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In diesem Heft
finden Sie
Öffentlichkeitsarbeit
Seite 2
Ein beständiger Leser von »Arbeit & Wirt¬
schaft« stellt zur Frage Öffentlichkeitsarbeit
der Gewerkschaften fest, »Imagepflege«
müsse schon im grundsätzlichen Bereich
beginnen, denn die gewünschte Profilie¬
rung bedürfe konkreter Verhaltensweisen,
um glaubhaft zu sein.
Professor Fritz Klenner wertet den Leser¬
brief als ein Symptom eines politischen
Motiven entspringenden Unmuts.
Das trifft aber auch für die auf Seite 3
beginnenden kritischen Darlegungen »Wo¬
hin führt der Weg des ÖGB?« zu.
Als ÖVP-Generalsekretär Dr. Herbert Kohlmaier heuer mehrfach kritische Bemerkun¬
gen über den ÖGB machte, so auch vor
dem Parteitag der österreichischen Volks¬
partei, wurde er vom Redaktionskomitee
von »Arbeit & Wirtschaft« aufgefordert,
sein Unbehagen und seine Kritik am öster¬
reichischen Gewerkschaftsbund in »Arbeit
& Wirtschaft« darzulegen, somit vor einem
Publikum, das in dieser Frage zumindest
ebenso sachkundig ist wie die Gesamtheit
der Delegierten des Parteitages der ÖVP.
Herbert Kohlmaier, der 1962 selbst
dem Redaktionskomitee von »Arbeit &
Wirtschaft« angehörte, nahm die Heraus¬
forderung an. Er ist bekannt dafür, daß
er im politischen Alltag — um, wenn es
erlaubt ist, in die Sportsprache zu wech¬
seln — kräftig »austeilt«, aber auch oft
genug kräftig »einsteckt«. Das wird er wohl
auf Grund seiner Bemerkungen über den
Weg des ÖGB auch diesmal müssen.
Lehrlinge zwischen Produktion und
Ausbildung
Seite 6
Der arbeitende Mensch muß mehr sein als
ein Investitionsgut, zu dem er im allge¬
meinen durch die Ausbildung degradiert
wird. Der erste Schritt zur Änderung die¬
ses Zustandes besteht in der Änderung
der Ausbildung der Ausbilder.

Rohstoffe und
Entwicklung
Seite 16
Die sogenannten Entwicklungsländer ha¬
ben für ihre Erzeugnisse — meist Roh¬
stoffe — auch nach der Überwindung des
Kolonialzustandes jahrzehntelang von den
Industrieländern zuwenig bekommen. In
einer Deklaration hielt die 6. Sonderta¬
gung der Vereinten Nationen heuer grund¬
sätzliche wirtschaftliche Forderungen der
Dritten Welt fest. In einem Aktionspro¬
gramm forderte die Konferenz sofortige
Hilfe für jene Länder, die von der welt¬
weiten Verteuerung des Erdöls am ärg¬
sten betroffen sind.
Über dieses heikle Problem berichtet Öster¬
reichs UNO-Botschafter Dr. Jankowitsch.

Ein Vierteljahrhundert
Sozialakademie
Seite 16
843 Kollegen und Kolleginnen haben von
1949 bis 1974 die Sozialakademie, die
Funktionärehochschule der österreichi¬
schen Gewerkschafter, absolviert. Rund
600 von ihnen kamen zur Vierteljahrhun¬
dertfeier zusammen.

«er
Arbeitsleid
von unten
Seite 24
Besonderes Augenmerk sei auf die Erhal¬
tung der Gesundheit und Leistungsfähig¬
keit des arbeitenden Menschen zu legen,
heißt es in einem Beschluß des 7. Bun¬
deskongresses des ÖGB von 1971. Ver¬
menschlichung der Arbeitswelt ist eines
der wichtigsten Ziele der Gewerkschafter.
An die achtzigtausend Stunden unseres
Lebens verbringen wir am Arbeitsplatz,
der für viel zu viele Menschen die Hölle
auf Erden ist. Schuld daran ist keines¬
wegs immer der Unternehmer, sondern oft
genug der Vorgesetzte — auch der ge¬
werkschaftlich organisierte Vorgesetzte, der
keine Ahnung von Solidarität hat — und
der »liebe Mitarbeiter«, der Kollege oder
die Kollegin. Der Autor unseres Beitrages,
Professor Franz Senghofer, vor kurzem
unglaubliche 70 geworden, hat einmal fest¬
gestellt, daß das Leben für alle leichter
wäre, wenn jene, die sich Christen nen¬
nen, trachteten, bessere Christen, und
jene, die sich Sozialisten nennen, trach¬
teten, bessere Sozialisten zu sein.
Frauenarbeit — Männerarbeit,
ein Vergleich
Seite 30
Zahlen aus einer Verdiensterhebung in
der Wiener Sachgüterproduktion dienen
Reinhard Ammer, Gerhard Haussteiner und
Walter Klenner — alle von der Wiener
Arbeiterkammer — zu Hinweisen auf Ent¬
lohnung, Basisarbeitszeit und Gesamtar¬
beitszeit. Interessant ist unter anderem,
daß die von 1969 bis 1972 eingetretene Ar¬
beitszeitverkürzung von 45 auf 42 Stunden
die durchschnittliche Wochenarbeitszeit der
Frauen in keiner Weise betraf, weil sie in
allen Branchen und Branchensparten der
Wiener Sachgüterproduktion zum Zeitpunkt
der jeweiligen Herabsetzung schon dar¬
unter lag. Es stieg zwar von 1971 auf 1972
die Basisarbeitszeit der im Zeitlohn be¬
schäftigten Frauen leicht an, doch die
allgemeine Entwicklung ging auf eine Ver¬
minderung sowohl der Basisarbeitszeit als
auch der Gesamtarbeitszeit.
Budget 1975:
Einkommensverbesserungen
haben Vorrang
Seite 33
»Die Regierung wird auf keinen Fall be¬
reit sein, der immer wieder mehr oder
weniger offen gegebenen Empfehlung zu
folgen, sich in stabilisierungspolitische Ex¬
perimente einzulassen, die zur Arbeits¬
losigkeit führen.« Finanzminister Androsch

legte das als einen der Grundsätze für
das Budget fest, obwohl er den Voran¬
schlag für 1975 ausdrücklich als Sparsam¬
keitsbudget bezeichnete.
Hans Reithofer, der Leiter der Finanz¬
politischen Abteilung der Wiener Arbeiter¬
kammer, versucht, den Voranschlag für
den Staatshaushalt von 1975 von den ge¬
samtwirtschaftlichen und gesamtgesell¬
schaftlichen Zusammenhängen aus zu be¬
urteilen.
Inflation —
Stabilisierung
— Stagnation
Zur Lage der
Weltwirtschaft
Seite 36
Seit Jahrzehnten sagen kommunistische
Wirtschaftstheoretiker eine unausweichlich
kommende fürchterliche Krise der kapita¬
listischen Wirtschaft des Westens voraus.
Wird das Inflationsgespenst, das nicht nur
in Entwicklungsländern, sondern auch in
allen industrialisierten Ländern sein Un¬
wesen treibt, diesen Wunschtraum zur
Wirklichkeit werden lassen?
Arbeitsverfassungsgesetz
Seite 42
In unserer noch bis Anfang 1975 laufen¬
den Serie befaßt sich diesmal Walter
Geppert von der Wiener Arbeiterkammer
mit den Strafbestimmungen, den Einigungs¬
ämtern und der Schlichtungsstelle, vor al¬
lem aber mit dieser für Österreich ziemlich
neuen Einrichtung.

Mensch und
Arbeit
Seite 49
Demnächst wird der Gewerkschaftsbund
ein arbeitswissenschaftliches Zentrum er¬
öffnen, das sich besonders mit dem Pro¬
blem des Menschen am Arbeitsplatz be¬
schäftigen wird. ÖGB-Sekretär Kurt Pro¬
kop schildert Zweck und Einrichtung die¬
ser neuen Bildungsstätte.
Zeit ist Geld,
ist Teilzeit weniger Geld?
Seite 52
Über Teilzeitbeschäftigung wird heftig dis¬
kutiert. Nötig wäre, wie Irene Geldner
feststellt, daß durch gezielte Untersuchun¬
gen Tatsachen den kaum beweisbaren
Vermutungen gegenübergestellt werden.

*^
Das Land der
Kerkerstille
, Seite 56
Wer auch nur flüchtig den Beitrag unseres
außenpolitischen Mitarbeiters Otto Fiel¬
hauer liest, wird wohl weder in Nordkorea
noch in Südkorea leben wollen.
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Kritik-

Diskussion - Kommentar

Öffentlichkeitsarbeit
Den Artikel »Gute Öffentlich¬
keitsarbeit ist nie zuviel« (von
Fritz Klenner, in der Septem¬
bernummer) habe ich zweimal
recht aufmerksam gelesen und
bin mir letztlich nicht schlüssig
geworden, worum es dem ge¬
schätzten Autor wirklich geht.
Einerseits wird festgestellt,
daß die »gesellschaftsgestaltende Kraft des ÖGB« zuwenig
Anerkennung findet, und ander¬
seits wird vermerkt, daß der
ÖGB zuwenig Einfluß auf die
Massenmedien hat. (Kann man
das überhaupt sagen?)
Die Zusammenführung dieser
Feststellungen mündet dem Ge¬
setz der Logik zufolge zwangs¬
läufig in der Meinung:
Weil der DGB zuwenig Ein¬
fluß auf den Meinungsbildungs¬
prozeß hat, ist die »fortschritts¬
fördernde Rolle des DGB« in
ihrem tatsächlichen Umfang
und Ihrer Tragweite der Öffent¬
lichkeit noch nicht bewußt ge¬
worden.
Das klingt zwar recht ein¬
leuchtend, kommt aber letztlich
meines Erachtens in den Ge¬
ruch der vielzitierten Milchmäd¬
chenrechnung, was ich ganz
freundschaftlich so formulieren
möchte, denn den geschätzten
Herrn Professor Klenner be¬
trachte ich gerade als Garant da¬
für, daß er keine Milchmädchen¬
rechnungen aufzustellen pflegt.
Daher meine Ratlosigkeit.
Was die angeblich mangelnde
Anerkennung der gesellschaftsgestaltenden Kraft des ÖGB
anbelangt, mag der Schluß,
daß dies darauf zurückzuführen
sei, daß die Arbeitnehmer noch
viel zuwenig ihren materiellen
und sozialen Fortschritt mit der
Gewerkschaftsbewegung iden¬
tifizieren, wohl seine Berechti¬
gung haben. Daß der ÖGB aber
»der« bestimmende Machtfak¬
tor der österreichischen Politik
ist, daran zweifelt wohl nie¬
mand. Ob aber durch massive
Durchdringung der Massenme¬
dien (hier ist wohl das Fern¬
sehen in erster Linie gemeint)
2
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mit ÖGB-Gedankengut die an¬
geführte mangelnde spezielle
Anerkennung herbeigeführt wer¬
den kann, ist mehr als fraglich.
Denn richtigerweise müßte
doch am Anfang dieses Pro¬
blems die Frage gestellt wer¬
den: Welcher Institution billigt
der Arbeitnehmer überhaupt
das Prädikat »gesellschaftsgestaltende Kraft« zu?
Die Antwort darauf ist längst
bekannt. In erster Linie den
politischen Parteien als erklärte
Träger gesellschaftsverändernder Kräfte und in zweiter Linie
allen anderen Institutionen, wie
ÖGB, Kammern und ähnlichen
Interessenvertretungen.
Ohne hier eine Wertung vor¬
nehmen zu wollen, müßte man
doch scherzhafterweise die
Frage stellen: »Was war früher,
die Henne oder das Ei?«
Rein sachlich betrachtet, hat
der DGB zu dieser, dem Autor
unerwünschten
Meinungsbil¬
dung selbst beigetragen. Der
zwar als überparteilich konzi¬
pierte DGB wird doch auf
Grund seiner Funktionärsstruk¬
tur in der öffentlichen Meinung
mehr oder weniger mit der SPD
gleichgesetzt.
Daß dieser Eindruck entste¬
hen konnte, hat vielschichtige
Gründe, die als allgemein be¬
kannt vorausgesetzt werden
dürfen, sofern man diese Tat¬
sache überhaupt zur Kenntnis
zu nehmen gewillt ist. Der Haupt¬
grund dieser Entwicklung liegt
im eigenhändigen Verhalten der
Mehrzahl der ÖGB-Funktionäre.
Bei jeder Gelegenheit werden
die selbständigen Strukturen
des ÖGB, der AK und der
SPÖ bewußt durch die großteils idente Funktionärsschicht
vermengt. Inwiefern hier durch¬
aus berechtigter Erfolgsstolz
oder unberechtigtes mangeln¬
des Vertrauen in die gerade
ausgeübte Funktion
bezie¬
hungsweise unkontrollierte Ge¬
dankenlosigkeit mangels eige¬
nen Identitätsbewußtseins oder
kontrollierte Effekthascherei den
Ausschlag gibt, kann nur der
angesprochene Funktionärska¬
11/74

der für sich selbst beantworten.
Die Antwort ist auch nur für
den Psychologen interessant.
Soziologisch und politologisch
ist ja der Grund dieser Verhal¬
tensweise hinreichend klar, und
der Volksmund bezeichnet es
schlicht, aber treffend als »Po¬
stenhamsterei«. Wie sehr diese
Verhaltensweise gepflegt wird,
demonstrierte die Wahlwerbung
für die AK-Wahlen recht augen¬
scheinlich. Daß sich aus dieser
Verquickung zwangsläufig der
Eindruck ergeben muß, daß der
eigentliche Motor der gesellschaftsgestaltenden Kraft eines
ÖGB oder einer AK die SPÖ
ist, nimmt doch nicht wunder,
oder irre ich da in meiner An¬
sicht?
Na, und ist das letztlich auch
nicht richtig? Wozu das VaterSohn-Verhältnis umkehren? Daß
in letzter Zeit, wenn ich mir den
bildlichen Vergleich erlauben
darf, der Sohn gegenüber dem
Vater zeitweilig ein aufmüpfiges
Verhalten an den Tag legt,
scheint wohl einer gewissen
Profil-Neurose zuzuordnen zu
sein, ändert aber nichts an der
Verquickung.
Zu glauben, daß über die
Massenmedien, sagen wir doch
ruhig über das Fernsehen, hier
eine Meinungsänderung der so¬
genannten breiten Masse her¬
beigeführt werden kann, ist
doch wohl ein aus der sicher¬
lich unbegründeten Profil-Angst
geborener Wunschtraum.
Es wird sich erst zeigen, ob
das gerade vom DGB so vehe¬
ment durchgedrückte neue
Rundfunkgesetz, um den so
offen zugegebenen Wunsch
nach Selbstdarstellung verwirk¬
lichen zu können, beim mün¬
digen Staatsbürger Anklang fin¬
det. Wenn nicht, dann be¬
zahlt die Rechnung nicht der
DGB, sondern auf Grund des
Verquickungsmechanismus die
SPD.
Über den Parteien
So gesehen, ist es wohl ein¬
leuchtend, was der ÖGB unter¬
nehmen müßte, um als eigene
gesellschaftsgestaltende Kraft

anerkannt zu werden. Mit dem
ORF und dem Gl Herrn Bacher
hat das alles nichts zu tun.
Solange der ÖGB keine ernst¬
hafte Anstrengung unternimmt,
sich de facto als über den Par¬
teien stehende Interessenver¬
tretung zu profilieren, was ja
die »eigenständige« gesell¬
schaftsgestaltende Kraft erst
glaubhaft machen würde, hat er
keinen Anlaß, sich darüber zu
genieren, daß er als legitimer
Sohn des Vaters angesehen
wird.
Solange die Mehrzahl der
ÖGB-Funktionäre lauthals er¬
klärt, daß dieser und jener
Erfolg nur denkbar ist, weil
eben diese Funktionäre gleich¬
zeitig noch Funktionäre »-zig
anderer« Gliederungen sind,
zeigen sie damit nur, daß der
eigentliche Wesensgehalt der
Demokratie auch Funktionären
nicht immer ersichtlich ist. Das
mag vielleicht etwas ungewollt
hart klingen, scheint mir aber
dennoch Tatsache zu sein. Der
Hinweis Professor Kienners, daß
die Kontaktpflege zwischen
»oben« und »unten« und die
Willensbildung von »unten«
nach »oben« demokratischer
gestaltet werden soll, ist ja
ein weiteres Indiz mangelnden
Demokratieverständnisses.
Daß Funktionäre weit mehr
als bisher mit der Zunge der
Intellektuellen sprechen müß¬
ten, ist auch eine reichlich ver¬
spätete Erkenntnis. Nur wird
halt der Funktionshamsterer
hier etwas in Schwierigkeiten
geraten, da jede einzelne Funk¬
tion zu ihrer intellektuellen Be¬
wältigung den vollen Einsatz
einer engagierten Persönlich¬
keit erfordern würde.
Als beständiger Leser Ihrer
Zeitschrift, möchte ich daher
abschließend sagen, daß gute
Öffentlichkeitsarbeit sicherlich
nie zuviel sein kann, aber die
Imagepflege schon im grund¬
sätzlichen Bereich beginnen
muß, denn die gewünschte
eigenständige Profilierung be¬
darf konkreter Verhaltenswei¬
sen, um glaubhaft zu sein.
Franz Brudniak, Salzburg

Doch nur eine
Bestätigung!
Eigentlich ist der Leserbrief
des Kollegen Franz Brudniak
eine Bestätigung meiner in dem
Artikel über die Öffentlichkeits¬
arbeit vertretenen Auffassung
der Notwendigkeit ihrer Inten¬
sivierung.
Aus falscher Beurteilung
zieht Kollege Brudniak falsche
Schlüsse. Eben deshalb, weil
die
gesellschaftsgestaltende
Kraft der Gewerkschaftsbewe¬
gung noch zuwenig Anerken¬
nung gefunden hat, kommt ihre
Bedeutung in den Massen¬
medien zuwenig zur Geltung.
Das hat nichts mit direktem
Einfluß zu tun, der auch von
mir gar nicht verlangt wurde,
sondern es geht um die grund¬
sätzliche Wertung der Gewerk¬
schaften.
Ich habe »keine massive
Durchdringung der Massen¬
medien durch den ÖGB« gefor¬
dert, dies würde auch den
demokratischen Prinzipien ent¬
gegenstehen. Ich schrieb nur,
daß die Objektivität der Bericht¬
erstattung gegeben sein müsse.
Das Mißverständnis setzt sich
darin fort, daß Kollege Brudniak
anscheinend meinen Artikel
auf die Auseinandersetzung mit
dem ORF gemünzt sah. Er
hatte aber damit überhaupt
nichts zu tun, denn meine Aus¬
führungen waren viel weiter
gesteckt. Was ich zur Objekti¬
vierung der Meinungsbildung
für erforderlich erachte, ist ein
allgemeines Anliegen und we¬
der auf ÖGB noch SPÖ be¬
schränkt.
Wie sehr eine Augenblicks¬
situation der Anstoß zur Stel¬
lungnahme des Kollegen Brud¬
niak war, zeigt der Hinweis
auf die Arbeiterkammerwahlen.
Sein Leserbrief übt Kritik an
dem Verhalten von Gewerk¬
schafts- und Kammerfunktionä¬
ren. Ich habe mich keineswegs
gegen Kritik gewandt, denn sie
ist das Salz der Demokratie.
Auf seine Angriffe — gleichgül¬
tig, ob sie berechtigt sind oder
nicht — gehe ich nicht ein, denn
sie haben mit meinem Ar¬
tikel nichts zu tun.
Ich will nur mit der Zeitschrift
»Die Furche« vom 28. Septem¬
ber 1974 antworten, daß Isola¬
tion und Schwäche der Minder¬
heit nur damit begegnet werden
kann, daß sie selbst ein stär¬
keres »inneres ÖGB-Problembewußtsein« entwickelt. Das
zielt eigentlich auf meine Aus¬
führungen und heißt, der Be¬
deutung der Gewerkschaften
mehr Aufmerksamkeit widmen.
Schließlich ist die Fehlmei¬

nung von »Henne und Ei« das
typische Beispiel, wie wenig
über die historische Rolle der
Gewerkschaften bekannt ist.
Da vor einem Jahrhundert
und mehr den Proletariern das
Hemd näher war als der Rock,
hat überall in der Welt der
Kampf gegen die Ausbeutung
in den Betrieben begonnen.
Nehmen wir Österreich als
Beispiel: Nachdem Gesellen¬
verbindungen bereits Vorläufer
einer Gewerkschaftsbewegung
waren, bildeten sich nach deren
Verbot verschiedene Formen
von Fabrikskassen und Unter¬
stützungsvereinigungen.
Mit
den Staatsgrundgesetzen über
die allgemeinen Rechte des
Staatsbürgers konnten 1867
erstmals Bildungsvereine mit
Gewerkschaftssektionen errich¬
tet werden. 1870, nach Auf¬
hebung der Koalitionsverbote
(Streikverbot), begann die
eigentliche gewerkschaftliche
Tätigkeit. Die Sozialdemokra¬
tische Partei wurde erst 1889
gegründet. Solange die Freien
Gewerkschaften
bestanden,
waren sie »die Rekrutenschule«
der Partei.

Sicherlich läßt sich heute
nicht abgrenzen, was als ge¬
sellschaftsbildende Kraft den
Parteien oder den Gewerk¬
schaften zufällt. Fest steht
jedenfalls, daß die Gewerk¬
schaften die Arbeitnehmer zur
Durchsetzung ihrer Interessen
zu mobilisieren haben, wie die
Wirtschaftstreibenden und Frei¬
schaffenden dies für ihre Be¬
reiche tun. Je geschlossener
die Erfassung, desto besser die
Erfolge.
Es ist selbstverständlich, daß
jene Partei, die am konsequen¬
testen die Forderungen der Ge¬
werkschaften vertritt, die meiste
Sympathie bei den Arbeitneh¬
mern finden wird.
Ich will damit schließen, daß
ich den Leserbrief des Kollegen
Brudniak als ein Symptom
eines politischen Motiven ent¬
springenden Unmuts werte. Er
hat im eigentlichen Sinne nichts
mit dem tatsächlichen Inhalt
meines Artikels zu tun, außer
seiner Mahnung zur Profilie¬
rung durch konkrete Verhal¬
tensweisen, um durch Image¬
pflege in der Öffentlichkeit bes¬
ser anzukommen. Fritz Klenner

Wohin führt der Weg des DGB?
Gern habe ich die Einladung zu kritisieren. Im Gegenteil:
von »Arbeit & Wirtschaft« an¬ Kritik an einer Einrichtung übt
genommen, in einem Artikel man normalerweise nur dann,
einige kritische Positionen zu wenn man sie bejaht und nur
untermauern, die ich in letz¬ einfach anders, das heißt bes¬
ter Zeit zur Politik des ÖGB ser haben will. Ich bejahe —
ebenso wie meine Partei, der
bezogen habe.
Das Thema hat gerade im ich an einer führenden Stelle
Herbst dieses Jahres beson¬ diene — die Gewerkschaftsbe¬
dere Aktualität. Im Zusammen¬ wegung als unverzichtbaren Be¬
hang mit der Arbeiterkammer¬ standteil unserer westlichen de¬
wahl waren manche harte Töne mokratischen Ordnung und bin
zwischen den Fraktionen zu stolz darauf, seit dem ersten
hören, und man sprach offen Tag meines Berufslebens un¬
über die Bildung von Rich¬ unterbrochen Gewerkschafter
zu sein.
tungsgewerkschaften.
Kein: Tabu
Ich betrachte die heute ent¬
standene Situation als Aus¬
druck einer ungesunden Ent¬
wicklung. Kritik an der Politik
des ÖGB, welche ja die Mehr¬
heitsfraktion bestimmt, wird
entweder als schädlich ver¬
urteilt oder verdrängt, ja so¬
gar als gewerkschaftsfeindliche
Haltung verteufelt, oder sie
schießt auf der anderen Seite
über das Ziel und stellt gleich
alles in Frage. Da ich der Auf¬
fassung bin, daß man Kritik als
etwas Positives in der Demo¬
kratie ansehen muß und daß
es keine Tabus geben darf, soll
es unbefangen und ohne Ge¬
fahr von Unterstellungen mög¬
lich sein, auch die Interessen¬
vertretungen der Arbeitnehmer

Gefahr
einer Fehlentwicklung
Ich sehe aber gerade aus
dem Gesichtswinkel eines posi¬
tiv eingestellten Kritikers heute
die Gefahr einer schweren
Fehlentwicklung im ÖGB, für
welche die sozialistische Mehr¬
heitsfraktion die Verantwortung
zu übernehmen hat. Diese
Fehlentwicklung hat zwei we¬
sentliche Elemente: Auf der
einen Seite handelt es sich
um die Unterordnung gegen¬
über der Politik der Sozialisti¬
schen Partei und auf der an¬
deren Seite um die Forcierung
eines Funktionswandels der
Gewerkschaften, die von der
Interessenvertretung weg in
eine Art obrigkeitliche Funk¬
tion gedrängt werden sollen.
11/74

Zunächst zum ersten Punkt
meiner kritischen Auseinander¬
setzung, dem parteipolitischen
Mißbrauch. Eine Ausführung
dieses Vorwurfs ist davon be¬
droht, in ein Lamentieren ab¬
zugleiten, das man erst recht
wiederum als rein parteipoli¬
tisch kritisieren könnte.
Der harte Kern dessen,
was die nichtsozialistischen Ge¬
werkschafter heute der Mehr¬
heit vorzuwerfen haben und
was immer wieder zu öffent¬
lichen Polemiken führt, liegt
darin, daß die heutige sozia¬
listische Alleinregierung einfach
viel weniger attackiert und viel
mehr gelobt wird als die sei¬
nerzeitige Regierung der ÖVP,
welche ja auch nur durch den
Ausschlag von Wählerstimmen
aus dem Arbeitnehmerbereich
ins Amt berufen werden konnte.
Es ist zum Beispiel absolut
unwiderlegbar, daß vor fünf
Jahren die zunehmende Ver¬
lagerung der Staatseinnahmen
auf die Lohnsteuer heftige An¬
griffe von gewerkschaftlicher
Seite auslöste und daß die
verstärkte Fortsetzung dieser
Entwicklung unter der soziali¬
stischen Regierung keine auch
nur annähernd gleichartige Re¬
aktionen auslöst. Im Gegenteil:
Die Verdoppelung der durch¬
schnittlichen Lohnsteuerbela¬
stung seit 1970 wird als »Er¬
folg« gefeiert.
Besonders leicht erkennbar
ist die differenzierte Haltung
zur Teuerungsschuld der Re¬
gierung. Es ist bekannt, daß
die sozialistische Fraktion in
der Vorarlberger Arbeiterkam¬
mer prompt in eine aufgestell¬
te Falle lief und einen vom
ÖAAB vorgelegten Resolutions¬
entwurf an die Regierung zur
Teuerung ablehnte, der Wort
für Wort einem zur Zeit der
Kanzlerschaft Dr. Klaus' von
der SPÖ beschlossenen Text
glich.
Die Kritiklosigkeit gegenüber
der sozialistischen Regierung
nimmt manchmal geradezu
peinliche Formen der Lobhude¬
lei an. Die beflissene Bericht¬
erstattung über sozialistische
Regierungsmitglieder in der
Gewerkschaftspresse grenzt an
Personenkult, wobei auch Re¬
gierungsmitglieder bestens be¬
dient werden, die — wie Frau
Dr. Leodolter — wohl kaum
Meriten in der Durchsetzung
der Arbeitnehmerinteressen für
sich in Anspruch nehmen kön¬
nen. Dem Finanzminister, der
Ende September mit einem
harten Nein gegenüber künfti¬
gen Lohnsteuersenkungen auf¬
wartete, werden reichlich p.-r.arixit uirtsHiafl
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Seiten im »Privatangestellten«
eingeräumt usw. usw.
Es ist — wie bereits fest¬
gestellt - müßig, sich in dieser
Hinsicht in allzu langen Klagen
zu ergehen, denn die Fakten
sind bekannt. Die Frage ist
nur, ob man den Bogen auf
die Dauer derart überspannen
kann. Die Glaubwürdigkeit einer
Interessenvertretung ist nicht
unbegrenzt belastbar und muß
immer wieder neu erarbeitet
und verdient werden. Es ge¬
nügt daher keinesfalls, wenn
wir christlichen Gewerkschafter
die parteipolitische Schlagseite
in der Öffentlichkeitsarbeit der
Gewerkschaften beklagen, son¬
dern wir müssen vielmehr auf
jene Schäden hinweisen, die
nicht die Volkspartei, sondern
die
Gewerkschaftsbewegung
selbst treffen. Die denkenden
Arbeitnehmer werden nämlich
auf die Dauer Interessenvertre¬
tungen keine moralische Auto¬
rität mehr einräumen, von de¬
nen sie zunehmend erkennen,
daß die Triebfeder des Han¬
delns der führenden Funktio¬
näre nicht so sehr die sachliche
Auseinandersetzung mit den
Problemen, sondern der Nutzen
für die Partei ist.
Regierung
und Gewerkschaften
Die politisch motivierte Unter¬
stützung der Regierung ist
nicht die Aufgabe von freien
Gewerkschaften, sondern das
Geschäft willfähriger Marionet¬
ten in autoritären Systemen.
Oberste Richtschnur für das
Handeln jedes aufrechten Ge¬
werkschafters in Österreich
kann nur sein, das eigene Han¬
deln peinlich genau darauf zu
kontrollieren, ob es dem legi¬
timen Interessenstandpunkt un¬
beeinflußt von parteipolitischen
Egoismen den Vorrang gibt.
Die christlichen Gewerkschaf¬
ter und die Funktionäre des
ÖAAB haben sich in der Zeit
der ÖVP-Regierung des Recht
erworben, ein solches Verhalten
mit aller Entschiedenheit von
jedermann zu fordern. Wir ha¬
ben damals an unzähligen Wil¬
lensäußerungen mitgewirkt und
Aktionen unterstützt, die äußerst
kritische Positionen gegenüber
unseren eigenen Parteifreun¬
den in der Regierung bezogen.
Wir haben dadurch mitgewirkt
an der Bildung eines kritischen
Bewußtseins gegenüber der
ÖVP in der Arbeitnehmerschaft.
Wir haben deshalb niemals
Schwierigkeiten mit der eige¬
nen politischen Bewegung ge¬
habt, denn in der Volkspartei
ist es schon auf Grund der
bündischen Konstruktion üblich,
4
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die Interessensituation des Par¬
teifreundes im anderen Bereich
zu respektieren. Daß man heu¬
te in der sozialistischen Frak¬
tion des ÖGB ganz anders
verfährt, löst bei uns keines¬
wegs nur Ärger über die feh¬
lende oppositionelle Chancen¬
gleichheit, sondern eine viel
tiefer gehende Sorge aus. Wir
fürchten, daß der Mißbrauch
der Interessenvertretung für
parteipolitische Zwecke dem
Gewerkschaftsgedanken schwe¬
ren Schaden zufügt.
Problem
der Machtanhäufung
Hand in Hand mit dieser
Fehlentwicklung geht eine wei¬
tere, die viel weniger sichtbar
ist und auch viel weniger öf¬
fentlich diskutiert wird. Es han¬
delt sich um die Einfügung der
Gewerkschaften in die Autori¬
tätsstrukturen des Staates. Der
Ausgangspunkt dieser Entwick¬
lung ist zunächst klar: Die Ge¬
werkschaften, die in einem noch
nicht zur vollen Demokratie
entwickelten Staat den Macht¬
trägern prinzipiell ablehnend
gegenüberstanden, bemühten
sich konsequenterweise, zu
Entscheidungsfaktoren zu wer¬
den und gegnerische Kräfte
auszuschalten oder zurück¬
zudrängen. Sie wußten dabei
die Arbeitnehmerschaft hinter
sich.
In der sich weiterentwikkelnden Demokratie hingegen
und im Wandel unseres Ge¬
meinwesens zur Arbeitnehmer¬
gesellschaft ist eine einfache
Fortsetzung dieses Bestrebens
nur verhängnisvoll. Es wird
nämlich die an sich simple
Tatsache übersehen, daß jede
Interessenvertretung in dem
Augenblick aufhört, eine sol¬
che zu sein, in dem sie die
Entscheidung über die wirt¬
schaftlichen und sozialen Vor¬
gänge an sich zieht. So wie
man nicht Anwalt und Richter
gleichzeitig sein kann, können
sich Funktionäre nicht für eine
gesellschaftliche Gruppe ein¬
setzen und auch über die Ver¬
wirklichung ihrer Anliegen ver¬
antwortlich entscheiden. Die Ge¬
schichte hat unzählige Male be¬
wiesen, daß die Volkstribunen
mit Erlangung der Machtaus¬
übung die Übereinstimmung
mit dem Volk verloren.
An dieser Stelle könnte ein¬
gewandt werden, daß es den
Arbeitnehmervertretern ja nur
darum gehe, mitzubestimmen,
aber nicht die Entscheidungen
an sich zu ziehen. In der
Wirklichkeit sieht dies jedoch
ganz anders aus. Die allgemei¬
nen Vertretungskörper sind
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mit den Interessenvertretungen
eng verflochten; an der Spitze
des Parlaments steht nicht ein
profilierter Parlamentarier, son¬
dern der Präsident des ÖGB,
der sein mangelndes Interesse
am Parlamentarismus gar nicht
verbirgt. An der Spitze der
Verwaltung befinden sich hohe
Gewerkschaftsfunktionäre, die
ihre Positionen in der Inter¬
essenvertretung weiter inne¬
haben — wie überhaupt das
Übel der Ämterkumulierung zu¬
nehmend das Charakteristikum
der Interessenvertreter wird.
Immer mehr nehmen hohe Ge¬
werkschafter unternehmerische
und wirtschaftslenkende Stel¬
lungen ein. Diese Aufzählung
ließe sich beliebig fortsetzen
— man muß gar nicht darauf
hinweisen, daß eine immer
größere Zahl von Gesetzen
dem ÖGB bestimmte Aufgaben
außerhalb der Interessenwahrung der Arbeitnehmer zuteilt.
Natürlich gilt dies im Prinzip
auch für die Interessenvertre¬
tungen der Wirtschaft, doch ist
das Problem der Machtanhäu¬
fung derzeit dort nicht aktuell.
Die ungeheuer schwierige
Aufgabe der Bewältigung von
unzähligen
Interessengegen¬
sätzen, wie sie in jeder Ge¬
sellschaft bestehen und wie
sie durch kein System je be¬
seitigt werden können, erfor¬
dert einen genau geregelten
Mechanismus der staatlichen
Willensbildung, in dem Kräfte,
Gegenkräfte,
begutachtende,
entscheidende und verantwort¬
liche Autoritäten in wohlaus¬
gewogener Weise in Funktion
treten. Je mehr die Gewerk¬
schaften sich durch das Erlan¬
gen von Entscheidungsfunktio¬
nen Geltung verschaffen wol¬
len und sich für geradezu alles
zuständig erklären, um so mehr
geben sie auch ihre ursprüng¬
liche Funktion auf. Denn bei¬
des ist miteinander unverein¬
bar.
Innere Interessenkonflikte
Die zunehmende Okkupation
staatlicher Entscheidungsstellen
durch Funktionäre und Ange¬
stellte der Gewerkschaften
schafft innere Interessenkon¬
flikte und Distanz zu den bis¬
her Vertretenen. Die Meinung,
daß Arbeitnehmerfunktionäre
ja ohnedies immer gerechte
Entscheidungen in der Staats¬
lenkung treffen, entspricht
einem naiven Sozialismus, der
von der historischen Befrei¬
ungsfunktion und Unfehlbar¬
keit der Arbeiterbewegung
überzeugt ist.
In Wahrheit muß die Folge
der Etablierung gewerkschaft¬

