem
Gebiet des Umweltschutzes. Er
erläuterte die geplante Umwelt¬
dokumentation, die österreichi¬
sche, ausländische und inter¬

nationale Rechtsnormen ein¬
schlägiger Natur, österreichische
Meßdaten
und
fachliches
Schrifttum umfassen soll. Fer¬
ner verwies er auf die Umwelt¬
messungen, die bereits in ganz
Österreich durchgeführt wer¬
den, und auf ein in Ausarbei¬
tung stehendes Umweltschutz¬
gesetz. In diesem Gesetz sol¬
len einheitliche Grenzwerte so¬
wie Strafmittel bei Nichteinhal¬
tung dieses Gesetzes festge¬
legt werden.
Der Schwerpunkt des in Be¬
ratung stehenden neuen Le¬
bensmittelgesetzes werde darin
liegen, daß das Mißbrauchs¬
prinzip vom Verbotsprinzip ab¬
gelöst wird.
Klarere Bezeichnungen, wie
etwa über die Zusammenset¬
zung, den Zusatz und die Halt¬
barkeit von Lebensmitteln, sol¬
len den Verbraucher vor Täu¬
schungen schützen. Es sei zu
hoffen, meinte Dr Pindur zu¬
sammenfassend, daß der Ent¬
wurf zu diesem Gesetz noch
vor dem Sommer 1974 dem
Parlamentsunterausschuß zuge¬
leitet werde.
Bilanz
»Einige wesentliche Forde¬
rungen der Gewerkschafterin¬
nen wurden seit der letzten
Bundesfrauenausschußsitzung
im Vorjahr erfüllt«, stellte die
Vorsitzende des ÖGB-Frauenreferates, Abgeordnete Maria
Metzker, fest. Die Rednerin
verwies dabei auf das Arbeit¬
nehmerschutzgesetz, durch das
der Schutz des Lebens und
der Gesundheit der Arbeitneh¬
mer bei ihrer Berufsarbeit ge¬
regelt wird, ferner auf die Än¬
derungen der Bestimmungen
über die Nachtarbeit der Frau¬
en, wonach unter anderem für
Arbeitnehmerinnen die Früh¬
schicht regelmäßig nur dann
frühestens um fünf Uhr begin¬
nen darf, wenn das Arbeitsinspektorat darüber informiert
wurde und der Arbeitgeber für
eine entsprechende Transport¬
möglichkeit sorgt.
Die 29. ASVG-Novelle — eine

der bedeutendsten seit der Re¬
form der Sozialversicherung im
Jahre 1956 — brachte viele Ver¬
besserungen sowohl im Be¬
reich der Kranken- als auch
der Pensionsversicherung. Ma¬
ria Metzker nannte in diesem
Zusammenhang unter anderem
die Einführung der Gesundenuntersuchung und die Locke¬
rung der besonderen Ruhensbestimmungen, durch die eine
finanzielle Besserstellung für
die Witwen erreicht wurde.
Ober die Entwicklung auf
dem Arbeitsmarkt und in der
Gewerkschaft berichtete Maria
Metzker, daß bei den Frauen
Ende 1972 gegenüber 1971
ein Beschäftigtenzuwachs von
33.451 zu verzeichnen war. Da¬
mit gab es in Österreich 936.328
weibliche Beschäftigte. Von
den rund 1,5 Millionen Ge¬
werkschaftsmitgliedern waren
428.676 Frauen, das sind 27,8%
(1971 waren es 27,7%) der
OGB-Mitglieder.
»Der Trend zürn Angestell¬
tenberuf hält unvermindert an.
Während es in Österreich 1971
bei den Angestellten 49,3%
Frauen gab, erhöhte sich
dieser Prozentsatz 1972 auf
49,8%«, erklärte Maria Metz¬
ker zur prozentuellen Ver¬
schiebung der einzelnen Be¬
rufsgruppen. Im Jahresdurch¬
schnitt waren 1972 in Öster¬
reich um 23.539 mehr weibli¬
che Angestellte beschäftigt
als 1971.
Leitender Sekretär des ÖGB
Alfred Ströer gab einen Ober¬
blick über die Einnahmen und
Ausgaben des ÖGB. Rund
98% der jährlichen Einnah¬
men — 1972 betrugen die Ein¬
nahmen 705 Millionen Schilling
— stammen aus Mitgliedsbei¬
trägen. Im Zusammenhang mit
den Ausgaben verwies der
Redner auf die 1972 ins Leben
gerufene Solidaritätsversiche¬
rung. Er betonte, die Beitrags¬
wahrheit müsse eingehalten
werden, um den Mitgliedern
die im Rahmen dieser Ver¬
sicherung vorgesehenen Lei¬
stungen zu wahren.
Lebensmitteigesetz urgiert
Die rascheste Verabschie¬
dung des in Behandlung ste¬
henden Lebensmittelgesetzes
wurde in einer der beiden Re¬
solutionen, die vom ÖGB-Bundesfrauenausschuß verabschie¬
det wurden, urgiert. Dem Kon¬
sumenten müsse das Recht
auf einwandfrei erzeugte und
gelagerte Ware sowie auf
Deklaration des Inhalts ver¬
packter Lebens- und Genußmittel sowie eine offene Da¬

tumskennzeichnung gesichert
sein.
Ferner fordert der ÖGB-Bundesfrauenausschuß gesetzliche
Maßnahmen zum Schutz bio¬
logisch einwandfreien Wassers
sowie die Beseitigung von
Müll, ölrückständen und Ab¬
fällen aller Art unter Berück¬
sichtigung der Gesundheit und
Hygiene des Menschen.
In der zweiten Resolution,

die sich mit der Gesundheit
der berufstätigen Frau befaßt,
wird unter anderem die Er¬
weiterung von Mutterberatungs¬
stellen und Einrichtungen zur
Betreuung von Schwangeren
und Säuglingen verlangt; wei¬
ters solle für Sozialberufe
besser und intensiver gewor¬
ben werden, um dem zuneh¬
menden Bedarf an Arbeitskräf¬
ten in hochqualifizierten Spar¬
ten gerecht zu werden.

Betriebssperre kontra

Urlaub

einer Schwangeren
Wird auf Grund einer Betriebsvereinbarung allen
Dienstnehmern des Betriebes der Urlaub während der
Zeit der Betriebssperre gewährt, so steht einer
schwangeren Dienstnehmerin das Recht zu,
sich um einen anderen Urlaubstermin zu bemühen,
wenn ihr durch die Schwangerschaft der Urlaub
zu diesem Zeitpunkt nicht möglich ist.
Die Erklärung der Dienst¬
nehmerin, sie könne ihren Ur¬
laub nur außerhalb der allge¬
meinen Urlaubseinteilung an¬
treten, ist keine Verweigerung
der Dienste und somit kein
Entlassungsgrund im Sinne des
§ 12 des Mutterschutzgesetzes.
(Entscheidungen des Arbeits¬
gerichtes Wien vom 17. Juni
1971, 4 Cr 1814/71, und des
Landesgerichtes für Zivilrechts¬
sachen Wien vom 23. Septem¬
ber 1971, 44 Cg 110/71.) Ober
einen Fall dieser Art berichten
die »Sozialrechtlichen Mitteilun¬
gen« der Wiener Arbeiterkam¬
mer.
Die Angestellte F. war in der
Zeit vom 1. Dezember 1969 bis
14. April 1971 bei der Firma R.
beschäftigt.
Anfang
Feber
1971 gab sie dem Dienstgeber
ihre Schwangerschaft mit dem
voraussichtlichen Geburtstermin
29. Juni 1971 — Beginn der
Wochenhilfe also am 18. Mai
1971 — bekannt.
Am 14. April löste der Dienst¬
geber das Dienstverhältnis
durch fristlose Entlassung. Er
behauptete, F. habe trotz des
Vorhaltes, daß ihr entgegen
der betrieblichen Urlaubseintei¬
lung der Urlaub zu einem an¬
deren Zeitpunkt nicht gewährt
werden könne, durch einfache
Erklärung am 14. April 1971
den Urlaub angetreten. Bereits
vorher sei sie aber wegen pri¬
vater Telefongespräche abge¬
mahnt worden, darüber hinaus
habe sie wiederholt den Ar¬
beitsplatz verlassen und eigen¬
mächtig die Arbeitszeit ver¬
kürzt.
Die Angestellte begehrte vor
dem Arbeitsgericht die Fest¬
stellung, daß das am 1. Dezem-

ber 1969 eingegangene Dienst¬
verhältnis zur Firma R. über
den 14. April 1971 hinaus fort¬
besteht, da sie keinen Entlas¬
sungsgrund gesetzt habe und
überdies auf sie die Schutzbe¬
stimmungen des Mutterschutz¬
gesetzes anzuwenden wären.
Das Arbeitsgericht stellte
zum Sachverhalt unter anderem
folgendes fest: Im Juli eines
jeden Jahres wird der Betrieb
jeweils auf vier Wochen ge¬
sperrt. Auf Grund einer Be¬
triebsvereinbarung haben die
Dienstnehmer ihren Urlaub
während dieser Zeit zu konsu¬
mieren. Kurze Zeit vor dem

Ausspruch der Entlassung der
Angestellten F. gab sie ihrem
Dienstgeber ihren Urlaubsan¬
spruch bekannt. Es wurde ihr
mitgeteilt, daß ihr nach Been¬
digung der Wochenhilfe nur ein
anteiliger Urlaubsanspruch zu¬
stehe. F. widersprach und er¬
klärte, daß ihr der Urlaub in
voller Höhe gebühre. Sie wolle
ihn aus gesundheitlichen Grün¬
den noch vor Beginn der Wo¬
chenhilfe begehren. Daraufhin
wurde die Entlassung der
Dienstnehmerin
ausgespro¬
chen.
In rechtlicher Hinsicht führte
das Arbeitsgericht aus, daß das
am 1. Dezember 1969 einge¬
gangene Dienstverhältnis der
Angestellten F. zur Firma R.
über den 14. April 1971 hinaus
fortbestehe, da ein Entlas¬
sungsgrund im Sinne des § 12
des Mutterschutzgesetzes nicht
gegeben sei. Dies insbeson¬
dere deshalb nicht, weil F.
ihren Urlaub nicht bereits an¬
getreten, sondern lediglich er¬
örtert habe, daß sie diesen Ur¬
laub vor Beginn der Schutzfrist
antreten könne. Das ist nicht
so zu bewerten, als wenn sie
tatsächlich ihren Arbeitsplatz
wegen Urlaubsantritts verlas¬
sen hätte. Den übrigen geltend
gemachten Entlassungsgründen
komme ein zu geringes Ge¬
wicht zu, denen auch der
Dienstgeber keinerlei Bedeu¬
tung beigemessen habe.
Gegen dieses Urteil wurde
vom Dienstgeber Berufung ein¬
gelegt, der ebenfalls der Erfolg
versagt wurde.

Familienpolitisches Konzept
Eine schrittweise Gesamt¬ durch entlastende und ergän¬
reform der familienpolitischen zende Einrichtungen stark ge¬
Leistungen unter Berücksichti¬ fördert werden
gung der wirtschaftlichen Ge¬
gebenheiten sieht ein familien¬
politisches Konzept vor, das Mehr
der österreichische Arbeiter- Interesse für
kammertag bereits vor länge¬ Krankenpflegeberufe
rer Zeit erarbeitet hat. Der
Arbeiterkammertag schlägt dar¬
Das Interesse für den Kran¬
in unter anderem folgendes kenpflegeberuf ist in einer star¬
vor:
ken Aufwärtsentwicklung begrif¬
• Zumindest in gleichem Maße fen. In allen Krankenpflege¬
wie die Anhebung rein mate¬ schulen Österreichs wurde ge¬
rieller Leistungen sollen alle genüber dem Vorjahr fast ein¬
jene Einrichtungen geschaffen heitlich 50%ige Zunahme der
werden, welche die Situation Anmeldungen festgestellt. Durch
der berufstätigen Frauen und die Novelle zum Krankenpflege¬
der sozial schwachen Familien gesetz wurde das Mindestalter
für den Beginn der Ausbildung
wirksam erleichtern helfen.
von bisher 17 auf 15 Jahre her¬
• Die Beihilfensätze sollen abgesetzt. Daher haben heuer
nicht wie bisher nach der Zahl nicht nur die fünfzehnjährigen,
der Kinder, sondern nach den sondern auch viele sechzehn¬
altersgemäß bedingten Auf¬ jährige Mädchen erstmals die
wendungen gestaffelt werden. Chance, eine Krankenpflege¬
• Weiters sollen die Familien schule zu besuchen.
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Im Jahr 1928, als die Freien Gewerkschaften 51 Orga¬
nisationen zählten, stellte der Dritte Deutsch¬
österreichische Gewerkschaftskongreß fest, daß
die Schaffung großer, leistungsfähiger Industriever¬
bände, die Arbeiter und Angestellte umfassen, eine der
wichtigsten Aufgaben der österreichischen Gewerk¬
schaftsbewegung sei. Der Kongreß erkannte jedoch,
daß für eine durch die Entwicklung der Gewerk¬
schaften bestimmte Spanne Zeit in den meisten
Industriegruppen die besondere Erfassung der
Von Anton Proksch