licher Strukturen in der staat¬
lichen Willensbildung zwangs¬
läufig zu einem Entfremdungs¬
prozeß zwischen Arbeitnehmer¬
schaft und ihrer Interessenver¬
tretung führen. Ich habe den
Eindruck, daß viele Kollegen
nicht darüber nachdenken wol¬
len, wie kritisch die Arbeitneh¬
mer heute oft schon den Ge¬
werkschaften gegenüberstehen.
Sie verlieren zunehmend das
Bewußtsein, daß dort ihre
Interessenwahrer sitzen, und
gelangen immer mehr zu der
Auffassung, daß man sich dort
behaglich in der Macht ein¬
richte.
Das Wort »Gewerkschaft«
ruft immer weniger Assoziatio¬
nen wie Idealismus und Altru¬
ismus, dafür aber immer öfter
Gedanken an Ämterkumulie¬
rung, Macht und Einfluß her¬
vor. Die Abneigung gegenüber
dem gewerkschaftlichen Bonzentum wird durch einen emp¬
fundenen Mangel an demo¬
kratischer Substanz gefördert.
Bei der Errichtung der freiheit¬
lichen demokratischen Rechts¬
ordnungen im vorigen Jahrhun¬
dert wurden verschiedene Kon¬
trollmechanismen vorgesehen,
die dem Machtmißbrauch vor¬
beugen sollen. Gewerkschaft¬
liche Macht wird gerne als an
sich gut und daher nicht kon¬
trollbedürftig angesehen.
Jeder kleinste öffentliche
Betrieb wird vom Rechnungs¬
hof geprüft, nicht aber das
Milliardenvermögen des ÖGB.
In der breiten Mitgliederschaft
des ÖGB fehlt demnach das
Bewußtsein völlig, die Gewerk¬
schaftspolitik einschließlich der
Personalentscheidungen werde
von unten, also demokratisch
bestimmt.
Die politischen Autoritäten
im Staat hingegen sind ab¬
wählbar. Die gewerkschaftli¬
chen Autoritäten sind es nicht.
Die Übertragung der Entschei¬
dungen über das Gemeinwohl
an die Gewerkschaftsmacht
muß daher von der Bevölke¬
rung als schwere Einbuße an
demokratischer Substanz emp¬
funden werden. Sie ist ja über¬
dies völlig überflüssig, denn
die demokratischen Entschei¬
dungen sind in der Arbeitneh¬
mergesellschaft ohnedies ar¬
beitnehmerorientiert.
Es Ist mir klar, daß meine
Feststellungen als Plädoyer für
machtlose Gewerkschaften miß¬
deutet werden können. Nichts
liegt mir jedoch ferner.
Im Gegenteil: Ich bin davon
überzeugt, daß die Gewerk¬
schaften durch die Unterord¬
nung gegenüber der Sozialisti¬
schen Partei und durch den

Versuch, die staatlichen Ent¬
scheidungsstellen zu besetzen
und zunehmend auch die Wirt¬
Die
Gewerkschaften
schaftslenkung an sich zu zie¬
hen, Machtballungen herbeifüh¬
ren, die die Gewerkschaften Zitate aus Reden und Schriften von Oswald von Nell-Breuning (SJ).
dessen berauben werden, was
sie zu ihrer Stärke am meisten Gewerkschaften
heit. Hier aber ist doch ganz ein¬
Die Gewerkschaften
brauchen, nämlich des Vertrau¬
deutig, daß der gewerkschaft¬
im Kampf für den
und Klassenkampf
ens der Arbeitnehmer.
liche Zusammenschluß seinem
arbeitenden
Menschen
Spätestens seit Montesquieu
ganzen inneren Sinn nach und
Was sind die Gewerkschaften
wissen wir, daB für den Schutz in der freien Gesellschaft? Sind
Die Gewerkschaften haben für seiner ganzen praktischen Trag¬
der Freiheit des Individuums sie Klassenorganisationen, sind den arbeitenden Menschen nicht weite nach die Sicherung der
die Teilung und die gegen¬ sie speziell Klassenkampforga¬ nur im Arbeitsleben den Frei¬ Freiheit aller bedeutet, und
seitige Kontrolle der Macht von nisationen? Die erste Frage: heitsraum erkämpft und sind daß dafür die einzelnen er¬
großer Bedeutung sind. Im Sind sie Klassenorganisationen? daran, ihn noch zu erweitern, trägliche, durchaus begrenzte
Streben mancher sozialisti¬ beantworte ich für die Klassen¬ sondern haben eine ähnliche und scharf umschriebene Be¬
scher Gewerkschaftsfunktionäre gesellschaft mit einem eindeu¬ Leistung auch im sogenannten schränkungen ihrer individuellen
scheint aber zu liegen, die Ord¬ tigen la. In einer klassenfreien bürgerlichen und staatsbürger¬ Freiheit in Kauf nehmen.
nung des Staates, die Lenkung Gesellschaft würden sie es nicht lichen Leben vollbracht. Daß der
(Aus dem Vortrag »Die Ge¬
der Wirtschaft, die Ausrichtung sein. Es liegt also nicht an den Arbeiter heute im Raum unserer werkschaften in der freien Ge¬
der Medien und die Interessen¬ Gewerkschaften und am aller¬ Gesellschaft nicht als ein Helot, sellschaft')
vertretung der Arbeitnehmer in wenigsten am bösen Willen der sondern als ein gleichberechtig¬
ihrer Hand zu vereinigen. Da¬ Gewerkschaften, daß sie Klas¬ ter Freier steht, daß er in un¬ Gewerkschaften
mit wäre freilich ein Zustand senorganisationen sind, sondern serer staatlichen Gemeinschaft im Naturrecht
erreicht, der einer Volksdemo¬ in dem bestehenden Zustand ein vollberechtigter Staatsbürger
Nach christlicher Soziallehre
kratie würdig wäre. Mit dem der Gesellschaft ist dies mit ist, haben gewiß nicht die Ge¬ ist der Grundgedanke des Ge¬
»Amtskappel« auf dem Kopf Notwendigkeit gegeben.
werkschaften allein verwirklicht, werkschaftswesens im Natur¬
würden die Interessenvertretun¬
sondern daran haben auch an¬ recht selbst begründet. ('Wirt¬
Von den Gewerkschaften und dere Kräfte mitgewirkt; der Um¬ schaft und Gesellschaft heute-,
gen der Arbeitnehmer zwangs¬
läufig zu gelben Gewerkschaf¬ ihrem eigenen Willen, ihrem ei¬ stand aber, daß andere Kräfte 2. Band, Seite 3)
ten. Ihr Hauptzweck wäre bald genen selbstbestimmten Verhal¬ daran mitgewirkt haben, hebt
nur mehr jene Lobhudelei für ten hängt es dagegen ab, ob nicht die Tatsache auf, daß auch Klassenkämpfer gegen
die Regierung, die wir heute sie als Klassenorganisation ei¬ die Gewerkschaften hier einen die Gewerkschaften
schon in der Gewerkschafts¬ nen gehässigen, vom Willen zur sehr gewichtigen Anteil haben,
Die Gewerkschaften grund¬
Vernichtung, zur Liquidierung indem es ihnen vor allem ge¬ sätzlich als klassenkämpferisch
presse finden.
Die Frage, wohin sich die der anderen Klasse getragenen lungen ist, die vielfältigen Dis- zu verdammen, ist, nachdem der
Gewerkschaften
entwickeln, Klassenkampf oder eine ehrliche qualifizierungen des arbeitenden Papst gesprochen hat, für den¬
muß daher diskutiert werden. Klassenauseinandersetzung be¬ Menschen nur deswegen, weil er jenigen, der auf dem Boden der
Diskutiert unter dem Gesichts¬ treiben. Die Klassenauseinan¬ Arbeiter ist, mehr und mehr christlichen Soziallehre stehen
punkt, ob wir eine Pervertie¬ dersetzung ist so lange eine auszuräumen.
will, nicht mehr möglich. Wer
rung unserer Interessenvertre¬ Notwendigkeit als die Tatsache
(Aus dem Vortrag »Die Ge¬ die Gewerkschaften als solche
einer
Klassengesellschaft
be¬
tung zu parabehördlichen Struk¬
werkschaften in der freien Ge¬ als Instrumente des Klassen¬
turen wollen, die praktisch ohne steht.
sellschaft')
kampfes verschreit und be¬
Kontrollsysteme ihre Macht aus¬
kämpft, der ist selbst ein Klas¬
(Aus
dem
Vortrag
•Die
Ge¬
üben. Das Unbehagen über den
Gewerkschaftliche
senkämpfer im üblen Sinne des
»Verbändestaat« wächst. Kom¬ werkschaften in der freien Ge¬ Lohnpolitik
Wortes, der übt Klassenkampf
munisten oder sogenannte »Li¬ sellschaft', vor Gewerkschaftern
Eine Gewerkschaft, die ihre von oben und soll sich nicht
am
14.
Oktober
1957
in
Wien)
berale« könnten die Auffang¬
Macht als Angebotskartell der wundern, wenn dieser Klassen¬
stelle für alles werden, was
Arbeitskraft zu einer Lohnpolitik kampf von oben durch einen
sich gegen die Umklammerung
mißbrauchen wollte, die sich haß- und neiderfüllten Klassen¬
durch jene unabwählbaren
über wirtschaftliche Gegeben¬ kampf von unten beantwortet
Machtträger wendet, die ihr Die Selbstbestimmung
heiten hinwegsetzt, würde die wird. ('Wirtschaft und Gesell¬
Amt auf der widerspruchslosen der Gewerkschaften
Funktionsfähigkeit der Wirtschaft schaft heute', 2. Band, Sei¬
Legitimation der »Interessen¬
überhaupt und allein damit schon ten 7,8)
vertretung« bauen.
Wenn wir schon in einer frei¬ eine der Voraussetzungen freien
Ich wiederhole nochmals: en Gesellschaft sind, dann be¬ gesellschaftlichen Lebens in Streikrecht
Dies ist kein Ruf nach macht¬ stimmen, wie alle freien Verei¬ Frage stellen; insbesondere aber
Der Streik als gewerkschaft¬
losen Gewerkschaften. Dies ist nigungen, so auch die Gewerk¬ würde sie eine freiheitliche Wirt¬ liches Kampfmittel der Gegen¬
aber ein Ruf nach einem freien schaften selber den Umfang schaftsordnung unmöglich ma¬ wart ist unbestreitbar tatbe¬
Rechtsstaat, der in einer wohl¬ ihrer Tätigkeit. Sie bestimmen chen.
standsmäßiger Vertragsbruch.
ausgewogenen und kontrollier¬ aus ihrem eigenen freien und
(Aus dem Vortrag *Die Ge¬ Die Frage kann also nur sein,
baren Funktionsteilung das Ge¬ daher selbstverständlich auch
werkschaften
in der freien Ge¬ ob diesem Vertragsbruch ein
meinwohl verwirklicht. Die Trä¬ selbstverantwortlichen Ermessen
Rechtfertigungsgrund zur Seite
ger der Macht sollen vonein¬ heraus, welche Ziele sie sich sellschaft')
steht. Das wird — vorausge¬
ander unabhängig sein, nicht setzen, wie eng oder wie breit,
setzt, daß der Streik seiner
Persönliche
Freiheit
in
der
aber verfilzt und in gegenseiti¬ wie umfassend sie ihren Arbeits¬
Zielrichtung
nach berechtigt ist
ger Umklammerung politischen bereich abgrenzen. Die Legiti¬ Gewerkschaftsbewegung
— heute allgemein angenom¬
Eintopf produzieren. Das ent¬ mation dazu beziehen sie in
In der Zugehörigkeit zu einer men. ('Wirtschaft und Gesell¬
scheidende Wort muß weiterhin einer freien Gesellschaft aus Organisation liegt immer eine schaft heute', 2. Band, Seite 49)
bei denen bleiben, die sich auf dem Willen ihrer eigenen Mit¬ gewisse Beschränkung der eige¬
Oswald von Nell-Breuning ist seit
die höchste Macht berufen glieder.
nen Freiheit. Wenn ich mich 1911 Mitglied des Ordens der Ge¬
können, nämlich auf die demo¬
irgendeinem Verband anschlie¬ sellschaft Jesu. Er wirkte an ver¬
Hochschulen. Sein Haupt¬
kratische Entscheidung des
(Aus dem Vortrag •Die Ge¬ ße, nehme ich gewisse Pflichten schiedenen
arbeitsgebiet sind Grundsatzfragen
ganzen Volkes.
werkschaften in der freien Ge¬ auf mich; diese Übernahme von der Gesellschafts- und Wirtschafts¬
Herbert Kohlmaier sellschaft')
Pflichten beschränkt meine Frei¬ ordnung.
11/74

aiHhcit wirtsehsifl

5

lugend und

berufliche Bildung

Lehrling zwischen Produktion
und Ausbildung
Gedanken zum Projekt »Ausbildung der Ausbilder«
des Berufsförderungsinstituts Oberösterreich
So selbstverständlich die Vorstellung von einem
Lehrling ist, der die Werkstätte oder sogar das Auto
seines Chefs reinigt, so ungeheuerlich wäre diese
Vorstellung bei einem Schüler, einer zum Beispiel
allgemeinbildenden höheren Schule.
Die Bewertung gleicher Situationen hat verschiedene
Ursachen, beispielsweise den immer noch sehr
geringen Status der Lehrlingsausbildung gegenüber
einer allgemeinen, schulischen Bildung. Nach wie
vor verleiht Bildung höherwertigen Status als
Ausbildung.
Etwa 150.000 Jugendliche
beenden mehr oder weniger
mit dem Polytechnischen Lehr¬
gang die schulische Bildung
und treten in einen organisier¬
ten Prozeß der Arbeitsgewöh¬
nung, bestenfalls im Sinne des
Anlernens ein. Auf die Ausbil¬
dungssituation im Gewerbe be¬
zogen, ist diese Darstellung
sicher nicht zu drastisch.
In der Industrie und hier ins¬
besondere in der verstaatlich¬
ten Industrie finden sich An¬
sätze, die Lehrlingsausbildung
als Summe der Maßnahmen zu
begreifen, die es den Menschen
ermöglichen, den ständig wan¬
delnden Voraussetzungen der
Arbeitswelt gerecht zu werden.
Durch diese Aufwertung der
Lehrlingsausbildung — damit
verbunden ist die Aufwertung
des Facharbeiters — soll den
steigenden Anforderungen ei¬
nes technisierten Produktions¬
prozesses Rechnung getragen
werden, sowohl was die fach¬
liche Qualifikation als auch die
soziale Bewältigung betrifft.
Ausbildung dient der Schaf¬
fung künftiger hochqualifizier¬
ter Arbeitskräfte, wobei »hoch¬
qualifiziert« von der Industrie
als produktionsgerecht und ar¬
beitsfunktional verstanden wird,
ist aus wirtschaftlicher Sicht
also eine Investition, die, dem
genannten Verständnis von
Ausbildung zufolge, nicht das
gewünschte Ergebnis bringt.
e
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Die Ursache dieser Fehl¬
investition liegt vor allem
wohl darin, daß die bisher
ausschließlich berücksichtigten
wirtschaftlich-technischen Fak¬
toren den Menschen zum In¬
vestitionsgut degradieren.
In einer ausschließlich produktionsorientierten,
arbeits¬
teiligen, technisierten Arbeits¬

welt wird der Mensch als Trä¬
ger der Arbeitskraft immer
mehr von dem Produkt seiner
Arbeit, das sein Bedürfnis zur
Selbsterfüllung
befriedigen
soll, losgelöst und entwickelt
sich zu einem beziehungsweise
bleibt ein weitgehend unbe¬
wußt funktionierender Teil der
Produktion.
Diese Entwicklung wird be¬
reits im ersten direkten Kon¬
takt des jungen Menschen mit
der Arbeitswelt im Betrieb in
der beruflichen Ausbildung ein¬
geleitet, in dem der Lehrling
ausschließlich auf den Betriebs¬
zweck orientiert und bei Nichtfunktionieren diszipliniert wird.
Es wird kaum der Versuch
unternommen, die Spannung,
die durch die Entfremdung der
Arbeit entsteht, abzubauen, in¬
dem das Verständnis des ein¬
zelnen um seine Position im
Produktionsprozeß und von ihm
zu verrichtende Arbeit gebildet
wird.
Bereits in der Lehrlingsaus¬

bildung herkömmlicher Art wird
also der Grundstein für »unbe¬
friedigte« und daher letztlich
minderleistungsfähige Arbeits¬
kräfte gelegt.
Die darauf nicht verwunder¬
liche Reaktion der Arbeits¬
kräfte auf ihre innerbetriebliche
und
produktionsziffernmäßig
quantifizierte Existenz ist das
Umsetzen ihrer Arbeitsleistung
in Geld beziehungsweise Frei¬
zeitforderung, die sie in die
Lage versetzt, die vorenthaltene
Selbstverwirklichung in anderen
Bereichen zu versuchen.
Eine streng auf den Betriebs¬
zweck gerichtete Ausbildung
hat letztlich entgegengesetzte
Wirkung, da sie die humansozialen Faktoren unberück¬
sichtigt läßt. Jedes Ausbil¬
dungssystem, das den Produk¬
tionsfaktor nicht berücksichtigt
und dessen Träger, den Men¬
schen, nur als Investitionsob¬
jekt versteht, ist in Wirklichkeit
ein Anlernsystem mit Kurzzeit¬
wirkung.
Die
herrschende
Ausbildungsideologie
bildet

Prüfungsgespräch beim ersten Seminar zur »Ausbildung der Ausbilder'. Solche Seminare veranstalten:
in Wien die Gewerkschaft der Metall- und Bergarbeiter in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt Metall,
in Oberösterreich das Berufsförderungsinstitut
T
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den Menschen für die Produk¬
tion heran, ohne zu bedenken,
daß die Produktion für den
Menschen erfolgt. So ist es
nicht verwunderlich, daß in
Großbetrieben die Lehrlings¬
ausbildung zu einem wirtschaft¬
lichen Problem wird, daß, wie
bereits erwähnt, finanzielle und
Freizeitvorteile hauptsächliche
Beweggründe herkömmlich aus¬
gebildeter Lehrlinge sind.
Das Erkennen dieser Fak¬
toren und die Reaktion, die zu¬
mindest in der verstaatlichten
Industrie langsam einsetzt, be¬
wirkt nicht nur steigende In¬
vestitionen an Sachaufwand zu
Ausstattung von Lehrlingsaus¬
bildungseinrichtungen, sondern
stellt auch hier den Menschen
in den Vordergrund, der mit der
verantwortungsvollen Aufgabe
betraut ist, den Ausbilder.
Die Funktion des Ausbilders
ist das Ausbilden von Lehrlin¬
gen zu bestimmten beruflichen
Fertigkeiten und Kenntnissen.
Begnügt man sich mit dieser
Begriffsbestimmung, so ist das
Ergebnis der Ausbildung, wie
die Praxis zeigt, ausschließlich
produktionsorientiert
Die Lehrlingsausbildung um¬
faßt aber auch die Erziehung
zur Selbständigkeit und zum

selbstverantwortlichen Handeln.
Die Durchschaubarkeit des Pro¬
duktionsprozesses unter kriti¬
scher Betrachtung der gesell¬
schaftlichen Realität kann Be¬
weggrund und Basis für den
Ausbildungswillen sein, aber
auch für die Betriebstreue.
Ausbilder, die den genann¬
ten Faktoren gerecht werden
sollen, müssen nicht nur in
berufs- und fachspezifischen
Bereichen über hohe Qualifika¬
tionen verfügen, sondern sie
müssen — und darin unter¬
scheiden sie sich von qualifi¬
zierten Facharbeitern — auch
über das »Wie, Warum, Womit«
der Ausbildung genau Bescheid
wissen.
War diese Überlegung nicht
neu, so ist es unverständlich,
daß heute noch immer Ausbil¬
der durch bloße Ernennung zu
dieser
verantwortungsvollen
Aufgabe kommen. Es wäre sehr
naiv, anzunehmen, ein Fach¬
arbeiter erlange mit der Ernen¬
nung zum Ausbilder Fähigkei¬
ten, die ein Lehrer erst durch
ein mehrjähriges, pädagogi¬
sches Studium erwirbt. Nicht
mehr als naiv ist aber bei¬
spielsweise eine zweitägige
Schulung zum Ausbilder zu be¬
zeichnen, sondern eher ver¬

Inhalt des Seminars
»Ausbildung der Ausbilder«
Vier Teile je eine Woche
1. Psychologische und soziologische Grundlagen für den
Ausbilder.
Selbsterfahrung der Gruppe der Ausbilder, Jugend¬
psychologie, Sozialpsychologie, Lernpsychologie, Führungs¬
stile, Gruppenprozesse und anderes mehr.
2. Didaktik und Methodik in der Jugendlichenausbildung.
Methodischer Aufbau und planvolle Durchführung der
Ausbildung, Ablauf des Lernprozesses, Curriculumentwicklung und Revision, Lernzielfestlegung, didaktische Auf¬
bereitung des Ausbildungsinhaltes, Training des Ausbil¬
dungsverhaltens durch Micro-Teaching.
3. Recht und Soziales in der Berufsausbildung Jugend¬
licher.
Berufsbildungssysteme in Österreich (internationaler Ver¬
gleich), der Weg von der traditionellen zur wissenschaftsorientierten Berufsausbildung, Selbstverständnis und tat¬
sächliche Situation der Ausbilder in Österreich, rechtliche
Grundlagen der Ausbildung, die Position der betrieblichen
Ausbildung in der Gesellschaft.
4. Unterrichtstechnologie — Medienkunde.
Demonstration von Ausbildungsmitteln, Anwendung und
praktische Übungen an den einzelnen Medien, wie PU
(Programmierter Unterricht), CUU (Computerunterstützter
Unterricht), Overhead-Diaprojektoren, Film, Tonband, Funk,
TV, Videorecorder; Optimierung von Unterrichtstexten,
Medienplanung und anderes mehr.

antwortungslos, uninteressiert
und abwartend sowohl den
Lehrlingen als auch den Aus¬
bildern gegenüber. Das näm¬
lich heißt, Bedeutung und Pro¬
blematik der Ausbildung er¬
kannt zu haben und dennoch
nichts anderes zu unternehmen,
als durch einen wirkungslosen
Formalakt das Gewissen zu
beruhigen oder die Existenz¬
berechtigung einer Ausbil¬
dungsabteilung nachzuweisen.
Derartige Ausbildung müßte,
kostentechnisch gesehen, der
Repräsentation zugeordnet wer¬
den, da sie bestenfalls Alibi¬
funktion für ein forschrittliches
Image hat, keinesfalls aber das
angegebene Ziel — eine Aus¬
bildung der Ausbilder - er¬
reicht.
Diese und ähnliche Über¬
legungen waren für die ver¬
staatlichte Industrie und das
Berufsförderungsinstitut Anlaß,
die Situation auf dem Bildungs¬
markt nach Möglichkeiten zu
untersuchen, eine Qualifikation
zum Ausbilder zu erreichen.
Die bestehenden Ausbil¬
dungsmöglichkeiten vermittel¬
ten den Eindruck, daß eine
produktionshemmende
und
nicht unmittelbar produktions¬
ziffernmäßig
quantifizierbare
Angelegenheit mit möglichst
geringem Zeit- und Geldauf¬
wand erledigt werden sollte.
Wäre die Situation sowohl
für den Ausbilder als auch für
die Lehrlinge nicht höchst un¬
befriedigend, würden Bildungs¬
angebote, die wie ein Hände¬
druck an das Gewerbe anmu¬
ten, aus fachlicher Sicht eher
erheitern.
Wie so oft hat auch hier die
verstaatlichte Industrie begon¬
nen, in der Lehrlingsausbildung
durch die Heranbildung von
qualifiziertem Ausbildungsper¬
sonal neue Maßstäbe zu set¬
zen. In einem vier Wochen
dauernden Seminar, das vom
Berufsförderungsinstitut in Zu¬
sammenarbeit mit dem öster¬
reichischen Institut für Berufs¬
bildungsforschung (ÖIBF) ent¬
wickelt wurde und die Bereiche:
Pädagogische Psychologie,
Methodik und Didaktik,
Rechtliche und soziale Fak¬
toren der Ausbildung,
Unterrichtstechnologie
enthält, wurden erstmals in
Österreich
Ausbildungsleiter
einer Schulung unterzogen, die
für jeden Ausbilder Voraus¬
setzung zur Ausübung seines
(Ouasi-)Berufes sein soll.
Daß es sich bei dieser Aus¬
bildung nicht um eines der
11/74

Vom Handwerk
Zuerst
lange Finger machen
und
sich die Finger verbrennen.
Dann
die Finger davon lassen
und
Däumchen drehen.
Dann
eine Faust machen
und
ZUSCHLAGEN
Dann
sich ins Fäustchen lachen
und
mit einer Hand
die andre waschen.
Dann
von der Hand
in den Mund leben.
Und
DANN
vom goldnen Boden reden.
MANFRED ACH

üblichen Produkte aus dem Bil¬
dungsschrebergarten
irgend¬
einer Bildungsabteilung han¬
delt, sondern um die Begeg¬
nung einer echten Bedarfs¬
situation seitens der Lehrlinge,
der Ausbilder und letztlich auch
bezüglich der Heranbildung
qualifizierter Arbeitskräfte, be¬
weist der Umstand, daß selbst
die langjährig im Ausbildungs¬
wesen tätigen Ausbildungslei¬
ter sich freiwillig der den Lehr¬
gang abschließenden Prüfung
unterzogen.
Im Juli 1974 waren es elf
Ausbilder
beziehungsweise
Ausbildungsleiter, die ohne
eine rechtliche Zwangssitua¬
tion, deren Begründung bei den
gegebenen Mißständen sicher
zu erwägen wäre, die Notwen¬
digkeit einer Qualifikation zum
Ausbilder durch das Ablegen
der Prüfung bestätigten.
Es bleibt zu hoffen, daß die¬
ses Beispiel Schule macht und
in Hinkunft die verantwortungs¬
volle Tätigkeit des Ausbildens
ausschließlich von nachweislich
qualifizierten Ausbildern aus¬
geübt werden darf. Vielleicht ist
dies auch der Anfang, daß aus
einer Tätigkeit von großem
wirtschaftlichen und gesell¬
schaftlichen Interesse ein ech¬
ter Beruf wird.
Dr. Karl Dolezal
arhcil nirtsrliafl
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Rohstoffe und Entwicklung
Peter Jankowitsch
Im September 1973 tagte in Algier die Vierte
Konferenz der Staats- und Regierungschefs
blockfreier Nationen. Mehr als 70 Entwick¬
lungsländer gaben bei dieser Tagung ihrer
Enttäuschung über die geringen Fortschritte
bei der Durchführung der internationalen
Entwicklungsstrategie Ausdruck und forder¬
ten ein neues System der internationalen
Wirtschaftsbeziehungen. Sie sprachen sich für
die Stärkung der wirtschaftlichen Solidarität
unter den Entwicklungsländern aus: Insbeson¬
dere wurde die Errichtung von Vereinigungen
Durch die Aktion der erdölexportie¬
renden Länder im Dezember 1973,
durch
Verknappungserscheinungen
sowie durch den starken Preisauftrieb
bei einer Reihe von Rohstoffen ge¬
wann das Programm von Algier uner¬
wartet rasch Aktualität für die Welt¬
wirtschaft.
Zu Beginn des Jahres 1974 wurden
daher eine Reihe von Versuchen un¬
ternommen, durch internationale Ko¬
ordination die Ordnung in der Welt¬
wirtschaft wiederherzustellen: Das
weiteste Echo fand der Vorschlag des
algerischen
Präsidenten
Houari
Boumedienne, im Rahmen der Verein¬
ten Nationen eine Bestandsaufnahme
der wirtschaftlichen Beziehungen zwi¬
schen Industriestaaten und Entwick¬
lungsländern vorzunehmen. Nach der
von vielen anderen Entwicklungslän¬
dern geteilten Auffassung Algeriens
sollte die Frage der Erhöhung des
Rohölpreises nicht losgelöst von der
weltwirtschaftlichen Gesamtsituation
der Dritten Welt gesehen werden. Die
Aktion der erdölexportierenden Län¬
der müsse als Teil eines Emanzipa¬
tionsprozesses dieser Länder ver¬
standen werden.
Die von einer großen Zahl von Ent¬
wicklungsländern in den sechziger
Jahren erreichte staatliche Selbstän¬
digkeit sei vielfach nicht von der ent¬
sprechenden wirtschaftlichen Unab¬
hängigkeit oder Entscheidungsfreiheit
begleitet worden. Dies gelte insbeson¬
dere für den Bereich der Naturschätze
und Rohstoffe, deren Ausbeutung
auch heute noch vielfach in aus¬
ländischen Händen liege. Der Ein¬
fluß der Produzentenländer auf die

der Rohstoffe produzierenden und exportie¬
renden Entwicklungsländer empfohlen. Die
Beispiele von OPEC und CIPEC hätten ge¬
zeigt, daß durch derartige Zusammenschlüsse
die Interessen der Entwicklungsländer wir¬
kungsvoll verteidigt werden können. Dadurch
werde es diesen Ländern ermöglicht, echte
Kontrolle über ihre Naturschätze zu gewin¬
nen, die Einnahmen aus dem Export dieser
Produkte zu erhöhen und diese Mittel für die
beschleunigte wirtschaftliche und soziale Ent¬
wicklung ihrer Länder einzusetzen.