Zum Thema

Industriegruppenorganisation
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Angestellten in eigenen Organisationen erforderlich
sei, hielt aber die Verwirklichung gemeinsamer
Industriegruppenorganisationen von Arbeitern und
Angestellten für ein erstrebenswertes Ziel.
Auf dem Zweiten Bundeskongreß des ÖGB stellte im
Jahre 1951 Präsident Böhm fest, daß manche Gewerk¬
schaften gegen das Prinzip der Industriegruppen¬
organisation Bedenken haben. Es müsse mit mehr
Energie angestrebt werden, daß die Mitglieder
jenen Gewerkschaften zugeführt werden, zu denen sie
der Natur der Sache nach gehören.
Anton Proksch, 1928 Jugendsekretär der Freien
Gewerkschaften, 1951 Generalsekretär des ÖGB,
meint, auch Beschlüsse von Gewerkschaftskongressen
seien kein Dogma. Die restlose Durchführung der
Industriegruppenorganisation hält er für unzeitgemäß.
Als wichtige Aufgabe der Gewerkschaften betrachtet er die
Gewinnung der vielen in Klein- und Mittelbetrieben
Beschäftigten für die Gewerkschaftsbewegung.
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Fritz Klenner hat in einem Artikel in
der Septembernummer dieser Zeit¬
schrift die Änderung der Organisa¬
tionsstruktur des ÖGB als immer drin¬
gender bezeichnet und meint damit
die Schaffung von Industriegruppen¬
organisationen. Praktisch würde dies
eine Zerreißung der Gewerkschaft der
Privatangestellten und die Aufteilung
der Sektion Industrie dieser Organisa¬
tion auf die einzelnen Industriegewerk¬
schaften bedeuten.
Der Artikel hat einiges Aufsehen
erregt, weil weder in den gewerk¬
schaftlichen Gremien noch aus der
Mitgliedschaft ein diesbezüglicher
Wunsch laut geworden ist. Die Angleichung des Sozialrechtes der Arbeiter
an das der Angestellten ist durchaus
keine Begründung für die Aufteilung
eines Teiles der Mitgliedschaft der
Angestelltengewerkschaft auf die Ar¬
beitergewerkschaften.
Auch der Beschluß, daß Industrie¬
gruppenorganisationen
anzustreben
seien, ist nicht neu.
Aber auch Beschlüsse der Gewerk¬
schaftskongresse sind kein Dogma,
wenn die Wirklichkeit zeigt, daß die
Durchführung der Beschlüsse unmög¬
lich oder unerwünscht ist.
Außerdem gibt es noch einige Wirt¬
schaftszweige, in denen es nur Ange¬
stellte gibt, so im Bank- und Spar¬
kassenwesen, in der privaten Versiche¬
rung und in der Sozialversicherung.
Dazu kommen noch Tausende kleiner
und mittlerer Büros, die keiner Indu¬
striegruppe zugehören. Aufgeteilt wür¬
den die Sektion der Industrieangestell¬
ten und ein Teil der Handelssektion.
Selbst wenn die Industriegruppenver¬
bände entstünden, würden doch die
heutigen Sektionen und Abteilungen
für die Arbeiter und die Angestellten
bleiben.
Und wenn gesagt wird, daß vom
Portier bis zum Sektionschef öffentlich
Bedienstete in einer Organisation ver¬
einigt sind, dann gilt auch dafür, daß
es hier Sektionen und Abteilungen
noch und noch gibt. Man betrachte
sich nur einmal das sehr vielfältige
Gehalts- und Entlohnungsschema, und
außerdem gibt es für den öffentlichen
Dienst zwei Gewerkschaften. Die eine
erfaßt die Bundes- und Landesbe¬
diensteten und die andere die Ge¬
meindebediensteten.
Organisationsschwierigkeiten
von Anfang an
Ich möchte nachstehend an der Ent¬
wicklung der freien Gewerkschafts¬
bewegung und des ÖGB die organisa¬
torischen Schwierigkeiten darlegen,
die sich immer wieder zeigten.

Schon an der Wiege der freien
Gewerkschaften standen große organi¬
satorische Hindernisse. Vor der Auf¬
hebung des Koalitionsverbotes An¬
fang der siebziger Jahre des ver¬
gangenen Jahrhunderts konnten sich
die aufstrebenden Arbeiter nur getarnt
organisieren. Die geeignete Form
waren Bildungsvereine. Diese waren
die erste Möglichkeit, sich verabreden
zu können. Auch nach Aufhebung des
Koalitionsverbotes verblieben die Ar¬
beiter vorerst bei dieser Organisations¬
form.
Der erste freigewerkschaftliche Kon¬
greß Österreichs fand zu Weihnachten
1893 statt. Er sollte die Grundlagen
für den Aufbau der Gewerkschaften
schaffen.
Eine Fragebogenaktion ergab für
Ende 1892 46.606 Mitglieder der Bil¬
dungsvereine und gewerkschaftlicher
Lokalorganisationen. Dies für ganz
Österreich mit einer Bevölkerung von
rund 28 Millionen! Die Gesamtzahl
verteilte sich aber auf zehn Zentral¬
organisationen und 240 Landes- oder
Lokalvereine.
Der Gewerkschaftskongreß beschloß
die Umbildung der Bildungsvereine zu
Gewerkschaften, ebenso die Schaffung
von Industrieverbänden. 17 Industrie¬
gruppen wurden aufgestellt.
Aber nun begann die schwierige
Arbeit der Durchführung. Die Gruppen
der Organisierten waren sehr klein
und vielfach über Unterstützungs- und
Krankenvereine die direkten Nachfol¬
ger der Gesellenvereinigungen der
nunmehr aufgelösten Zünfte.
Im Jahre 1901 wurden 298 Zentralund Lokalvereine gezählt. Im folgen¬
den Jahrzehnt machte die Konzentra¬
tion rasche Fortschritte, und Ende 1911
gab es 53 Zentralvereine und 22 Lan¬
des* oder Lokalvereine. Im November
1918 entstanden die Nachfolgestaaten
Österreichs, und damit kamen Ende
1918 nur noch die Organisationen
Deutsch-Österreichs
in
Betracht:
48 Zentral- und 15 Lokalvereine. Die
Konzentration schritt weiter fort, und
1932 war der bis dahin niedrigste
Stand erreicht: 37 Zentral- und
6 Lokalvereine.
Der Bund der freien Gewerkschaften
und die in ihm zusammengefaßten
Fachgewerkschaften
wurden
am
13. Feber 1934 aufgelöst. Unter den
43 Verbänden befanden sich 10 An¬
gestelltengewerkschaften: Kaufmänni¬
sche Angestellte, Industrieangestellte,
Bankbeamte,Versicherungsangestellte,
Sozialversicherungsangestellte, Bank¬
gehilfen, Zeitungsbeamte, Zahntech¬
nische Angestellte, Faktorenverband
und Bürogehilfen. Die stärkste Organi¬
sation (Kaufmännische Angestellte)

zählte 26.741 Mitglieder, die kleinste
(Bürogehilfen) 139.
Am interessantesten an dieser Auf¬
stellung ist wohl, daß es all die Zeit
im Banken- und Sparkassensektor
zwei Angestelltenorganisationen ge¬
geben hat. Schon damals wäre eine
straffere Zusammenfassung der An¬
gestelltengewerkschaften fällig ge¬
wesen, aber die Gewerkschaften hat¬
ten andere Sorgen, denn die höchste
Mitgliederzahl von 1,080.000 Ende
1921 fiel infolge der schweren Wirt¬
schaftskrise bis 1932 auf 520.000.
Sehr bald nach der Verselbständi¬
gung der deutschösterreichischen Ge¬
werkschaften wurde die »Ständige
Delegation der Angestelltengewerk¬
schaften« gebildet, die für die von ihr
vertretene Gesamtheit der Angestell¬
ten sehr erfolgreich wirkte. Dies zeigte
sich besonders in der Sozialgesetz¬
gebung.
Neuaufbau 1945
Die große Stunde für die österrei¬
chische Gewerkschaftsbewegung war
Ende April 1945 mit der Registrierung
des ÖGB durch die russische Besat¬
zungsmacht in Wien gekommen. Der
vollständige Neuaufbau der Gewerk¬
schaften ermöglichte einen großen
Schritt vorwärts. Überlebende Ver¬
trauensmänner der sozialdemokrati¬
schen, christlichen und kommunisti¬
schen Richtungen hatten sich schon
vorher, noch unter dem Donner der
Geschütze, darauf geeinigt, einen
einheitlichen Gewerkschaftsbund zu
schaffen.
Weiters wurde eine dem Industrie¬
gruppenprinzip nahekommende Liste
von Gewerkschaften erstellt, die vor¬
erst 15, später 16 Gewerkschaften um¬
faßte. Die Gruppe öffentlich Bedien¬
stete wurde in die Gewerkschaften der
Bundes- und Landesbediensteten so¬
wie der Gemeindebediensteten aufge¬
spalten.
Für die Privatangestellten war eine
eigene Organisation vorgesehen. Da¬
mit Wurde einerseits die Vielfalt von
Organisationen, die bis 1934 bestan¬
den hatte, beseitigt, anderseits aber
wurde das Prinzip der Industriegrup¬
penorganisation — in jedem Industrie¬
zweig nur eine Organisation — bewußt
nicht befolgt.
Die führenden Vertrauensmänner
der Arbeiter und Angestellten waren
einheitlich der Meinung, daß die er¬
folgreiche Durchführung eines solchen
Beschlusses unmöglich wäre. Und es
war so richtig beschlossen, wie die
weitere Entwicklung seither klar be¬
weist!
In der Bundesrepublik Deutschland
sind bei der Schaffung des Deutschen
11/73

nrtxil wirtsHiafl

49

Gewerkschaftsbundes die Praktiker
unterlegen. Es wurden für Arbeiter und
Angestellte umfassende Industriegrup¬
penorganisationen beschlossen. Die
Durchführung scheiterte, denn nur ein
Siebentel der Gesamtzahl der Ange¬
stellten ging in diese Organisationen.
Ein Teil der draußen gebliebenen bil¬
dete eine eigene Angestelltenorgani¬
sation, die nicht dem Deutschen Ge¬
werkschaftsbund angehört und mit der
auch keine organisatorische Verbin¬
dung besteht.
In der letzten Zeit geistert in der
Deutschen Bundesrepublik die Unter¬
nehmeridee einer gesonderten organi¬
satorischen Zusammenfassung der
höheren Angestellten durchs Land, mit
dem Hintergedanken, dadurch die Be¬
triebsvertretungen aufzuweichen.
Einheitliche
Angestelltengewerkschaft
Sehr bald nach der Aufnahme der
Tätigkeit des ÖGB versammelten sich
die führenden Funktionäre der seiner¬
zeit aufgelösten Angestelltengewerk¬
schaften und begannen die Beratun¬
gen über die Einrichtung der neuen
einheitlichen
Angestelltengewerk¬
schaft. Der frühere Präsident der Ge¬
werkschaft der Industrieangestellten,
Ing. Richard Seidel, führte den Vorsitz
in dem beratenden Ausschuß. Die Ver¬
handlungen brachten vorerst wenig
Fortschritte, bis im Frühsommer 1945
Fritz Hillegeist nach Wien zurückkeh¬
ren konnte, die Führung der Verhand¬
lungen übernahm und diese bald er¬
folgreich abschloß. Der richtige Aus¬
weg war die Sektionierung, sie hat
sich bis heute bestens bewährt.
Hillegeist wurde einstimmig zum
Vorsitzenden der neuen Gewerkschaft
gewählt, und seiner erfolgreichen
Tätigkeit erinnern wir uns gerne.
In der Zwischenzeit hat sich nur
eine kleine Veränderung ergeben: die
technischen Druckereiangestellten sind

VDR^I cII
JAHREIN |
»Arbeit und Wirtschaft« vom
1. November 1933 veröffentlichte
unter dem Titel »Die große Alter¬
native)' einen Abschnitt aus der
Schrift »Neu beginnen«, die un¬
ter dem Decknamen Miles ein
in Nazideutschland in der illega¬
len Arbeiterbewegung tätiger
Funktionär verfaßt hatte.
so
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der Gewerkschaft der graphischen
Arbeiter beigetreten.
Unzeitgemäß
Und nun der Vorschlag Kienners,
sich um die restlose Durchführung der
Industriegruppenorganisation zu be¬
mühen. Präsident Benya lehnte den
Vorschlag Kienners als durchaus un¬
zeitgemäß ab, Bundesminister Häuser,
der Vorsitzende der Angestellten¬
gewerkschaft, lehnte ebenfalls ab. Der
geschäftsführende Obmann der Ange¬
stelltengewerkschaft, Dallinger, nahm
denselben Standpunkt ein, aber er
unterstrich sein »Ja« zu einheitlichen
sozialpolitischen Grundnormen für alle
Arbeitnehmer und hob besonders her¬
vor, daß es der erste Mann der Ange¬
stelltengewerkschaft als Minister ist,
der die Angleichung des Sozialrechts
der Arbeiter an das der Angestellten
betreibt.
Der Vorschlag Kienners ist welt¬
fremd, und es ist kein Grund für einen
solchen Vorschlag zu finden. Er stört
geradezu die Freude und Genugtuung
über die jetzige, so positive Entwick¬
lung des Sozialrechts.
Wenn ich mich an die Entwicklung
der freien Gewerkschaften in der Zeit
1919 bis 1934 erinnere, so war da¬
mals, zum Unterschied von heute, eine
Reihe von Grenzstreitigkeiten zu be¬
reinigen. Es gehörte zu den unange¬
nehmsten Dingen, bei der Schlichtung
solcher Streitgkeiten mitentscheiden
zu müssen. Am störendsten wirkte wohl
die Gewerkschaft der Maschinisten
und Heizer, die in vielen Betrieben
Einzelmitglieder hatte, aber auch hier
konnte in allen Fällen eine Zusammen¬
arbeit gefunden werden, bis die Orga¬
nisation in die Gewerkschaft der
Metallarbeiter aufging und die Maschi¬
nisten in den einzelnen Betrieben in
die für den Betrieb zuständige Ge¬
werkschaft eintraten.
Die wirtschaftliche und technische