Vermarktung ihrer Produkte und auf
die Festsetzung der Weltmarktpreise
für diese Güter sei äußerst beschränkt
gewesen. Versuche der Entwicklungs¬
länder, für ihre Produkte Preise zu
erzielen, die ihnen die für die Finan¬
zierung ihrer wirtschaftlichen und so¬
zialen Entwicklung notwendigen Ein¬
künfte sichern würden, seien meist
gescheitert oder hätten, wie im Falle
internationaler
Rohstoffabkommen,
einen nur relativ bescheidenen Erfolg
gezeitigt. Es sei daher nicht erstaun¬
lich, daß diese Länder in zunehmen¬
dem Maß versuchten, ihre Stellung
in der Weltwirtschaft durch solidari¬
sches Vorgehen mit anderen Entwick¬
lungsländern zu verbessern bezie¬
hungsweise das System der internatio¬
nalen Wirtschaftsbeziehungen auf eine

neue, den Erfordernissen des Ent¬
wicklungsprozesses in stärkerem Maß
Rechnung tragende Grundlage zu
stellen.
Um eine neue internationale
Wirtschaftsordnung
Diese Überlegungen bestimmten im
wesentlichen die Tagesordnung der
6. Sondertagung der Vereinten Na¬
tionen. Sieben Staatschefs, mehr als
70 Außenminister und etwa 40 Re¬
gierungsmitglieder aus den 135 Mit¬
gliedstaaten der Vereinten Nationen
nahmen im Frühjahr an den Beratun¬
gen der Sondertagung teil.
Neben einem umfassenden Mei¬
nungsaustausch erscheint als Haupt¬
ergebnis der Tagung vor allem die

An der Weltbevölkerungskonferenz, die vor kurzem in Bukarest tagte, nahmen 5000 Dele¬
gierte aus 140 Ländern teil.
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Verabschiedung zweier Grundsatzdokumente, in denen — nicht ohne Rück¬
sichtnahme auf wichtige Interessen
der Industriestaaten — die wichtigsten
kurz- und langfristigen wirtschaftlichen
Ziele der Dritten Welt zusammenge¬
faßt sind, und zwar in einer Dekla¬
ration und in einem Aktionsprogramm.
In der »Erklärung über die Errichtung
einer neuen internationalen Wirt¬
schaftsordnung« werden unter ande¬
rem nachfolgende grundsätzliche For¬
derungen aufgestellt:
# Mitarbeit aller Länder an der Lö¬
sung weltwirtschaftlicher Probleme;

# Sicherung günstiger Bedingungen
für den Transfer finanzieller Mittel in
Entwicklungsländer;
© Zutritt der Entwicklungsländer zu
den Errungenschaften moderner Wis¬
senschaft und Technik;
# Verhinderung der Verschwendung
von Naturschätzen und Nahrungsmit¬
teln;
# Stärkung der gegenseitigen Zusam¬
menarbeit der Entwicklungsländer;
# Erleichterung der Rolle von Produ¬
zentenvereinigungen im Rahmen der
internationalen Zusammenarbeit und
Förderung des Welthandels.

möglichst rasch zum Tragen kommen.
Der Generalsekretär der Vereinten
Nationen appellierte an 44 Länder,1
darunter Österreich, Beiträge für eine
Soforthilfeaktion zu leisten, die es den
am schwersten betroffenen Entwick¬
lungsländern ermöglichen soll, ihre
lebensnotwendigen Importe bis Mitte
1975 aufrechtzuerhalten.
Darüber hinaus sieht das Sonder¬
programm, das sich mindestens bis
zum Ende der siebziger Jahre er¬
strecken soll, die Errichtung eines
Sonderfonds im Rahmen der Verein¬
ten Nationen vor. Der Fonds soll
durch freiwillige Beiträge gespeist

# freie Wahl jenes Gesellschafts- und
Wirtschaftssystems, das die Entwick¬
lung der einzelnen Länder am meisten
begünstigt;
# Beachtung der vollen Souveränität
über Naturschätze einschließlich des
Rechts auf Verstaatlichung;
# Anerkennung des Rechts auf Rück¬
stellung und Entschädigung für die
Ausbeutung und Schädigung der na¬
türlichen und sonstigen Hilfsquellen
von Staaten, Gebieten und Völkern
unter fremder Besetzung, kolonialer
Herrschaft oder Apartheid;

,5;
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# Recht der Entwicklungsländer und
der Völker unter kolonialer oder ras¬
sistischer Herrschaft oder ausländi¬
scher Besetzung auf Befreiung und
Wiedergewinnung der Kontrolle über
ihre Naturschätze;

&

# Hilfe an Entwicklungsländer im Zu¬
sammenhang mit der Durchsetzung
dieser Rechte;
# Regelung und Überwachung der
Tätigkeit transnationaler Unternehmen
im Interesse der Volkswirtschaften der
Entwicklungsländer;
# gerechtes und ausgewogenes Ver¬
hältnis zwischen den Preisen der Ex¬
port- und Importgüter der Entwick¬
lungsländer;
# Gewährung von Entwicklungshilfe
durch die gesamte internationale Ge¬
meinschaft, frei von jedweden politi¬
schen oder militärischen Bindungen;
# Berücksichtigung der Interessen
der Entwicklungsländer bei der Re¬
form des internationalen Währungs¬
systems;
# Verbesserung der Konkurrenzfähig¬
keit der Naturprodukte aus diesen
Ländern;
# vorzugsweise Behandlung der Ent¬
wicklungsländer in möglichst allen Be¬
reichen der internationalen wirtschaft¬
lichen Zusammenarbeit;
10
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Malaysia: Der Anbau von Reis wird noch lange nicht mit Maschinen vor sich gehen.
Hilfe für die am schwersten
betroffenen Entwicklungs¬
länder
Während der Deklaration als Prin¬
zipienkatalog eine eher langfristige
und vorwiegend politisch-programma¬
tische Bedeutung zukommen dürfte,
stellt das Aktionsprogramm mit seiner
Vielfalt an geforderten Maßnahmen
gewissermaßen einen umfassenden
Rahmen von Leitlinien für die Verwirk¬
lichung der in der Deklaration aner¬
kannten grundsätzlichen Ziele dar.
Von unmittelbarer praktischer Be¬
deutung ist jedoch das im Aktions¬
programm eingebaute Sonderpro¬
gramm zugunsten der am schwersten
betroffenen Entwicklungsländer.
Dieses Sonderprogramm soll an¬
gesichts der Dringlichkeit der Situation

werden und bis spätestens 1. Jänner
1975 funktionsfähig sein.
Gemäß einer vom Sekretariat der
Vereinten Nationen zusammengestell¬
ten provisorischen Liste handelt es
sich bei den am schwersten betroffe¬
nen Ländern um folgende: Zentralafri¬
kanische Republik, Tschad, Äthiopien,
Kenia, Lesotho, Madagaskar, Mali,
Mauretanien, Niger, Sierra Leone, So¬
malia, Sudan, Kamerun, Tanzanien,
Obervolta, Senegal; Bangladesh, De¬
mokratischer Yemen, Indien, Republik
Khmer, Laos, Pakistan, Sri Lanka, Ye¬
men; Haiti, El Salvador, Guyana, Hon¬
duras.
Vom Sekretariat der Vereinten Na¬
tionen wird der für Soforthilfemaßnah1 Im wesentlichen die OECD-Staaten, die
östlichen Industrieländer und die Mitglieder
der OPEC.

men zugunsten der am schwersten
betroffenen Länder bis Mitte 1975 be¬
nötigte Betrag auf 4,6 Milliarden USDollar geschätzt.
Laut einer Studie der Weltbank ha¬
ben die Entwicklungsländer heuer und
1975 auf Grund der Preiserhöhung
bei Erdöl und auf Grund anderer wirt¬
schaftlicher Entwicklungen der letzten
Zeit einen Mehrbedarf an Hilfe und
Auslandskapital in der Höhe von über
neun Milliarden Dollar. Drei Mil¬
liarden Dollar davon müssen für die
ärmsten Länder und daher zu beson¬
ders günstigen Bedingungen verfüg¬
bar gemacht werden.

hen, deren Exporteinnahmen durch
den Rohstoffboom stark anstiegen.
Dies gilt in erster Linie für die Erdöl
exportierenden Staaten.
Es steht außer Zweifel, daß eine
Reihe von Rohstoff und insbesondere
Erdöl exportierenden Ländern bei
Fortdauer der gegenwärtigen Preis¬
struktur im Grundstoffsektor über be¬
deutende Deviseneinnahmen verfügen
werden, die die Aufnahmefähigkeit
dieser Volkswirtschaften übersteigen
und daher international veranlagt wer¬
den müssen. Entscheidend wird es
daher sein, daß diese Mittel auch
den am schwersten betroffenen Ent-

der Vorschlag Libyens auf Spaltung
des Erdölpreises zugunsten von Ent¬
wicklungsländern, die Schaffung der
Islamischen Entwicklungsbank, der
Arabische Erdölfonds für Afrika, die
Arabische Bank für landwirtschaftli¬
che und industrielle Entwicklung in
Afrika, der Solidaritätsfonds der block¬
freien Staaten und andere mehr.
Im Rahmen des Soforthilfepro¬
gramms der Vereinten Nationen, das
unter der Leitung des ehemaligen Ge¬
neralsekretärs der UNCTAD, Dr. Raul
Prebisch, steht, wurden bis Mitte Ok¬
tober 1974 Zusagen von insgesamt
2,7 Milliarden Dollar gemacht, dar-
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Gegen die Dürrekatastrophe, die Afrika seit Jahren heimsucht, helfen Lebensmittelsendungen nur in unzureichendem Maße. Einzig der Ein¬
satz des gesamten wirtschaftlich-technischen Wissens der Industrieländer könnte den hungernden Massen der Sahelzone helfen.
Die Studie der Weltbank schließt
mit der Feststellung:
Die Hoffnung von Hunderten von
Millionen Menschen auf eine auch nur
bescheidene wirtschaftliche Besser¬
stellung wird zumindest für den Rest
der laufenden Dekade zerschlagen,
falls nicht erhebliche zusätzliche Mittel
sowohl für langfristige Investitionen
wie auch unmittelbare Zahlungsbilanz¬
erfordernisse rasch zur Verfügung ge¬
stellt werden.
Die vordringlichste Frage stellt die
Aufbringung der erforderlichen Mittel
dar. Angesichts des für heuer erwarte¬
ten Handelsdefizits der Industriestaa¬
ten von nahezu 80 Milliarden Dollar
ist die Bereitschaft dieser Länder, zu¬
sätzliche finanzielle Verpflichtungen zu
übernehmen, begreiflicherweise be¬
grenzt. Als mögliche neue Finanzie¬
rungsquelle sind jene Länder anzuse-

wicklungsländern zugute kommen. Die
Art und Weise, in der dies erfolgen
könnte, kann sehr vielfältig sein.2
Eine Reihe von Staaten haben be¬
reits besondere Maßnahmen getroffen
oder Vorschläge für eine internatio¬
nale Lösung dieser Probleme unter¬
breitet. Dazu zählen unter anderem
der Vorschlag des Schah des Iran zur
Schaffung eines Sonderentwicklungs¬
fonds, die Entscheidung der OPEC
zur Errichtung eines Fonds, Vene¬
zuelas Beitrag zur Interamerikani¬
schen Entwicklungsbank, die Auswei¬
tung des Umfanges und Empfänger¬
kreises des Kuwait-Entwicklungsfonds,
2 Ob das alle einnahmenstarken Länder
tun werden, ist zumindest zweifelhaft. Mög¬
licherweise werden sie, wie Berichte aus der
letzten Zeit zeigen, ihre neuen Kapitalien eher
in entwickelten Ländern veranlagen. (Die Re¬
daktion.)

unter 1,6 Milliarden Dollar seitens des
Iran.
Im monetären Bereich sei vor allem
die im Rahmen des IMF errichtete
»oil facility« erwähnt, deren Aufgabe
es sein soll, jenen Erdöl importieren¬
den Staaten, deren Zahlungsbilanz
defizitär ist, Stützungskredite zu ge¬
währen.
Eine bedeutende Rolle wird voraus¬
sichtlich auch der Weltbankgruppe so¬
wie den regionalen Entwicklungsban¬
ken zukommen.
Im Mittelpunkt der Beratungen der
6. Sondertagung der Generalversamm¬
lung der Vereinten Nationen standen
ferner Fragen der Verstaatlichung und
Entschädigung, das Verhältnis zwi¬
schen Import- und Exportpreisen der
Entwicklungsländer sowie die Rolle
von Produzentenvereinigungen in die¬
sen Ländern.
>
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In der Frage der Verstaatlichung
forderte die »Gruppe der 77« die
Anerkennung des Rechtes jedes Staa¬
tes auf Festlegung der Höhe mögli¬
cher Entschädigungen sowie der Zah¬
lungsweise für derartige Entschädi¬
gungen, wobei mögliche Streitfälle in
Übereinstimmung mit den nationalen
Gesetzen des jeweiligen Landes ge¬
löst werden sollen.
Die Industriestaaten beharren dem¬
gegenüber darauf, daß das geltende
Völkerrecht Enteignungen nur dann
zuläßt, wenn sie im öffentlichen Inter¬
esse liegen und gegen angemessene
Entschädigung vorgenommen werden.
Daß viele Entwicklungsländer in der
Frage der Kontrolle über ihre Natur¬
schätze besondere Militanz zeigen, ist
angesichts einer in der Kolonialzeit
häufigen Ausbeutung dieser Natur¬
schätze, die auf die Interessen der
betroffenen Volkswirtschaften
nur
wenig Rücksicht nahm, sowie ange¬
sichts der auch nach der Unabhängig¬
keit dieser Länder vielfach noch an¬
dauernden Eingriffe von außen, ein¬
schließlich verschiedener Übergriffe
transnationaler Firmen, wohl ver¬
ständlich.
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Wertvolle
Naturschätze
(links Blei,
oben Uran, oben
rechts Zinnober, Mitte links Erdöl,
Mitte Silbererz, Mitte rechts Rohdiamant, rechts Stein¬
kohle und Kupfer, unten Mitte Wismut, unten rechts Kupfererz) müssen
auch den Entwicklungsländern um einen vernünftigen Preis abgekauft werden.
Wie anders sollten sie sonst die Mittel zur Industrialisierung aufbringen?
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Es wird hier weiterer und voraus¬
sichtlich langwieriger internationaler
Bemühungen bedürfen, um die Rolle
und Funktion des Auslandskapitals in
den Entwicklungsländern in einer Wei¬
se zu regeln, die einen für beide Sei¬
ten annehmbaren und fruchtbaren In¬
teressenausgleich ermöglicht.
Die Herstellung gerechter und aus¬
gewogener Beziehungen zwischen den
Preisen der Import- und der Export¬
güter der Entwicklungsländer und die
in diesem Zusammenhang von den
Entwicklungsländern angestrebte Ver¬
besserung ihrer Austauschverhältnisse
war eine weitere keineswegs neuarti¬
ge Forderung der »Gruppe der 77«.
Die westlichen Länder bezweifeln die
Durchführbarkeit derartiger Preisbin¬
dungen und ihre Nützlichkeit für die
Entwicklungsländer. Dabei wird darauf
verwiesen, daß solche Preisbindungen
— sei es nun im Verhältnis zu Ände¬
rungen der Austauschverhältnisse, zur
Inflationsrate in den entwickelten Län¬
dern oder zur Entwicklung der Fertig¬
warenpreise auf den Weltmärkten —
nicht nur von einer politischen Entr
Scheidung, sondern auch von der Mög¬
lichkeit einer Marktkontrolle im Wege
der Angebotsregulierung abhängen.
Worauf es den Entwicklungsländern
offenbar ankommt, ist jedoch nicht so
sehr die Frage, in welcher Weise eine
derartige internationale Preiskontrolle
tatsächlich
bewerkstelligt
werden
kann, sondern die grundsätzliche An¬
erkennung der Probleme, die sich für
Entwicklungsländer aus einer ohne ihr
Zutun eintretenden Verschlechterung
der Austauschverhältnisse ergeben
beziehungsweise der Notwendigkeit
der Schaffung von Ausgleichmecha¬
nismen zur Sicherung einigermaßen
stabiler Exporterträge, wie sie für eine
zielstrebige Entwicklungsplanung un¬
erläßlich sind.
Als umstritten erwies sich ferner
die von den Entwicklungsländern ge¬
forderte Anerkennung der Nützlich¬
keit der Errichtung und Stärkung von
Produzentenvereinigungen dieser Län¬
der bezüglich der für den Welthandel
bedeutsamen Rohstoffe. Dabei wurde
das grundsätzliche Recht dieser Län¬
der zu derartigen Zusammenschlüssen
nicht bestritten, jedoch betont, daß
sie ihrer Natur nach die Gefahr einer
Konfrontation und damit einer Schwä¬
chung der internationalen Zusammen¬
arbeit in sich bergen würden.
Den Entwicklungsländern schwebte
dabei natürlich vor allem das Beispiel
der OPEC vor Augen. Ähnliche Ver¬
einigungen bestehen bereits für ande¬
re Rohstoffe, und weitere werden
sicherlich gebildet werden. Gerade die
14
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Ereignisse der letzten Zeit haben er¬
kennen lassen, in welchem Ausmaß
die Weltwirtschaft zu einem verflochte¬
nen System von Beziehungen zwi¬
schen Industrie- und Entwicklungslän¬
dern geworden ist. Wie immer man
diese Entwicklungen beurteilen mag,
eines scheint bereits deutlich gewor¬
den zu sein:
Wirtschaftspolitik kann heute nicht
mehr allein von nationalen Gesichts¬
punkten bestimmt werden, zu sehr
sind die nationalen Volkswirtschaften
voneinander abhängig geworden. Dies
gilt nicht nur für die Industriestaaten
untereinander, sondern — und in zu¬
nehmendem Maß — auch für das Ver¬
hältnis zwischen den entwickelten
Ländern und den Entwicklungslän¬
dern.
Inwieweit diese Erkenntnis zu einer
stärkeren Durchsetzung des Grund¬
satzes der sozialen Gerechtigkeit über
die nationalen Grenzen hinaus und in
bezug auf das System der internatio¬
nalen Wirtschaftsbeziehungen führen
wird, ist schwer abzusehen.
Die Erhöhung der Rohstoffpreise —
besonders des Rohölpreises um fast
300% - hat der internationalen In¬
flation starken Auftrieb gegeben.
Inflationäre Erscheinungen waren in
der Weltwirtschaft schon vor dem Ein¬
setzen des Rohstoffbooms zu erken¬
nen. Dies hat verschiedene rohstoff¬
exportierende Länder zu der Fest¬
stellung veranlaßt, daß Preiserhöhun¬
gen von Rohstoffen angesichts der
Verteuerung anderer Produkte — be¬
sonders jener, die diese Länder aus
den Industriestaaten importieren müs¬
sen — zu rechtfertigen seien.
Der Umstand, daß es im Rohstoff¬
bereich aber zu einer viel kräftigeren
Aufwärtsentwicklung der Preise kam,
wird vor allem mit der Verknappung
gewisser Rohstoffe begründet. Hier
stellt sich jedoch die Frage, inwieweit
eine Knappheit tatsächlich besteht
oder für die nahe Zukunft zu erwarten
ist oder ob Verknappungen das Er¬
gebnis politischer, wirtschaftlicher
oder konjunkturell-zyklischer Entwick¬
lungen sind.
Wie immer diese Fragen beantwor¬
tet werden: Die Ereignisse der letzten
Monate haben die zunehmende Interdependenz der Weltwirtschaft sowie
die Gefahren des Andauerns der In¬
flation und der Währungsunsicherheit
für die weitere Entwicklung der inter¬
nationalen
Wirtschaftsbeziehungen
drastisch demonstriert.
Die künftige Entwicklung wird jeden¬
falls zeigen, daß das wirtschaftliche
Schicksal eines Staates oder einer
Gruppe von Staaten — so groß das
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wirtschaftliche Potential sein mag,
über das sie verfügen — nicht mehr
vom Rest der Staatengemeinschaft ge¬
trennt werden kann.
In welchem Maße die Verknappung
von Rohstoffen von den Erzeuger¬
nationen zum eigenen Vorteil genutzt
werden kann, ist zumindest auf mitt¬
lere und längere Sicht fraglich. Ange¬
sichts der Tatsache, daß die meisten
Staaten der Welt importabhängig sind
und Exportgewinne erst durch nutz¬
bringende Anlage oder Verausgabung
für Importgüter realisiert werden kön¬
nen, erscheint eine Ausbeutung von
Knappheitserscheinungen ohne Be¬
rücksichtigung der Interessen anderer
Staaten problematisch.
Weltproblem Hunger
Hinsichtlich der Bedarfssituation in
Entwicklungsländern bildet vor allem
die Nahrungsmittelversorgung ein be¬
deutendes und von zahlreichen Unsicherheitsfaktoren belastetes Pro¬
blem. Zu den Ernteausfällen im Jahre
1972, die zu einer kritischen Vermin¬
derung der Vorratslager führten, kam
in letzter Zeit ein starkes Ansteigen
der Preise verschiedener Nahrungs-

V,

ternationale Übereinkommen geför¬
dert werden.
Als ersten konkreten Schritt hat der
Wirtschafts- und Sozialrat der Ver¬
einten Nationen einstimmig beschlos¬
sen, einen Operationsplan zur Ver¬
besserung der Düngemittelversorgung
in den Entwicklungsländern auszu¬
arbeiten.
Die entwickelten Länder wurden
aufgefordert, ihre Düngerexporte nach
Entwicklungsländern zu vernünftigen
Preisen auszuweiten und technische
und finanzielle Hilfe bei der Errich¬
tung von Düngemittelindustrien in
diesen Ländern zu gewähren.
Im direkten Zusammenhang mit dem
Ernährungsproblem steht jenes des
Bevölkerungswachstums in den Ent¬
wicklungsländern. Auf Grund von Be¬
rechnungen der FAO ist die land¬
wirtschaftliche Produktion in diesen
Ländern seit 1955 um 60% gestiegen.
Unter Berücksichtigung des Bevölke¬
rungswachstums beträgt die Zunahme
für den gleichen Zeitraum pro Kopf
jedoch nur 7%. Für verschiedene Län¬
der besteht die Befürchtung, daß die
Agrarproduktion mit dem Bevölke¬
rungswachstum nicht Schritt halten
kann.3
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mittel, was insbesondere für die auf
Nahrungsmittelimporte angewiesenen
Entwicklungsländer eine in verschie¬
denen Fällen kaum tragbare finan¬
zielle Belastung mit sich brachte.
Dazu kam noch der Preisauftrieb bei
Düngemitteln und Schädlingsbekämp¬
fungsmitteln, das heißt bei Produkten,
bei denen viele dieser Länder in be¬
trächtlichem Maße importabhängig
sind.
Unzureichende Düngemittelversor¬
gung beschwört die Gefahr von Ernte¬
rückgängen herauf, was bei der ohne¬
hin unzureichenden Ernährungsbasis
in vielen Entwicklungsländern zu Hun¬
gersnöten, vor allem unter den Ärm¬
sten der Armen, führen kann.
Diese kritische Situation hat die
blockfreien Staaten bei ihrer Algierer
Gipfelkonferenz veranlaßt, die Abhal¬
tung einer Welternährungskonferenz
vorzuschlagen.
Dieser
Vorschlag
wurde von den Vereinigten Staaten
im Herbst des Vorjahres aufgegriffen
und führte schließlich zu einem Be¬
schluß der Generalversammlung, dem¬
zufolge eine derartige Konferenz jetzt
in Rom stattfindet.
In dem bei der Sondertagung an¬

genommenen Aktionsprogramm ist ein
eigener Abschnitt dem Ernährungspro¬
blem vor allem der Entwicklungslän¬
der gewidmet. Internationale Bemü¬
hungen sollen deren Nahrungsmittel¬
mangel beheben. Ferner sollen Vor¬
aussetzungen für die bessere Nutzung
des landwirtschaftlichen Potentials in
den Entwicklungsländern geschaffen
werden.
Die entwickelten Länder sollen in
ihrer Produktions-, Lagerhaltungs- und
Außenhandelspolitik einerseits auf
jene Entwicklungsländer Rücksicht
nehmen, die ihre Nahrungsmittelim¬
porte nicht zu erhöhten Preisen durch¬
führen können und anderseits auch
die Interessen der Nahrungsmittel
exportierenden
Entwicklungsländer
berücksichtigen, die besserer Markt¬
chancen für ihre Produkte bedürfen.
Dies gilt vor allem für die am schwer¬
sten betroffenen Länder. Darüber hin¬
aus sollen Maßnahmen zur Erhöhung
der Nahrungsmittelproduktion und
Lagerhaltung in den Entwicklungslän¬
dern getroffen werden.
Schließlich sollten die Nahrungsmit¬
telexporte der Entwicklungsländer
durch gerechte und ausgewogene in¬

Nur internationale Zusammen¬
arbeit kann entscheidend
helfen
Für die nächste Zeit steht auf allen
Ebenen eine Phase intensiver Ver¬
handlungen bevor, die unmittelbar vor
der dreißigsten Generalversammlung
(1975) durch die Abhaltung einer wei¬
teren Sondertagung der Generalver¬
sammlung abgeschlossen werden soll.
Diese Sondertagung wird abermals
Fragen der Entwicklung und der inter¬
nationalen wirtschaftlichen Zusam¬
menarbeit gewidmet sein.
Große und entscheidende Verände¬
rungen in der Weltwirtschaft und in
ihrem Ordnungssystem bahnen sich
an.
Um das gestörte Gleichgewicht der
Weltwirtschaft wiederherzustellen, um
eine neue starke und gerechte Ord¬
nung zu schaffen, reichen die klassi¬
schen Mittel der Wirtschaftsdiplomatie
nicht mehr aus.
Neue Formen der internationalen
wirtschaftlichen Zusammenarbeit müs¬
sen gefunden werden, um ein gleich¬
mäßiges Wachstum der Weltwirtschaft
zu sichern und ihren Ertrag allen
Völkern in gleicher Weise zugänglich
zu machen.
3 Diese Frage war auch einer der Haupt¬
punkte der Weltbevölkerungskonferenz, die im
August in Bukarest stattfand.
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Ein Vierteljahrhundert
Sozialakademie
In festlichem Rahmen und in Anwesenheit von
Bundespräsident Dr. Rudolf Kirchschläger wurde Mitte
September im Wiener Kongreßhaus das 25jährige
Jubiläum der Sozialakademie der Kammer für
Arbeiter und Angestellte begangen.
Seit der Gründung der
Sozialakademie im Jahre 1949
durch Kammeramtsdirektor Karl
Weigl — dessen Namen die
Schule trägt — wurden an ihr
843 Funktionäre der Arbeitneh¬
merinteressenvertretungen aus¬
gebildet. Sie erhielten hier er¬
gänzend zu ihren Erfahrungen
aus der Praxis jenes Wissen in
den Rechts- und Wirtschafts¬
wissenschaften, in Gewerk¬
schaftskunde, in Psychologie,
Statistik, Rhetorik usw. vermit¬
telt, das sie zur wirksamen Ver¬
tretung der Interessen ihrer
Kollegen brauchen. Mehr als
600 Absolventen aus allen Bun¬
desländern, darunter bekannte
Politiker wie Staatsekretärin
Elfriede Karl und die stellver¬
tretenden
Landeshauptleute

Czettel und Steinocher, hatten
sich zur Feier eingefunden.
Arbeiterkammerpräsident Ing.
Wilhelm Hrdlitschka dankte in
seiner Begrüßungsansprache
allen Beteiligten für das in
25 Jahren Geleistete und ging
auch auf die Zukunftsperspek¬
tiven der Sozialakademie ein.
»Am 1. Juli ist, wie Sie wis¬
sen, das neue Arbeitsverfas¬
sungsgesetz in Kraft getreten —
eine jahrzehntelange Forderung
der Gewerkschaften wurde da¬
mit verwirklicht. Dieses Gesetz
bringt für die frei gewählten
Betriebsräte eine Reihe neuer
Mitwirkungsrechte.
Der Aufstieg der Arbeitneh¬
mer in unserem Lande, der
wachsende Einfluß ihrer Inter¬
essenvertretungen und die For¬

Das Schulgebäude in der Hinterbrühl

m

m

16

ariieitwirlsdiafl

11/74

derung nach demokratischer
Mitbestimmung und Mitent¬
scheidung bringen auch die
Verpflichtung einer gründlichen
Vorbereitung und Schulung zur
Verwirklichung der sich daraus
ergebenden Aufgaben und ge¬
steckten Ziele mit sich.«

Daher wird die Zahl der Stu¬
dienplätze an der Sozialakade¬
mie von 35 auf 70 erhöht wer¬
den. Die vergrößerte Kapazität
soll nach unseren Vorstellungen
vor allem zu einer Spezialaus¬
bildung auf dem für die Mit¬
bestimmung so ausschlag-

Hofrat Dr. Hans Klimpt, Rektor der Sozialakademie
Das Studium (im Bild die Bibliothek) gibt das nötige Rüstzeug
für die spätere Tätigkeit als Funktionär der Arbeiterbewegung

gebenden Gebiet der Betriebs¬
wirtschaft genützt werden.
Der Rektor der Sozialakade¬
mie, Hofrat Dr. Hans Klimpt,
stellte den Gedanken der Aus¬
bildung in den Mittelpunkt sei¬
ner Ausführungen. Es genüge
nicht, nur das nötige Wissen
anzusammeln, vielmehr komme
es auch auf die charakterliche
Eignung an. Jeder der Absol¬
venten der Sozialakademie —
die oft schon lange dem Lernen
entwöhnt waren und aus der
betrieblichen Praxis kamen —
hat sich bemüht, das nötige
Rüstzeug zu erwerben, um
seine Kollegen mit der erfor¬
derlichen Festigkeit vertreten
zu können.
Die Ausbildung in der Sozial¬
akademie - so Dr. Klimpt —
soll dazu beitragen, »Vernunft
und Menschenwürde« überall
zum Durchbruch zu verhelfen.
Als Vertreter der Bundes¬
regierung sprach Vizekanzler
Sozialminister Ing. Rudolf Häu¬
ser:
»Im Ringen um die Gestal¬
tung der Zukunft werden all
jene besser gerüstet sein, die
Gelegenheit hatten, sich das
erforderliche Wissen und die
Fähigkeit anzueignen, das er¬
worbene Wissen zu vertiefen
und zu erweitern. Diese Bedeu¬
tung der Ausbildung und Wei¬
terbildung in unserer Zeit gilt
zwar für alle Schichten der Be¬
völkerung, sie ist aber von be¬
sonderer Bedeutung für die
Arbeiterbewegung, die ja aus
einer Situation der Diskriminie¬
rung nicht nur im wirtschaft¬
lichen und sozialen Bereich,
sondern auch auf dem Gebiete
der Erziehung zum Kampf um
ihre Gleichberechtigung ange¬
treten ist.
Anhand der Entwicklung des
Arbeitsrechtes in den letzten
Jahren läßt sich sowohl die
Notwendigkeit der Schulung
und Ausbildung der Arbeitneh¬
merschaft als auch das Erfor¬
dernis permanenter Weiterbil¬
dung als Antwort auf die sich
ändernden Verhältnisse bewei¬
sen. So müßten die Mitwir¬
kungsrechte, die das Arbeits¬
verfassungsgesetz der Arbeit¬
nehmerschaft im Betrieb und
Unternehmen gebracht hat,
totes Papier bleiben, wenn es
nicht gelänge, die Betriebsrats¬
mitglieder mit der neuen
Rechtslage und mit den ihnen
nunmehr zustehenden Mitwir¬
kungsrechten vertraut zu ma¬
chen.«
Der Sozialminister schloß:
»Den Typ des bildungswil¬
ligen, rechtsdogmatisch wie

rechtspolitisch geschulten Ar¬
beitnehmerfunktionärs hervor¬
gebracht zu haben, ist das
große Verdienst der Sozialaka¬
demie, sie hat damit ein Niveau
erreicht und Erfolge erzielt, die
beispielgebend sind für die Be¬
mühungen der Arbeitnehmer¬
schaft um Erreichung wahrer
Chancengleichheit bei Ausbil¬
dung und Schulung.«
Die Festrede hielt Bundes¬
präsident Dr. Rudolf Kirchschlä¬
ger. Er führte unter anderem
aus:
Im Geiste Karl Renners
»Die Idee und auch der
Wagemut, am 15. September
1949 die nunmehrige Sozial¬
akademie als Arbeiterhoch¬
schule zu gründen, war außer¬
ordentlich, und das Ergebnis
dieser Institution in den 25 Jah¬
ren des Bestandes ist es auch.
Der Geist und der Ideenreich¬
tum Karl Renners, der in der
Ersten Republik die Arbeiter¬
hochschule leitete und als Bun¬
despräsident die nunmehr 25jährige Sozialakademie eröff¬
nete, blieben — wir sehen dies
an den Leistungen der Absol¬
venten bestätigt — erhalten; der
steten Bewegung im gesell¬
schaftlichen Ablauf entspre¬
chende neue Zielvorstellungen
kamen hinzu.
Das Jubiläum soll aber auch
nicht nur eine Angelegenheit
der Absolventen oder der Kam¬
mer für Arbeiter und Angestellte
für Wien sein. Es berührt alle

Österreicher, weil auch das
ganze österreichische Volk
Nutzen aus der gründlichen
Ausbildung genossen hat, die
die Akademie ihren Absolven¬
ten vermittelte.
Die Demokratie wird nur
dann zum besten aller Gesell¬
schaftssysteme, wenn es Men¬
schen gibt, die bereit sind, sich
einem ständigen Lern- und
Ausbildungsprozeß über die
komplizierten Zusammenhänge
des wirtschaftlichen und politi¬
schen Lebens zu unterziehen,
und wenn es Institutionen gibt,
die diese Lernmöglichkeiten
bieten. Ohne Mobilisierung der
Talente< hätte die Arbeiter¬
bewegung im weitesten Sinne
des Wortes nicht jenen Status
zu erreichen vermocht, der ihr
heute in Österreich zukommt
und der eine der wesentlichen
Voraussetzungen für die Sta¬
bilität der österreichischen
Wirtschaft und auch des politi¬
schen Geschehens in Öster¬
reich ist.«
Abschließend sagte der Bun¬
despräsident:
»Österreich hat allen Grund,
denen zu danken, die die
Sozialakademie der Arbeiter¬
kammer schufen, vor allem Karl
Mantler und Karl Weigl, und
jenen Funktionären, die sie
weiter gestalten und betreuen.
Diesen Dank im Namen der
Republik Österreich Ihnen zu
sagen, ist heute meine schöne
Aufgabe, Ihnen zum Erreichten
aufrichtig zu gratulieren, meine
gerne erfüllte Pflicht.«

Um den Begriff Originalgrafik
(Ein Gespräch mit Prof. Koschatzky)
Wer hat nicht schon die ver¬
lockenden Anzeigen in der Ta¬
gespresse gelesen, mit deren
Hilfe billigst Kunst an den Mann
gebracht werden soll? Sicher¬
lich spekuliert der Kunsthandel
mit klangvollen Namen, um
gleichsam als Draufgabe auch
Ladenhüter und ähnlichen
Ramsch unter die Leute zu
bringen.
So begrüßenswert der Leit¬
gedanke der Forderung nach
Demokratie in der Kunst auch
sein mag, ist es dennoch eben¬
so gewiß, daß der sogenannte
»Grafikboom« Anlaß zu vorsätz¬
lichen Betrügereien gibt. Die
Unsicherheit des Sammler¬
publikums wird Mittel und
Zweck zur Durchsetzung ge¬
schäftlicher Interessen.
Sehr fragwürdig scheint mir
auch die These zu sein, wonach

der Kunstliebhaber einzig aus
dem Grunde Kunst sammeln
soll, damit er sein Geld wert¬
gesichert anlegen kann. Abge¬
sehen davon, daß eine solche
Einstellung zur Kunst kaum
haltbar ist, steht der These
auch die Tatsache gegenüber,
daß der Wert eines Kunstwer¬
kes nicht bloß in seinem er¬
reichten Alter liegt, sondern
daß dieser sehr wohl vom Zeit¬
geschmack und den jeweilig
vorherrschenden Kriterien zur
Beurteilung von Kunst abhän¬
gig ist.
Mit anderen Worten, kein
Kunsthändler kann mir garan¬
tieren, daß das soeben erstan¬
dene Kunstwerk in 10 oder 20
Jahren soundso viel Prozent
mehr wert ist als heute!
Dennoch darf man nicht in
den Fehler verfallen, nur den
11/74

Kunsthandel an den Pranger zu
stellen, denn zur gegenwär¬
tigen Situation trugen auch die
Künstler ihr Scherflein bei, und
man darf getrost feststellen,
daß die chaotische Verunsiche¬
rung des Publikums in erster
Linie auf mangelnde Informa¬
tion zurückzuführen ist.
Das Problem der Original¬
grafik ist im engeren Sinn doch
erst im 20. Jahrhundert aufge¬
taucht. Wie kam es dazu?
Koschatzky: »Das ist richtig.
Mit dem Auftauchen der Foto¬
grafie und den Richtlinien für
die Originalgrafik des gebürti¬
gen Amerikaners James A.
McNeill Whistler (1834 bis 1903),
der zur Unterscheidung von
Grafik und nur Kopie die eigen¬
händige Unterschrift des Künst¬
lers verlangt hat, ist die Basis
für das heutige Problem gege¬
ben. Die Forderungen Whistlers
hatten zur damaligen Zeit durch¬
aus ihre Berechtigung und wa¬
ren sinnvoll, vor allem deshalb,
weil man mit der damaligen
Drucktechnik nur in der Lage
war, begrenzte Auflagen herzu¬
stellen, die sich eben auf Grund
der traditionellen Technik quali¬
tativ unterschieden. So konnte
man innerhalb einer bestimmten
Auflage von zum Beispiel fünfzig
Stück qualitative Unterschiede
zwischen dem ersten und dem
fünfzigsten Abzug feststellen.
Daher, so Whistler, sollte jeder
Künstler die Blätter einfach in
der Druckfolge signieren und
numerieren, damit der Käufer
jene Sicherheit hatte, die ihn
vor wilden Spekulationen und
Betrugsmanövern schützen soll¬
te.Seither haben aber die druck¬
technischen Mittel eine Ver¬
änderung erfahren, so daß es
heute möglich ist, mittels Verstählung von einer Platte un¬
begrenzte Auflagen herzustel¬
len. Außerdem gibt es neue
grafische Verfahren, etwa die
Serigrafie, und es drängt sich
die Frage auf, ob es überhaupt
ein Gremium gibt, welches für
sich in Anspruch nehmen kann,
dem Künstler in dieser Hinsicht
Vorschriften zu machen. Abge¬
sehen von der moralischen Sei¬
te dieses Problems, gehen doch
Rechtskundige daran, die Gren¬
zen zwischen Verantwortlichkeit
und bewußter Täuschung zu
finden!
Koschatzky: »Ein wenn auch
hinkender Vergleich liegt auf
der Hand. Wenn etwa ein Le¬
bensmittelproduzent vom Gesetz
her verpflichtet ist, Art und Her¬
stellung eines Nahrungsmittels
sichtbar aufgedruckt bekannt¬
zugeben, müßte es so etwas
arirfl wirlsdiaA
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Ähnliches auch für die Grafik
geben. Man darf bei all diesen
Überlegungen nicht vergessen,
daß sich die Zeiten grundlegend
geändert haben, und man darf
vor allem nicht in den Irrtum ver¬
fallen, die heutige Kunst mit den
Maßstäben des 19. Jahrhunderts
zu messen und zu reglementie¬
ren. Ich wende mich entschieden
dagegen, daß überhaupt jeman¬
dem das Recht zusteht, zu sa¬
gen, der Künstler darf zwar mit
einem Bleistift auf einer Platte
das tun oder mit einer Feder
jenes machen, aber er darf
schon nicht mehr mit einem Pin¬
sel irgend etwas anderes tun!
Wenn nämlich ein Künstler auf
Grund seiner Zielsetzung ein
ganz
bestimmtes
Medium
wünscht (zum Beispiel Rauschen¬
berg die Fotografie), um seine
Intention zu erfüllen, so gibt es
überhaupt kein Gremium, das
sagen kann, das darf er nicht!'
Einmal die künstlerischen
Extrempositionen, wie Gedan¬
kenkunst, L'art pour l'art oder
dergleichen mehr, weggelassen,
so stellt man heute dennoch an
den Künstler vor allem die For¬
derung, daß er sich durch die
Kunsthandwerklichkeit von den
übrigen Menschen unterschei¬
den soll. Anderseits kommt
aber niemand auf die Idee, von
Auguste Renoir zu behaupten,
er sei kein Künstler gewesen,
weil er sich nicht getraute, eine
Radierung zu ätzen.
Koschatzky: 'Die Öffentlich¬
keit muß endlich lernen, zu un¬
terscheiden zwischen Kunstwerk
und Kunststück. Eine aus einer
Nußschale gefertigte Schnitzerei
kann durchaus' Staunen hervor¬
rufen, muß aber nicht schon des¬
wegen ein Kunstwerk sein. An¬
derseits können drei schwarze
Striche Fontanas auf einer wei¬
ßen Leinwand handwerklich ge¬
sehen durchaus schwach sein,
aber dennoch kann das Bild
ein Kunstwerk sein!'
Damit ist aber unser Problem
angesprochen. Gibt es nun Kri¬
terien für die Beurteilung der
Originalgrafik?

Künstler muß die Druckform in¬
sofern eigenhändig herstellen,
so daß sein spezifischer Cha¬
rakter zum Tragen kommt. Wenn
man will, es muß seine Hand¬
schrift auf dem Blatt sein oder
sein Stil deutlich erkennbar sein!
Zum anderen müßte endlich wie¬
der die rein handwerkliche Tä¬
tigkeit des Druckers ins rechte
Licht gesetzt werden. Der Drukker müßte also gleichrangig mit
dem Künstler auf dem Abzug ge¬
nannt werden. Dies ist notwen¬
dig, damit der Käufer oder
Sammler weiß, wer eigentlich
diese Grafik wirklich gemacht
hat. Das Negativbeispiel der Ge¬
genwart ist, daß es üblich wur¬
de, daß Künstler ein Aquarell
oder eine Zeichnung anfertigen,
diese dann in eine Druckerei
schicken. Dort wird dann eine
Lithografie hergestellt, die dann
als Originalgrafik verkauft wird.
Ein solches Blatt ist aber nichts
anderes als eine Reproduktion
eines Aquarells! Daraus ergibt
sich, daß eine Originalgrafik nur
jene ist, bei der die Grafik das
angestrebte Medium zur Realisa¬
tion der künstlerischen Intention
ist!
2. Der Ausschluß fotomechani¬
scher Mittel: Der Einsatz der
Fotografie ist nur dann möglich
und sinnvoll, wenn sie ein Mittel
zur Erreichung eines künstleri¬
schen Zieles ist. Handelt es sich
lediglich um die Übertragung
einer Zeichnung auf die Druck¬
form, so kann man nicht mehr
von Originalgrafik reden.
3. Die Höhe der Auflage: Hier
begegnen wir vor allem einem
psychologischen
Phänomen,
dann nämlich, wenn der Samm¬
ler ein Kunstwerk einzig und
allein besitzen möchte. Dieser
Gedankengang kann aber für
unsere Zeit keine Gültigkeit
mehr haben, zumal ja die ge¬
genwärtige Tendenz so verläuft,
daß möglichst vielen Menschen
die Möglichkeit eingeräumt wer¬
den sollte, Zugang zu qualitäts¬
vollen Kunstwerken zu finden.
Jedes elitäre Prestigedenken
muß in diesem Zusammenhang
verurteilt und bekämpft wer¬
den!'

Koschatzky: »Zuerst zum Be¬
griff des Originals ein Hinweis.
Das Wort wurde von Adolf von
Bartsch um 1800 zur Unterschei¬
dung von der Kopie eingeführt.
Für ihn war Kopie das einfache
Nachmalen oder Nachzeichnen
eines Kunstwerkes. Nun würde
ich meinen, daß es zumindest
drei Kriterien für die echte Gra¬
fik gibt:
1. Die Eigenständigkeit des
Künstlers bei der Bearbeitung
der Druckform. Das heißt, der
18
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Wenn wir nun davon ausge¬
hen, daß der Künstler eigen¬
händig die Druckform bearbei¬
tet hat und neben der Beach¬
tung all dieser Kriterien auch
den Druckvorgang überwacht
hat, um eventuellen Druckzufäl¬
ligkeiten zuvorzukommen oder
diese seiner künstlerischen In¬
tention adäquat verarbeitet hat,
bleibt da nicht dennoch das In¬
formationsproblem ungelöst?
Koschatzky: »Ich meine, jeder
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Käufer einer Grafik müßte von
diesen Prämissen wissen, und
wir haben hier zu diesem Zweck
einen Grafikpaß ausgearbeitet,
der detailliert sämtliche Anga¬
ben enthält, die man zudem noch
für die Computerspeicherung
verwenden kann. Jede Grafik
soll in Zukunft ein solches Bei¬
blatt erhalten, damit der Samm¬
ler in der Lage ist, gleichzeitig
mit dem Erwerb einer Grafik
auch über die notwendigen Un¬
terlagen zu verfügen. Sollte
dann aber ein solches Beiblatt
fehlen oder verweigert werden,
könnte der Käufer ablehnen und
hätte damit die Spreu vom Wei¬
zen getrennt!'
Bekanntlich ist ein solcher
Grafikpaß noch nicht üblich.

Brieftasche hinsichtlich einer zu
erstellenden Sammlung von
Druckgrafik mit auf den Weg
geben?
Koschatzky: »Er soll all jene
Kriterien genauestens beachten,
die wir angeschnitten haben,
soll möglichst klare Informatio¬
nen verlangen und soll, so lange
es nichts Besseres gibt, auf
Signatur und Limitierung achten.
Abgesehen davon sollte er ver¬
suchen, möglichst viel zu sehen,
er soll durch den Besuch seriö¬
ser Ausstellungen seinen eige¬
nen Blick schärfen und sein
ästhetisches Geschmacksurteil
weiterbilden. Grundsätzlich soll
er nur solche Kunstwerke kau¬
fen, die er liebt und die ihm ge¬
fallen!'
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Durch den Künstler als Originalgrafik gekennzeichnet.
Welche Möglichkeiten seriöser
Art gibt es heute für den
Sammler, sich die notwendigen
Informationen zu beschaffen?
Koschatzky: »Ich befürchte,
fast keine, denn diejenigen, die
eine Verschleierung wünschen,
verstehen es gut, sie zu be¬
werkstelligen. übrigens ist beim
ORF eine längere Informations¬
serie über die Originalgrafik im
Fernsehen geplant, weil ich
glaube, es ist eine höchst ge¬
fährliche Geschichte, die Öffent¬
lichkeit weiterhin zu beunruhi¬
gen, ohne ihr Anhaltspunkte und
Sicherheit zu geben. Es wäre
wünschenswert, daß mit Hilfe
der erwähnten Kriterien der
Grafikboom abgebaut wird, den¬
noch dürfen die Bestrebungen
nicht ins andere Extrem um¬
schlagen und nun nur mehr das
Sammeln von Unikaten fördern.'
Welche grundsätzlichen Rat¬
schläge würden Sie nun einem
Kunstliebhaber mit schmaler

Natürlich kann man nicht ver¬
langen, in einem so kurzen Ar¬
tikel die Gesamtproblematik der
zeitgenössischen
Druckgrafik
abzuhandeln. Ich will aus die¬
sem Grund auf weitere Infor¬
mationsmöglichkeiten hinwei¬
sen. Einige sehr interessante
Bücher dieser Thematik sind
auf dem Markt. Viele davon ge¬
ben auch einen Einblick in die
technisch-handwerkliche Drukkerarbeit, und ich will einige
hier anführen:
Kristian Sotriffer: »Die Druck¬
grafik, Entwicklung, Technik,
Eigenart-, Wien-München 1966
Walter Koschatzky: »Die
Kunst der Grafik«, Salzburg
1972
Claus Pack: -Moderne Grafik
in Österreich«, Wien 1969
Das Foto zeigt das Muster¬
beispiel einer Originalgrafik,
die den Kriterien Koschatzkys
entspricht, da der Drucker
gleichberechtigt signierte!
fressex

Kärnten:
Für jugendfreundliche
Bildungswege
Noch immer stehen veraltete Lehrstofftraditionen
einem lebensnahen Unterricht und einer Zentrierung
der Bildung um die gerechtfertigten kulturellen
und ökonomischen Bedürfnisse junger Menschen,
aber auch der Gesellschaft, entgegen.
Die oft geforderte »Chancen¬
gleichheit« besteht nicht darin,
alle Österreicher zu Akademi¬
kern zu machen, sondern je¬
dem Kind die seiner Anlage
entsprechende optimale Aus¬
bildung zu sichern. Bildung
und Berufsausbildung sind für
die Menschen da, nicht um¬
gekehrt.
Das war der Grundzug der
Begrüßungsansprache von Ar¬
beiterkammerpräsident Land¬
tagsabgeordnetem Ernst Ste¬
cher und des Referates des
Landeshauptmannes Leopold
Wagner beim vierten ÖGB-Tagesseminar »Bildung — Schul¬
bildung — Berufsausbildung«,
das am 22. September im Fe¬
rienzentrum des Verbandes für
Sozialtourismus am Maltschacher See mehr als 200 Betriebs¬
räte, Berufsschullehrer, Lehr¬
werkstättenleiter,
ÖGB-Bildungsfunktionäre, Schulleiter
und höhere Schulbeamte zu
einer vom ÖGB-Bildungsobmann DDr. Josef Maderner ge¬
leiteten Diskussion von hohem
Niveau anregte.
Der Bildungssekretär der Ge¬
werkschaft Bau-Holz, Reinhold
Ludwig (Wien), trat in seinem
Referat für die Loslösung der
Berufsausbildung von den Be¬
dürfnissen der Gewerbeord¬
nung ein, um auf Berufsfelder
und nicht auf extrem speziali¬
sierte Berufe vorzubereiten.
Wolfgang Mayer-König, einer
der Sekretäre des Bundeskanz¬
lers Kreisky, beleuchtete die
Beziehungen zwischen Bil¬
dungspolitik und politischer
Bildung. Solange Menschen von
der Wiege bis zum Grab klas¬
senspezifische Wege gehen,
wird die Verwirklichung demo¬
kratischer Ideale durch Bewußt¬
seinsschranken begrenzt wer¬
den. Die Bildungspolitik muß
daher unter anderem auf das
Ziel ausgerichtet sein, die eige¬
nen gesellschafts- und schicht¬
bedingten Vorurteile zu erken¬
nen und sich aus diesen zu be¬
freien. Dadurch bildet sie po¬
litisch.
Hans Reithofer, der Leiter
der finanzpolitischen Abteilung
der Wiener Arbeiterkammer,
nannte unsere Schulreform re¬
formbedürftig, weil sie immer

noch zu sehr an der Organi¬
sation bastle, statt neue, zeit¬
gemäße Inhalte zu suchen.
Die Seminarteilnehmer be¬
schlossen einstimmig, ein vom
Abgeordneten Maderner vor¬
gelegtes Modell eines Wirtschaftsgymnasiums, das die
Vorteile mittlerer und höherer
akademischer Schulen mit de¬
nen einer Oberstufenform des
Gymnasiums verbindet, Inter¬
essenverbänden und Parteien
zur Prüfung und versuchswei¬
sen Realisierung zu empfehlen.
Das Wirtschaftsgymnasium
verbindet nicht nur Berufsbil¬
dung und Allgemeinbildung in
sinnvoller Weise, sondern es
wird auch die Möglichkeit bie¬
ten, nach jedem Schuljahr ein
Abschlußzeugnis einer unter¬
schiedlichen Ausbildungsstufe
(Büroschule, Verwaltungsschule,
Handelsschule,
Reifeprüfung
des Gymnasiums, Handelsaka¬
demie) zu erwerben.
Dadurch wird es keine schu¬
lischen »drop-outs« geben, also
junge Menschen, die ohne je-

den Abschluß die Schule ver¬
lassen. Damit zusammenhän¬
gende psychische und gesell¬
schaftliche Schäden könnten
vermieden werden. Zwei Grund¬
forderungen der modernen
Schulpolitik würden erfüllt: die
Öffnung von Übergängen und
Brücken und Vermeidung von
Leerlauf.
Der stellvertretende ÖGBLandessekretär Gemeinderat
Gerhard Hausenblas wies dar¬
auf hin, daß von Kärnten be¬
reits andere Schultypen und
Neuerungen ihren Ausgang
nahmen: die Abendhandelsaka¬
demie (Handelsakademie für
Berufstätige), die Büroschule
für Berufstätige und die Ver¬
kürzung der Ausbildungszeit in
den Abendschulen. In seiner
Funktion als Geschäftsführer
des BFI stellte er die finanziel¬
le Absicherung eines Schulver¬
suches »Wirtschaftsgymnasium«
in Aussicht.
Landeshauptmann Wagner
konnte die bildungsfreundliche
Politik des Landes Kärnten
überzeugend darstellen. Diese
sowie die Existenz der Hoch¬
schule für Bildungswissenschaf¬
ten, aber auch die Bildungs¬
freudigkeit der Kärntner Be¬
völkerung sind nach Ansicht
von Abgeordnetem Maderner
wesentliche Argumente für die
Berechtigung der Hoffnung, von
Kärnten aus dazu beitragen zu
können, das österreichische
Bildungswesen zu modernisie¬
ren.

Bescheid wissen
über Arbeitsrecht
und Sozialrecht
ist nicht so einfach. Selbst
Fachleute müssen immer
wieder »nachschauen«. Der
erste Schritt zum Bescheid¬
wissen ist aber oft die In¬
formation, wo man eigent¬
lich nachschauen soll.
Wollen Sie einmal wirklich
gründlich Bescheid wissen,
dann nehmen Sie doch am
Studienprogramm teil, das
von Jänner bis Mai im Hör¬
funk laufen wird.
In 17 halbstündigen Sen¬
dungen (die jeweils zweimal
wiederholt werden) erhalten
Sie einen umfassenden
Überblick über die wichtig¬
sten rechtlichen Fragen der
Arbeitswelt. Der Themen¬
kreis geht von Arbeitsver¬
trag und Arbeitszeit über
Lohn und Gehalt, Urlaub,
Betriebsverfassung und Mit¬
bestimmung bis zur Rechts¬
durchsetzung. Das Mittun ist
einfach. Man muß zuhören,
soll das Arbeitsbuch lesen,
kann Gruppentage der Ar¬
beiterkammern
besuchen
und auf freiwilliger Grund¬
lage Tests mitmachen. Nä¬
here Auskünfte über das
ORF-Studienprogramm »Ar¬
beits- und Sozialrecht« bei
allen Arbeiterkammern.

Notizenkram
Angst machen —
politisches Programm
und tägliche Praxis. Nur
in der Bundesrepublik?
»Der gegenwärtigen Inflation
ist sich jedermann bewußt, und
Sie sagen keinem Kunden etwas
Neues, wenn Sie darauf auf¬
merksam machen, daß das Le¬
ben teurer geworden ist und ein
Wiederbeschaffungspreis über
dem Anschaffungspreis liegt...
Angst machen ist so gesehen
im gegenwärtigen Zustand der
Wirtschaftsentwicklung ein gül¬
tiges und zulässiges, ja sogar
notwendiges Rezept... Es han¬
delt sich immer um die gleiche
Sache, nämlich die Inflation ...
diese Inflation in allen Berei¬
chen ... dem Kunden gegen¬
über sollten wir von allen die¬
sen Inflationen sprechen ...
Wir sollten froh darüber sein,
daß wir diesen Anknüpfungs¬
punkt als Gesprächsthema ha¬
ben. Wo kämen wir hin, wenn

wir solche Angriffspunkte im
Gespräch nicht mehr hätten?«
(Aus einer vertraulichen Rede
des bundesdeutschen Versicherungs-Konzerninhabers Robert
Gerling auf einer Geschäftsfüh¬
rertagung des Konzerns im
März 1972, entnommen dem
Buch »Ihr da oben — wir da
unten« von Engelmann-Wallraff.)

Von der Notwendigkeit
des Verstandes
Unvernunft und Gewalt ma¬
chen sich an der menschlichen
Oberfläche wieder gefährlich
bemerkbar. Wenn wir Pech
haben, kann jeder Ausbruch
auf das Abc-Niveau eskaliert
werden. Ich glaube, daß Ver¬
stand, gepaart mit mensch¬
lichem Mitgefühl, noch nie so
wichtig war wie heute. (Dok¬
tor Gunnar Adler-Karlsson,
Rom.)
11/74

Die Technik und wir
Eine menschengerechte und
sinnvolle Philosophie fordert
das gleichzeitige Ja- und Nein¬
sagen zur Technik. Ja sagen,
indem wir uns der Technik be¬
dienen und diese selbst be¬
herrschen. Nein sagen, indem
wir ihr verwehren, uns aus¬
schließlich zu beanspruchen und
zu beherrschen. (Gion Condreau, Schweizer medizinischer
Psychologe: »Aufbruch in die
Freiheit.«)
Untergang
des Abendlandes
Der »Untergang des Abend¬
landes« hat nichts mit dem
Mythos der »gelben Gefahr« zu
tun, sondern kündigt im Ge¬
genteil den Beginn eines neuen
Zivilisationszeitalters an. (Roger
Garaudy: »Die Alternative.« Ein
neues Modell der Gesellschaft
jenseits von Kapitalismus und
Kommunismus.)
arbcil niitsduifl
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Legende
und Wirklichkeit
Ein unbefangener Fremder,
der in diesen Tagen auf Grund
der Lektüre österreichischer
Zeitungen und Zeitschriften
versuchte, sich ein Bild über
die Reform des ORF zu ma¬
chen, käme höchstwahrschein¬
lich zur Überzeugung, daß zu¬
mindest das Fernsehen — wenn
nicht gar schon der Rundfunk
überhaupt — von einem Öster¬
reicher namens Gerd Bacher
nicht nur erfunden, sondern
auch zu einer Hochblüte ge¬
führt wurde, die in der ganzen
Welt ihresgleichen sucht. Dafür
nur ein Beispiel:
»Da wird ein Mensch zum
Volksfeind gestempelt und ge¬
köpft, nur weil er — ach — so
unösterreichisch agiert hat: Er
hat gearbeitet — teilweise wie
ein Roboter; und das ist hier¬
zulande schon suspekt... Er
hat in kürzester Zeit quasi aus
dem Nichts ein Institut ge¬
schaffen, das sich im interna¬
tionalen Vergleich mehr als be¬
haupten kann ...« (»Profil«)
Hier soll dem gestürzten Lö¬
wen — oder der Karikatur sei¬
nes Leibarchitekten nach Tiger
— keinesfalls der sprichwörtliche
Eselstritt versetzt werden. Ich
will nur an Tatsachen erinnern.
Gerd Bacher hat sich übrigens
nie zu Wort gemeldet, wenn
»Arbeit & Wirtschaft« irgend¬
welche Kritik an seiner Person,
seinen Tätigkeiten, seiner Ge¬
folgschaft geübt hat. Wie hoch
ist ja schon die Zahl bewußter
und aufmerksamer Leser die¬
ses
Gewerkschaftsblättchens
im Vergleich zu den Massen,
die sich bei einem einzigen
»Kommissar« oder »Aktenzei¬
chen XY« vor den Fernseh¬
schirmen versammeln? Mögli¬
cherweise wird er auch jetzt
diese Zeilen »nicht einmal igno¬
rieren«.
Das hat er auch getan, als
1969 in »Arbeit & Wirtschaft«
stand, es sehe eher so aus,
als wäre das Gesamtkonzept
des Generalintendanten, vom
Poetischen ins Praktische über¬
setzt, die Produktion eines ge¬
20
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sprochenen Boulevardblattes
und einer tönenden Illustrier¬
ten — mit Nachrichten, Kom¬
mentaren, einem Roman in
Fortsetzungen, einem kleinen
Kulturteil, Küchenrezepten, Rät¬
sel und vielen Inseraten. Alles
neben- und hintereinander,
nichts in Verbindung miteinan¬
der.
Es ging um jenen Mann, der
jetzt in gekonnt unbescheidener
Art unter anderem feststellt,
»daß wir mit weniger Geld und
Personal mehr Radio- und Fern¬
sehprogramm machen als die
meisten europäischen Rund¬
funkanstalten. Wohlgemerkt: als
die meisten und nicht etwa
bloß mehr als die Rundfunk¬
anstalten von Ländern ver¬
gleichbarer Größenordnung.«
Derselbe Mann, der sich vor
seinem Machtantritt nicht ärger¬
lich genug über die übergroße
Mitarbeiterzahl von Hörfunk
und Fernsehen auslassen konn¬
te, aber es zustande brachte,
diese Zahl von 2400 auf 2999
hinaufzutreiben, sagte im ORFAlmanach: »Wir führten als erste
in Europa Strukturprogramme
im Radio ein ... Das Farbfern¬
sehen führten wir aus dem
Pionierzeitalter in zwei Farbvollprogramme ... Das zeitge¬
nössische Österreich haben wir
in unsere Programme nicht nur
repatriiert«, sondern mit un¬
seren Coproduktionen österrei¬
chische Kultur in das gesamte
deutschsprachige
Fernsehen
exportiert... Wir entschieden
uns im Zweifelsfalle immer für
das
anspruchsvolle
Pro¬
gramm« ... Wo immer es
unsere Möglichkeiten und Mittel
erlaubten, haben wir den An¬
schluß an die Welt gesucht
im Sinne jener Konfrontation,
die das kleine Binnenland so
dringend braucht . . . Die Bun¬
desländerstudios arbeiten mehr
als je zuvor in Radio und Fern¬
sehen mit: In den ORF-Pro¬
grammen herrscht mehr Föde¬
ralismus als in jeder ande¬
ren europäischen Rundfunk¬
anstalt, die der Schweiz einge¬
schlossen ...
Die Information ist unser
größter Programmerfolg. Eine
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Rundfunkanstalt, die bis 1967
nur Rudimente an Berichter¬
stattung vorwies, in der es
keine der klassischen Fachredaktionen (Außenpolitik, Innen¬
politik, Wirtschaft, Kultur) gab,
entwickelte in wenigen Monaten
eine umfassende Radio- und
Fernsehinformation . . .«
Solche — zum Teil sogar zu¬
treffende — Lobeshymnen über
seine Ära verbreitete Bacher
nicht nur im ORF-Almanach,
sondern auch in seiner Rede
zum 50. Geburtstag des öster¬
reichischen Rundfunks. Zum
Ausgleich dafür sagte er bei
den Mainzer Fernsehtagen: »Die
Bundesrepublik und noch viel
mehr meine Heimat sind ver¬
gleichsweise
schmalbrüstige
Demokratien. Wenn anderswo
Krach herrscht, soll daraus nie¬
mand selbstgefällig ableiten,
daß bei uns mehr Demokratie
herrscht. Unsere Länder sind
in gewisser Hinsicht Entwick¬
lungsländer der Information.«
So schmalbrüstig ist aber nun
wieder die Demokratie bei uns
nicht, daß ein Chef auf Dauer
mit der gleichen Arroganz und
Schnoddrigkeit vorgehen könn¬
te wie der ehemalige Ge¬
schäftsführer der österreichi¬
schen Rundfunk Ges. m. b. H.
Haben es die Österreicher
schon vergessen, daß sie von
Bacher zum »Dünnschiß Euro¬
pas« gestempelt wurden? Von
einem Journalisten, der einige
Jahre später den Anschein er¬
weckte, er sei nicht Geschäfts¬
führer, sondern Alleineigentü¬
mer der Rundfunkanstalt unse¬
res Landes?
Ist schon vergessen, daß der¬
selbe Manager, der einst Ab¬
fertigungen für die besten In¬
vestitionen ansah, sich von einer
willfährigen Aufsichtsratsmehr¬
heit nicht nur einen durchaus
verständlichen Spitzengehalt,
sondern auch eine unverständ¬
liche Traumabfertigung samt
Traumpension — sofort nach
Ausscheiden fällig! — zubilligen
ließ?
Ist schon vergessen, daß er
erstklassigen Rundfunk- und
Fernsehleuten
kaltschnäuzig
den Sessel vor die Tür stellte