In einer Frage hat die Ge¬
schichte Marx und Engels un¬
recht gegeben: Sie folgerten
aus dem bürgerlich-revolutio¬
nären Geschehen, das sie er¬
lebten und das den Anstoß
ihrer eigenen revolutionären
Entwicklung bildete, daß die
revolutionäre Spontaneität des
Proletariats ausschließlich aus
seiner Klassenlage entspringe
und daß daher mit der Ver¬
schärfung der kapitalistischen
Widersprüche die gesellschaft¬
liche Entwicklung unbedingt zur
proletarischen Revolution und
11/73

Entwicklung bleibt nicht stehen, aber
bei gutem Willen lassen sich alle Pro¬
bleme lösen, und in der Zweiten Re¬
publik ist dies auch sehr gut gegangen.
Daß es Schwierigkeiten geben kann,
muß Klenner doch aus seinem eigenen
Organisationserleben wissen, kommt
er doch aus der Bankgehilfenorganisa¬
tion, die bis 1934 neben der Bank¬
beamtenorganisation in den Banken
und Sparkassen tätig war.
Es gibt noch Probleme
Wenn nach Problemen der Gewerk¬
schaftsbewegung gesucht wird, es gibt
schon einige. In einzelnen Branchen
schenkt man den in den Kleinbetrieben
Beschäftigten zuwenig Aufmerksam¬
keit. Diese müßte größer sein als je,
denn durch die Auflassung der Gehil¬
fenausschüsse und ihre Umwandlung
in Fachausschüsse bei den Arbeiter¬
kammern ist die gegebene Verbindung
mit den in den Kleinbetrieben Beschäf¬
tigten verlorengegangen.
Man vergesse nicht, daß Österreich
ein Land der Klein- und Mittelbetriebe
ist. Und es gibt noch Gewerbetrei¬
bende, denen gegenüber der Arbeiter
sich nicht als Gewerkschaftsmitglied
deklarieren kann, weil sich sonst sehr
bald ein Grund für seine Kündigung
fände.
Und es gibt in Wien und in Nieder¬
österreich mittlere Betriebe, in denen
die Gewerkschaft »unerwünscht« ist.
Die deutschen »Herren« besetzen die
leitenden Posten mit forschen Herren
aus der Bundesrepublik (bei uns gibt
es anscheinend keine Männer, die
diese Posten ausfüllen können), die
ihre Abneigung gegen die Gewerk¬
schaften deutlich kundtun und mit klei¬
nen Zuckerln an die Belegschaft gar¬
nieren.
Da gäbe es manches zu tun. Aber
weg mit Vorschlägen, die weder die
Führung der Gewerkschaften noch die
Mitglieder zu den ihren machen wollen.

zum Sozialismus treiben müs¬
se, ebenso wie die bürgerliche
Entwicklung zwangsläufig zur
bürgerlichen Revolution führte.
Die Politik der sozialistischen
Parteien bestimme nur das
Tempo und die Opfer dieses
Prozesses... Für Marx und
Engels war die proletarische
Revolution eine geschichtliche
Zwangsläufigkeit... Aber die
Erscheinungen des kapitalisti¬
schen Niederganges, beson¬
ders in der Entwicklung seit
1924, und der Sieg des
deutschen Faschismus haben

Marx und Engels restlos wider¬
legt.
Wer heute noch diesem
Dogma nachbetet, nach all den
blutigen Erfahrungen der letz¬
ten Jahre, fällt den Kämpfern
für den Sozialismus in den
Rücken...
In Wahrheit ist die sozialisti¬
sche Revolution und die sozia¬
listische Gestaltung keine ge¬
schichtliche Zwangsläufigkeit,
sondern eine große geschicht¬
liche Chance, die in die Hand
der Menschheit gegeben ist.
An uns liegt es, sie zu nützen.
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Die an erster Stelle abgedruckte
Einsendung wird mit einem Gut¬
schein von 150 S, jeder weitere
Abdruck mit einem Gutschein von
100 S prämiiert. Diese Gutscheine
berechtigen zum wahlweisen Be¬
zug von Büchern oder Schallplat¬
ten. Bitte Zeitungsausschnitte auf
Postkarte kleben und an die
Redaktion von .Arbeit und Wirt¬
schaft". Hohenstaufengasse 10.
1011 Wien, senden. — Ober diese
Rubrik kann keine Korrespondenz
geführt werden. Nicht verwendete
Einsendungen werden nicht zurück¬
geschickt. Hervorhebungen und
Kommentare der Redaktion in
fetter Schrift. — Bei gleichen
Einsendungen entscheidet das
Datum des Poststempels.
Nur eine Eröffnung haben
sich die Politiker im Land des
Pornojägers Alois Humer für
die Zeit nach der Landtags¬
wahl aufgespart: das Eros-Cen¬
ter in Traun bei Linz wird erst
nach dem 21. Oktober offiziell
dem Verkehr übergeben.
(»Kronen-Zeitung«, Einsender
Rudolf Stadler, Lengfelden)
Arbeitskräftemangel...
Trotz des überdurchschnittli¬
chen Wachstums der inländi¬
schen Arbeitskräfte im ersten
Quartal dieses Jahres ...
Da werden sich aber die
Textilgeschäfte freuen.
(»Neue Vorarlberger Tages¬
zeitung«, Einsender
Werner Kek, Lauterach)
Bei der Schottenpassage in
Wien überfiel Samstag nach
Mitternacht der 29jährige Elektromechaniker Helmut Borzke
aus Wien-Alsergrund zwei tür¬
kische Straßenbahnarbeiter.
»Gesindel-Import«?
(»Kronen-Zeitung«, Einsender
Friedrich Slezak, Wien 10)
Nehme Pensionisten auf Ab¬
leben. Sehr schöne ruhige
Lage. Unter...
(Inserat »Kleine Zeitung«,
Einsender Hans Sallmutter,
Graz)

Osterreich

Billig abzugeben: gebrauchte
Möbel, Eckbank, Tisch, drei
Stühle, Teppich, Meller-Kohlenofen und ein Gastarbeiterzim¬
mer. Feldkirch ...
(»Vorarlberger Nachrichten«,
Einsender Heinz Starchl,
Bludenz)
Luigi Kasimir hatte die
Druckstücke und Platten seiner
Werke ursprünglich seiner Frau
vererbt, die aber nach ihrem
Ableben verfügt hatte, daß ihr
Sohn Robert die Alleinvoll¬
macht erhielt, das Erbe seines
Vaters zu verwerten.
Beweis für ASW (Außersinn¬
liche Wahrnehmung) in Öster¬
reich.
(»Kurier«, Einsender
Dr. Paul Fent, Wien 18)
Für... suchen wir anstän¬
dige, tüchtige Pächterehepaare.
Der ideale Pächter für uns ist
nicht nur geschäftstüchtig, son¬
dern auch naturverbunden.
(»Gebirgsfreund«, Einsender
Dr. Martin Donner, Breitenfurt)
Wenn auch die rechtliche
Besserstellung der Frau im
Rahmen der Familienrechtsre¬
form das zentrale Thema des
Referates von Wissenschafts¬
ministerin Dr. Hertha Firnberg
war, so bezog auch sie die
jüngsten
Geschehnisse
in
Österreich in ihr Referat ein:
»Ich habe selbst den Nasen¬
ring für Verdienste um das
Flüchtlingswesen erhalten und
kann daher mit ruhigem Ge¬
wissen sagen, daß kein Land
der Welt so viel für Flüchtlinge
getan hat wie Österreich.«
Nicht besonders charmant
von der KTZ, aus dem Nan¬
senring einen Nasenring zu
machen.
(»Kärntner Tageszeitung«,
Einsender Matthias Smoliner,
Villach)

Gewerbeordnung! Nach die¬
sem Gesetz aus dem Jahre
1859 genügt schon eine 14tägige Gefängnishaft zur Entlas¬
sung. Und da ist es völlig egal,
ob man zu Recht oder zu Un¬
recht gesessen ist, man fliegt
auf jeden Fall. Unfaßbar, daß
noch solche Bestimmungen in
Kraft sind, unfaßbar, daß erst
jetzt an eine Änderung gedacht
wird.
(»Kronen-Zeitung«, Einsender
Josef Puchner, Schwertberg)

Bereits 66 Schiffe mit insge¬
samt 100.000 Bruttoregisterton¬
nen fahren heute unter öster¬
reichischer Flagge — mehr als
ein halbes Jahrhundert, nach¬
dem Österreich alle seine See¬
häfen verloren hat. Das Dienstrecht der Seeleute auf diesen
Schiffen beruht allerdings noch
immer auf dem »Politischen
Navigationsedikt« Maria There¬
sias aus dem Jahre 1774.
(»Arbeiter-Zeitung«, Einsender
Heinrich Ellebruch, Ebenfurth)

Notizenkram
Nationale
Minderheiten
Um Menschen in eine Ge¬
meinschaft zu assimilieren,
muß die Regierung zu vielen
Dienstleistungen bereit sein.
Damit die Regierungen diese
Leistungen vollbringen kann,
müssen die Menschen hinter
der Regierung gewillt sein, die
Minderheiten
aufzunehmen.
Das heißt, die Regierung und
die Bevölkerung müssen eine
Bereitschaft für die mensch¬
lichen Bedürfnisse und auch
die Fähigkeit zeigen, entspre¬
chend zu handeln. (Karl W.
Deutsch, amerikanischer Hoch¬
schulprofessor: Der Nationalis¬
mus und seine Alternativen.)
Was heißt fortschrittliche
Unternehmensführung?
Ein fortschrittlicher Unter¬
nehmer ist ein nach allen Sei¬
ten offener, sich fragender und
sich in Frage stellen lassender
Unternehmer. Er ist ein Unter¬
nehmer, der nicht nur ökono¬
mische Ziele setzt und die für
den unternehmerischen Fort¬
schritt maßgebenden Umwelt¬
veränderungen registriert, son¬
dern neben ökonomischen Zie¬
len auch seine gesellschaft¬
lichen und sozialen Verantwor¬
tungen in der unternehmeri¬
schen Zielsetzung mitberück11/73

sichtigt. Der Unternehmer muß
sich fragen: Was erwartet die
Umwelt — nicht nur der Kunde
— von mir? (Professor Ernst
Blümle, Universität Freiburg,
auf einer Tagung der Vereini¬
gung christlicher Unternehmer
der Schweiz.)
Giftschlangen
ohne Aggressionen
Bei einem von der UNESCO
und der belgischen Regierung
in Brüssel veranstalteten Sym¬
posion über die menschliche
Aggressivität machte ein Teil¬
nehmer aus Tansania eine in¬
teressante Mitteilung. In einem
afrikanischen Lager, das im¬
mer wieder durch Giftschlan¬
gen belästigt wurde, gab der
Lagerleiter die versuchsweise
Anordnung, keine Schlange
mehr zu verfolgen. Die Schlan¬
gen durften in Hinkunft unbelästigt mitessen und sich sogar
in den warmen Betten des La¬
gers aufhalten. Schon nach
kurzer Zeit griffen die Schlan¬
gen keinen Menschen mehr
an. Seit einem Jahr ist in dem
Lager kein Schlangenbiß mehr
vorgekommen. Natürlich war
dieses
schlangenfreundliche
Verhalten für die Menschen
anfangs eine schwere nervli¬
che Belastung, handelte es
sich doch überwiegend um
Mambas, die gefählichsten
Giftschlangen.
nrixit wirfsduill
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Von Erich* Hofstetter
- i "stTt
'
„,.•>1? ,
* • • •'v ' „
Aus dem Jüngsten Wahlkampf
wurde d«s Thema Gastarbeiter
offiziell und einigermaßen
• müh'sam "noch -herausgehalten.
in Zukunft wird -das kaum mehr
'rrföglieh sein.
^DfS'Gewer^schalt^n haben aus
vers^hiedeftQ» ^Öfide.fTtttfj^ ~
zöittg gebremst* abe&^s gab
jajye Gemw+e^die gerbten,
Äj
(bleme, die*sich ergeben,
rZaho^M^ode und

cann man
bleme da entsfr
ßtL
ns so w^^ab
doch noch in i
H^flW'lJTTgslos. y^Jerdim^
;
-v ^utsTdensten >
FSrTdoch einmal zu ener¬
gischen Maßnahmen aufraffen.
Der Leitende ÖGB-Sekretär
Hofstetter führt einige Punkte
an, die dabei Vorrang haben
sollten, nicht zuletzt im Interesse
der vielen Arbeiter aus Jugo¬
slawien oder der Türkei, die
schon seit Jahr und Tag mit¬
helfen, unseren Wohlstand
zu mehren.