— etwa einem Scheidl, Füchsel,
Übelhör, Freund?
Ist schon der Maulkorberlaß
von 1967 vergessen, mit dem
er die ORF-Mitarbeiter in bezug auf freie Meinungsäuße¬
rung an die Kandare legte?
Ist schon vergessen, daß er
den hervorragenden Journali¬
sten Brantl (»Horizonte«) feu¬
erte, weil er ihm unbequem
war?
Ist schon vergessen, daß er
den ausgezeichneten Techniker
Ingenieur Dorn feuerte, weil die¬
ser angeblich Geschäftsgeheim¬
nisse weitergegeben hatte, wo¬
bei feststeht, daß der General¬
intendant nur durch Verletzung
des verfassungsrechtlich fest¬
gelegten Briefgeheimnisses in
die Lage kam, die fristlose
Entlassung auszusprechen?
Ist schon vergessen, daß er
die Stelle eines Chefredakteurs
so zugeschneidert ausschreiben
ließ, daß der Bewerber wohl
unter anderem eine slawische,
nicht aber auch die deutsche
Sprache beherrschen mußte?
Sind schon die zahllosen Ver¬
tragsbrüche Bachers verges¬
sen? Ist ferner vergessen, auf
welch gemeine Art der Be¬
triebsratsobmann des Studios
Wien, Professor Karl Franz
Müller, aus dem ORF entfernt
wurde, nur weil er die Sache
der Vertretung seiner Kollegen
ernst nahm?
Ist schließlich schon in Ver¬
gessenheit geraten, daß Bacher
ihm unangenehme Betriebsräte
als »Apparatschiks« und »Politruks« titulierte, sowie von weib¬
lichen Angestellten als »Trutschen«, »Pritschen« und »Mentscher« sprach, die ihre Prüfun¬
gen leichter im Bett bestehen
würden?
Sicher dachte zumindest der
Klubobmann der ÖVP nicht
daran, als er im Parlament die
ORF-Reform unter anderem mit
der Bartholomäusnacht ver¬
glich, mit jener Nacht vom
23. zum 24. August 1572, in der
in Frankreich von den Katho¬
liken an die 22.000 Hugenotten
— Männer, Frauen, Kinder —
abgeschlachtet wurden.
Gottfried Duval

m

ternationale

US-Wirtschaft weist anrüchige
Wahlmäzene in die Wüste
Watergate hat heuer die che haben sich in Frühpension
Generalversammlungen ameri¬ begeben. Andere begnügten
kanischer Aktiengesellschaften sich damit, Aufsichtsratsman¬
überschattet. Bei Gericht war date aufzugeben. Im Druck der
das erste Dutzend bekannter öffentlichen Meinung und zur
Wirtschaftsführer, die Präsident Vermeidung oder Schlichtung
Nixons Wiederwahl durch ille¬ peinlicher Aktionärsklagen sind
gale Spenden von Firmenmitteln Direktoren vom eigenen Auf¬
gefördert hatten, zwar relativ sichtsrat angehalten worden,
glimpflich davongekommen. In Geldstrafen zu vergüten, mit
den bisher abgeschlossenen denen ihre Gesellschaft belegt
Fällen sind nur Geldstrafen von wurde. Refundiert wurden in
mehreren tausend Dollar, be¬ einigen Fällen auch die Kosten
zogen auf die Gehälter der Be¬ der Verteidigung.
troffenen also unbedeutende
Bußen, verhängt worden. Viel • Als erster hat George A.
strenger wurden die verant¬ Spater persönliche Konsequen¬
wortlichen Personen von Fir¬ zen gezogen und den Vor¬
men hergenommen, die sie standsvorsitz der American Air¬
lange und erfolgreich geführt lines niedergelegt. In der Folge
hat er sich auch aus dem Auf¬
hatten.
Die Liste von prominenten sichtsrat zurückgezogen.
Watergate-Opfern der Wirt¬ • Harry Heltzer, der Vorstands¬
schaft wächst zusehends. Man¬ vorsitzende der Minnesota Mi¬
Wie viele Sekunden hat ein Tag?
Wie schön konnten wir maßen gar nicht zu reden!
doch früher über die Eng¬ Aber auch diesen Schüler¬
länder lächeln, deren Wäh¬ schrecknissen hat bereits
rungseinheit, das Pfund die Stunde geschlagen, und
Sterling, sich aus 20 Shil¬ die Vorbereitungen auf das
ling ä 12 Pence zusammen¬ watscheneinfache und im
setzte! Nun teilen sie schon Hinblick auf das Zehner¬
seit ein paar Jahren (unter system einzig logische me¬
Verzicht auf den Shilling) trische System sind in vol¬
das Pfund in 100 New Pence lem Gange. Und wenn dann
ein, und dem Vernehmen auch die Engländer und die
nach soll schon so mancher Amerikaner nach Zentimeter,
stockkonservative Sir in Gramm und Sekunden mes¬
einer schwachen Stunde zu¬ sen werden, über wen wer¬
gegeben haben, daß es sich den wir dann noch lächeln
damit
erstaunlicherweise können?
Nach wie vor über sie,
doch viel leichter rechnet.
Wir können noch immer aber damit auch über uns
über sie lächeln, wenn wir selbst und über die ganze
sehen, wie sie sich (98 Jahre Menschheit. Denn an der
nachdem bei uns das metri¬ auf dem Zwölfersystem auf¬
sche Maßsystem eingeführt gebauten Zeiteinteilung wird
wurde) noch immer damit sich nichts geändert haben,
herumschlagen, daß die noch immer werden wir den
Meile aus 1760 Yards ä Tag in 24 Stunden ä 60 Mi¬
3 Feet ä 12 Inches besteht, nuten ä 60 Sekunden eintei¬
von den vertrackten Ge¬ len und so den Pallawatsch
wichtseinheiten und Hohl¬ verewigen.

Umschau

ning & Manufacturing Co., bes¬
ser als 3M Co. bekannt, ist aus
dem Aufsichtsrat der General
Motors Corp. ausgeschieden.
• Den Aufsichtsrat der United
California Bank verlassen hat
H. Everett Olson, der Vor¬
standsvorsitzende der Carnation Co., Los Angeles.
• Auf Vorstandsvorsitz und
Aufsichtsratsmandat der Philips
Petroleum Co. verzichtet hat
der 65jährige William W. Keeler.
• Doppelt getroffen wurden die
Flugzeugwerke Northrop Corp.
Vorzeitig in den Ruhestand ge¬
treten ist der Vizepräsident Ja¬
mes Allen. Indessen mußte
auch nach einem Nachfolger für
den
Vorstandsvorsitzenden,
Thomas V. Jones, gesucht wer¬
den.
e Einträgliche
Aufsichtsrats¬
mandate bei der US Steel Corp.,
der Zeitungsholding Times Mirror Co., der Wells Fargo Bank
und deren Holdinggesellschaf¬

Nun gibt es hier zwar Tat¬
sachen, um die wir nicht
herum können, und der eif¬
rigste Reformer kann nichts
daran ändern, daß das Jahr
aus rund 365'A Tagen be¬
steht, warum aber die Wis¬
senschaftler bei der Aus¬
arbeitung des metrischen
Systems die komplizierte
Unterteilung der naturgege¬
benen Einheit »Tag« als
tabu betrachteten, ist mir
unverständlich.
In der Geometrie gibt es
schon eine Tendenz, ein an¬
deres Relikt aus umständ¬
licheren Zeiten zu beseiti¬
gen und den rechten Winkel
in 100 Grad ä 100 Bogenminuten ä 100 Bogensekun¬
den einzuteilen.
Aber ließe sich das Dezi¬
malsystem überhaupt für die
Zeiteinteilung adaptieren?
Warum nicht? Der Tag hat
heute — wer es auswendig
weiß, soll aufzeigen! —
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ten hat Mister Jones preisge¬
geben.
• Zurückgetreten ist der Vize¬
präsident und Lobby-Chef der
Gulf Oil Corp., Claude C. Wild
Jr. Der Vergleich bei einer Ak¬
tionärsklage verbietet dem Kon¬
zern, in den nächsten fünf Jah¬
ren von den Diensten des ge¬
richtlich verurteilten Mr. Wild
Gebrauch zu machen.
Aussagen vor dem Untersu¬
chungsausschuß des amerika¬
nischen Senates haben ans
Licht gebracht, daß Konzerne
sich bei der Leistung illegaler
Wahlspenden mit Vorliebe der
Konten ausländischer Tochter¬
gesellschaften bedient haben.
Ashland Oil Co., American Air¬
lines und Goodyear Tire &
Rubber Co. haben Schweizer
Banken eingeschaltet. Braniff
Airways hat sich einer Filiale
in Panama bedient. Zur Ver¬
schleierung dunkler Zuwendun¬
gen haben sich die Brüder

ERNST geMEINT
86.400 Sekunden; wenn wir
davon ausgehen, daß die
Sekunde keine wesentlich
andere Länge haben soll als
bisher, dann ergäbe sich die
Umstellung auf 100.000 Se¬
kunden (die dann um etwa
1A kürzer wären als jetzt):
1 Tag = 10 Stunden ä 100
Minuten ä 100 Sekunden.
Das wäre zwar, besonders
was die lange neue Stunde
betrifft, sehr ungewohnt,
aber auch nicht ungewohn¬
ter, als es seinerzeit die Um¬
stellung von Fuß auf Meter,
von Unze auf Gramm war —
und die Nachgeborenen
würden es ihren Vätern
danken, die diesen Schritt
wagten.
Und was für eine Kon¬
junktur für die Uhrenindu¬
strie brächte diese Umstel¬
lung mit sich! (Womit bewie¬
sen ist, daß ich von der
Schweizer Regierung be¬
zahlt werde.)
Ernst
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Liedtke, Vorstandsvorsitzender
und Präsident der Pennzoil Co.,
Vertrauensmänner in Mexiko
bedient. Durch Watergate ins
Rampenlicht geraten, wurde ein
Börsenaufsichtsverfahren ge¬
gen Messrs. J. Hugh und Wil¬
liam C. Liedtke mit besonderer
Eile abgewickelt. Die beiden
müssen aus verbotenen Insidertransaktionen' stammende
Gewinne von 108.125 Dollar
(rund zwei Millionen Schilling)
abführen.
Bei den Generalversammlun¬
gen von betroffenen Konzernen
sind die skandalösen Vorfälle
eingehend diskutiert worden.
Interne Kontrollmaßnahmen zur
Verhinderung einer Wiederho¬
lung haben unter anderem die
3M Corporation und Gulf Oil
angenommen. Das Manage¬
ment von Philips Petroleum Co.
und Goodyear Tire & Rubber
Co. hat dagegen Ablehnung
einschlägiger Aktionärsresolu¬
tionen empfohlen. Die Begrün¬
dung, daß bereits alle notwen¬
digen Vorkehrungen getroffen
1 Ertragreiche Aktiengeschäfte,
die gemacht werden, weil man
früher als die Öffentlichkeit von
inneren Vorgängen in Unterneh¬
mungen Bescheid weiß .

Irrelevant?
Zur Abwehr gewisser wirtschaftsreformerischer Vorstöße
der britischen Labourregierung
haben sich Unternehmerver¬
bände und Millionärspresse
eine neue Taktik zurechtgelegt.
Früher pflegte man bei Ankün¬
digung von Verstaatlichungs¬
oder progressiven Steuerplänen
schrille Alarmrufe auszustoßen
und Vertrauensschwund, Ver¬
lust der Konkurrenzfähigkeit
und Arbeitslosigkeit, wenn nicht
noch Schlimmeres zu prophe¬
zeien, würden die Pläne Wirk¬
lichkeit werden.
Da nun die seinerzeitigen
Verstaatlichungen und Steuer¬
maßnahmen diverser Labour¬
regierungen nichts Derartiges
bewirkten, anderseits aber die
jetzige schleichende Misere der
britischen Wirtschaft offenkun¬
dig drastische Eingriffe erfor¬
derlich macht, nimmt man von
der früher üblichen Panikmache
Abstand und behauptet statt
dessen bloß, die geplanten
Maßnahmen seien »irrelevant«.
Verstaatlichung fußmaroder
Industrien? Irrelevant! Rahmen¬
planung nach französischem
Muster? Unnötig! Vermögens¬
abgabe und Schenkungssteuer?
Das hilft nicht! Mietzinsstopp
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wurden, wurde mehrheitlich an¬
genommen. Der ITT-Hauptversammlung wurden mehrere In¬
itiativen zur detaillierten Publi¬
kation des Lobby-Aufwandes
und zur Steuerung illegaler
Wahlspenden vorgelegt, über
Empfehlung des Vorstehenden
aber, wie bereits 1973, abge¬
lehnt.
Nach einem Schuldbekennt¬
nis ist Präsident Nixons per¬
sönlicher Rechtsberater, Her¬
bert Kalmbach, der viele Mil¬
lionen an dunklen Wahlspenden
aufgebracht und verwaltet hat¬
te, zu einer Gefängnisstrafe von
18 Monaten, mindestens aber
6 Monaten, verurteilt worden.
Durch Verheimlichung illegaler
Wahlspenden bedingte Bilanz¬
fälschungen bedrohen den 43jährigen Vorstandsvorsitzenden
der American Ship-Building
Co., George M. Steinbrenner
III, mit einer Höchststrafe von
55 Jahren Gefängnis.
Sonderstaatsanwalt Leon Jaworski will von nun an gegen
Verletzungen des Wahlfinanzie¬
rungsgesetzes mit aller Strenge
vorgehen, was freilich auch Mä¬
zene demokratischer Kandida¬
ten gefährdet.
Eckard Paul Imhof, Los Angeles

und Lebensmittelsubventionen?
Damit wird nur das Marktgefüge gestört!
Ginge es nach diesen Kri¬
tikern, so hätte sich die La¬
bourregierung vor allem einer
Aufgabe zu widmen: Die Löhne
zu bremsen. Daneben dürfte
sie allenfalls noch hilfsbedürf¬
tigen Unternehmern unter die
Arme greifen, allerdings ohne
irgendwelche Aufsichts- oder
Kontrollrechte daraus abzulei¬
ten. Mit einem Wort, sie müßte
so weitermachen wie die kon¬
servative Regierung vor ihr, mit
der Beigabe, daß sie es mit
größerem Erfolg zu tun hätte;
wozu hat sie schließlich das
Ohr der Gewerkschaften?
Aber mit einer solchen Politik
hätte Labour sehr rasch abge¬
wirtschaftet, denn solcherart
würde sie jeden Kredit bei den
Arbeitern verlieren.
Ohne radikale Wirtschafts¬
und Sozialreformen, staatliche
Wirtschaftsinitiativen und egali¬
täre Steuermaßnahmen ist der
jetzigen Misere nicht beizukom¬
men. So gesehen sind die
neuen Reformpläne der LabourParty vielleicht zu bescheiden;
irrelevant sind sie sicher nicht.
Theodor Prager
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»Wir

die

sind

Hoffnung...«

Statt eines Berichtes über das bedeutungsvolle Ge¬
schehen im südlichen Afrika bringen wir Ihnen heute
nur einige Gedichte: Gedichte von Afrikanern aus ehe¬
mals portugiesischen Kolonien. Gedichte, in denen
Hoffnung, Leiden und Kampf eine große Rolle spielen.
Auch wir können jetzt — Mitte Oktober — nur hoffen,
das es so gut weitergeht wie bisher. Im Fall Portugals
ist die geschichtliche Entwicklung in erfreulicher Weise
vom fast unentrinnbar scheinenden Weg in Chaos und
Untergang abgewichen. Und das nicht nur einmal. . .
Nachdem das kleine, autoritäre Portugal noch Jahr¬
zehnte nach Engländern und Franzosen unbegreiflich
starrsinnig und uneinsichtig an seinen Kolonien fest¬
gehalten hatte und in Guinea, Angola und Mogambique
seinen aussichtslosen Kolonialkrieg unverwandt und
grausam fortführte, schien die künftige Katastrophe
besiegelt. Das um so mehr, als hinter den portugie¬
sischen Kolonialisten die ebenfalls zum Durchhalten um
jeden Preis entschlossenen Rassisten Südafrikas und
Rhodesiens standen.
Und nun hat sich plötzlich alles in vernünftiger Weise
gelöst: Fast ohne Blutvergießen wurde im April das
Regime im Mutterland von seinem eigenen Militär weg¬
gefegt und von Linkspolitikern abgelöst. Nun hätte man
eine Konterrevolution oder doch zumindest einen
Rechtsruck der Militärs befürchten müssen — aber
statt dessen trat Präsident Spinola Ende September
zurück, um dem noch liberaleren General Costa Gomez
Platz zu machen.
Unbeirrt verfolgte in Afrika mittlerweile der sozialisti¬
sche Außenminister Mario Soares seine Politik der
Entkolonialisierung. Nachdem er Guinea-Bissau rei¬
bungslos die Selbständigkeit gegeben hatte, bereitete
er dasselbe in Mogambique vor. Dort gab es eine
weiße Rebellion, und das Schlimmste hätte geschehen
können: Söldnerkrieg, Entstehung eines zweiten Rho¬
desien, Anschluß Mogambiques an das rassistische
Südafrika. Aber die Ansätze dazu brachen noch im Ent¬
stehen zusammen, und der Weg zu einer afrikanischen
Frelimo-Regierung war frei.
Bleibt als größte Aufgabe nur noch Angola. Das ist
das schwerste Problem: Denn in Angola leben die mei¬
sten Weißen — nämlich 400.000 —, und ihnen stehen
statt nur einer drei große afrikanische Guerillabewe¬
gungen gegenüber. Dr. Agostinho Neto, der Führer
einer dieser drei Bewegungen, nämlich der links stehen¬
den MPLA (Movimento Populär de Libertacao de An¬
gola), ist auch Autor zweier hier veröffentlichter Ge¬
dichte. Hoffen wir, daß die Weisheit und politische Ein¬
sicht, die aus ihnen spricht, den ehemals portugiesi¬
schen Kolonien eine erfolgreiche Zukunft garantiert,
die von den Rückschlägen und Irrtümern, wie sie an¬
dere junge afrikanische Staaten betroffen haben, ver¬
schont bleibt.
O. F.

Monangamba (Sklavensohn)
Auf jenen großen Farmen gibt es
keinen Regen,
es ist mein Schweiß, der alle Pflanzen
netzt.
Auf jenen großen Farmen gibt es
reifen Kaffee,
und seine roten Kirschen
sind Tropfen meines Bluts zu Saft
geworden.
Der Kaffee wird danach gebrannt,
zertreten und gequält,
wird schwarz, schwarz wie die zur
Zwangsarbeit Verdammten.
Schwarz wie die Farbe der zur
Zwangsarbeit Verdammten!
Die Vögel fragt, die singen,
die Bächlein, die sich schlängeln,
des Urwalds starke Winde:
Wer wacht früh auf? Wer geht zur
Farm?
Wer trägt auf seinem weiten Weg
die Stangen mit der schweren Last der
Ölfrucht?
Wer ackert und erhält zum Lohn
Verachtung,
verfaultes Mehl, verfaulten Fisch
und schlechtes Tuch, nur fünfzig
Angolares
und Prügelstrafe, wenn er störrisch ist?
- Wer?
Wer bringt den Mais zum Wachsen,
den Orangenhain zum Blühen?
- Wer?
Wer gibt das Geld dem Herrn zum
Kauf
von Autos, von Maschinen, Frau'n,
von Köpfen Schwarzer für des Motors
Lauf?
Wer hilft dem Weißen zu dem
Wohlstand,
den dicken Bäuchen zu dem Geld?
- Wer?
Die Vögel, die singen,
die schlängelnden Bächlein,
des Urwalds Winde,
sie antworten Dir:
- Monangambeee ...
Ach! Laßt mich doch auf meine Palmen
steigen
und laßt mich trinken Palmwein,
Palmwein,
vergessen, aufgelöst in meine
Trunkenheiten.
- Monangambeee ...
(ANTONIO JACINTO, GEB. IN ANGOLA)
Abschied vor der Abreise
Meine Mutter
(schwarze Mütter, deren Söhne
fortgegangen sind).
Du hast mich gelehrt zu warten,
wie Du selbst geduldig wartetest in
schweren Stunden.

In mir aber
tötete das Leben jene dunkle Hoffnung.
Ich hoffe nicht, ich bin's, auf den
man hofft.
Wir, die Hoffnung,
Deine Söhne,
die zu einem Glauben gingen, der das
Leben trägt.
Wir, die nackten Kinder jener
Urwalddörfer,
Knaben ohne Schulen, mit dem Ball
aus Lumpen
auf den Plätzen in der Mittagssonne.
Wir,
gezwungen, Leben zu verbrennen auf
den Kaffeefeldern,
Schwarze Menschen ohne Wissen,
die den Weißen achten sollen
und den Reichen fürchten.
Wir, die Kinder jener schwarzen Viertel,
wo kein Licht elektrisch leuchtet.
Trunkene Menschen, taumelnd
hingegeben an den Rhythmus im
Batuque vom Tod.
Deine Kinder
mit dem Hunger,
mit dem Durst,
mit der Scham, Dich Mutter, so zu
nennen,
mit der Angst, die Straßen zu
durchschreiten,
mit der Angst vor Menschen.
Wir sind
die Hoffnung auf der Suche nach Leben.
(AGOSTINHO NETO, GEB. 1922, ANGOLA)
Steh auf und wandle!
Du schläfst! Und die Welt dreht sich,
o Land des Mysteriums.
Du schläfst! Und die Welt dreht sich,
die Zeit geht dahin ...
In der einen Hemisphäre strebt der
Fortschritt zum Gipfel,
in der anderen schläfst Du Deinen
Schlaf ohne Ende ...
Aus Dir macht der Urwald dunkle
Einsiedelei,
wo bei Nacht nur das wilde Tier
brüllend umhergeht.
Finsternis und Sklaverei haben hier
ihre Reiche,
und Du fern der Zeit, o Afrika,
Du schläfst...
Erwache. Schon lang über Dir rauschen
Flügel der Raben,
sie gieren herunter, zu schlürfen in
Zügen
Dein Blut noch warm, o nacht¬
wandelnder Sklave...
Erwache. Dein Schlafen ist mehr als
irdisch gewohnt...
Hör die Stimme des Fortschritts, des
andern Nazareners,
der die Hand Dir reicht: Afrika, stehe
auf und wandle!
(RUI DE NORONHA, 1909—1943,
MOCAMBIQUE)

Schaffen
Schaffen, schaffen,
im Geiste schaffen im Muskel im Nerv
schaffen im Menschen und in der
Menge
schaffen
schaffen mit tränenleeren Augen.
Schaffen, schaffen,
über den entweihten Wäldern
der hemmungslosen Peitschen Kraft
über dem Duft der gefällten Stämme
schaffen
schaffen mit tränenleeren Augen.
Schaffen, schaffen,
Gelächter über der Rute Hohn
Mut vor den Stiefelspitzen des Farmers
Kraft sind die Türen gewaltsam
zertrümmert
Härte vor dem roten Blut der
Unsicherheit
schaffen
schaffen mit tränenleeren Augen.
Schaffen, schaffen,
Sterne über Zerstörungsmitteln des
Krieges
Frieden über die Tränen der Kinder
Frieden über Schweiß und Tränen der
Zwangsarbeit
Frieden über den Haß
schaffen
schaffen mit tränenleeren Augen.
Schaffen, schaffen,
Freiheit auf den versklavten Straßen
Bande der Liebe auf heidnisch
gewordenen Wegen der Liebe
festliche Töne über dem Pendeln der
Leiber am Galgen des Scheins
schaffen
Liebe schaffen mit tränenleeren Augen.
(AGOSTINHO NETO, GEB. 1922, ANGOLA)

Geschichte
von Herrn Silva Costa
»Herr Silva Costa
kam auf die Insel...«
Herr Silva Costa
kam auf die Insel:
fadenscheinige Hosen,
zwei Sous Illusionen
und entschlossen zur Rückkehr.
Herr Silva Costa
kam auf die Insel:
Alkoholhandel,
Handel mit Menschen,
Handel mit Land.
Ui!
Herr Silva Costa
ein großer Weißer:
keine fadenscheinigen Hosen,
ohne Illusion seine Sous ...!
(FRANCISCO JOSe TENREIRO,
GEB. 1921, SAO TOM£)
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»Der ÖGB wird den Proble¬
men des Arbeitsmilieus und
des Umweltschutzes größte
Aufmerksamkeit schenken«,
heißt es in dem Kommissions¬
bericht über die Vermensch¬
lichung des Arbeitsplatzes
an den ÖGB-Bundeskongreß
1971. Humanisierung der
Arbeitswelt bedeutet nach
den Beschlüssen dieses
ÖGB-Kongresses entspre¬
chende Gestaltung von
Gebäuden, Maschinen, Werk¬
zeugen und Arbeitsplätzen,
die Lösung der Probleme der
steigenden Maschinen¬
geschwindigkeiten, der
Arbeitsorganisation, der
Arbeitsgestaltung und
Arbeitsabwicklung, der
Lohnfestsetzung und der Ein¬
führung von technischen
Arbeitskontrollen, wozu die
Einführung von Sicherheits¬
vertrauenspersonen durch
das Arbeitnehmerschutz¬
gesetz von 1972 einen wesent¬
lichen Beitrag leistete.
Logischerweise sind alle
Forderungen der Gewerk¬
schaften zur Überwindung
oder Verminderung des
Arbeitsleides an die Unter¬
nehmensleitungen gerichtet.
Es gibt jedoch auch Belastun¬
gen, die nicht von oben,
sondern von unten, von der
eigenen Kollegenschaft,
kommen. Von ihnen soll dies¬
mal die Rede sein.

Einschlägige Untersuchungen1 erga¬
ben schon vor längerer Zeit, daß es
bei Arbeitern vier Hauptgesichtspunkte
der Arbeitszufriedenheit gibt:
1. Zufriedenheit mit der Bezahlung;
2. Zufriedenheit mit der Behandlung
durch die Vorgesetzten;
3. Zufriedenheit mit dem sozialen
Verhalten der Kollegen;
4. Zufriedenheit mit dem Arbeits¬
raum;
Bei Angestellten waren es sechs
Faktoren:
Zu den Faktoren 1 bis 4 wie bei den
Arbeitern kamen noch
5. Zufriedenheit mit der Art der Tä¬
tigkeit und
6. Arbeitsanstrengung.
Die Bewältigung der Faktoren 1 und
6 kommt ausschließlich den Unterneh¬
mungen zu, alle anderen Faktoren je¬
doch auch, der Faktor 3 zur G ä n z e , der Lösung durch die Arbeitskol¬
legen.
Zufriedenheit mit der Behandlung
durch die Vorgesetzten ist nämlich
nicht nur ein Verlangen gegenüber
dem Management, sondern auch ge¬
genüber gewerkschaftlich organisierten
Vorgesetzten, Zufriedenheit mit dem
Arbeitsraum auch eine Frage der Mit¬
gestaltung des Arbeitsraumes durch
die anderen Mitarbeiter, und Zufrie¬
denheit mit der Art der Tätigkeit eben¬
so eine Frage des persönlichen Ge¬
schicks oder des persönlichen Unver¬
mögens vorgesetzter Kollegen.
Zufriedenheit
mit der Behandlung
durch die Vorgesetzten
Jeder gewerkschaftlich organisierte
Vorgesetzte müßte sich darüber im
klaren sein, daß er gegenüber sei¬
nen Mitarbeitern gewerkschaftlich¬
menschliche Solidaritätsverpflichtun¬
gen, ebenso aber auch pädagogische
Führungsverpflichtungen hat. Das be¬
deutet Geduld, Einfühlungsvermögen,
Geschick zur Weckung von Initiative,
Arbeitswilligkeit und Arbeitsfreude
durch gute und verständnisvolle Be¬
handlung. Das bedeutet die Eignung
zur richtigen Einführung der Mitarbei1 Dr. Hans Werbik: Der Arbeitsplatz in psy¬
chologischer Sicht. Schriftenreihe der Wiener
Kammer für Arbeiter und Angestellte, Verlag
des ÖGB.

ter in Arbeitsbereiche und Arbeitsvor¬
gänge, zur Erzielung einer sinnvollen
Arbeitseinteilung, das eigene gute Bei¬
spiel zu jeder Zeit, die Vermeidung
von Überheblichkeit. Geistige Enge,
mangelnde fachliche Zuständigkeit,
Unreife oder gar Schikanieren können
für Mitarbeiter qualvoll werden.
Niemand wird behaupten können,
daß es mit der Behandlung durch Vor¬
gesetzten-Kollegen überall zum be¬
sten bestellt ist.
Zufriedenheit
mit dem sozialen Verhalten
der Kollegen
Zunächst wäre für ein gesundes Ar¬
beitsklima die bewußte Bildung einer
solidarisch-menschlichen
Gemein¬
schaft unter den Beschäftigten erfor¬
derlich. Dabei müßte — wie dies auch
von den Vorgesetzten verlangt wurde
— Hilfsbereitschaft für Schwächere und
neidloses Verhalten praktiziert werden.
Solidarisch-menschliche Gemeinschaft
heißt gegenseitige Achtung, gegensei¬
tige Anerkennung.
Solidarisch-menschliche
Gemein¬
schaft wird am stärksten gestört durch
kleinlichen Neid, kleinliches Getrat¬
sche, Liebkindmacherei, Vernaderung,
Mißachtung der Privatsphäre, falsches
Prestigebedürfnis auf Kosten seiner
Mitkollegen, ablehnendes Verhalten
gegenüber neuen Beschäftigten (die
man nicht oder mitunter sogar bewußt
falsch informiert), ungehöriges Arbeits¬
tempo. Diese negativen Erscheinungen
wachsen mit dem Rückgang des Bil¬
dungsstandards und mit dem Wach¬
sen der gesellschaftlichen Teilnahms¬
losigkeit; sie verkümmern mit dem
Steigen der persönlichen Kultur.
Zu unsozialem Verhalten von Kol¬
legen zählen geringe Arbeitsmoral auf
Kosten verantwortungsbewußter und
arbeitswilliger Mitarbeiter, Ausnützung
des Krankenstandes zu Lasten der an¬
deren.
Von wenig Verantwortungsbewußt¬
sein zeugt das Abkapseln im eigenen
Arbeitsbereich, ohne Bereitschaft zur
Mithilfe bei anderen Kollegen, falls
man selbst kaum Arbeit hat, andere
jedoch überlastet sind.
Gewerkschaftlich organisierte Vor¬
gesetzte beweisen wenig Kamerad¬
schaftsgeist und geringes Verantwor¬
tungsgefühl, wenn sie minderbezahl11/74
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ten Arbeitskräften ein Höchstmaß an
Arbeit aufbürden, um selbst möglichst
arbeitsfrei zu bleiben. (Wofür sie noch
dazu weitaus besser bezahlt werden.)
Schwache
Beschäftigtengruppen
Unbehagen und seelische Bedrüc¬
kung sind bei offenkundig schwachen
Beschäftigtengruppen zu finden. Das
drückt sich oft im Gegensatz zwischen
jungen und alten Arbeitskräften aus.
Wenn man jeden Menschen jeden
Alters als Persönlichkeit achtet, wird
es keine Herabsetzung der Jungen
geben, nur weil sie jung sind; aber
auch keine Herabsetzung der Alten,
nur weil sie alt sind. Zwischen jung
und alt können starke Reibungsflä¬
chen vorhanden sein. Sie lassen sich
am besten durch gegenseitige Respek¬
tierung und durch menschliches Ver¬
halten beseitigen. Junge Menschen
sind häufig von Minderwertigkeitskom¬
plexen geplagt. Das kann sich in Miß¬
mut, aber auch in übersteigertem
Ausgleich in der Form von Frechheit
und dummer Arroganz auswirken. Ein
gutes Wort zu Jungen, ein Eingehen
in ihre Art, eine Bekundung von Ver¬
ständnis kann Wunder wirken. Ähn¬
lich verhält es sich mit den Alten. Bei
ihnen wachsen die Minderwertigkeits¬
komplexe durch den biologischen Ab¬
bau. Sie soll man — schon ihrer viel¬
jährigen Leistungen wegen, aber auch,
weil sie Mütter und Väter sind — ach¬
ten. Auch sie brauchen mitunter ein
verständiges Wort der Jungen. Also
auch beim Generationenproblem gei¬
stige Reife und gegenseitige Hilfe.
Ein anderer Problemkreis betrifft
die Frauen.
Das »kollegiale« Unrecht an ihnen
besteht in Geringschätzung, Miß¬
achtung und Zurücksetzung, in ihrer
ewigen Rolle als Hilfskräfte und Stell¬
vertreterinnen, weil die Männerherr¬
schaft der Frau zuwenig Führungs¬
fähigkeiten zumutet. Abgesehen da¬
von, daß sie sich gelegentlich auch
gegen Belästigungen zur Wehr setzen
müssen.
Innerhalb der weiblichen Arbeits¬
kräfte selbst pflegt es häufiger zu Ri¬
valitätskämpfen zu kommen als bei
den Männern, weil viele Frauen ge¬
fühlsbetonter als Männer agieren und
reagieren und weil sie einem stär¬
keren Kampf um ihre Selbstbehaup¬
tung ausgesetzt sind.
Konflikte zwischen Beschäftigten
können durch Vorgesetzte oder durch
Betriebsräte am besten unter Berück¬
sichtigung von zwei Regeln geschlich¬
tet werden:
26
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Nicht nur äußere Be¬
dingungen bestim¬
men die Güte eines
Arbeitsplatzes. Da
der Mensch ein ge¬
sellschaftliches We¬
sen ist, gehört auch
ein gutes Einver¬
nehmen mit der Kol¬
legenschaft
dazu.
Das beruht aber auf
Gegenseitigkeit.
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# Sobald gegen eine andere Person
eine Beschwerde erhoben wird, lasse
man unverzüglich diese andere Person
rufen; also kein Anhören nur der be¬
schwerdeführenden Person. Vorge¬
setzte sollen niemals Urteile fällen,
ohne beide Streitteile gehört zu haben.
Bei diesem Vorgehen beginnen oft
Differenzen im Keim zu ersticken.
# Außerdem verschiebe man die Aus¬
sprache über den Streitfall um einen
Tag (»Gras darüber wachsen lassen«).
Am nächsten Tag sieht zumeist alles
anders aus.
Der dritte Problemkreis offenkundig
schwacher Beschäftigter umfaßt Gast¬
arbeiter.
Man vergesse nicht, daß diese viel¬
fach aus Notstandsgebieten und aus
Familienarmut kommen, daher stär¬
kere Selbstbehauptung (auch in der
Form der Ausnützung der anderen)
zeigen können. In allen jenen Fällen,
in denen sie, lebensgewohnt, Demuts¬

haltung oder Verschüchterung zeigen,
lasse man sich dadurch nicht zu Über¬
heblichkeiten verleiten.
Wir sollten uns bewußt sein, daß
sich Gastarbeiter häufig in jenen so¬
zialen Verhältnissen befinden, in de¬
nen die österreichischen Arbeiter vor
fast 100 Jahren leben mußten. Unsere
eigene Sozialgeschichte müßte Grund
genug sein, sie als um ein besseres
Leben Ringende verständnisvoll zu
behandeln und uns an die Solidaritäts¬
grundlagen unserer eigenen schweren
Aufstiegsperiode zu erinnern.
In der Haltung zu den Gastarbei¬
tern wie in der Haltung zu den an¬
deren schwachen Beschäftigungsgrup¬
pen drücken sich persönliche Kultur
oder mangelnde Bildung nur allzu
deutlich aus.
Auf keinen Fall erscheint es bei
allen diesen »weniger starken« Be¬
schäftigungskategorien ehrenhaft, sich
Prügelknaben zu halten.

/
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Zufriedenheit
mit dem Arbeitsraum
Zu kleine oder schlecht gelüftete
Räume belasten die Gesundheit der
Arbeitsmenschen. Doch tragen die
Insassen solcher Räume oft selbst zur
Verschlimmerung der Übel bei. Das
gilt in erster Linie dem Rauchen. Nicht¬
raucher, denen zum Unterschied von
den Rauchern ihre Gesundheit wich¬
tig ist, werden durch die Raucher
gezwungen, gesundheitsschädlichen
Rauch einzuatmen; sie erleiden da¬
durch Schaden. Durch Raucher und
durch schlecht gelüftete Räume, die
Sauerstoffmangel bewirken, werden
sowohl Arbeitsleistung wie Gesund¬
heit beeinträchtigt. Nichtraucher sind
diesem Übel schutzlos ausgesetzt.
Raucher pflegen den sich wehrenden
Nichtrauchern Intoleranz vorzuwerfen,
während es tatsächlich die Raucher
sind, die Rücksichtslosigkeit und Nö¬
tigung ausüben.
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jähren!
Unter der Überschrift »Nackte
Lohnforderungen« veröffentlichte
*Arbeit & Wirtschaft« vom No¬
vember 1954 eine Glosse, in der
es unter anderem hieß:
Unisono, wie jeden Samstag,
druckten auch am 18. Septem¬
ber die von der Industriellen¬

Das Tabakland Bulgarien hat das
Rauchen in Arbeitsräumen gesetzlich
verboten, wenn nur ein einziger Mit¬
arbeiter Nichtraucher ist, weil das Mit¬
einatmen von Tabakrauch nachgewie¬
senermaßen zu chronischer Bronchitis,
zu Herzgefäßschäden, zu vielfältigen
Nervenentzündungen, zu Schäden am
Magen-Darm-Trakt sowie am vege¬
tativen Nervensystem und zu Lungen¬
krebs führen kann.
Absolut verboten ist das Rauchen in
Bulgarien in Arbeitsräumen, in denen
schwangere Frauen oder stillende
Mütter anwesend sind. Das Gesetz
empfiehlt, die Einteilung der Beschäf¬
tigten möglichst gruppenweise vorzu¬
nehmen, so daß Raucher und Nicht¬
raucher getrennt voneinander arbei¬
ten. Auch in Österreich wären Maßnah¬
men zum Schutz der Nichtraucher
längst fällig.
Keineswegs zum körperlichen und
geistigen Nutzen der Beschäftigten
trägt die Gewohnheit bei, Kollegialität

vereinigung abhängigen Blätter,
»Die Presse«, die »Salzburger
Nachrichten«, »Die neue Wie¬
ner Tageszeitung« usw., den
dieswöchigen Leitartikel der
»Industrie«, des offiziellen Or¬
gans der Vereinigung österrei¬
chischer Industrieller, nach.
Es handelt sich um ein Stim¬
mungsbild aus einer kürzlich
stattgefundenen Sitzung des
Vorstandes der Industriellen¬
vereinigung ...
Der Vorstand der industriellenvereinigung hat sich in die¬
ser kürzlich stattgefundenen

und feierliche Anlässe alkoholisch zu
begehen, besonders, wenn dies zur
kurzfristig wiederkehrenden Übung
wird. Dabei verstoßen Erwachsene
auch gegen Gesundheit und Entwick¬
lung der Jugend, wenn sie diese mit
Sirenentönen verführen.
Schlechte Lüftung, daher zu geringe
Sauerstoffzufuhr für Herz und Gehirn,
wird im Winter überdies durch zu
leichte Bekleidung der Kolleginnen
verursacht. Manche Frauen und Mäd¬
chen kleiden sich auch in der Kältezeit
duftig und mangelhaft, wie wenn Som¬
mer wäre, protestieren daher sofort
gegen das Lüften, weil ihnen kalt
wird. Die Mitkollegen haben das Recht,
von diesen weiblichen Beschäftigten
entweder eine entsprechende Beklei¬
dung zu verlangen oder aber auf die
notwendige Luftzufuhr nicht zu ver¬
zichten.
Wie ist den Übeln
beizukommen?
In den Fällen des Arbeitsleides von
oben ist die Haltung der Betriebsräte
und Vertrauenspersonen klar: Sie wer¬
den versuchen, bei der Betriebsleitung
Abhilfe zu erwirken. Bei Arbeitsleid
von unten ist die Situation wesentlich
schwieriger. Ein Betriebsrat, der sich,
um Unfug von unten abzustellen, ge¬
gen einzelne Personen wendet, läuft
Gefahr, von den Betroffenen nicht
mehr als ihr Interessenvertreter an¬
erkannt zu werden.
Betriebsräte werden daher im durch¬
aus notwendigen Kampf gegen das
Arbeitsleid von unten behutsam vor¬
gehen müssen. Leidtragende sollten
aus diesem Grund ihre Rechte auf
Schonung und Gesundheit persönlich
energischer verteidigen.
Plakative Appelle der Gewerkschaf¬
ten, der Betriebsratskollegien und be¬
rufener Gesundheitsinstanzen wären
jedoch durchaus vorstellbar.

Sitzung dagegen gewendet,
daß ... von Seiten der Arbeiter¬
kammer und des Gewerk¬
schaftsbundes neuerdings das
Thema »expansive Lohnpolitik«
in den Vordergrund gestellt
wird. Das, so meint die Indu¬
striellenvereinigung, müsse »die
Gefahr einer Übersteigerung
der Konjunktur mit allen üblen
Begleiterscheinungen heraufbe¬
schwören« ... Das heißt, der
Industriellenverband ist für die
freie, angeblich sogar für die
soziale Marktwirtschaft, mit
einer Ausnahme: auf den Ar¬
11/74

beitsmarkt darf sie sich nicht
auswirken. Daß die Waren¬
preise sich nach Angebot und
Nachfrage richten, wie das bei
freier Marktwirtschaft selbst¬
verständlich ist, ist ein Postulat,
zu dem sich der Industriellen¬
verband häufig genug mit glü¬
henden Schwüren bekannt hat.
Aber daß die Arbeiter von einer
steigenden Nachfrage nach der
einzigen Ware, die sie in der
kapitalistischen Marktwirtschaft
verkaufen können, profitieren
wollen, das ist eine »üble Be¬
gleiterscheinung«.
ilriMil wirtSffalfl
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I Frauenarbeit

Frauenrecht

ÖGB-Bundesfrauenausschuß:
Vizepräsidentinnen
in den Arbeiterkammern!
Mehr als eine Million berufstätiger Frauen hat es
zum erstenmal im vergangen Jahr in Österreich
gegeben. Von den 2.631.818 unselbständig
Erwerbstätigen (31. Dezember 1973) waren 1.000.172
Frauen, das sind 38% des Gesamtbeschäftigtenstandes. Das berichtete die Vorsitzende
des ÖGB-Frauenreferats, Maria Metzker, bei der
diesjährigen Sitzung des ÖGB-Bundesfrauenausschusses. Die Bundesfrauenausschußsitzung,
an der etwa 50 Funktionärinnen vom ÖGB-Frauenreferat, von den Gewerkschaften und aus den
Bundesländern teilnahmen, wurde vom 18. bis
20. September in Bleiberg bei Villach abgehalten.
Angesichts der hohen Frau¬ den 1.559.513 ÖGB-Mitgliedern
enbeschäftigung in Österreich 434.515 Frauen, das ist für
verlangt der Bundesfrauenaus¬ 1973 eine Zunahme um 5839.
schuß in einer Resolution eine
entsprechende Vertretung in al¬ Viele Probleme
len Gremien der Arbeitnehmer.
Es sollten daher auch weibliche noch ungelöst
Vizepräsidenten zumindest in
Im vergangenen Jahr konnte
jenen Arbeiterkammern be¬ zwar eine Reihe von Gesetzen,
stellt werden, die einen hohen die besonders für die berufs¬
Anteil an weiblichen Kammer¬ tätigen Frauen von Bedeutung
umlagepflichtigen haben.
sind, durchgesetzt werden,
»Die Zahl der Angestellten einige Probleme blieben jedoch
nimmt im gesamten Bundes¬ noch ungelöst. Konkret nannte
gebiet zu. Bemerkenswert da¬ die Rednerin die Dienstfreistel¬
bei ist, daß die weiblichen An¬ lung bei Erkrankung eines Kin¬
gestellten im Bundesgebiet des und betonte dabei:
einen Anteil von 50,8% an den
»Dabei soll im Gesetz nicht
Privatangestellten haben, in verankert werden, daß nur die
Wien sind es sogar 52,9%«, Frauen beim kranken Kind zu
stellte Maria Metzker zur pro¬ Hause bleiben dürfen. Es soll
zentuellen Verschiebung in den
auch nicht so aussehen, als
einzelnen Berufsgruppen fest. wenn nun für die Frauen zu¬
Ebenso steige der Anteil der sätzlich Begünstigungen ge¬
Beamtinnen an den pragmati¬ schaffen werden. Deshalb muß
sierten öffentlich Bediensteten. die Dienstfreistellung bei Er¬
So habe sich in Wien im krankung eines Kindes auf die
Vorjahr die Zahl der Beamtin¬ Eltern, also auch auf den Mann,
nen von 22.070 im Jahre 1972 ausgedehnt werden.«
auf 23.440 erhöht. Im gesam¬
Weiters verlangte Maria Metz¬
ten Bundesgebiet gab es 1973 ker die Novellierung des Heim¬
um 3198 Beamtinnen mehr als
arbeitsgesetzes hinsichtlich der
1972.
Weihnachtsremuneration und
Zur Mitgliederbewegung sag¬ des Feiertagsentgelts. Es gehe
te Maria Metzker, daß sich der nämlich nicht an, daß es für die
Anteil der Frauen am Mitglie¬ Heimarbeiter nicht dieselben
derstand des ÖGB von 27,8% Rechte gebe, die für Fabriks¬
auf 27,9% erhöht habe. Am arbeiter bereits selbstverständ¬
31. Dezember 1973 waren von
lich sind.
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Position der
Konsumentenvertreter
stärken!
Dr. Otto Zöllner von der
Wiener Arbeiterkammer hob in
seinem Referat über Wirt¬
schaftspolitik hervor, daß es in
Österreich im Gegensatz zu den
westeuropäischen Staaten kein
Konjunkturtal gebe. Der Export
habe im ersten Halbjahr um
40% zugenommen, diese Ex¬
porterfolge können jedoch in
den nächsten Monaten nicht in
dem Maße fortgesetzt werden,
da der wichtigste Handelspart¬
ner Österreichs, die BRD, der¬
zeit eine betonte Stabilitäts¬
politik betreibe. Diese Politik
habe jedoch zu Arbeitslosigkeit
und Kurzarbeit geführt. Wäh¬
rend in Österreich auf einen
Arbeitsuchenden noch zwei of¬
fene Stellen kommen, bewer¬
ben sich in der BRD bereits
vier Arbeitslose um einen Ar¬
beitsplatz.
Zur Preissituation stellte
Dr. Zöllner unter anderem fest,
daß die Inflationsbekämpfung
im Inland am wirksamsten in
der Weise erfolgen könne, wenn
man die Position der Konsu¬
mentenvertreter stärkt. Die gro¬
ße Oppositionspartei verlange
zwar
Stabilisierungsmaßnah¬
men, sie sehe jedoch eine Zwei¬
drittelmehrheit der agrarischen
Produzenten und des Handels
gegenüber den Konsumenten
in den Landwirtschaftsfonds
für einen durchaus angemes¬
senen Zustand an. Die Stär¬
kung der Stellung der Konsu¬
menten in diesen Fonds könn¬
te nicht zuletzt deshalb wesent¬
lich zur Stabilisierung beitra¬
gen, weil es sich hier um
Grundnahrungsmittel handelt
und weil diese Nahrungsmittel
erfahrungsgemäß auch eine ge¬
wisse »Preisführerschaft« aus¬
üben.
Zahlungsbilanz günstiger
als erwartet
Dr. Heinz Kienzl, der Gene¬
raldirektor der Nationalbank,
referierte über Währungspolitik
und stellte fest, daß durch die

unerwartet starke Zunahme der
Exporte und durch die letzten
Endes doch recht günstige
Fremdenverkehrssituation die
Zahlungsbilanz heuer positiver
ausfallen dürfte, als man es
Anfang
1974
eingeschätzt
hatte. Während im Mai die De¬
visenreserven der Nationalbank
um 8,7 Milliarden Schilling
unter dem Vorjahrsniveau la¬
gen, hat sich der Abstand nun¬
mehr auf 2,1 Milliarden Schil¬
ling verringert. Das bedeute
einen ausreichenden Polster
für die Vollbeschäftigungspoli¬
tik der Bundesregierung.
Das starke Wirtschaftswachs-

ElfHede Karl:
Familienrechtsreform
— Hauptakzent
zum Jahr der Frau
Den Hauptakzent zum Jahr
der Frau, das die Vereinten
Nationen für das Jahr 1975
international einberufen haben,
werde in Österreich die Fa¬
milienrechtsreform setzen, er¬
klärte Staatssekretärin Elfriede
Karl bei einer Pressekonferenz
in Wien. Der Bericht der Bun¬
desregierung über die »Situa¬
tion der Frau in Österreich«, an
dem zurzeit gearbeitet wird,
soll Anfang nächsten Jahres
dem Nationalrat zugeleitet wer¬
den. Der Bericht und die Parla¬
mentsdebatte darüber sollen
ebenfalls als Beitrag zum Jahr
der Frau verstanden werden.
Im Sozialministerium ist eine
eigene Frauenabteilung mit den
Vorbereitungen für das Jahr der
Frau betraut, kündigte Elfriede
Karl weiter an. In einem Über¬
sichtsprospekt werden alle
Veranstaltungen dazu aufschei¬
nen. Weiters werden in einer
Broschüre die Hilfen und
Unterstützungsmöglichkeiten für
Frauen zusammengefaßt ange¬
führt werden.

tum der letzten Jahre sei durch
Ausschöpfung der Arbeitskraft¬
reserven, durch die Steigerung
der Zahl der Gastarbeiter,
durch die Auslastung freier
Infrastrukturkapazitäten
und
durch die starke Investitions¬
tätigkeit der Jahre 1970 bis
1972 (besonders durch die
vielen Betriebsneugründungen
ausländischer Unternehmungen
in Österreich) ermöglicht wor¬
den, sagte Kienzl weiter. Alle
diese Auftriebskräfte könnten
aber nicht unbegrenzt weiter¬
wirken. Daher müsse nun eine
Konsolidierung der internatio¬
nal einzig dastehenden Erfolge
der letzten Jahre durchgeführt
werden.

Mehr
Konsumentenbewußtsein!
Mehr Konsumentenbewußt¬
sein als bisher wurde unter
anderem vom Bundesfrauen¬
ausschuß in einer Resolution
gefordert, die sich mit wirt¬
schaftspolitischen Fragen be¬
schäftigte. Ferner wurden die
von ÖGB und Arbeiterkammer
geforderten Preisgesetze urgiert sowie die Einbeziehung
des ÖGB in den Milchwirtschafts-, den Getreideaus¬
gleichs- und den Viehverkehrs¬
fonds verlangt, um eine gün¬
stigere Preispolitik für den
Konsumenten zu erzielen.
Weiters müßte überall dort,

wo Preiserhöhungen ohne Zu¬
stimmung der Paritätischen
Kommission erfolgen, auf die
Anwendung des § 3 a des
Preisregelungsgesetzes nach¬
drücklich bestanden werden. Die
bereits vorhandenen Gesetze,
durch die es möglich ist, ge¬
gen überhöhte Preise einzu¬
schreiten, müßten ebenfalls
besser als bisher genutzt wer¬
den. Das gelte besonders für
die
Feststellung
amtlicher
Höchstpreise für Fleisch- und
Wurstwaren sowie Konserven.
Außerdem müßte genau ge¬
prüft werden, inwieweit Kosten¬
senkungen auch an die Ver¬
braucher weitergegeben wer¬
den.

ÖGB-Frauenreferat Kärnten:
Aktion »Tagesmutter« — ein voller Erfolg
Durch den ständigen Mangel
an weiblichen Arbeitskräften hat
man Wege gesucht, um jungen
Müttern die Sorge um ihre
Kleinkinder abzunehmen und
so den Wiedereintritt ins Be¬

I .

rufsieben zu erleichtern. Das
Kärntner ÖG B-Frauen referat hat
daher in Zusammenarbeit mit
dem
Berufsförderungsinstitut
(BFI) Kärnten die Aktion »Ta¬
gesmutter« gestartet, die den

V.

berufstätigen »echten« Müttern
die Sorge um ihre Kinder ab¬
nehmen sollen.
Im November 1973 wurde
ein Vorbereitungskurs unter
der Leitung von Dr. Anna
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Hartmann ausgeschrieben. An
diesem Kurs nahmen 20 Frauen
teil, am Kursende waren es
noch 17. Nach eingehender
Prüfung der Behörden hin¬
sichtlich des Gesundheitszu¬
standes, der Wohnverhältnisse
sowie des Leumunds sind 13
Frauen als Tagesmütter geeig¬
net. Im April lief die Aktion
»Tagesmutter« in Klagenfurt an,
heute werden 16 Kinder zwi¬
schen einem und sechs Jahren
von zwölf Tagesmüttern betreut.
Von Montag bis Freitag wer¬
den die Kinder in der Zeit zwi¬
schen 7 oder 7.30 Uhr bis 17
oder 17.30 Uhr betreut. Das
Gastkind wird voll verpflegt,
nach dem Essen zu Bett ge¬
bracht,
pädagogisch
und
sprachlich betreut und, falls es
notwendig ist, wird auch die
Wäsche gewaschen. Einer Ta¬
gesmutter dürfen nur so viele
Kinder zugewiesen werden,
daß sie mit ihren eigenen Kin¬
dern zusammen höchstens vier
Kinder hat.
Arbeitgeber BFI
Als Arbeitgeber für Tages¬
mütter fungiert das BFI, die
Frauen sind gewerkschaftlich
organisiert, sie haben einen
Werksvertrag und gelten als
Angestellte. Als Entschädigung
für die Betreuung und Ver¬
pflegung erhalten die Frauen
monatlich 1200 S brutto für
netto. Dieser Betrag wird zu
zwei Dritteln von der Arbeits¬
marktverwaltung und zu einem
Drittel von der Mutter, die das
Kind in Obhut gibt, getragen.
Die Sozialversicherung der Ta¬
gesmutter trägt das BFI. Nach
einem Dienstjahr haben die Ta¬
gesmütter Anspruch auf vier
Wochen Urlaub unter Fortzah¬
lung des Entgelts. Wird das
Kind über die übliche Zeit hin¬
aus betreut, so wird ein Zu¬
schlag von 30 S pro Tag an
die Tagesmutter gezahlt. Wäh¬
rend des Urlaubs oder einer
Erkrankung einer Tagesmutter
wird das Gastkind von einer
anderen Tagesmutter betreut.
Bei der Gründung der Aktion
»Tagesmutter« wurde verein¬
bart, die Tagesmütter in Ab¬
ständen von zwei bis drei Mo¬
naten zu Besprechungen einzu¬
laden, an denen Dr. Anna
Hartmann und der Psychologe
Dr. Tschernutter teilnehmen.
Bei der ersten Besprechung
gab es nur eine Meinung: die
Aktion ist ein voller Erfolg. Sie
soll daher auch auf Villach
und Treibach ausgedehnt wer¬
den. Weiters soll in Klagenfurt
ein neuer Kurs für Tagesmütter
ausgeschrieben werden.
arixilwirtsHuifl
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Frauenarbeit-

Männerarbeit,
1

•

1.

ein Vergleich

Von Reinhard Ammer,
Gerhard Haussteiner und
Walter Klenner

w

3K::j
*>

w J
4

*

Im zweiten Teil unserer Veröffent¬
lichungen zum Thema »Frauenarbeit«1
beschäftigen wir uns mit der Proble¬
matik der Oberstunden sowie dem
Vergleich der Arbeitszeit und Entloh¬
nung bei Männern und Frauen in der
Wiener Sachgüterproduktion.
Die in diesem Artikel angeführten
Daten stammen ebenfalls wie die des
1 Siehe Juli-August-Heft, Seite 34, »Frauen¬
arbeit: Alles in Ordnung?«
30
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vorhergehenden Beitrages aus der
von der eigenen Abteilung durchge¬
führten Verdiensterhebung.
Arbeitszeit — Überstunden
Bis 1969 galten 45 Stunden, ab
1. Jänner 1970 43 Stunden und ab
1. Jänner 1972 42 Stunden als gesetz¬
liche Regelung der Normalarbeitszeit.
Vorweg läßt sich feststellen, daß die
Verminderung der Wochenarbeitszeit

in dem genannten Ausmaß die durch¬
schnittliche Wochenarbeitszeit der
Frauen in keiner Weise betraf. Denn
in allen Branchen und Branchenspar¬
ten der Wiener Sachgüterproduktion
lag diese zum Zeitpunkt der jeweili¬
gen Herabsetzung schon darunter.
Die Überstundenanteile stiegen je¬
doch seit 1969 teilweise ganz gewal¬
tig an. So zum Beispiel in der Branche
Textilien von 0,5% (1969) auf 3,1%
(1972), in der Nahrungs- und Genuß-

mittelbranche von 3,5% (1969) auf
6,2% (1972) usw.
Vergleich 1971/1972
Gehen wir nun tiefer in die Materie
und vergleichen wir die beiden Jahre
1971 und 1972, so lassen sich auch
hier
interessante
Feststellungen
machen.
Für den Branchendurchschnitt er¬
gab sich bei den Facharbeitern sowohl
ein Sinken der Basis- wie der Gesamt¬
arbeitszeit bei etwa gleichbleibendem
Oberstundenanteil von etwa 7%. Sehen
wir uns einige Branchen beziehungs¬
weise Branchensparten etwas genauer
an (Tabelle 1).

Nun zu den sonstigen Arbeitern.
Hier ist festzustellen, daß im Branchen¬
durchschnitt die Basisarbeitszeit um
rund 1 Stunde auf 38,6 Stunden pro
Woche, die Gesamtarbeitszeit aber nur
von 44,8 auf 44,2 Stunden pro Woche
sank.

Arbeitszeit (Stunden)
1971
1972
B
G
36,7 49,1 36,8 47,1
41.2 45,7 39,6 46,0
35.3 49,6 40,1 40,3

Textilien
Papier
Chemie
Nahrungsund
Genußmittel
39,4
Metall
40,3
39,7
Maschinenbau
2 B = Basisarbeitszeit,
zeit.

47,6 34,9 43,7
43,3 39,3 41,9
45,3 39,2 44,6
G = Gesamtarbeits¬

Wir sehen also, daß auch in fast
allen Branchen die Basisarbeitszeit
abnimmt, meist gemeinsam mit einer
Reduktion der Gesamtarbeitszeit. Die
Chemiebranche bildet hier eine Aus¬
nahme, da — wie oben ersichtlich —
die Basisarbeitszeit um fast fünf Stun¬
den zunahm, wenngleich auch die Ge¬
samtarbeitszeit um neun Stunden zu¬
rückging.
Interessant für die Situationsanalyse
ist auch das Verhältnis Zeitlohn- zu
Akkordlohnanteil in den Branchen.
Allgemein — das heißt im Branchen¬
durchschnitt — konnte festgestellt wer¬
den, daß der Akkordlohnanteil kon¬
stant biieb. Dies sagt jedoch nichts
über die Entwicklung in den einzel¬
nen Branchen aus. In einigen Bran¬
chen steigt der Akkordlohnanteil, in
anderen Branchen geht dieser Anteil
zurück (dies zeigt die Tabelle 2).
Tabelle 2
Branche bzw.
Branchensparte
Holz
Leder
Papier
Textilien
Metall
sonstige Metall¬
branche

Akkordlohnanteil
1971
1972
(Prozent)
21
26
34
52
5
14
34
0
21
16
15

8

Tabelle 4
Branche bzw.
Branchensparte

Akkordtohnanteil
1971
1972
(Prozent)

Ledererzeugung
und -Verarbeitung
Bekleidung
Papierverarbeitung
Chemie
Holzverarbeitung
Eisen- und
Metallverarbeitung
Maschinenbau
Elektro
Sonstige Metall¬
branche

Tabelle 1
Branche bzw.
Brandiensparte2

Auch in der Entwicklung des Akkord¬
lohnanteils gibt es interessante Ergeb¬
nisse zu verzeichnen (siehe Tabelle 4).

Die Tabelle 3 möge eine Obersicht
über die Arbeitszeitentwicklung in den
einzelnen Branchen geben.
Tabelle 3
Branche bzw.
Branchensparte
Textilien
(nur Zeitlohn)
Papierverar¬
beitung
Zeitlohn
Akkordlohn
Chemie
Eisen- und
Metallverar¬
beitung
Maschinenbau
Elektro
Zeitlohn
Akkordlohn

Arbeitszeit (Stunden)
1971
1972
B
G
B
G
41,0 57,0

40,1 54,2

40,5 45,2
43.0 55,5
38.1 44,0

40,7 50,1
39,8 40,7
36,3 42,3

39,8 44,0
38,6 44,8

38,9 42,6
38,4 42,6

40,3 43,7
37,5 44,0

39,2 41,0
38,8 40,2

Ausnahmen zur oben festgestellten
Entwicklung bilden lediglich die
Branchen Papierverarbeitung und die
Branchensparte Elektro. Bei der ersten
stieg sowohl die Basis- als auch die
Gesamtarbeitszeit, allerdings nur für
die im Zeitlohnverhältnis beschäftig¬
ten sonstigen Arbeiter.
Für diejenigen, die im Akkordlohn
beschäftigt waren, galt der Trend der
Gesamtentwicklung bei den sonstigen
Arbeitern. In der Branchensparte Elek¬
tro ging zwar bei den Akkordlohn¬
beschäftigten die Gesamtarbeitszeit
zurück, die Basisarbeitszeit stieg je¬
doch leicht an.

25
15
5
4
35

38
17
10
16
14

27
24
31

23
16
24

10

7

In den in Tabelle 4 angeführten
Branchen stieg der Anteil der im Ak¬
kordlohn Beschäftigten zum Teil so¬
gar um das Doppelte, ja sogar um
das Dreifache. Es sind dies gerade
jene Branchen, wo sowohl die Basiswie auch die Gesamtarbeitszeit von
1971 auf 1972 sanken.3
In den Branchen Eisen- und Metall¬
verarbeitung, hier sogar in allen Bran¬
chensparten, sowie Holzverarbeitung
3 Eine mögliche Erklärung hiefür wäre die.
daß bei anhaltender guter Konjunktur eine Ver¬
minderung der Arbeitszeit in einigen Branchen
nur über die Akkordlohnarbeit möglich wurde.