Ein Zehntel bis ein Viertel
Im vergangenen Sommer hat die
Zahl der ausländischen Arbeitskräfte
in Österreich eine Viertelmillion über¬
schritten. Die amtliche Statistik weist
für August eine Zahl von 244.000 aus¬
ländischen Arbeitskräften auf. Das ist
kein Widerspruch. Einerseits ist in
dieser Zahl eine gewisse Anzahl von
Doppelzählungen enthalten, weil die
Ausländer nicht immer abgemeldet
werden, anderseits gibt es wieder
eine gewisse Anzahl von Ausländern,
die ohne Beschäftigungsgenehmigung
tätig sind. Unter Berücksichtigung die¬
ser beiden Faktoren wird die Zahl
der in Österreich arbeitenden Aus¬
länder auf etwa 270.000 geschätzt.
Davon sind fast 80% Jugoslawen und
etwa 12% Türken. Dazu kommen
noch kleinere Kontingente aus Ent¬
wicklungsländern. Eine geringe Zahl
von Spezialisten aus den westeuro¬
päischen Staaten wird auch in der
Statistik als ausländische Arbeits¬
kräfte geführt, doch tauchen hier
nicht dieselben Probleme wie bei den
sogenannten »Gastarbeitern« auf.
Da der Anteil der Ausländer an
der Gesamtbeschäftigtenzahl nunmehr
10% überschritten hat, wird Öster¬
reich allmählich auch mit jenen Pro¬
blemen konfrontiert, die manche
unserer Nachbarstaaten — wie die
Bundesrepublik Deutschland oder die
Schweiz — schon seit Jahren mit ihren
ausländischen Beschäftigten haben.
Für Österreich ist die Entwicklung
eigentlich unerwartet und verhältnis¬
mäßig sehr rasch gekommen. Noch
im Jahre 1965 fielen die damals be¬
schäftigten 35.000 Ausländer kaum ins
Gewicht. In den siebziger Jahren sind
aber sprunghafte Zuwachsraten zu
verzeichnen gewesen; allein 1973
liegt die Zahl der Ausländer aber¬
mals um etwa 20% über dem Vor¬
jahrsstand.
Dabei ist noch zu bedenken, daß
die Ausländer durchaus nicht gleich¬
mäßig über die ganze österreichische
Wirtschaft verteilt sind. Sowohl regio¬
nal als auch nach Wirtschaftszweigen
gibt es ausgesprochene Ausländer¬
konzentrationen.
So ist in Vorarlberg heute schon
fast jeder vierte Arbeitnehmer ein
Ausländer, und auch in den Industrie¬
zentren Oberösterreichs, Niederöster¬
reichs und vor allem der Bundeshaupt¬
stadt Wien sind hohe Ausländerzah¬
len zu verzeichnen.
Die Ausländer sind vor allem als
unqualifizierte Arbeitskräfte einge¬
setzt. Sie üben vorwiegend schlechter
bezahlte und schmutzige oder gefähr¬
liche Tätigkeiten aus. Das ist im Be¬
54
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reich der Industrie, zum Beispiel bei
der Textil- und Bekleidungsindustrie,
der Fall sowie in einzelnen Sparten
des Metallwarenbereiches, in der Bau¬
wirtschaft bei Hilfsarbeiten, im Gast¬
gewerbe bei Küchenpersonal und Rei¬
nigungspersonal in Wäschereien und
im öffentlichen Dienst, zum Beispiel
in der Straßenreinigung oder bei Spi¬
talsbedienerinnen.

Aufgaben gewinnen. Dies wäre ohne
eine sehr lange Periode sehr starker
Arbeitslosigkeit faktisch unmöglich.
Vorteile und Nachteile
Mit dieser Feststellung wird auch
ein anderes Argument, das oft zu-

Wir brauchen sie
Bei einer so großen Zahl von aus¬
ländischen Arbeitnehmern drängt sich
natürlich die Frage auf: Braucht die
österreichische Wirtschaft diese zu¬
sätzlichen Arbeitskräfte tatsächlich?
Nun:
• Das außerordentlich rasche Wachs¬
tum des Bruttonationalproduktes in
den letzten Jahren wäre ohne die
Hereinnahme zusätzlicher Arbeits¬
kräfte kaum in diesem Ausmaß mög¬
lich gewesen.

* V

• Mit dem steigenden Lebensstan¬
dard, der steigenden Ausbildung und
dem steigenden Anspruchsniveau der
inländischen Bevölkerung wird es im¬
mer schwieriger, Inländer für unan¬
genehme Arbeiten zu gewinnen. Man¬
che dieser Tätigkeiten sind aber für
eine geordnete Gesellschaft ganz ein¬
fach unentbehrlich.
Wir brauchen Straßenkehrer, wir
brauchen Spitalsbedienerinnen, wir
brauchen Bauhilfsarbeiter und so wei¬
ter. Würden heute alle ausländischen
Arbeitskräfte unser Land verlassen,
so müßte man Österreicher für diese
Untersuchungen
über Gastarbeiter
Erstmals in Österreich liegt ein Buch
vor, das eine größere seriöse Zusam¬
menstellung von wissenschaftlichen Stu¬
dien über Gastarbeiterprobleme enthält.
'Gastarbeiter — Wirtschaftsfaktor und
soziale Herausforderung«, Europaverlag
und österreichischer Wirtschaftsverlag,
167 Seiten, 76 S.
Herausgeber ist der Arbeitskreis für
ökonomische und soziologische Studien,
in dem ÖGB, Arbeiterkammern, Bundes¬
wirtschaftskammer und Industriellen¬
vereinigung mitwirken. Der Arbeitskreis
vergab in den letzten zwei lahren meh¬
rere Forschungsprojekte über Gast¬
arbeiterprobleme und faßte nun in die¬
sem Buch die Ergebnisse zusammen.
Die Forschungsergebnisse sollen zwei
Zielen dienen: der Beistellung verläß¬
licher Daten für notwendige wirtschaftsund sozialpolitische Entscheidungen und
der Information der Öffentlichkeit über
die tatsächliche Bedeutung der Gast¬
arbeiterproblematik.
Die in dem Artikel »Ausländische Ar¬
beitskräfte: Ist die Grenze erreicht?« ein¬
geschnittenen Zitate stammen aus die¬
sem Buch über Gastarbeiterfragen.
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gunsten der Ausländerbeschäftigung
angeführt wird, zumindest zum Teil
in Frage gestellt: die Behauptung,
daß die ausländischen Arbeitskräfte
ein sehr wirkungsvoller Puffer gegen
die Arbeitslosigkeit von Inländern sein
könnten.
Sicherlich hat die starke Beschäf¬
tigung von Ausländern in einzelnen
Saisonberufen dazu geführt, daß sai¬
sonale Arbeitslosigkeit deswegen
nicht mehr aufscheint, weil die Aus¬
länder in der toten Saison in ihre
Heimat zurückkehren und im Inland
nicht als Arbeitslose aufscheinen.
Sicher würde bei einem Wirtschafts¬
rückschlag vor allem ein Teil der in
der Industrie beschäftigten ausländi¬
schen Arbeitskräfte abgebaut werden
können, bevor in den betreffenden
Betrieben die Zahl der inländischen

»Die Gastarbeiter wohnen daher zu
einem nicht unbeträchtlichen Teil in
Österreich wesentlich schlechter als zu
Hause ... Von den Jugoslawen in Wien
erklärten 28°/« dezidiert, daß sie zu
Hause eine weitaus bessere Wohnung
gehabt hätten ... Bei den Türken dürfte
etwa die Hälfte eine subjektiv harte Ver¬
schlechterung der Wohnverhältnisse auf
sich genommen haben.«
Arbeitskräfte vermindert wird. Dies
sieht auch die Vereinbarung zwischen
Bundeswirtschaftskammer und ÖGB
vor.
Ebenso sicher ist es aber, daß viele
der Ausländer heute in Berufen be¬
schäftigt sind, wo die Nachfrage von

Es geht ja nicht darum, daß ein in¬
ländischer Maschinenschlosser oder
Buchhalter länger in seinem Beruf
arbeitet: Er müßte bereit sein, diese
zusätzlichen Stunden für jene Beschäf¬
tigungen zu leisten, in denen der Ar¬
beitskräftemangel vorliegt. So zum
Beispiel als Straßenkehrer, Bauhilfs¬
arbeiter oder Spitalsbedienerin. Wer
wird wohl dazu bereit sein?
Wenn man also die Notwendigkeit
der Beschäftigung von Ausländern in
Österreich einsieht, so darf man aller¬
dings gleichzeitig nicht übersehen,
daß dadurch für unser Land erheb¬
liche Kosten erwachsen.

Für diese Menschen muß aber eine
entsprechende Infrastruktur geschaf¬
fen werden. Diese Menschen wollen
wohnen, sie wollen Licht, Gas und
Wasser haben, ihre Kinder müssen in
die Schule gehen. Auch Gastarbeiter
brauchen, wenn sie krank sind, ein
Spitalsbett, und sie sind aus ver¬
schiedenen Gründen häufig von Ar¬
beitsunfällen betroffen. Sie benützen
die öffentlichen Verkehrsmittel, sie
brauchen Freizeiteinrichtungen, und
auch das ganze System der Waren¬
verteilung muß an den größeren Be¬
darf angepaßt werden.
Einen erheblichen Teil der Kosten
für den notwendigen Ausbau der In¬
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der Konjunkturlage fast unabhängig
ist. Diese Ausländer werden auch
dann beschäftigt sein, wenn es in¬
ländische Arbeitslose in anderen Be¬
rufszweigen gibt. Und diese Inländer
werden kaum bereit sein, aus ihren
besser bezahlten und mit höherem
Sozialprestige ausgestatteten Berufen
auszuscheiden und Hilfsarbeiten der
Ausländer zu übernehmen; eher wür¬
den sie eine vorübergehende Arbeits¬
losigkeit hinnehmen.
Damit ist auch ein anderes Argu¬
ment entkräftet, das gelegentlich vor¬
gebracht wird:
»Würc/e nur jeder inländische Ar¬
beitnehmer bereit sein, etwas länger
in der Woche zu arbeiten, so könnten
wir ohne Ausländer auskommen.«

Der Unternehmer, der Ausländer
einstellt, sieht verständlicherweise nur
die Kosten, die seinem Betrieb da¬
durch entstehen. Übersteigt der Er¬
trag aus der Arbeit des Ausländers
diese Kosten, dann wird er interes¬
siert sein, Ausländer einzustellen. Für
die Volkswirtschaft aber sieht die Si¬
tuation schon ganz anders aus. Denn
die große Zahl der ausländischen Ar¬
beitskräfte bedeutet natürlich auch
eine starke Vermehrung der öster¬
reichischen Wohnbevölkerung. Auch
wenn nur ein kleinerer Teil der Aus¬
länder ihre Familien mitgebracht hat,
so hat doch durch die Tätigkeit der
Gastarbeiter die österreichische Be¬
völkerung um fast 300.000 Personen
zugenommen.

r

frastruktur muß aber die öffentliche
Hand aufbringen. Sicher stehen ihr
aus der zusätzlichen Produktion der
Gastarbeiter auch zusätzliche Steuer¬
einnahmen zur Verfügung.
Für Österreich liegen aber noch
keine Studien darüber vor, ob, volks-,
wirtschaftlich gesehen, die Kosten aus
der Gastarbeiterbeschäftigung größer
oder kleiner sind als der Nutzen. Erste
Überlegungen deuten jedenfalls dar¬
auf hin, daß der Nutzen die Kosten
bei weitem nicht so stark überwiegt,
wie es die Unternehmervertreter
gerne behaupten.
Während diese Probleme mit der
Infrastruktur gerne übersehen werden,
weisen die Gegner der Ausländer¬
beschäftigung um so häufiger auf die
11/73
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angeblichen Kosten für unser Sozial¬
system hin. Diese Behauptung hält
aber den Berechnungen nicht stand.
Die Sozialversicherung selbst hat
angesichts der Tatsache, daß es sich
bei den ausländischen Arbeitskräften
überwiegend um junge Menschen
handelt, zumindest im Augenblick aus
diesem Beschäftigtenkreis höhere Ein¬
nahmen als Ausgaben.
Beim Familienlastenausgleich ist zu
berücksichtigen, daß zwar die Zahl
der Kinder in den südosteuropäischen