Abends nach fünf
Abends nach fünf
nehme ich einen abgenutzten Besen.
Ich beginne mit ihm ganz oben
und höre am Fuß der Treppe auf.
Schritt für Schritt
komme ich rückwärts vorbei
an einem Geländer mit goldenen
Adlern,
denn das Haus ist eine Bank.
Beim Polieren
der Adler geht mir durch den Sinn:
mag es noch echte geben
oder lebt ihre Freiheit nicht mehr?
Ich kenne
nur Spatzen und struppige Hühner,
Schmierseife, Bohnerwachs
und Zigarrenasche im Flur.
(Arno Reinfrank, geb. 1934)
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war ein Sinken des Akkordlohnantei¬
les zu verzeichnen.
Die Überstundenleistung ging eben¬
falls — im Branchendurchschnitt —
sowohl für Zeitlohn- als auch für Ak¬
kordlohnarbeit zurück (siehe Tabel¬
le 5).
Tabelle 5
Durchschnittliche
Oberstundenleistung
pro Woche
Zeitlohn
Akkordlohn

1971

1972

16
17

11
8

Entgegen
diesem
allgemeinen
Trend gibt es allerdings Branchen be¬
ziehungsweise Branchensparten, die
eine Steigerung der Oberstundenlei¬
stung aufzuweisen haben. Es sind
dies die Branchen Papierverarbeitung,
Nahrungs- und Genußmittel sowie
Maschinenbau (vergleiche Tabelle 6).

1971

1972

16

19

10

13

16

23

Bei den Frauen konnte festgestellt
werden, daß zwar die Basis-Arbeitszeit der im Zeitlohn Beschäftigten von
1971 auf 1972 leicht anstieg (von 39,6
auf 39,8), doch die allgemeine Ent¬
wicklung auf eine Reduktion sowohl
der Basis- wie der Gesamtarbeitszeit
ging (siehe Tabelle 7).
Tabelle 7
Frauen

Arbeitszeit (Stunden)
1971
1972

Zeitlohn
B
G

39,6
40,6

39,8
40,1

Akkordlohn
B
G

39,8
40,4

38,7
39,5

Die einzelnen Branchen betrach¬
tend, sieht man ein deutliches Absin¬
ken der Arbeitszeit in den Branchen
Ledererzeugung- und -Verarbeitung,
Bekleidung, Chemie (hier allerdings
ein Ansteigen der Gesamtarbeitszeit
bei Akkordlohnbeschäftigten von 41,4
auf 42,1 Stunden), Nahrungs- und Ge¬
nußmittel.
32
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Tabelle 6
Durchschnittliche
Oberstundenleistung
pro Woche
Papierverarbeitung
(Lohn)
Nahrungs- und Ge¬
nußmittel (Lohn)
Maschinenbau
(Akkord)

V
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Ob ganz oder nur zum Teil beschäftigt, sie wartet sicher sehnsüchtig auf das Ende der
Arbeitszeit, auch wenn ihre Tätigkeit weder besonders anstrengend noch besonders gefähr¬
lich ist, lediglich furchtbar eintönig.
In der Eisen- und Metallverarbei¬
tungsbranche ist keine einheitliche
Entwicklung der Branchensparten zu
verzeichnen. Die Gesamtbranche folgt
zwar dem oben beschriebenen Trend,
die einzelnen Branchensparten wiesen
jedoch teils Arbeitszeitverkürzungen,
teils Arbeitszeitsteigerungen auf, wie
Tabelle 8 zeigt.
Tabelle 8
Branche bzw.
Branchensparte
Metallverar¬
beitung
Maschinenbau
Elektro
Sonstige Me¬
tallbranche

B

Arbeitszeit (Stunden)
1971
1972
G
B
G

39.7 40,1
34.8 36,1
39,8 40,1

39,7 41,1
40,1 42,5
38,5 39,0

38,9 39,2

39,7 41,8

In der Branchensparte Maschinen¬
bau, wo ein auffallendes Ansteigen
der Arbeitszeit festzustellen ist, stieg
auch der Akkordanteil von 30% auf

47%. Allerdings sind die Besetzungs¬
zahlen so gering, daß daraus nicht
allzuviel abzuleiten ist.
Sehen wir uns die Entwicklung des
Akkordlohnanteils an, so ist im Bran¬
chendurchschnitt ein leichtes Anstei¬
gen des Akkordlohnanteils zu ver¬
melden. Es gibt jedoch einige Bran¬
chen, die einen Rückgang des Akkord¬
lohnanteils aufweisen. Es sind dies
Chemie und Eisen- und Metallverar¬
beitung.
Tabelle 9
Branchen bzw.
Branchensparte
Textilien
Bekleidung
Papierverarbeitung
Chemie
Eisen- und
Metallverarbeitung
Elektro
Sonstige
Metallbranche

Akkordlohnanteil
1971
1972
(Prozent)
34
43
33
38
21
18
35
32
63
68

60
64

6
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Budget 1975:
Einkommensverbesserungen haben Vorrang
Was bringt das Budget für den einzelnen Arbeit¬
nehmer? Ist es ein soziales, ein stabilitätsgerechtes
Budget? Solche und ähnliche Fragen werden
immer wieder gestellt. Dazwischen wird oft mit
verwirrenden Details herumargumentiert. Von
entscheidender Bedeutung ist es aber doch wohl,
den Staatshaushalt von den gesamt¬
wirtschaftlichen und gesamtgesellschaftlichen
Zusammenhängen aus zu beurteilen.
Das zentrale politische Ele¬
ment, das im Budget 1975
spiegelbildlich zum Ausdruck
kommt, ist jene umfangreiche
Einkommensverbesserung, die
im Parlament beschlossen wor¬
den ist und mit dem Jahr 1975
in Kraft treten wird: die Sen¬
kung der Lohn- und Einkom¬
mensteuer zusammen mit der
Erhöhung der Pensionen und
der Familienleistungen.
So wird der durchschnittliche
Arbeitnehmer von seinem Mo¬
natseinkommen am 1. Jänner
200 S bis 300 S weniger Steuer
zahlen als ohne Reform. Da¬
durch wird eine notwendige
Milderung des Steuerdrucks
und zugleich eine Verbesse¬
rung des Verhältnisses von
Lohn- und Einkommensteuer
eintreten, wie sie von den
Gewerkschaften gefordert und
durchgesetzt worden ist. Die
Steuersenkung kommt aller¬
dings im Bundesbudget 1975
durch einen Einnahmeausfall
von über fünf Milliarden Schil¬
ling zum Ausdruck. Dazu wird
noch eine Nachwirkung der
Steuersenkung 1973 bei der
Einkommensteuer einnahmen¬
mindernd hinzutreten.
Die Pensionisten werden mit
1. Jänner und 1. Juli des kom¬
menden Jahres Pensionserhö¬
hungen erhalten, durch die der
durchschnittliche Pensionist im
Laufe des Jahres 1975 eine um
300 S bis 500 S erhöhte Pen¬
sion erhalten wird. Der Nieder¬
schlag davon findet sich im
Bundesbudget in einer Erhö¬
hung des Bundesbeitrags zur
Pensionsversicherung von rund
zwei Milliarden Schilling.
Die Familienerhalter werden
ab 1. Jänner des kommenden
Jahres eine um 50 S erhöhte
Familienbeihilfe für jedes Kind
und überdies eine um 12.000 S
erhöhte Geburtenbeihilfe be¬
kommen. Im Budget 1975 be¬
deutet das Mehrausgaben von
rund vier Milliarden Schilling,
die allerdings aus zweckgebun¬

denen Einnahmen des Familien¬
lastenausgleichs finanziert wer¬
den können.
Weiters ist die Senkung der
Zölle gegenüber den Europäi¬
schen Gemeinschaften zu er¬
wähnen (rund eine Milliarde
Schilling Einnahmenausfall), die
ebenfalls zu Einkommensver¬
besserungen im Inland führt.
Aufgabe des Budgets 1975
ist es nun, diese weitgehenden
individuellen Einkommensstei¬
gerungen zunächst überhaupt
finanzierbar zu machen und
weiters dafür zu sorgen, daß
sie nicht durch höhere Preis¬
steigerungen wieder verloren¬
gehen.
Was die Finanzierbarkeit be¬
trifft, sind im Budget erhebliche
Einsparungen bei wichtigen
öffentlichen Ausgaben gemacht
worden, von denen noch zu
sprechen sein wird. Trotzdem
macht das Budgetdefizit über
16 Milliarden Schilling aus, das
ist um 5 Milliarden Schilling
mehr als im Voranschlag und
um 3 bis 4 Milliarden Schilling
mehr als im voraussichtlichen
Ergebnis des heurigen Jahres.
Dieses steigende Budgetdefizit,
die daraus folgende Erhöhung
der Staatsschuld und die Ab¬
striche bei wichtigen öffent¬
lichen Ausgaben sind Teile des
Preises für die genannten um¬
fangreichen
Einkommensver¬
besserungen. Denn die dafür
erforderlichen Milliardenbeträge
können nun einmal nicht allein
durch Ausgabenkürzungen ge¬
wonnen werden, wenn man sich
den hohen Anteil rechtlicher
Verpflichtungen an den Gesamt¬
ausgaben und die große öffent¬
liche Bedeutung vieler Aus¬
gaben vor Augen hält.
Bei den Preissteigerungen
muß zunächst berücksichtigt
werden, daß der Verstärkung
des Nachfragedrucks durch die
Erhöhung des Defizits eine
Bremsung des Kostenauftriebs
gegenübersteht, den es sonst
wahrscheinlich in der Wirtschaft

gegeben hätte. Denn wäre es
nicht zu einer Lohnsteuersen¬
kung im Jahr 1975 gekommen,
so wäre der Arbeitnehmer¬
schaft wohl nichts anderes
übriggeblieben, als wesent¬
lich stärkere Lohnerhöhungen
durchzusetzen und auf diese
Weise die steigende Steuer¬
progression zu kompensieren.
Das aber hätte von der Kosten¬
seite her den Preisauftrieb ver¬
stärkt.
Die im Budget 1975 zum
Ausdruck kommende Steuer¬
senkung verringert somit den
Kostendruck, was nicht über¬
sehen werden darf, wenn man
von den preissteigernden Fol¬
gen des höheren Defizits
spricht. In der Phase eines
leicht unterdurchschnittlichen
Wachstums, wie sie für 1975
geschätzt wird, könnte diese
Dämpfung
stabilitätspolitisch
sogar bedeutender sein als
eine stärkere Dämpfung der in¬
ländischen Nachfrage über ein
geringeres Budgetdefizit, die
ohne Steuersenkung erfolgt
wäre. Weiters ist zu berücksich¬
tigen, daß nach Auffassung der
meisten Volkswirtschaftler nicht
die Höhe des Defizits allein
über die preislichen Auswir¬
kungen eines Budgets ent¬
scheidet, sondern auch die Zu¬
sammensetzung der Ausgaben.
Gerade hier ist aber das Bud¬
get 1975, nicht zuletzt durch
seine Zurückhaltung bei Bau¬
investitionen stabilitätsorientiert.
In einer Zeit internationaler
Wirtschaftsabschwächung und
steigender Arbeitslosigkeit in
anderen Ländern soll dieses
Budget auch dazu beitragen,
die Vollbeschäftigung in Öster¬
reich zu sichern.
Das kommt besonders in
einem eigenen Konjunkturaus¬
gleichsbudget zum Ausdruck,
das zusätzlich Ausgaben für
den Fall eines ernstlichen Be¬
schäftigungseinbruches enthält,
um in einem solchen Fall die
Wirtschaft wieder ankurbeln
und die Beschäftigung erhalten
zu können.
Bleibt noch ein anderes
schwerwiegendes Problem: Wie
bereits erwähnt, hatten die
hohen Kosten der Einkommens¬
verbesserungen Einsparungen
in verschiedenen Bereichen des
Staatshaushalts zur Folge. Da
bei den Beamten die Einfüh¬
rung der 40-Stunden-Woche zu
11/74

verkraften war und überhaupt
in diesem Bereich der Wider¬
stand gegen größere Rationali¬
sierungen besonders stark ist,
was bisher noch alle Regie¬
rungen zu verspüren hatten, ist
die Sparsamkeit des Budgets
1975 vor allem eine solche bei
öffentlichen Einrichtungen ge¬
worden. Schulbau-, Spitalbauund Gewässerreinhaltungszu¬
schüsse gehen anteilsmäßig
zurück. Im Verkehrssektor ist
eine bessere Finanzierung des
Schienennahverkehrs erfolgt,
was vom Standpunkt einer Ver¬
kehrsverbesserung in den Bal¬
lungszentren sehr begrüßens¬
wert ist. Anderseits konnte
dieser Ausbau des Massen¬
verkehrs offenbar nur durch
Kürzungen beim Straßenbau er¬
reicht werden, wobei allerdings
berücksichtigt werden muß, daß
große Straßenbauprojekte mit
einem Investitionsvolumen von
mehreren Millarden Schilling im
Jahr 1975 vom Bund außerhalb
des Budgets finanziert werden.
Der Anteil der über das Bud¬
get finanzierten Investitionen
an der Gesamtwirtschaft wird
aber auch 1975 zurückgehen.
Der durchschnittliche, Arbeit¬
nehmer wird also, wie der Spie¬
gel des Budgets 1975 zeigt, im
kommenden Jahr beträchtlich
mehr Geld ausgeben können,
aber länger warten müssen, bis
er auf einer aus- oder umge¬
bauten Straße schneller zum
Arbeitsplatz kommt, bis die
Schule für seine Kinder moder¬
nisiert ist und bis er die durch
die 40-Stunden-Woche gewon¬
nene Freizeit in sauberer Um¬
welt verbringen kann.
Hier stellt sich die entschei¬
dende Frage, ob demgegen¬
über nicht in den kommenden
Jahren jenen Gemeinschafts¬
einrichtungen der Vorrang ge¬
geben werden sollte, die — wie
diejenigen für Bildung, Gesund¬
heit, Umweltschutz und Mas¬
senverkehr — das Leben in
unserer hochtechnisierten Ge¬
sellschaft erst voll lebenswert
machen. Das setzt allerdings
voraus, daß auch stärker als
bisher die Bereitschaft vorhan¬
den sein müßte, einen entspre¬
chenden Beitrag zur Finanzie¬
rung dieser Einrichtungen zu
leisten, für dessen soziale Ge¬
staltung der Staat besondere
Verantwortung trägt.
arbeit nirfsHiall
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Wirtschaftsrundschau

Regionalpolitik auf Eis

gemeinsame Politik zur Verrin¬
gerung der Konzentration in
Ballungsgebieten
einigen . . .
Wenn die gemeinschaftliche Re¬
gionalpolitik Erfolg haben soll,
bedarf es nicht nur eines neuen
entwicklungsfördernden bezie¬
hungsweise -hemmenden Instru¬
mentariums, sondern auch einer
Koordinierung der verschiede¬
nen gemeinsamen Politiken so¬
wie der Finanzierungsinstrumen¬
te, die auf Gemeinschaftsebene
bestehen .. .«
Solange die Vorschläge sol¬
cherart allgemein und unver¬
bindlich bleiben, war die Ober¬
einstimmung gesichert. Die Ge¬
müter erhitzten sich jedoch zum
erstenmal bereits im Juni 1973,
als von der Kommission mit
dem Vorschlag zur Errichtung
eines »Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung« der er¬
ste Stich ins Wespennest ge¬
tan wurde.
Die Übereinstimmung dau-

Die in der Europäischen Gemeinschaft vereinten
Staaten haben wenig, im Grunde nur den öffentlich
verkündeten Willen ihrer Regierungen gemein,
eine Währungs- und Wirtschaftsunion zum gegen¬
seitigen Vorteil zu schaffen. Der Optimismus ihrer
Parlamentarier wird zwar von den verschiedenen
Rundfunkanstalten, auch von der österreichischen, zu¬
meist kritiklos weiterverbreitet, in entscheidenden
wirtschaftspolitischen Fragen ist die Gemeinschaft
zurzeit jedoch uneins wie selten zuvor. Der jüngste
Beweis dafür sind die Meinungsverschiedenheiten
rund um den Europäischen Regionalfonds.
Regionalpolitische Initiativen innerhalb der Gemeinschaft zu
der Gemeinschaft wurden erst¬ verringern... Da die über¬
mals auf einer Konferenz der mäßige Ballung der wirtschaft¬
Staats- und Regierungschefs lichen Tätigkeiten in einigen
beschlossen, die im Oktober Regionen ein wachsendes sozia¬
1972 in Paris stattfand. Damals les und wirtschaftliches Problem
wurde die Kommission beauf¬ darstellt, das sich mehr und
trag, einen Bericht über die mehr verschärft, sollte sich die
verschiedenen regionalen Pro¬ Gemeinschaft neben der Unter¬
bleme der einzelnen Mitglieds¬ stützung ärmerer Regionen mit
staaten und geeignete Lösungs¬ den Mitgliedsstaaten auf eine
vorschläge auszuarbeiten.
Der daraufhin im Mai 1973 Durch den EG-Regionalfonds zu fördernde Gebiete (Vorschlag
veröffentlichte Bericht gibt Auf¬ der EG-Kommission)
schluß über Ziele und mögliche
Instrumente der gemeinschaft¬
lichen Regionalpolitik: Weshalb
begann man in der Europäi¬
schen Gemeinschaft überhaupt,
regionale Probleme der einzel¬
nen Mitgliedsstaaten verstärkt
zu berücksichtigen?
». .. eine Gemeinschaft kann
weder fortbestehen noch Bedeu¬
tung für ihre Völker haben, so¬
lange für einige von ihnen der
*
Lebensstandard sehr starke Un¬
terschiede aufweist und sie an
dem gemeinsamen Willen aller
zweifeln müssen, jedes Mitglied
bei seinen Bemühungen zur Ver¬
besserung der Lebensbedingun¬
gen für seine Bevölkerung zu
unterstützen . ..«
Welche sind die wichtig¬
sten regionalpolitischen Leit¬
linien der EG sein?
4
»... die gemeinschaftliche Re¬
I
gionalpolitik kann nicht die von
den Mitgliedsstaaten seit vielen
Jahren verfolgte nationale Re¬
gionalpolitik ersetzen. Sie soll
sie ergänzen mit dem Ziel, die
Maßstab 1 : 40 Millionen
hauptsächlichen
Unterschiede förderungswürdig
Grönland 1:80 Millionen
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erte nur bis zu jenem Zeit¬
punkt, zu dem die Regionen
bekannt wurden, in denen der
Fonds wirksam werden sollte:
Nach Meinung der Kommission
sollten finanzielle Mittel (die
Höhe wurde zu diesem Zeit¬
punkt noch nicht festgesetzt)
ausschließlich in Gebieten ein¬
gesetzt werden, in denen das
Pro-Kopf-Einkommen unter dem
Gemeinschaftsdurchschnitt liegt
und die zusätzlich
»a) eine starke Abhängigkeit
der Beschäftigungslage von der
Landwirtschaft und/oder
b) eine starke Abhängigkeit
der Beschäftigungslage von im
Rückgang befindlichen Indu¬
striezweigen und/oder
c) strukturelle Unterbeschäf¬
tigung oder einen starken re¬
gionalen
Wanderungssaldo«
aufweisen.
In der gleichzeitig veröffent¬
lichten Regionalkarte (siehe
Grafik) wiesen die Ökonomen
der Kommission als Förder¬
gebiete vor allem Süditalien,
Westfrankreich, Irland, Ncrdirland, Schottland und Wales
aus. In diesen Landesteilen
sollten in Zusammenarbeit mit
staatlichen Stellen aus den Mit¬
teln des Fonds Projekte geför¬
dert werden, wobei die Ge¬
meinschaft etwa bis zu 15%
der Investitionskosten von in¬
dustriellen Projekten tragen
sollte, während bei Projekten
im Bereich der Infrastruktur
an eine Übernahme von 30%
der Investitionskosten gedacht
war.
Ergebnislose
Verhandlungen
um Regionalfonds
Wohl hatte niemand mit einer
plötzlichen Übereinstimmung
der nationalen Standpunkte ge¬
rechnet, als im Dezember des
vergangenen Jahres bei Ver¬
handlungen des EG-Rates die
Fragen »Umfang und Laufzeit
des Fonds« sowie »Kriterien zur
Bestimmung der zu begünsti¬
genden Gebiete« zur Diskussion
standen, der Ablauf der Ver¬
handlungen übertraf jedoch die

schlimmsten Erwartungen der
Pro-Europäer. Die von der
Kommission für den Fonds vor¬
geschlagenen Finanzmittel von
rund 2,25 Milliarden Rech¬
nungseinheiten (als Rechnungs¬
einheit dient der Europäischen
Gemeinschaft der US-Dollar
zum alten Kurs von rund 25 S)
wurden von deutscher und fran¬
zösischer Seite als zu hoch
bezeichnet. Immerhin wurden
beide Staaten bei der Bestim¬
mung der Problemgebiete we¬
niger berücksichtigt als andere,
und wenn in der Regionalkarte
der Kommission auch Teile
Westfrankreichs als förderungs¬
würdig aufscheinen, so dürfte
wohl niemand aus der franzö¬
sischen Delegation ernsthaft an
den Erhalt von Fondsmittel ge¬
glaubt haben. Im Vergleich zum
regionalen Notstand weiter Teile
Süditaliens und der britischen
Inseln ist die Regionalstruktur
der westlichen Teile Frank¬
reichs relativ gut entwickelt.
Der Betrag von 2,25 Milliar¬
den Rechnungseinheiten wurde
dagegen von Großbritannien,
Italien und der Republik Irland
als unzureichend für die Bewäl¬
tigung der regionalen Probleme
der einzelnen EG-Staaten an¬
gesehen; die drei Delegationen
formulierten einen Gegenvor¬
schlag auf Erhöhung der Fonds¬
mittel auf 3 Milliarden, im Ge¬
genzug propagierten die Ver¬
treter der BRD die Verminde¬
rung auf 612 Millionen Rech¬
nungseinheiten. Das Einfrieren
der Verhandlungen war ge¬
sichert.
Seither liegt das regional¬
politische Paket der Gemein¬
schaft auf Eis, die in der EGKommission zur Schau getra¬
gene Hoffnung, die Regional¬
politik der EG bis zum Ende
dieses Jahres zumindest an¬
laufen zu lassen, wird außer¬
halb des Berlaymont-Komplexes
in Brüssel, des Hauptquartiers
der Kommission, nicht zuletzt
wegen der in der Zwischenzeit
aufgetretenen
allgemeinen
Schwierigkeiten der Gemein¬
schaft, kaum geteilt.
Die hierzulande häufig ge¬
äußerte Furcht vor den mög¬
lichen negativen Auswirkungen
der EG-Regionalpolitik auf
Österreich ist somit in zwei¬
facher Hinsicht verfehlt. Zum
ersten ist in absehbarer Zeit
keine Einigung des Rats über
Dotierung des Fonds und über
die Förderungsgebiete zu er¬
warten, die Obereinstimmung,
die ein Anlaufen der Regional¬
politik der Gemeinschaft erst
möglich machen würde, ist in
weite Ferne gerückt.

Des weiteren dürften ziemlich
wahrscheinlich auch nach einer
eventuellen Auflösung der
regionalpolitischen Fronten in¬
nerhalb der EG die dann end¬
gültig bestimmten Förderge¬
biete nicht entlang der öster¬
reichischen Grenze gelegen
sein, Teile der norditalienischen
Regionen und der Osten
Bayerns dürften kaum Förde¬
rungsmittel zugesprochen er¬

halten, somit ist etwa auf Grund
einer forcierten EG-Regional¬
politik kein sonderlich verstärk¬
ter Druck auf den österreichi¬
schen Arbeitsmarkt zu erwar¬
ten.
Weshalb ist also ein Bericht
über das regionalpolitische
Tauziehen in der EG mehr als
weithergeholte wirtschaftspoli¬
tische Information? Vielleicht
weil er österreichischen Arbei-

tern und Angestellten einen
Eindruck zu geben vermag, wie
wenig in einer Gemeinschaft,
die so gern als Vorbild eines
Staatenverbands künftiger Jahr¬
zehnte angesehen wird, über¬
nationale Solidarität etwa mit
schlechter gestellten Arbeits¬
kräften an gefährdeten Arbeits¬
plätzen geübt wird.
Rainer luch
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Hans Bosse — Franz Hamburger
Friedenspädagogik und Dritte Welt
Voraussetzung und Didaktik des
Konflikts.
Urban-Taschenbücher, Reihe 80,
Band 848. Kohlhammer, Stuttgart
1974. 120 Seiten, Taschenbuch,
78 S.
Die Konflikte internationaler Ab¬
hängigkeit, Unterentwicklung und
organisierter Friedlosigkeit sind
auch, vielleicht sogar vor allem,
pädagogische Themen. Die Auto¬
ren untersuchen das Lernangebot
der neuen Friedenspädagogik.

Kurt Schumacher
Der Kampf um den Staatsgedan¬
ken in der deutschen Sozialdemo¬
kratie
Geleitwort von Herbert Wehner.
Urban-Taschenbücher, Reihe 80,
Band 839. Kohlhammer, Stuttgart
1974. 144 Seiten, Taschenbuch,
78 S.
Diese bisher unbekannte Arbeit
des jungen Schumacher wird als
historisches Dokument von hohem
aktuellen Gehalt erstmals ver¬
öffentlicht. Schumacher stellt die
theoretischen Grundlagen der SPD
dar, schildert die Geschichte der
Partei bis in die Waimarer Repu¬
blik, erörtert die geistigen Haupt¬
richtungen der Partei und setzt
sich mit Theorie und Praxis in der
Politik auseinander.

Boris Schneider
Einführung in die neue Geschichte
Urban-Taschenbücher, Band 178.
Kohlhammer, Stuttgart 1974. 147
Seiten, Taschenbuch, 50,70 S.
Der Autor stellt anhand von
Beispielen die bisherige Ge¬
schichtsschreibung vor und unter¬
sucht die Frage nach den Quellen
und ihrer Auslegung. Dabei be¬
rücksichtigt er, daß der Einstieg
in die Probleme der Geschichte
von der Gegenwart aus erfolgt.

Peter Büchner
Schulreform durch Bürgerinitiative
Möglichkeiten und Grenzen von
Gesamtschulversuchen.
List, München 1974. 244 Seiten,
Paperback, 109,20 S.
Kritisch-analytische Fallstudie zu
Modellschulversuchen in BadenWürttemberg. Peter Büchner ist
Projektleiter am Zentrum I Bil¬
dungsforschung der Universität
Konstanz.
Die Krankenversicherung
und die allgemeinen Bestimmun¬
gen nach dem allgemeinen Sozial¬
versicherungsgesetz.
Mit Erläuterungen von Dr. Alois
Dragaschnig, Dr. Egon Schäfer,
Dr. Hans Spitaler.
6. Auflage. Verlag des ÖGB, Wien
1974. 485 Seiten, Plastikeinband,
195 S.
30 Novellen zum allgemeinen
Sozialversicherungsgesetz haben
den Text der Stammfassung die¬
ses noch immer wichtigsten So¬
zialversicherungsgesetzes Öster¬
reichs einschneidend verändert.
Die vorliegende Broschüre will
über die mannigfachen Rechte der
Krankenversicherten informieren.
In fünf Teilen und einem An¬
hang wird der verstreut im ASVG
und in vielen weiteren Gesetzen
(Arbeitslosenversicherungsgesetz,
Kriegsopferversorgungsgesetz,
Heeresversorgungsgesetz, Mutter¬
schutzgesetz, Arbeitsmarktförderungsgesetz, Opferfürsorgegesetz
usw.) enthaltene Stoff dem Ver¬
ständnis nähergebracht.
Oskar Achs und Albert Krassnigg
Drillschule — Lernschule — Ar¬
beitsschule
Otto Glöckel und die österreichi¬
sche Schulreform in der Ersten
Republik.
Pädagogik der Gegenwart. Her¬
ausgegeben von Dr. Hermann
Schnell. Jugend und Volk, Wien
1974. 170 Seiten, kartoniert, 98 S.
Würdigung Otto Glöckels, des
Vaters der Schulreform in der
Ersten Republik, in biographischer
Form, aus Anlaß der hundertsten
Wiederkehr seines Geburtstages.
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Dietrich Benner
Hauptströmungen der Erziehungs¬
wissenschaft
Eine Systematik traditioneller und
moderner Theorien.
List, München 1974. 377 Seiten,
Paperback, 156 S.
Analyse der Hauptströmungen
der Erziehungswissenschaften von
der Aufklärung bis zur Gegenwart.
Kritische Auseinandersetzung mit
den einzelnen Theorien und Dar¬
stellung eines vom Autor entwikkelten praxisorientierten erzie¬
hungswissenschaftlichen Modells.
Österreichisches Jahrbuch 1973
Nach amtlichen Quellen heraus¬
gegeben vom Pressedienst.
Fünfundvierzigste Folge. Verlag
der österreichischen Staatsdrucke¬
rei, Wien 1974.
Der Bundespressedienst hat —
wie in den vergangenen Jahren —
aus amtlichem Berichts- und Zah¬
lenmaterial eine Publikation zusam¬
mengestellt, die ein Spiegelbild
des politischen, wirtschaftlichen
und kulturellen Lebens sowohl auf
Bundes- wie auch auf Länder¬
ebene gibt.
Dr. Jürgen Berger
Einführung in das österreichische
Arbeits- und Sozialrecht
Eigenverlag der Kammer für
Arbeiter und Angestellte für Tirol,
Innsbruck 1974. 142 Seiten, karto¬
niert, kostenlos bei der AK-Tirol
erhältlich.
Umfassende und systematisch
geordnete Darstellung des öster¬
reichischen Arbeitsrechts sowie
ein Oberblick über das in Öster¬
reich geltende Sozialversiche¬
rungsrecht, Versorgungsrecht, Für¬
sorgerecht und Beihilfenrecht.
Auch die vielen sozialpolitischen
Neuerungen der jüngsten Zeit,
wie etwa jene auf den Ge¬
bieten des Arbeitsverfassungsrechtes (Mitbestimmung), des Mut¬
terschutzrechts, des Familienlastenausgleichsrechts, des Arbeit¬
nehmerschutzrechts, des Entgelt¬
fortzahlungsrechts der Arbeiter
und des Organisationsrechts in
der Sozialversicherung wurden
zur Gänze berücksichtigt.
arbeit wirfsriinll
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Nach einer kurzen und sehr hektischen Hoch¬
konjunktur 1972/73 hat sich die Lage der
Weltwirtschaft seit Mitte des letzten Jahres
drastisch verschlechtert. Das Münchner ifoInstitut für Wirtschaftsforschung charakteri¬
sierte die Situation im Juni so:
»Die Entwicklung der Weltwirtschaftwarinden
vergangenen neun Monaten den bisher stärk¬
sten Erschütterungen der Nachkriegszeit aus¬
gesetzt. Im Vergleich mit allen vergangenen
Jahren muß die Lage der Weltwirtschaft als
schlechter und kritischer denn je innerhalb

Stabdiswrang

Stagnation?
rter
der Ipfyfpn
letzten 93
23 .lahm
Jahre hpypnrhnpt
bezeichnet werden. Zu
den unabsehbaren Katastrophen der Bevöl¬
Zar Lage kerungsentwicklung und Unterernährung in
den Entwicklungsländern kommen seit Anfang
der Weltwirtschaft des Jahres ganz neue Aspekte krisenhafter
Entwicklung in einer großen Zahl von Indu¬
Von Günther Chaloupek strieländern. In vielen Ländern sind innere
politisch-wirtschaftliche Probleme entstanden,
deren Bewältigung bisher so wenig zu erken¬
nen ist wie die der außenwirtschaftlichen Pro¬
bleme, insbesondere der Leistungs- und Zah¬
lungsbilanzdefizite.«

Im Zentrum der gegenwärtigen Mi¬
sere steht das Inflationsproblem, das
wie ein dunkler Schatten die gesamte
von vorher nicht gekannter Prosperi¬
tät gekennzeichnete Nachkriegsentwicklung verfolgt. Hatte sich die
schleichende Inflation lange Zeit in
Grenzen gehalten, wobei schädliche
Auswirkungen kaum siGhtbar wurden,
so begann sich die Situation seit
1970 bedenklich zuzuspitzen.
Das Inflationsproblem
Wenn es auch von Anfang an an
Warnungen vor der Gefährlichkeit der
Inflation nicht fehlte, so schien doch
eine langfristige Inflationsrate zwi¬
schen 3 und 4% relativ unpro¬
blematisch zu sein. Zwar hatte der
Beirat für Wirtschafts und Sozialfra¬
gen in seiner ersten Studie »Unter¬
suchung über Preis- und Einkommens¬
entwicklung« (1964) die Meinung ver¬
treten, jede Teuerungsrate, die über
den langfristigen Durchschnitt von
36
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etwa 2% hinausgehe, müsse »als recht
bedenklich gewertet werden«.
Daß die mittelfristige Inflationsrate
in Österreich wie in den meisten an¬
deren Staaten deutlich über dieser
Marke lag, ohne daß die wirtschaft¬
liche Entwicklung in einer nachweis¬
baren Weise davon negativ beeinflußt
worden wäre, zeigt, daß die Gefahren¬
schwelle vom Beirat, aber auch etwa
vom deutschen Sachverständigenrat,
der sie bei 3% erreicht zu sehen
glaubte, zu niedrig angesetzt wor¬
den war. Wenn immer wieder von
den Stabilitätsaposteln vorausgesagt
wurde, daß bei Fortschreiten der
schleichenden Inflation das Kontensparen zurückgehen werde, der Preis¬
mechanismus nicht mehr funktioniere
und Fehlinvestitionen deshalb unver¬
meidlich sein würden und ähnliches,
so konnten solche Thesen entweder
nicht verifiziert werden, beziehungs¬
weise wurden sie durch den Gang der
Ereignisse widerlegt.