Natürlich kann eine größere Anzahl
von Arbeitnehmern auch einen ge¬
wissen Druck auf das Lohnniveau als
Ganzes ausüben. Bekanntlich hängt
der Preis jeder Ware (also auch der
menschlichen Arbeitskraft) davon ab,
wie knapp diese Ware ist. Angesichts
der großen Erfolge der österreichi¬
schen Gewerkschaften bei der Erhö¬
hung des Lohnniveaus gerade in den
letzten Jahren (also in jenen Jahren,
in denen die Ausländerbeschäftigung
so stark zugenommen hat) wird man

P5

»Um es ohne Umschweife zu sagen:
Die überwiegende Mehrheit der noch
nicht integrierten Gastarbeiter bildet
eine soziale Unterschicht.«
»Insgesamt läßt sich feststellen, daB
die Arbeitsmoral der Gastarbeiter in
viel höherem Maße von der persönli¬
chen Behandlung, vom Betriebsklima
und von den Lebensumständen beein¬
flußt wird, als dies bei Österreichern
der Fall ist.«
Ländern, aus denen die meisten un¬
serer Gastarbeiter kommen, üblicher¬
weise viel höher ist als in Österreich,
daß aber anderseits ein sehr großer
Teil der Ausländer noch vor der Fami¬
liengründung steht und daher über¬
haupt keine Kinder hat.
Wesentlich schwerer wiegt sicherlich
der Einwand, daß die Beschäftigung
von Ausländern den Druck zu Ratio¬
nalisierung in unseren Betrieben ver¬
mindert.
Solange der Unternehmer genügend
billige (ausländische) Arbeitskräfte
zur Verfügung hat, wird er viel weni¬
ger bereit sein, teure arbeitsparende
Maschinen anzuschaffen.
Diese Beobachtungen wurden in
der Schweiz vor etwa acht Jahren
gemacht, als sie mehr als eine Million
Ausländer beschäftigte. Der Unterneh¬
mer wird die vorhandenen Investi¬
tionsmittel eher für Produktionssteige¬
rungen als für produktivitätssteigernde Rationalisierungen aufwenden. Ge¬
rade angesichts unseres unleugbar
noch immer vorhandenen Produktivi¬
tätsgefälles gegenüber Deutschland,
der Schweiz und anderen hochent¬
wickelten Ländern ist diese Tendenz
aber durchaus nicht wünschenswert.
Auf Dauer gesehen wäre sie sogar
gefährlich.
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iirixil wirtsdiiill

11/73

IP

aber doch behaupten können, daß es
uns möglich war, Lohndruck durch
die Ausländerbeschäftigung zu ver¬
meiden.
Die Schwierigkeiten mildern!
Trotz aller dieser zum Teil berech¬
tigten Einwände gegen die Auslän¬
derbeschäftigung, wird man aber doch
zu dem Schluß hommen müssen:
9 Die Vorteile haben — zumindest
bisher - die Nachteile aufgewogen.

Zustimmung der zuständigen Gewerk¬
schaft weitere Gastarbeiter auf Grund
von Einzelgenehmigungen der Arbeits¬
ämter eingestellt werden.
Grundsätzlich sollen die ausländi¬
schen Arbeitskräfte in ihren Heimat¬
ländern angeworben werden. Bei den
Arbeitskräften aus der Türkei ist dies
auch fast immer der Fall. Die jugosla¬
wischen Arbeitnehmer (die das bei
weitem größte Ausländerkontingent
stellen) kommen aber vielfach als
Touristen nach Österreich und wer-
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# Die österreichische Wirtschaft wür¬
de ohne die ausländischen Arbeits¬
kräfte einen schweren Rückschlag er¬
leiden.
Q Daher muß man sich bemühen, die
bei der Beschäftigung von Auslän¬
dern auftretenden Probleme zu lösen
und die Schwierigkeiten soweit wie
möglich zu mildern.
Das fängt schon bei der Anwer¬
bung von ausländischen Arbeitskräf¬
ten an. Für diese Anwerbung gilt als
Grundlage eine Vereinbarung zwi¬
schen der Bundeswirtschaftskammer
und dem ÖGB. Diese Vereinbarung
sieht vor, daß jährlich Gastarbeiter¬
kontingente für die einzelnen Berufs¬
gruppen und Bundesländer festgelegt
werden. Darüber hinaus können mit

den von den Arbeitgebern dann an
Ort und Stelle angeworben. Öster¬
reich und Jugoslawien haben eine
»offene« Grenze. Daher ist es nicht
leicht, diese Vorgangsweise einzu¬
schränken. Angesichts der Notwen¬
digkeit einer entsprechenden Auswahl
(nicht zuletzt in gesundheitlicher Be¬
ziehung) muß aber eine Einengung
dieses »Touristenzustromes« ange¬
strebt werden. Gerade dieser Punkt
ist es, an dem die schon lange Zeit
geführten Verhandlungen zwischen
den Wirtschaftspartnern keine Eini¬
gung brachten.
Die Bundeswirtschaftskammer for¬
derte die volle Liberalisierung der
Arbeitskräfte, der ÖGB hat diesem
Verlangen nicht zugestimmt.
Das in Ausarbeitung befindliche
Ausländerbeschäftigungsgesetz
soll
nun die ganze Rechtslage bei der An¬
werbung von ausländischen Arbeits¬
kräften neu regeln und auf eine ge¬
setzliche Basis stellen.
Für die Gesetzlichkeit sorgen!
Besonders kritisch ist natürlich die
Lage jener Ausländer, die illegal in
Österreich arbeiten. Da diese Men¬
schen keine Beschäftigungsgenehmi-

gung und keine Aufenthaltsgenehmi¬
gung haben, sind sie der Willkür ihrer
Arbeitgeber und ihrer Quartiergeber
völlig hilflos ausgesetzt.
Es wird wohl nichts anderes übrig¬
bleiben, als durch drakonische Be¬
strafung inländischer Arbeitgeber und
Quartiergeber dafür zu sorgen, daß
es keine illegalen Arbeitskräfte in
Österreich gibt.
Auch in der Quartierfrage wird man
in Hinkunft einen strengeren Maßstab
anzulegen haben. Die Vereinbarung
zwischen Bundeswirtschaftskammer
und ÖGB sieht vor, daß der inländi¬
sche Arbeitgeber seinen ausländi¬
schen Arbeitskräften ortsübliche Un¬
terkünfte zur Verfügung stellen muß.
Viele (vor allem größere) Betriebe
halten sich an diese Vereinbarungen.
Allzu viele halten sich aber nicht dar¬
an. Oft hat ein Arbeitgeber ein klei¬
nes Quartier, das er seinen ausländi¬
schen Arbeitskräften zu einem hohen
Preis zur Verfügung stellt. Um den
hohen Kosten dieses Quartiers zu
entgehen, zieht der Ausländer in ein
billigeres Quartier um, und der Arbeit¬
geber kann daher bei dem nächsten
Antrag auf Beschäftigung von Aus¬
ländern wieder auf sein leeres und
bezugsbereites Quartier hinweisen.
Auf diese Art kann man mit wenigen
Schlafstellen Dutzende, ja Hunderte
Ausländer völlig legal beschäftigen.
Leider wird in vielen Fällen über¬
haupt kein Quartier angeboten oder
zur Verfügung gestellt. Vielmehr ent¬
zieht sich ein Teil der Unternehmer
seiner Verpflichtung dadurch, daß er
dem ausländischen Arbeiter eine Miet¬
ablöse zahlt. Der Gastarbeiter, der
vorerst nur das Geld sieht, ist so der
Ausbeutung auf dem Wohnungsmarkt
preisgegeben.
Unmenschliche Zustände
Das Ergebnis dieser Methoden sieht
man heute schon deutlich: In unseren
Städten entstehen Gastarbeitergettos,
in denen viel zuviel Menschen auf zu
engem Raum zusammengepfercht le¬
ben. Für diese elenden Wohnungen
müssen die Ausländer noch erschrekkend hohe Mietzinse zahlen.
In Wien gibt es heute wieder etwas,
das es seit den Tagen der Monarchie
nicht mehr gegeben hat: Bettgeher,
die sich, in Turnussen ablösend, das¬
selbe Bett teilen.
Die Hausbesitzer werden dabei
reich, während sich die bisherigen
österreichischen Mieter verständli¬
cherweise als Opfer einer für sie
immer ungewohnter werdenden Um¬
gebung fühlen.
11/73
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Gerade angesichts des chronischen
Mangels an qualitativ einwandfreien
Wohnungen in Österreich ist dieses
Problem sicherlich nicht leicht zu
lösen. Die Lösung kann aber nicht
im Entstehen von Elendsvierteln be¬
stehen. Völlig falsch ist es auch anzu¬
nehmen, daß unsere ausländischen
Kollegen von zu Hause her derart
schlechte Wohnverhältnisse gewöhnt
sind. Viele Ausländer wohnen zu
Hause besser als hier in Öster¬
reich. Dies gilt besonders für die
Wohnverhältnisse in unseren Groß¬
städten. Wenn wir nicht fürchterliche
Spannungen entstehen lassen wollen,
müssen wir diese Wohnungsprobleme
lösen, selbst auf die Gefahr hin, daß
aus der mangelnden Unterbringungs¬
möglichkeit bereits eine Begrenzung
der Zahl der ausländischen Arbeits¬
kräfte hervorgeht.

kollektiwertraglichen Bestimmungen
auch gegenüber den ausländischen
Arbeitskräften eingehalten werden.
Dabei gilt es auch wachsam zu sein,
daß die Arbeitgeber nicht versuchen,
Verschlechterungen im Arbeitsrecht
vorerst bei den Ausländern durchzu¬
drücken, um sie dann auf die Inlän¬
der auszudehnen.
Erste Gefahrenzeichen sind schon
in der Forderung zu erblicken, daß
die Ausländer verpflichtet sein sollen,
mindestens ein Jahr auf ihrem ersten
Arbeitsplatz zu verbleiben. Eine sol¬
che Einschränkung des Rechtes auf
freie Wahl des Arbeitsplatzes können
die österreichischen Gewerkschaften
keinesfalls hinnehmen.

»Je geringer die Schulbildung und
berufliche Qualifikation (der Österrei¬
cher), um so eher empfindet man soziale
Unsicherheit gegenüber der Konkur¬
renz einer wachsenden Zahl von Gast¬
arbeitern. Bei den höher Qualifizierten
kehrt sich das um: Der Gastarbeiter¬
einsatz wird eher als Sicherung der
Wirtschaftsdynamik und damit auch als
Garantie einer ständigen günstigen
Beschäftigung angesehen.«
*
»Man sieht in dem Gastarbeiter den
recht braven und ausdauernden Arbei¬
ter, der aber schmutzig, wenig zuver¬
lässig, primitiv und unintelligent, wenig
lernbereit ist. Dieses Charakterbild
ähnelt der Beschreibung, die von Unter¬
schichten fast immer gegeben wird ...
So beschrieb schon Plato die antiken
Sklaven.«

Abhilfe schaffen!
Dabei werden vor allem folgende
Maßnahmen notwendig sein:
Scharfe Kontrollen und strenge Stra¬
fen müssen verhindern, daß Menschen
in hygienisch und räumlich unzumut¬
baren Verhältnissen untergebracht
sind.
Derzeit gibt es — die Sanitätsbehör¬
den ausgenommen — fast keine Mög¬
lichkeit, einzuschreiten. Daher gilt es,
die entsprechenden Möglichkeiten
(unter anderem durch eine Änderung
des Mietengesetzes) zu schaffen.
Gleichzeitig aber müssen auch neue
Wohnquartiere für die Ausländer ge¬
baut werden.
Bei der Errichtung dieser Wohn¬
quartiere wird man einerseits auf die
hygienischen Erfordernisse und auf
eine gewisse Mindestgröße zu achten
haben, anderseits wird man beden¬
ken müssen, daß die Ausländer, die
ja zu uns gekommen sind, um Geld
zu verdienen, keine unzumutbaren Be¬
lastungen für Wohnungskosten tragen
können und wollen. Schließlich wird
man auch eines klarzustellen haben:
Die Kosten für diese Wohnraumbe¬
schaffung haben die Arbeitgeber zu
tragen und nicht die öffentliche Hand,
außer sie ist Arbeitgeber!
Auch die Kinder der Ausländer sind
schulpflichtig. Auf die Einhaltung die¬
ser Pflicht ist zu achten. Dafür sind
einerseits unsere Lehrer mit den Pro¬
blemen der Betreuung fremdsprachi¬
ger Kinder im Unterricht besser ver¬
traut zu machen und anderseits be¬
sondere Förderkurse für diese Kinder
einzurichten, damit die Teilnahme am
Unterricht auch für sie sinnvoll wird.
In unseren Betrieben ist dafür zu
sorgen, daß die gesetzlichen und
58
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Es sind Menschen!
Für uns muß der Grundsatz gelten:
Ausländische und inländische Arbeits¬
kräfte sind völlig gleich zu behandeln!
Jede Schlechterstellung der Ausländer
gefährdet letztlich auch die Inländer.
Darüber hinaus brauchen die aus¬
ländischen Arbeitskräfte aber, mehr als
ihre inländischen Kollegen, die Hilfe
der Betriebsräte. Angesichts ihrer
Sprachschwierigkeiten sind sie für
jede Hilfe bei Behördenwegen dank¬
bar. Fremdsprachige Aufschriften, ins¬
besondere bei Gefahrenstellen, kön¬
nen wesentlich mithelfen, Arbeitsun¬
fälle zu vermeiden.
Auf die Dauer kann man auch nicht
erwarten, daß alle Ausländer ewig
Hilfsarbeiter bleiben. Viele dieser
Menschen haben eine sehr gute
Schulbildung hinter sich und sind
durchaus in der Lage, qualifiziertere
Arbeiten zu erlernen, sobald sie die
ersten Sprachschwierigkeiten über¬
wunden haben. Viele Betriebe haben
gute Erfahrungen damit gemacht, den
Ausländern Aufstiegschancen einzu¬
räumen.
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Der österreichische Betriebsrat ist
natürlich verpflichtet, die Interessen
der ausländischen Kollegen zu ver¬
treten. Schließlich haben die Auslän¬
der auch das Wahlrecht bei der Be¬
triebsratswahl und haben ihn daher
mitgewählt. Gerade angesichts der
Sprachschwierigkeiten ist diese Auf¬
gabe aber oft schwer zu lösen.

Mitglieder zu organisieren. Zehntau¬
sende Ausländer sind auch heute
schon Mitglied des österreichischen
Gewerkschaftsbundes. Die österrei¬
chischen Gewerkschaften haben den
Grundsatz der Solidarität stets hoch
gehalten. Dieser Grundsatz gilt na¬
türlich auch gegenüber den auslän¬
dischen Kollegen.
Nur eine solidarische Arbeiterbe¬
wegung wird ihre volle Kampfkraft
erhalten. Das gilt vor allem besonders
für Streiksituationen: Unsere Verein¬
barung mit den Unternehmern sieht
zwar vor, daß Ausländer nicht als
Streikbrecher eingesetzt werden dür¬
fen. Streiks in Deutschland und in der
Schweiz haben aber gezeigt: Es
kommt nicht nur darauf an, daß keine
zusätzlichen Ausländer als Streikbre¬
cher angeheuert werden, sondern
darauf, daß in einer Streiksituation
die ausländischen Kollegen solida¬
risch mit ihren inländischen Kollegen
zusammenstehen. Eine solche Soli¬
darität muß aber auf Gegenseitigkeit
beruhen.
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Daher haben ÖGB und Bundeswirt¬
schaftskammer in einem Generalkol¬
lektivvertrag vereinbart, daß vom Be¬
triebsrat Gastarbeitersprecher hinzu¬
gezogen werden können. Die Unter¬
nehmer haben sich verpflichtet, die¬
sen Gastarbeitersprechern aus ihrer
gewerkschaftlichen Tätigkeit keinen
Nachteil erwachsen zu lassen. Gerade
solche Gastarbeitersprecher haben
sich sowohl für die Betriebsräte als
auch für die ausländischen Arbeits¬
kräfte als sehr wertvoll erwiesen. Be¬
dauerlicherweise gibt es sie aber heu¬
te erst in viel zu wenigen Betrieben.
Unsere Betriebsräte sollten von die¬
ser Möglichkeit mehr Gebrauch ma¬
chen.
Die Pflicht
der Gewerkschaft...
Für die österreichischen Gewerk¬
schaften ist es auch selbstverständ¬
lich, die ausländischen Kollegen als

Die österreichischen Gewerkschaf¬
ten haben sich natürlich auch ihrer
ausländischen Mitglieder aktiv ange¬
nommen. Heute bestehen schon in
manchen unserer größeren Orte Gast¬
arbeiterklubs, die vom Gewerkschafts¬
bund betreut und teilfinanziert werden.
Immer wieder werden in ganz Öster¬
reich Veranstaltungen für die Gastar¬
beiter von den Gewerkschaften durch¬
geführt. Selbstverständlich werden re¬
gelmäßig Sprechstunden abgehalten,
in denen Dolmetscher zur Verfügung
stehen, so daß die ausländischen Kol¬
legen die Unterstützung ihrer Gewerk¬
schaft in Anspruch nehmen können.
In letzter Zeit sind auch ausländi¬
sche Kollegen als Mitarbeiter im ÖGB
tätig geworden, um sich besonders
intensiv den Problemen ihrer Lands¬
leute widmen zu können. Flugblätter
und Informationsschriften werden in
den wichtigsten Sprachen der auslän¬
dischen Arbeitskräfte hergestellt und
verbreitet. Manche Gewerkschaftszei¬
tungen bringen schon Seiten in den
Sprachen ihrer ausländischen Mitglie¬
der. Der ÖGB nimmt schließlich auch
die Interessen der ausländischen Mit¬
glieder gegenüber den Behörden und
Ämtern wahr.
Man kann also den österreichischen
Gewerkschaften sicher nicht Auslän¬
derfeindlichkeit vorwerfen. Das würde
unseren gesamten Traditionen wider¬
sprechen. Das wäre aber auch gera¬
dezu absurd in einem Land, das noch
zu Beginn dieses Jahrhunderts hun¬
derttausende Menschen aus dem ost¬

europäischen Raum aufgenommen
und letztlich in die Bevölkerung inte¬
griert hat.
Wir haben uns auch dafür einge¬
setzt, daß die Bestimmung, wonach
nur jene Arbeitnehmer an Arbeiter¬
kammerwahlen teilnehmen können,
die schon mindestens ein Jahr in
Österreich sind, beseitigt wurde. Da¬
durch werden schon bei den kom¬
menden Arbeiterkammerwahlen we¬
sentlich mehr Gastarbeiter stimmbe¬
rechtigt sein.
Der ÖGB ist auch für die Beibehal¬
tung des sehr großzügigen Staats¬
bürgerschaftsgesetzes. Dieses gibt
dem Ausländer nach fünf Jahren un¬
ter gewissen Bedingungen die Mög¬
lichkeit, unsere Staatsbürgerschaft zu
erwerben; nach zehn Jahren hat er,
sofern nicht gewichtige Gründe dagegensprechen, sogar einen Rechts¬
anspruch auf die Verleihung der
Staatsbürgerschaft.
Dennoch kann und darf die Zahl
der ausländischen Arbeitskräfte nicht
ins unermeßliche weiterwachsen. Of¬
fensichtlich hat der Ausbau unserer
Infrastruktur mit der Ausweitung der
Bevölkerung durch die Ausländer
nicht Schritt gehalten. Unser näch¬
stes Ziel muß daher sein, für jene
Zahl von Ausländern, die wir jetzt
schon beschäftigen, die entsprechen¬
den Bedingungen zu schaffen.
Den Unternehmerwünschen nach
einer noch größeren Zahl von Aus¬
ländern wird mit größter Zurückhal¬
tung zu begegnen sein.
Ist es tatsächlich noch sinnvoll, Be¬
triebe im Inland aufrechtzuerhalten,
in denen schon mehr als 80% der
Arbeitnehmer Ausländer sind?
Wäre es nicht sinnvoller, solche Be¬
triebe ins Ausland zu verlagern?
Gleichzeitig könnte man überlegen,
ob manche Tätigkeiten, die heute vor¬
wiegend von Ausländern ausgeführt
werden (zum Beispiel Zeitungsver¬
kauf), unbedingt notwendig sind.
Bei einigem guten Willen läßt sich
größere Zurückhaltung bei der Be¬
schäftigung von Ausländern verwirk¬
lichen. Und wenn die Arbeitskräfte¬
knappheit in der einen oder anderen
Branche tatsächlich der Anstoß zu
weiteren Rationalisierungen ist, so ist
dies sicher kein Nachteil für die öster¬
reichische Wirtschaft. Aber im Inter¬
esse unseres Landes ebenso wie im
Interesse der ausländischen Arbeits¬
kräfte selbst muß dafür gesorgt wer¬
den, entsprechende Wohnmöglichkei¬
ten in ausreichender Zahl zur Ver¬
fügung zu stellen, sonst kommt es zu
unerträglichen Spannungen.
11/73
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Der

der

Künstler

Gesellschaft

vonheute
Von Robert Schmitt

Zurzeit ist die Selbst¬
verwaltung der Künstler,
ihre Organisierung und
Vertretung im Gespräch.
Von einer Kammer, einer
Union und sogar von
einer Kulturgewerk¬
schaft ist die Rede. Die
Frage dabei ist, ob diese
Bestrebungen wirklich
von Interesse für die
Künstler sind oder ob es
sich nur um Opportunis¬
mus einzelner handelt.
Ferner werde sich —
meint der Volksbildner
und akademische Maler
Robert Schmitt — erst
mit der Zeit erweisen, wie
weit eine Organisierung
mögNch und ob sie über¬
haupt von Nutzen ist.
Bevor man sich aber den
Kopf über derartige
Dinge zerbreche, wäre
es viel wichtiger,
Betrachtungen über die
Stellung des Künstlers
in unserer Gesellschaft
anzustellen.

Sehr klar scheint man sich über die
Stellung des Künstlers nicht zu sein.
Einerseits wird er als Gewerbetreiben¬
der steuerlich veranlagt, anderseits
aber herrschen Tendenzen, ihn ge¬
werkschaftlich zu organisieren, also
einem Verband einzugliedern, der aus¬
schließlich Arbeitnehmern vorbehalten
scheint.
Will man die Stellung des heutigen
Künstlers in der Gesellschaft untersu¬
chen, werden sich Schwierigkeiten auf
zwei Seiten ergeben. Denn wen soll
man als den Künstler unserer Zeit be¬
zeichnen und wie ist die Gesellschaft
heute wirklich beschaffen?
Dem Schein nach leben wir in einer
»demokratischen Gesellschaft«. Ob¬
wohl in fast allen Dingen des Lebens
diktatorisch entschieden wird, legt
man trotzdem von allen zuständigen
Stellen Wert darauf, uns die Demokra¬
tie einzureden. Die heutige Gesell¬
schaft als »Konsumgesellschaft« zu
bezeichnen, erscheint mir eher zu¬
treffend. Sie ist das Ergebnis des sieg¬
reichen Kapitalismus. Denn diese Ge¬
sellschaft ist ausnahmslos auf Gewinn
materieller Werte ausgerichtet, selbst
wenn das zu ihrer Selbstvernichtung
führt.
Die Definierung des zeitgenössi¬
schen Künstlers oder der zeitgenös¬
sischen Kunst ist ebenso problema¬
tisch. Seit nahezu zweihundert Jahren
kennt man den Begriff der »offiziellen
Kunst«. Das ist jene, die zu ihrer Zeit,
von Experten anerkannt und gelobt,
auf alle Fälle gekauft wird. Doch man
hat erkannt, daß diese nicht die Kunst
jener Zeit war, weil die echte, von der
offiziellen überschattet, im Verborge¬
nen existierte.
Denken wir doch nur daran, wer
Geld und Ruhm verdiente, als Cezanne
und van Gogh malten! In gleicher
Weise können wir auch heute nicht
unsere zeitgenössische Kunst kennen,
und so bleibt uns nichts anderes, als
ebenfalls die offizielle Kunst für unsere
Studien heranzuziehen.
Die Bedeutung des Künstlers
in der Vergangenheit
Die Kunst hat ihren Ursprung in der
Magie und der Beschwörung. Sie dien¬
te dem Menschen, sich selbst und sei¬
ne Umwelt zu erklären und die Phäno¬
mene der Natur zu humanisieren, um
mit ihnen leben zu können. So war
der Künstler in der frühen Geschichte
der Menschheit Schamane und Prie¬
ster.
Durch die wissenschaftlichen Er¬
kenntnisse und die Entwicklung der
technischen Möglichkeiten bewältigt
der Mensch die Natur mehr und mehr.

Aber gleichzeitig geht damit eine Ent¬
fernung von und aus ihr Hand in Hand.
Diese Entfernung vom Leben in der
Natur wirkt sich auf die gesellschaft¬
liche Struktur und in der Folge auf die
Beziehungen zu Kunst und Kultur aus.
In dieser Wandlung der Gesellschaft
verliert die Kunst ihre magische Be¬
deutung und wird immer mehr zur Die¬
nerin der Repräsentation der Macht im
religiösen und später im weltlichen
Sinn. Sogar noch das kapitalistische
Bürgertum bedarf der Kunst, weil es,
unfähig eine eigene Kultur zu entwikkeln, den Adel in seinem Gehaben
nachahmt.
Mit der Übernahme der Macht durch
immer breitere Schichten, die durch
Mangel an eigener geistiger Entwick¬
lung gekennzeichnet sind, entsteht ein
Verlust des Elitären und mit ihm eine
Verlagerung des Repräsentationsbe¬
griffes vom Geistigen ins Materielle.
Nicht mehr die kulturelle und geistige
Leistung zählen, sondern es zählt nur
noch der Besitz. Dadurch wird der
Künstler selbst von der Gemeinschaft
isoliert, in die Sonderstellung des Bohemiens gedrängt.
Das Gedankengut des materialisti¬
schen Kapitalismus bemächtigt sich al¬
ler ursprünglich sozialen Ideen. Das
Verständnis für ideelle Werte nimmt
immer mehr ab, denn man kann sie
weder messen noch wägen.
Nach zwei Weltkriegen bringt eine
rasende Entwicklung der Technik und
mit ihr die Steigerung der Produktions¬
mittel den unvermeidlichen Wohlstand,
der alle Kreise erfaßt. Das Ergebnis
ist die »Konsumgesellschaft«, für die
einzig und allein der materielle Besitz
bestimmend ist.
Von einer penetranten Reklame, die
mit psychologischen Mitteln manipu¬
liert, wird dieses Bestreben noch an¬
gefeuert. Durch sie wird das Image,
das Bild des besitzenden, nicht arbei¬
tenden Menschen geprägt. In »diesem
Leben« kann es weder körperliche
noch geistige Anstrengungen geben.
Es gibt nur Genuß und Bequemlichkeit.
Obwohl viele Artikel, die angepriesen
werden, für die meisten Menschen
kaum von Wert sein können und oft
genug schädlich für sie sind, wird in
der Welt des Geschäfts durch Reklame
ihr Bedarf suggeriert. Auch die Kunst
hat in diesem Leben keinen Platz,
außer sie scheint als Kapitalanlage
auf.
Image ist alles
So muß heute die Kunst, der die Ge¬
sellschaft kaum bedarf, sich der Wer¬
bung im Sinne der Konsumgesellschaft
1173
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bedienen. Da geistige Werte nicht ge¬
fragt sind, muß der materielle Wert,
die Wertanlage des Kunstwerkes, her¬
vorgekehrt werden. Weil aber durch
die geistige Verflachung der Gesell¬
schaft kaum die Qualität eines Kunst¬
werkes erkannt werden würde, kann
mit ihr kaum operiert werden. In un¬
serer lauten Welt bedarf es der Sen¬
sation. Die liefert die Person des
Künstlers. Durch extreme Verhaltens¬
weisen und massive Werbung wird
der Künstler in das Bewußtsein des

\

offeriert. Jeder, der ein »Kunstwerk«
kauft, soll das im Bewußtsein tun,
einen Artikel erworben zu haben, der
eine ungeheure Wertsteigerung er¬
fährt. Mit diesen Parolen hat man zur
Zeit die Nachfrage manipuliert. Um ihr
aber nachkommen zu können, muß
eine gesteigerte Produktion aufgezo¬
gen werden. Das geht natürlich nicht,
wenn der Künstler wie früher das ein¬
zigartige, einmalige Kunstwerk an¬
strebt. An seine Stelle, dem einmali¬
gen Kunstwerk nämlich, tritt die ver¬
vielfältigte Kunst und feiert heute Tri¬
umphe als Träger des Kunsthandels.
Allerdings ist es auch durch gewisse
Strömungen der modernen Kunst
leicht geworden, stereotype Wieder¬
holungen einfacher Formen kommer¬
ziell auszuwerten. Der Künstler ist mit

1
w

»Der Specht'. Farblithografie von Oskar
Kokoschka (Edition Euroart)

Kunst als Wertgegenstand
Es ist nicht mehr wichtig, was einer
macht, sondern es ist einzig und allein
entscheidend, wie er es anbietet. Die
Werbung ist alles. Da die Menschen
von heute keine Kunst brauchen, muß
sie ihnen eingeredet werden. Das ge¬
schieht, indem man sie als Wertanlage
62
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Die soziale Mission
des Künstlers
Nach all diesen pessimistischen Be¬
trachtungen wollen wir vielleicht auch
eine positive Version der Tätigkeit des
Künstlers ins Auge fassen. Es gäbe in
unserer Welt und in unserer Gesell¬
schaft genug Aufgaben für ihn, denen
allerdings die »offiziellen« sicherlich
nicht gerecht werden können, weil sie
nur auf den Verdienst in klingender
Münze ausgerichtet sind.
Wir leben in einer Welt, die geistiges
und seelisches Ödland bedeutet. Es
wird heute viel von der Qualität des
Lebens gesprochen, und man meint ihr
genüge zu tun, wenn man die Flüsse
und die Luft reinhält.
Aber die Qualität des Lebens hängt
auch von der geistigen Haltung der Ge¬
sellschaft ab. Wenn sich doch endlich
jene Institutionen und Organisationen,
die für die Lebenshaltung des Men¬
schen im weitesten Sinn verantwortlich
sind, entschließen würden, ihn von der
Konsummaschine zum Menschen zu
machen, das heißt, ihn wieder zur gei¬
stigen, künstlerischen und kulturellen
Auseinandersetzung mit seiner Um¬
welt zu bringen!

A

Publikums eingeschleust. So sieht man
zum Beispiel kaum mehr wie früher
auf Ausstellungsplakaten Werke des
Ausstellers, sondern meist ihn selbst
in einem mehr oder minder abenteuer¬
lichem Aufzug. Um in der überlauten
Reklamewelt aufzufallen, muß zu sehr
starken Mitteln gegriffen werden. Die
Aktionen reichen von harmlosen Werbekasperltum bis zur exzessiven sexu¬
ellen Schweinerei. Am erfolgreichsten
erweist sich dabei, das zu tun, was der
feige Bürger zu tun wünscht, es sich
aber nicht getraut. Er ist von dem be¬
geistert, mit dem er sich selbst risiko¬
los identifizieren kann. In den meisten
Fällen wird noch von offizieller Seite —
den pragmatisierten Kunstförderern —
aus Angst vor Mißgriffen das Getue
unterstützt.

Gesellschaft, wenn man jene betrach¬
tet, deren Tun von Erfolg gekrönt ist.

l
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'Colour & Co.". Farbserigrafie und Prägung
von Emilio Tadini (Edition Euroart)
der Druckgraphik und den sogenann¬
ten Multiples zum Fließbandproduzen¬
ten geworden.
Das. Ansehen dieses Kunstprodu¬
zenten in der Verbrauchergesellschaft
richtet sich genau nach seinem Ver¬
mögen. Man bewundert ihn, ist er
durch seine Tricks reich geworden,
und man verachtet ihn, hat er sein
Ziel nicht erreicht. Der Besitz eines
Klassewagens zählt mehr bei einem
Künstler als sein Werk. Seine Stellung
ist die eines Geschäftsmannes der
einen Artikel erzeugt, der von nieman¬
dem gebraucht wird, aber durch eifrige
Reklame in Mode gebracht werden !
kann.
Das wäre die Situation der Kunst ,
und des Künstlers in unserer heutigen

Hier könnte der Künstler Großes lei¬
sten, wenn er darauf verzichtete, Ware
in Form von Bildern und Plastiken zu
erzeugen. Seine Aufgabe wäre die Er¬
lebnisvermittlung in einer Gesellschaft,
die ihn in Wirklichkeit ganz dringend
braucht. Die ohne ihn, nur oberfläch¬
lichen Vergnügungen zugewendet, ihre
Zeit und ihr Leben vergeudet.
Allerdings müßte der Künstler wie¬
der in die Gesellschaft integriert wer¬
den, er müßte in ihr leben, wie es frü¬
her einmal Selbstverständlichkeit ge¬
wesen ist. Er selber müßte sein Augen¬
merk nicht auf die Produktion von
Ware, sondern wie eh und je auf die
Erklärung und das Erlebnis der Welt
ausrichten. Es drängt sich dabei die
Frage auf; wovon der Künstler leben
soll? Man könnte darauf antworten:
Muß es unbedingt von der Kunst sein?
Kultur
und Zivilisation
Eine französische Literaturzeitschrift
stellte an ihre Leser die Frage, was der
Unterschied zwischen Kultur und Zivili¬
sation sei. Die preisgekrönte Antwort
lautete: »Zivilisation ist der Besitz einer
Zahnbürste. Kultur ist, wenn man von
ihr Gebrauch macht.«
R. N.

Bücherspiegel

Einkommenspolitik und Ideologie
Der Kapitalismus weist nach Werner Meißner, der
das einleitende Kapitel zu einer Sammlung von
Aufsätzen über Stabilitätspolitik geschrieben hat, drei
fundamentale Probleme auf, die er bewältigen muß,
wenn er als Kapitalismus weiter bestehen will.
Erstens haben wir das Pro¬
blem von »Krise und Zusam¬
menbruch«; hier ist es gelun¬
gen, durch staatliche Eingriffe
die privaten Investitionen in
den Griff zu bekommen und
nötigenfalls durch öffentliche
Investitionen zu ergänzen, die
jedoch unproduktiv sind (sie
müssen es sein, um die Renta¬
bilität der privaten Investitio¬
nen nicht durch Konkurrenz zu
gefährden).
Zweitens haben wir das Pro¬
blem von »Verteilung und Ver¬
elendung«; das starke reale
Wachstum des Volkseinkom¬
mens hat zur Einigung auf
eine »Friedensformel« geführt,
nach der die Gewerkschaften
ihre ursprünglichen Umvertei¬
lungsziele aufgeben, Lohnfor¬
derungen nur im gesamtwirt¬
schaftlich angemessenen Um¬
fang stellen und eine even¬
tuelle Umverteilung dem Staat
überlassen.
Drittens haben wir das Pro¬
blem »Bedürfnisse und Produk¬
tion«; mit der wirtschaftlichen
Entwicklung treten immer neue
Bedürfnisse auf, die von der
profitorientierten
Privatwirt¬
schaft nicht befriedigt werden
(man denke nur an die aktuelle
Umweltproblematik), was aber¬
mals umfangreiche staatliche
Eingriffe, im Extrem sogar die
Übernahme der Produzenten¬
rolle erfordert.
Parallel zu dieser Verände¬
rung der Rolle des Staates (ge¬
genüber dem Kapitalismus des
19. Jahrhunderts) hat sich auch
die Ideologie verändert, ver¬
treten alle am Wirtschaftspro¬
zeß Beteiligten andere Ansich¬
ten. Mit diesen Ansichten und
ihren Problemen im Zusam¬
menhang mit dem Verteilungs¬
problem beschäftigen sich die
folgenden Aufsätze.

Der Rahmen wird durch
Christof Helberger abgesteckt,
der die Einkommensverteilung
in der Bundesrepublik Deutsch¬
land und die Möglichkeiten
ihrer Beeinflussung untersucht.
Er gelangt zu zwei grund¬
legenden Schlußfolgerungen:
Zum einen lassen die vor¬
handenen Daten »keine eindeu¬
tige Bestätigung für die These
einer Egalisierung der Einkom¬
men finden«; zum anderen
zeigt sich, daß nur wenige ver¬
teilungspolitische Instrumente
den Tarifpartnern direkt zur
Verfügung stehen und die mei¬
sten nur vom Staat oder über
den Staat angewendet werden
können — »die meisten lohn¬
politischen Strategien sind auf
eine Entsprechung durch geeig¬
netes staatliches Verhalten an¬
gewiesen«.
Daran anknüpfend sieht Otto
Jacobi in der Einkommenspoli¬
tik eine notwendige Folge der
staatlichen Beschäftigungspoli¬
tik, die inflationär wirkt (un¬
produktive Investitionen!) und
nicht auch noch durch inflatio¬
när wirkende Kämpfe um An¬
teile am Sozialprodukt über¬
lagert werden soll. Fazit: Die
Gewerkschaften müssen zahm
sein, die gegebene Einkom¬
mensverteilung wird versteinert,
»funktionslose
Verteilungs¬
kämpfe« (so der deutsche
Sachverständigenbeirat) wer¬
den abgestellt, da sie nur ne¬
gative Folgen zeitigen — »Kei¬
ner verbessert seine gesell¬
schaftliche Stellung, aber alle
haben Nachteile«.
Konrad Schacht und Lutz
Unterseher untersuchen dann
in ihrem Beitrag, wie das Tar.ifvertragssystem den lohnpoli¬
tischen Spielraum der Arbeiter
auf Betriebsebene einengt und
auch einengen muß, damit eine

gesamtwirtschaftliche Linie ver¬
folgt werden kann. In einer sehr
eindrucksvollen Analyse der
wilden Streiks in der BRD im
Jahre 1969 wird gezeigt, wie
diese spontanen Aktionen von
den Gewerkschaften Metall und
Chemie (dort gab es keine
Streiks, aber die Forderung
nach »betriebsnaher Tarifpoli¬
tik«) gedämpft, unter Kontrolle
gebracht und schließlich abge¬
fangen werden.
Aber das Problem bleibt:
»Neben die wirtschaftspoliti¬
sche Schwäche der Gewerk¬
schaften tritt ihre Regelungs¬
impotenz im betrieblichen Be¬
reich.« Wieweit hier das tarif¬
liche Schlichtungswesen die
Gewerkschaften zu entlasten
vermag, untersucht Lutz Unter¬
seher in einem eigenen Bei¬
trag.
Daraus ergibt sich ein »Di¬
lemma der Organisation«, mit
dem sich Wolfgang Streeck be¬
schäftigt.
Soll die Einkommenspolitik
glaubwürdig alle Interessen
berücksichtigen, müssen an ihr
»freie« Verbände mitwirken.
Umgekehrt müssen diese Ver¬
bände ihre Freiheit aufgeben,
wenn die Einkommenspolitik
wirksam sein soll (die Summe
aller Kompromisse muß eine
einheitliche Linie ergeben).
Auf der einen Seite muß da¬
her der Eindruck erweckt wer¬
den, daß die Mitglieder der Ge¬
werkschaft mitbestimmen, ob¬
wohl das Ergebnis durch die
einkommenspolitische Konzep¬
tion bereits vorgegeben ist; es
entsteht eine »Quasi-Partizipation« (ein Ausdruck Hansjörg
Weitbrechts) mit der Aufgabe,
»daß die Beteiligungsgremien
am Ende ihrer Diskussion nichts
anderes beschließen dürfen, als
sie ohnehin beschließen sol¬
len«.
Auf der anderen Seite ver¬
suchen die Gewerkschaften,
den fehlenden lohnpolitischen
Spielraum durch Erbringung di¬
verser »Dienstleistungen« zu
ergänzen, vor allem in der Frei¬
zeitsphäre; das ist als Motiv
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gedacht, der Gewerkschaft bei¬
zutreten, birgt aber eine Gefahr
für die Gewerkschaften in sich,
denn »ihre Mitglieder werden
zu Kunden, der Beitritt wird
zur Kaufentscheidung, und ein
Ursprünglich politisches Ver¬
hältnis zwischen Verband und
Mitglied verwandelt sich unter
der Hand in ein ökonomisches«.
Hier spielt natürlich auch das
Klassensbewußtsein der Arbeit¬
nehmer eine entscheidende
Rolle, dessen soziale Basis
Jörg Münstermann analysiert.
Wie man sieht, ist den Auto¬
ren in vorbildlicher Teamarbeit
eine sozialkritische Untersu¬
chung gelungen, deren Lektüre
jeden Gewerkschafter nach¬
denklich stimmen wird (und
gerade deshalb sei sie ihm
dringend
empfohlen).
Die
Grundthese kommt sehr schön
in der Doppeldeutigkeit des Ti¬
tels zum Ausdruck: Es geht
nicht nur um die »Stabilität«
der Wirtschaft, sondern dar¬
über hinaus um die »Stabilität«
der ganzen Gesellschaftsord¬
nung. Ob er diese fördern will,
muß sich jeder Gewerkschafter
gut überlegen.
E. W.
Werner MeiSner und Lutz Unter¬
seher (Herausgeber): Verteilungs¬
kampf und Stabilitätspolitik. Be¬
dingungen der Tarifauseinander¬
setzung. Verlag Kohlhammer, Stutt¬
gart 1972. 184 Seiten, kartoniert,
176 S.

Ober Grund- und
Bodenlosiglceit
Die allen Grund haben
auf dem Boden der
freiheitlich-demokratischen
Bodenordnung
zu stehen
können weiterhin
mit Grund und Boden spekulieren
während die
die bloß auf das Grundgesetz
spekulieren und grundlos
aber mit guten Gründen
dieser Bodenlosigkeit
auf den Grund gehen
noch immer die Dummen bleiben.
Manfred Bosch
iirlNiluirtsdisdl
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Man

kann nicht

alles wissen...

amalgamieren (zu arabisch
al-malgham, zu griechisch mälagma = Erweichung): ver¬
schmelzen, vermengen, ver^
quicken; mit Quecksilber legie¬
ren; Gold und Silber mit Queck¬
silber aus Erzen gewinnen.
(Seite 22)
Deutsch-Österreich. In der
Donaumonarchie die zusam¬
menfassende Bezeichnung der
Gebiete der deutschsprechen¬
den Bevölkerung, also im we¬
sentlichen die des heutigen
Österreichs. Nach dem Ersten
Weltkrieg vom 12. November
1918 an bis 21. Oktober 1919
der Name der österreichischen
Republik. Im Friedensvertrag
von Saint-Germain (1919) ver¬
boten die Siegermächte dem
jungen Staat die Führung des
Namens »Deutsch-Österreich«.
Seither heißt die Bundesrepu¬
blik Österreich. (Seite 49)
Didaktik (griechisch didaktike
techne = zum Unterricht ge¬
hörende, belehrende Kunst):
Wissenschaft vom Lehren und
Lernen oder allgemeine Unter¬
richtslehre, Theorie der Bil¬
dungsinhalte, ihrer Struktur und
Auswahl. (Seite 41).
Diode. Ein elektronisches
Bauelement, das zu den Halb¬
leiterelementen gehört. Es hat
die Eigenschaft, Gleichströme
nur in einer Richtung passieren
zu lassen und Wechselströme
gleichzurichten. (Seite 29)
Exim-Bank, Abkürzung für
Export-Import-Bank, die 1934
von der Regierung der USA ge¬
gründet wurde, ihr Sitz ist
Washington. Ihre Aufgabe ist
die Gewährung von Krediten
oder Garantien für solche Ex¬
porte, die der Entwicklung der
betreffenden
Volkswirtschaft
dienen, mit dem Ziel, die nord¬
amerikanischen Absatzmärkte
auszubauen beziehungsweise
günstige Importquellen zu er¬
schließen. Das Schwergewicht
der Tätigkeit der Exim-Bank
liegt im lateinamerikanischen
Raum. (Seite 12)
Gabriel Gonzalez Videla (ge¬
boren 1898 in La Serena), chi¬
lenischer Politiker, Rechtsan¬
walt; wurde 1932 Vorsitzender
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der 1883 gegründeten Partido
Radical (Radikale Partei), war
Botschafter in Paris, Rio de Ja¬
neiro und Lissabon. 1945 ver¬
trat er sein Land bei der Grün¬
dungskonferenz der Vereinten
Nationen in San Francisco. Von
1946 bis 1952 war er Staats¬
präsident. (Seite 9)
Intensitätsrente,
Besitzein¬
kommen, das auf der unter¬
schiedlichen Bebauungsinten¬
sität der verschiedenen Böden
beruht. (Seite 44)
Kardiologie (griechisch cardia = Herz; logos = Lehre):
Lehre vom Herzen und seinen
Krankheiten. (Seite 23)
Kennecott Copper Corpora¬
tion, New York, 1915 gegründet;
größtes amerikanisches und
zweitgrößtes Unternehmen der
Welt zur Gewinnung von Kup¬
fer. Erzeugung 1968: 552.300 t
Kupfer; Weltproduktion 1968:
5,45 Millionen Tonnen Kupfer.
(Seite 12)
Koalitionsverbot. Den Arbeit¬
nehmern war es verboten, unter
sich Vereinbarungen zu treffen
wie durch gemeinschaftliche
Verweigerung der Arbeit oder
durch andere Mittel die Arbeit¬
geber zu günstigeren Lohnund Arbeitsbedingungen zu
zwingen. Darüber informiert uns
der § 77 der Gewerbeordnung
von 1859. Das damals gültige
allgemeine Strafgesetz bestrafte
»Rädelsführer« mit verschärf¬
tem Arrest von acht Tagen bis
drei Monaten. Mit dem Koali¬
tionsgesetz vom 7. April 1870
wurden die einschlägigen Be¬
stimmungen des allgemeinen
Strafgesetzes von 1852 außer
Kraft gesetzt und damit das
Koalitionsverbot aufgehoben.
(Seite 49)
Kontrahierungszwang, die ge¬
setzliche Verpflichtung zum Ab¬
schluß eines Vertrages; die Aus¬
nahme von der Vertragsfreiheit
zum Ausgleich einer Monopol¬
stellung. Kontrahierungszwang
besteht besonders für öffentliche
Versorgungs- und Verkehrs¬
unternehmen wie die Energie¬
versorgungsbetriebe, die Post,
die Eisenbahn. (Seite 24)
Lagerente, Form des Besitz¬
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einkommens, das sich aus dem
Vorteil marktgünstiger gelege¬
nen Bodens gegenüber markt¬
ferner gelegenem Boden er¬
gibt. (Seite 44)
Moneda. Im Regierungspalast
von Santiago, den Toesca einst
für die staatliche Münze er¬
baute und deshalb heute noch
den Namen »Moneda« führt,
residierte das Staatsoberhaupt,
das mit Excelencia angeredet
und in den Zeitungen des Lan¬
des meist kurz als S. E. (Su
Excelencia) bezeichnet wurde.
Die »Moneda« ist für Südame¬
rika ein politischer Begriff, etwa
dem »Weißen Haus« in Wa-shington oder der »Casa Rosa¬
da« in Buenos Aires vergleich¬
bar. (Seite 11)
Multiple. Eine auf industriel¬
lem Weg vervielfachte moderne
Plastik, die den steigenden Mas¬
senkonsum an Kunst mitdecken
soll. Ars multiplicata ist der
seit 1965 gebräuchliche Sam¬
melbegriff für serienmäßig her¬
gestellter Kunst. Die Auflagen¬
höhe richtet sich nach dem Ab¬
nehmerkreis. (Seite 62)
Nachfolgestaaten. Die Staa¬
ten, die nach dem Ersten Welt¬
krieg aus der Aufteilung der
ehemaligen österreichisch-un¬
garischen Monarchie hervorgin¬
gen (Österreich, Ungarn und
die Tschechoslowakei) oder
durch Gebiete der Donau¬
monarchiewesentlich vergrößert
wurden (Polen, Serbien bezie¬
hungsweise Jugoslawien, Ru¬
mänien). (Seite 49)
Nekton (zu griechisch nektös = schwimmend): Die mit
eigener Kraft schwimmend sich
fortbewegende Tierwelt des
Wassers, zum Beispiel Fisch
und Wale. (Seite 29)
Neu beginnen. Eine Gruppe
in der Sozialdemokratischen
Partei Deutschlands um Walter
Loewenheim, die 1929 entstand.
Im August 1933 trat sie illegal
mit einer programmatischen
Schrift unter dem Titel: »Neu
beginnen« an die Öffentlichkeit.
Nach dem Pseudonym des Ver¬
fassers Loewenheim (Miles),
wurde die Gruppe auch als
Milesgruppe bekannt. Sie er¬

hob in dieser Broschüre allei¬
nigen Anspruch auf die Füh¬
rung der deutschen Sozialde¬
mokratie. (Seite 50)
Persiflage (französisch): ver¬
steckte, feine, geistreiche Ver¬
spottung. (Seite 28)
Programmierer. Eigens dafür
ausgebildete Fachkräfte, die
ein vorgegebenes Problem so
aufarbeiten, daß dadurch die
sachliche und logische Grund¬
lage zur Erstellung eines Pro¬
gramms im Sinne irgendeiner
Maschinensprache (Maschinen¬
code) oder symbolischen Pro¬
grammiersprache gegeben ist.
Es gibt zurzeit schon wesentlich
mehr Programmiersprachen, als
natürliche von Menschen ge¬
sprochene. (Seite 23)
Rehabilitation. Man bezeich¬
net damit die Wiederherstellung
Körperbehinderter bis zum
höchstmöglichen Grade ihrer
Fähigkeiten in körperlicher,
geistiger, sozialer, beruflicher
und wirtschaftlicher Hinsicht.
(Seite 33)
rudimentär (zu lateinisch rudis = roh, unbearbeitet, kunst¬
los): unausgebildet, im Ent¬
stehen begriffen, in Ansätzen;
verkümmert, resthaft. (Seite 3)
Schwarze Listen. Vor allem
vor 1914 übliches Kampfmittel
der Unternehmer gegen ge¬
werkschaftlich organisierte Ar¬
beiter. Die auf den Schwarzen
Listen erfaßten Arbeiter wurden
von den Unternehmern nicht
eingestellt. (Seite 24)
State Departement (englisch):
Auswärtiges Amt der USA.
(Seite 11)
Thyristor (Vierschichttriode,
Thyrator): steuerbares Halb¬
leiterventil mit Schaltcharakte¬
ristik. (Seite 29)
Weltbank. International Bank
for Reconstruction and Deve¬
lopment (Internationale Bank
für Wiederaufbau und Entwick¬
lung), Sonderorganisation der
UNO mit dem Sitz Washington.
Ihre Aufgabe ist die Kredit¬
gewährung
für
produktive
Zwecke. (Seite 12)
Zirrhose (zu griechisch kirr¬
hos = gelb): narbige Schrump¬
fung eines Organs. (Seite 6)
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Ivan Generalic, berühmtester naiver Maler, ist noch immer Bauer. Ein Bauer, der mit
seinen Bildern Millionen verdient. Die großen Museen der Welt reißen sie ihm aus
den Händen. Sammler sind verrückt nach ihnen. Denn Ivan Generalic malt die heile
Welt der Bauern, die Welt der Fantasie, in der noch rote Pferde mit Hörnern umher¬
laufen. Wenn sich Generalic über einen Nachbarn ärgert, malt er dessen Begräbnis.
Und Generalic hat längst seine Jünger: Das Dorf Hlebine ist ein Dorf dermalenden
Bauern geworden.
Ein wenig Kindheit in unseren Alltag: Das ist Ivan Generalic. Euro-Art bringt sie
nun auch in österreichische Haushalte.

Ivan Generalic
Winter in Hlebine
Hlebine ist das Heimatdorf
von Generalic. Im Grunde
malt er immer sein Dorf:
Bauern, Schweine, Kühe.
Im heißen Sommer
und im Winter, wenn der
Schnee die Landschaft
zudeckt.
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