Eine Gefahr der schleichenden In¬
flation wurde dabei freilich nicht ent¬
sprechend beachtet: die ihr inne¬
wohnende Tendenz der Selbstbe¬
schleunigung.
Die lange sowohl Theorie wie Wirt¬
schaftspolitik beherrschende »PhillipsKurven«-Analyse des Inflationspro¬
blems läßt nämlich für eine solche
Tendenz keinen Raum, denn sie geht
von einem stabilen Verhältnis Arbeits¬
losigkeit — Lohnniveau — Preisniveau
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aus. Eine einmalige Senkung der
Arbeitslosenrate, hier von 2,5 auf
2%, führt zu einer für die Zuwachs¬
rate des Index der Verbraucherpreise
einmaligen Erhöhung der Inflations¬
rate von 4 auf 5%. Die Steigerungs¬
rate des Preisniveaus wird aber nicht
nur von der Arbeitslosenrate der lau¬
fenden Periode bestimmt, sondern
auch von der Inflationsrate der Vor¬
periode.
Kommt es im Gefolge der gesunke¬
nen Arbeitslosigkeit zu einem Anstei¬
gen der Inflationsrate, so bewirkt dies,
daß in der nächsten Periode die In¬
flationsrate neuerlich steigt, was sich
wieder in die übernächste Periode
fortpflanzt usw. Ein solcher Mechanis¬
mus dürfte wohl am Werk gewesen
sein, als die Inflationsrate in den sech¬
ziger Jahren leicht anstieg.

meidbar, da die Alternative in einem
sofortigen Abwürgen des Aufschwun¬
ges bestanden hätte, was angesichts
der gestiegenen Arbeitslosigkeit je¬
doch gar nicht zur Diskussion stand.
Im November 1972 hatte der Preis¬
auftrieb bereits solche Ausmaße er¬
reicht, daß die traditionell stabilitäts¬
bewußteren unter den EG-Staaten —
vor allem die BRD — gemeinsam mit
anderen Ländern wie der Schweiz
und Österreich zu einer Restriktions¬
politik übergingen. Das Neue an der
Situation war, daß solche Maßnahmen
bereits nach kaum einem halben Jahr
Hochkonjunktur notwendig wurden.

einem äußerst labilen Zustand befand.
Der Erdölschock selbst kann nicht als
Zeichen der Krisenhaftigkeit des Wirt¬
schaftssystems der westlichen Welt,
sondern nur als Ausdruck der Instabi¬
lität der internationalen politischen
Situation gedeutet werden. Die kata¬
strophale Wirkung, die von ihm aus¬
ging, hatte jedoch ein beträchtliches
Ausmaß an Zersetzung des Wirt¬
schaftssystems zur Voraussetzung. In
einer weniger von Inflation geprägten
Welt hätte ein Ereignis wie die Öl¬
krise nicht in eine solche Krise führen
können, wie wir sie gegenwärtig er¬
leben.

3

Jährliche Steigerungsrate

alle OECD-Länder
OECD-Europa
Österreich
1 1974 geschätzt

19591964

1964- 19691969 19741

2,2
3.3
3,3

3,7
3,8
3,4

7,3
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Die Beschleunigung der Inflation
1970, als die Preissteigerungsraten in
vielen europäischen Ländern aus heu¬
tiger Sicht freilich niedrig erscheinen¬
de Höchstwerte erreichten, veranlaßte
die OECD, auf die damit verbundenen
Gefahren hinzuweisen. Einschneiden¬
de Maßnahmen wurden jedoch kaum er¬
griffen, um die damals einsetzende
Rezession nicht zu verschärfen. Man
baute damals noch auf die konjunk¬
turelle Automatik, da bis dahin regel¬
mäßig im Verlauf der Rezession eine
gewisse Beruhigung des Preisauftrie¬
bes eingetreten war. Diese Beruhi¬
gung blieb jedoch 1971/72 aus, die
Inflationsraten sanken kaum, sondern
blieben auf hohem Niveau. Die ur¬
sächlichen Zusammenhänge sind nicht
leicht aufklärbar, der Zusammenbruch
des internationalen Währungssystems
1971 und die damit zusammenhängen¬
de Kreditexplosion in vielen Staaten
spielte jedoch keine geringe Rolle.
Die Stabilisierung 1972
Einer Beschleunigung des Wachs¬
tums folgte regelmäßig mit einer ge¬
wissen Verzögerung eine Beschleuni¬
gung des Preisauftriebes. Letztere ließ
nicht lange auf sich warten, als im
zweiten Halbjahr 1972 die Hochkon¬
junktur einsetzte. Diese abermalige
und nun schon allgemein als höchst
bedenklich empfundene Zunahme der
Inflationsraten war praktisch unver¬

Der gigantische Erdölbluff lehrte die Einwohner des Abendlandes das Gruseln. Jedoch sind
Schlangen vor Treibstoffzapfstellen immer noch erträglicher als Schlangen vor den Arbeits¬
ämtern.
So bald war diesmal das Überhitzungsstadium erreicht worden.1
Die Wirkung der Kreditbeschrän¬
kung, Budgetausgabenkürzungen und
sonstigen Maßnahmen blieb nicht
aus. Das Wirtschaftswachstum kam
Mitte 1973 zu einem abrupten Ende,
während der Preisauftrieb fast unver¬
mindert anhielt und nur in einigen
Ländern (BRD, Österreich) erste An¬
zeichen einer Beruhigung sichtbar
wurden. Dies war auch nicht anders
zu erwarten, da das Preisniveau nur
mittelbar auf Stabilisierungsmaßnah¬
men reagiert.
Die Ölkrise machte jedoch die we¬
nigen Anfangserfolge sofort wieder
zunichte. Wie ein Schock traf sie das
System in einem Zeitpunkt, als es sich
noch keineswegs konsolidiert hatte,
sondern sich im Gegenteil noch in
1 Dies gilt für fast alle westeuropäischen
Länder, nicht Jedoch für Österreich, dessen
Hochkonjunktur seit 1969 ununterbrochen an¬
dauert.

Die Inflationsraten begannen sofort
nach der Ankündigung des — wie
sich später herausstellte, eher frag¬
würdigen - ölboykotts, den die För¬
derstaaten zum Anlaß drastischer
Preiserhöhungen nahmen und die
multinationalen Konzerne zur Ver¬
dopplung ihrer Profite benützten,
wieder zu steigen. Der Vorjahresabstand der Verbraucherpreisindices in
Westeuropa machte einen Sprung von
zirka 8% vor der Ölkrise auf 12,5%
im April 1974 und 13,5% im August
1974.
Die ebenfalls durch die Ölkrise
bewirkten Zahlungsbilanzungleichge¬
wichte brachten die Währungsparitä¬
ten erneut in Bewegung, wodurch um¬
fangreiche Stützungsaktionen notwen¬
dig wurden.
Diese Entwicklung ließ Freude
darüber, daß die zur Jahreswende
von vielen vorhergesagte »große Krise«
abgewendet werden konnte, erst gar
nicht aufkommen.
►
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Verzögerte Wirkung
Wie oben bereits betont, haben die
geld- und budgetpolitischen Restrik¬
tionsmaßnahmen nur einen mittelba¬
ren Einfluß auf das Preisniveau. Sie
treffen zunächst die Nachfrage be¬
ziehungsweise die Umsätze der Unter¬
nehmungen, deren Rückgang die La¬
ger wachsen läßt und schließlich zu
einer Verlangsamung der Produktion,
das heißt zu unausgenützten Produk¬
tionskapazitäten führt. Nach und nach
erst werden in dieser Situation die
Preiserhöhungen seltener beziehungs¬
weise kommt es da und dort zu Preis¬
senkungen. Bei dem heute vorliegen¬
den höheren Grad der Vermonopolisierung der Märkte geht dies jedoch
nur sehr langsam vor sich. Die deut¬
schen Automobilfirmen haben erst
kürzlich trotz drastisch gesunkener
Kapazitätsauslastung und übervoller
Lagerbestände beträchtliche Preiser¬
höhungen vorgenommen.
Mit dem Sinken der Kapazitätsaus¬
lastung und dem Rückgang der Pro¬
duktionstätigkeit nimmt jedoch die Ar¬
beitslosigkeit zu. Die Langwierigkeit
der Stsbilisierungsbemühungen in
den Jahren 1972/73 (vor der Ölkrise)
läßt die Schwierigkeit der gegenwär¬
tigen Situation deutlich werden.
Im Herbst 1973 waren die Stabili¬
sierungsmaßnahmen etwas weniger
als ein Jahr lang in Kraft. Man kann
annehmen, daß es auch in den damals
erfolgreichsten Ländern wie in der
BRD oder in Österreich noch min¬
destens ein Jahr lang gedauert hätte,
bis die Inflationsrate die 5%-Schwelle
unterschritten hätte.
Mit Ausnahme der BRD, der es
gelungen ist, im August die Teuerung
unter 7% zu drücken, sind im Herbst
1974 alle Staaten diesbezüglich in
einer wesentlich schlechteren Stellung
als vor einem Jahr. Welche Folgen
für Wirtschaftswachstum und Beschäf¬
tigung sich daraus ergeben, ist un¬
schwer zu erkennen.
Die Konjunktur
in den großen Industriestaaten
In den USA, deren Arbeitslosenrate
weit höher ist als die der großen
europäischen Staaten, ist die Arbeits¬
losigkeit bereits seit längerem im Zu¬
nehmen begriffen. Nachdem sie 1973
noch unter 5% gelegen war, wurde im
Juni 1974 bereits wieder ein Wert von
5,4% erreicht. Im Laufe des nächsten
Jahres muß mit einem weiteren An¬
steigen bis etwa 7% gerechnet
werden. Der Index der Industriepro¬
duktion lag im August fast 2% unter
dem Stand vom Oktober 1973, das
38
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Bruttonationalprodukt wird heuer ge¬
ringer sein als 1973, es wird also in
den USA zu einer echten Rezession
kommen, und dies bei einer progno¬
stizierten Inflationsrate von etwa 10%.
Finanzminister Simon hat für die
Rückkehr zur Preisstabilität, die er
dabei sicherlich nicht zu anspruchsvoll
definiert haben will, einen Zeitraum
von zwei bis fünf Jahren veranschlagt.
Dies bedeutet, daß ebensolange nur
mit niedrigen Wachstumsraten und mit
einem hohen Stand der Arbeitslosig-

wurde durch die rezessionsbedingten
Produktionsrückgänge erschwert, weil
viele Lieferverpflichtungen nicht einge¬
halten werden konnten. Großbritan¬
nien hat also in allen Zentralbereichen
der Wirtschaftspolitik mit Schwierig¬
keiten in bisher kaum gekanntem Aus¬
maß zu kämpfen. Die Kumulierung
von Krisenerscheinungen in diesen Di¬
mensionen läßt einen Ausweg derzeit
nicht einmal absehen.
Italien hat zwar eine etwas günsti¬
gere Produktionsentwicklung aufzu-
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Nicht nur in Hannover bilden sich Halden mit unverkäuflichen Autos
keit zu rechnen ist. Die Kosten für die
Wiederherstellung
der
Stabilität
werden erheblich sein: Stagnation
über mehrere Jahre.
Erheblich schwieriger noch als in
den Vereinigten Staaten von Amerika
liegen die Probleme in Großbritannien,
in Italien und in Frankreich.
Am tiefsten in der Krise steckt der¬
zeit wahrscheinlich Großbritannien.
Es mußte im ersten Halbjahr 1974
eine empfindliche Rezession hinneh¬
men, die vor allem durch die Ein¬
führung der Dreitagewoche durch
die Regierung Heath im Gefolge der
Energiekrise bedingt war. Dazu
kommt, daß England eine der höch¬
sten Inflationsraten unter den Indu¬
striestaaten hat. Vom August 1973
bis zum August 1974 stieg der Index
der Verbraucherpreise um 16,9%.
Weiterhin sehr bedenklich ist die
außenwirtschaftliche Lage Großbri¬
tanniens. Das Jahr 1973 brachte eine
dramatische Verschlechterung der
Handelsbilanz und derZahlungsbilanz.
Eine Verbesserung der Exportposition

weisen. Das Inflationstempo ist jedoch
noch deutlich schärfer als in Groß¬
britannien; von August 1973 bis Au¬
gust 1974 stieg der Index der Ver¬
braucherpreise um 21,2%. Das Zah¬
lungsbilanzdefizit hat ebenfalls ein im
Verhältnis zur Wirtschaftskraft des
Landes bedrohliches Ausmaß ange¬
nommen.
Ähnlich, wenn auch etwas weniger
zugespitzt, ist die wirtschaftliche Lage
Frankreichs.
Als einziges Land scheinen in der
Bundesrepublik Deutschland Aussich¬
ten auf eine Bewältigung des Infla¬
tionsproblems in absehbarer Zeit zu
bestehen. Der Jahresabstand des In¬
dex der Verbraucherpreise betrug im
August 1974 nur 6,9% womit die BRD
bei weitem an der Spitze aller
OECD-Staaten liegt. Der Preis, der
für diese im Vergleich zu den anderen
Ländern sehr weit fortgeschrittenen
Stabilisierung bezahlt werden mußte,
war allerdings hoch. Die deutsche
Wirtschaft stagniert praktisch seit Mit¬
te 1973, die Arbeitslosenzahl wird

Einstweilen ist es
noch auszuhalten,
denn solange die
Sonne schien, räkel¬
ten sich Gelegen¬
heitsarbeiter
vor
dem Münchner Ar¬
beitsamt. Was wäre,
wenn es wirklich zu
einer Krise käme...?
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heuer höner sein als im Rezessions¬
jahr 1967. Im August gab es bereits
mehr als eine halbe Million Menschen
ohne Beschäftigung, die Zahl der offe¬
nen Stellen lag weit darunter. Bis zum
Jahresende ist mit einem weiteren
starken Zunehmen der Arbeitslosig¬
keit zu rechnen.
Währungssystem
Insgesamt legt schon die Zusam¬
menschau der gegenwärtigen und der
absehbaren künftigen Inlandsentwick¬
lung der wichtigsten Industriestaaten
eine sehr pessimistische Zukunftsper¬
spektive nahe. Dieser Eindruck wird
durch die anhaltende Krise des Welt¬
währungssystems noch verstärkt. Zu¬
mindest aus zwei Gründen dürfte die
Labilität der Austauschrelationen der
verschiedenen Währungen in den
nächsten Jahren fortdauern.
Einmal hat — wie bereits errechnet
— eine große Anzahl von Staaten
mit erheblichen Zahlungsbilanzdefizi¬
ten zu kämpfen, wobei überhaupt nicht
abzusehen ist, wie diese Lücken in
den nächsten zwei oder drei Jahren
geschlossen werden können. Es ist

um unter die 10%-Grenze zu kommen.
Für die übrigen wird es ähnlich
schwierig sein, unter 7% zu kommen.
Eventuell sich entwickelnde Auf¬
schwungtendenzen müßten wegen der
ihnen eigenen inflationären Kräfte
wahrscheinlich noch rascher erstickt
werden, als dies 1973 der Fall war.
Die Folge einer solchen perma¬
nenten Stabilisierung wäre die wirt¬
schaftliche Stagnation, ein Erlahmen
des Wirtschaftswachstums für mehrere
Jahre. Da der technische Fortschritt
nicht gleichzeitig zum Stillstand
kommt, die Effizienzsteigerung durch
Mechanisierung, Automation und Ra¬
tionalisierung also weitergeht, ist
Stagnation gleichbedeutend mit zu¬
nehmender
Arbeitslosigkeit.
Der
Trend der letzten Jahre zu steigender
Arbeitslosigkeit würde wesentlich ver¬
stärkt werden.

Reales Wachstum des Bruttonationalprodukts
1974
1973
1. HJ 2. HJ
1. HJ
2. HJ
Gesamt
USA
-23/4
11/2
6,9 2,7
5,9
4'/2
Großbritannien 8,4 0,4
5,4
-6
41/2
Frankreich
6,6 5,5
43/4
6,1
31/2
BRD
5,3
2
9,1 0,3
Japan
12,9 3,1
4'/2
10,3
-6V2
5,4
Italien
4,2 9,8
Schweden
1,7
4,5
Schwerz
5,7
Belgien
4,7
Holland
Österreich
5,5
Quelle: OECD

leicht denkbar, daß deshalb der Kurs
des Pfundes, des Dollars, der Lira,
auch des Franc bald erneut unter
Druck geraten wird.
Zum anderen klaffen die internatio¬
nalen Inflationsraten immer weiter
auseinander. Die Spekulation an Wäh¬
rungen von Ländern mit relativ stabi¬
lem Geldwert — vor allem die D-Mark,
aber auch die Schweizer Franken,
Schilling, Gulden und andere — wird
dadurch herausgefordert. Es bleibt nur
zu hoffen, daß der Welthandel davon
so wenig beeinträchtigt wird wie in
den letzten Jahren.
Stagnation
oder Einkommenspolitik?
Das Ausmaß der Krise und die Er¬
fahrungen des Jahres 1973 lassen es
als höchst unwahrscheinlich erschei¬
nen, daß es — die BRD vielleicht aus¬
genommen — in den nächsten drei
bis vier Jahren zu einem anhaltenden
Konjunkturaufschwung im Weltmaß¬
stab kommen wird. Einige Staaten
(Italien, Großbritannien) werden mit
der von ihnen derzeit praktizierten Sta¬
bilisierungspolitik so lange brauchen,

Gesamt
- 1/2
-2
4V«
13/4
-IV2
3'/2
41/4
21/4
4
23/t
4

An diesem Punkt stellt sich die
Frage, ob die Industriestaaten in den
nächsten Jahren auf so lange Sicht
eine Politik verfolgen können, die
weder ein angemessenes Wirtschafts¬
wachstum noch einen hohen Beschäf¬
tigungsgrad noch mäßige Inflations¬
raten — diese werden nur lang¬
sam sinken — herbeiführen kann und
so alle Ziele des magischen Dreiecks
beziehungsweise Vierecks, wenn man
die Zahlungsbilanzsituation einiger
Länder hier einbezieht, gleichzeitig
verfehlt.
Es ist vorstellbar, daß dabei die
traditionelle Stabilisierungspolitik, be¬
stehend aus Fiskalpolitik, Geldpolitik
und Währungspolitik, selbst von der
Krise erfaßt wird. Als Alternative ist
nur eine umfassende Einkommens¬
politik denkbar, wie sie bisher noch
nirgends versucht worden ist.
Die Probleme, die eine umfassende
Einkommenspolitik aufwerfen würde,
sind keineswegs gering, wahrschein¬
lich aber leichter zu bewältigen als die
sozialen Folgen einer die Entwicklung
vielleicht
auf
Jahre
lähmenden
Stagnation.
11/74
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Konsumentenpolitik

Bitte senden Sie mir...
Sicher ist es mehr als ein
Zufall, daß die Verbraucher¬
organisationen in der Bundes¬
republik Deutschland und in
Österreich den Versandhandel
kritisch unter die Lupe nahmen
und dabei zu recht ähnlichen
Ergebnissen kamen. Damit ist
wohl der Beweis erbracht, daß
es auf diesem Bereich nicht
ganz so zugeht, wie es sich der
Verbraucher wünscht.
Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hat eines ih¬
rer bewährten »Schwarzbücher«,
die sich mit einzelnen Bran¬
chen und Vertriebsmethoden
sachlich-kritisch auseinander¬
setzen, dem Thema Versand¬
handel gewidmet. Das öster¬
reichische Testmagazin »Kon¬
sument«
beschäftigte sich
gleichfalls vor kurzem mit dem
Thema
»Konsumglück frei
Haus« und untersuchte dabei
vor allem die Angebote einiger
kleinerer Unternehmen dieser
Art, die ihr Geschäft mit den
uralten Wünschen der Mensch¬
heit nach Schönheit, ewiger
Jugend, bequem errungener
Schlankheit und Arbeitserleich¬
terung machen.
»Konsument« meint, beim
Kauf von Waren, die über völ¬
lig unbekannte, oft dubiose Fir¬
men auf dem Postweg angebo¬
ten werden, ist mehr als bei
jedem anderen Kauf Vorsicht
geboten. Wer seinen gesunden
Menschenverstand walten läßt,
der wird sich sowieso sagen,
daß es Wunder leider längst
nicht mehr gibt.
Turnen kommt billiger
Ausländische Konsumenten¬
verbände haben die auch in
Österreich großspurig ange¬
kündigte »Saunawäsche« gete¬
stet und dabei festgestellt: Wer
die Saunakleidung trug und
außerdem die für die Zeit wäh¬
rend des Tragens empfohlenen
Übungen ausführte, der konnte
stolz auf eine geringfügige Ge¬
wichtsabnahme verweisen. Wer
allerdings die gleichen Übun¬
40
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gen absolvierte, ohne sich mit
der Saunawäsche abzuquälen
und ohne Geld ausgeben zu
müssen, der hatte den gleichen
Erfolg. Schlechte Verarbeitung,
unangenehmer Geruch und
grenzenlose
Unzufriedenheit
der Testpersonen, das war das
zusammenfassende Urteil aller
in- und ausländischen Versuche
mit der Saunawäsche. Das Test¬
ergebnis veränderte sich auch
nicht, egal, ob diese Wäsche
nun als Saunawäsche oder un¬
ter irgendeinem anderen klang¬
vollen
Namen
angeboten
wurde.
Ein Lockenkamm für 144 S
brachte beispielsweise beim
Test der Konsumenteninforma¬
tion nicht die versprochenen
schönen Locken, dafür aber
gingen den Versuchspersonen
während des Kämmens Haare
aus. Dies war der erste Ärger,
dem der zweite prompt folgte:
Nach dem Zurücksenden des
Kammes wurden für die vorerst
ausgelegten 144 S nur 98 S
refundiert.
Die Serie der unerfreulichen
Beispiele, wie sie »Konsument«
anführt, ließe sich beliebig lang
fortsetzen. Doch neben den be¬
sonderen Ärgernissen mit we¬
nig befriedigenden Produkten
gibt es auch allgemeine Überle¬
gungen, die man anstellen soll¬
te, ehe man bei einem Ver¬
sandhaus Bestellungen aufgibt:
• Ist die Ware im Katalog oder
im Inserat wirklich so beschrie¬
ben, daß man ihre Qualität und
ihren Preis mit dem Angebot
des ortsansässigen Handels
vergleichen kann? Sicher ist es
ein Vorteil, daß die Firmen für
die Gültigkeitsdauer des jewei¬
ligen Kataloges Preisstabilität
gewährleisten. Doch überlegen
Sie, ob der Preis dieser Stabi¬
lität nicht wegen anderer Unsicherheitsfaktoren relativ hoch
ist.
• Jeder Verbraucher wird es
begrüßen, daß er stets alle
Waren, die ihm nicht passen
11/74

oder nicht gefallen, risikolos
umtauschen kann. Doch ist es
Ihnen auch gleichgültig, daß
Sie stets damit rechnen müs¬
sen, eine Ware zu beziehen,
die bereits jemand anderer
probiert und wieder zurück¬
geschickt hat?
• Viel Ärger bringt vor allem
berufstätigen Leuten der Post¬
weg. Wenn Sie den Briefträger
verpassen, was bei voll berufs¬
tätigen Menschen fast immer
der Fall sein wird, dann müs¬
sen Sie zum Postamt laufen,
um dort die bestellte Ware ab¬
zuholen. Falls Sie mehrere Wa¬
ren bestellt haben, also eine
sogenannte Sammelbestellung
aufgegeben haben, dann kann
es Ihnen widerfahren, daß
Ihnen Ihre Wunschliste in Teil¬
lieferungen abgestottert wird.
Dabei können sich Ihre Ren¬
nereien zum Postamt ganz
schön summieren.
• Genauer als der gewissen¬
hafteste Buchhalter müssen
Sie sein, wenn Sie das Um¬
tausch- und Rücksenderecht
häufig in Anspruch nehmen.

Sonst kennen Sie sich am Ende
selbst nicht mehr in Ihrem Be¬
stellungswirrwarr aus und blei¬
ben auf der Strecke.
• Ehe Sie mehrere technische
Geräte bestellen, prüfen Sie zu¬
erst kritisch den Kundendienst
und die Ersatzteillieferungen
bei einem Gerät, denn bekannt¬
lich sind technische Geräte nur
so gut wie ihr Service und die
Versorgung mit Ersatzteilen.
• Wenn Sie den Eindruck ha¬
ben, daß Ihre berechtigten Re¬
klamationen nicht mit gebüh¬
render Aufmerksamkeit behan¬
delt und beantwortet werden,
dann lassen Sie die Hände von
dieser Firma und verständigen
Sie die Konsumenteninformation
in 1060 Wien, Mariahilfer Straße
Nr. 81, von Ihren Erfahrungen.
Gerade beim Versandhandel
lohnt sich Genauigkeit und kri¬
tisches Verhalten des Konsu¬
menten, da man keine Mög¬
lichkeit hat, in persönlichen
Gesprächen Mißverständnisse
aus der Welt zu schaffen.
e. p.

Milchtrinken mit Hindernissen
Milch ist sicher sehr gesund — aber es ist oft mit
Schwierigkeiten verbunden, sie ins Glas zu
bekommen. Manchen Packungsarten kann man nur
mit Messer oder Schere erfolgreich zu Leibe rücken,
bei anderen wieder ist das Umgießen kaum sauber
zu erledigen. Diese Erfahrungen hat wohl schon
jeder gemacht. Vor einiger Zeit untersuchten nun
Fachleute die Problematik von Milchverpackungen.
In der Zeitschrift »Verbrau¬
cherdienst«, Köln, wird über
eine Untersuchung berichtet,
die von Industrial-Design-Studenten der Hochschule für Bil¬
dende Künste Hamburg durch¬
geführt wurde. Untersucht wur¬
den vier Verpackungsmetho¬
den: die Flasche, die Quader¬
form, die Dreiecksform und der
Plastikschlauch. Ausgehend von
funktionalen Kriterien beim Ein¬
kaufen, Lagern und Gebrauch
bis hin zur nicht unwesentlichen

Frage der Endvernichtung (viele
Kunststoffe verrotten nicht!),
wurden viele Gesichtspunkte
überprüft. Deprimierendes Er¬
gebnis: Alle Verpackungsarten
haben Vor- und Nachteile, es
gibt keine Verpackung, die nur
Vorteile hätte.
• Die gute, alte Milchflasche
ist ziemlich schwer, sie muß
nicht nur nach Hause, sondern
auch wieder zurück ins Ge¬
schäft getragen werden. (Das

stört allerdings nur bei den
Milchflaschen, überraschender¬
weise aber nicht bei Bierfla¬
schen!) Der Verschluß ist leicht
zu öffnen, dafür aber manchmal
auch nicht dicht, wenn etwa die
Flasche in der Einkaufstasche
umfällt. Ein Nachteil der Fla¬
sche ist auch, daß sie zerbre¬
chen kann. Es wird zwar be¬
hauptet, daß Scherben Glück
brächten, aber mit einem Glas¬
splitter im Handballen wird das
niemand mehr sagen. Die De¬
signer könnten sich einen Aus¬
weg vorstellen: Flaschen aus
Leichtplastik, wobei die Ver¬
nichtung der Gefäße leicht und
umweltfreundlich sein müßte.
• Bei den Dreieckspackungen
wurden gleich mehrere Nach¬
teile festgestellt. Sie haben
überhaupt keine Öffnungsein¬
richtung vorgesehen, ohne Mes¬
ser oder Schere kann man sie
etwa ebenso leicht öffnen wie
eine Sardinendose ohne Schlüs¬
sel oder Werkzeug. Zu stapeln
sind sie nur in der Transport¬
kiste. Versuchen Sie das ein¬
mal im Kühlschrank! Beim
nächsten öffnen der Tür wird
Ihnen eine Dreieckslawine ent¬
gegenrutschen. Und diese Pakkungen haben auch noch die
fatale Eigenschaft, bei einem
Fall etwa aus der Höhe eines
Einbaukühlschranks am Fuß¬
boden zu zerplatzen.
• Die Plastikschläuche haben
Schweißnähte, und diese Nähte
gehen leicht auf — vor allem
die Längsnähte. An den Enden,
wo man sie öffnen will, halten
sie eisern. Ohne Schere ist da
überhaupt nichts zu machen.
Aber Vorsicht! Vor dem Auf¬
schneiden müssen die Säcke
unbedingt in einen Milchgießer,
einen Spezialkrug. Wenn Sie
einmal
einen
derartigen
Schlauch »freihändig« aufge¬
schnitten haben, werden Sie
sich wundern, daß er ein Eigen¬
leben wie eine glitschige, ge¬
reizte Schlange bekommt. Wäh¬
rend oben die Milch heraus¬
spritzt, windet er sich nach un¬
ten aus Ihrer Hand. Waren Sie
so geschickt, dies verhindern
zu können, so können Sie trotz¬
dem — ohne Krug! — die Milch
nicht herausgießen, ohne eine
Überschwemmung zu riskieren.
Der Plastikschlauch ist wirklich
sehr elastisch ...
• Noch am besten schnitt nach
Meinung der Hamburger Tester
die Ouaderform ab, die sich
optimal stapeln läßt. Natürlich
sind auch hier die Nähte ge¬
fährlich. Die Quader haben we¬
nigstens bestimmte Stellen zur
Öffnung vorgesehen, wenn auch
ein öffnen mit unbewaffneter

Hand nicht unproblematisch ist.
Mit Messer oder Schere und
einer größeren Portion Behut¬
samkeit kann man die Quader
aber relativ sauber öffnen.
Durch einen herausklappbaren
»Schnabel« kann man auch
recht gut die Milch in ein an¬
deres Gefäß befördern.
Als kritischer österreichischer

Konsument wäre ich sehr inter¬
essiert daran, nach welchen
Grundsätzen die österreichi¬
schen Molkereien die Milchver¬
packung auswählen. Gibt es
eigentlich
Marktforschungs¬
ergebnisse darüber, welche
Verpackungsart die Konsumen¬
ten bevorzugen?
E. M.

Finnland: Der Staat bezahlt
Systematische Verbraucher¬
erziehung, Information und
Schutz des Verbrauchers, das
sind die Hauptanliegen des fin¬
nischen Verbraucherrates, der
zur Zeit 15 Interessenvertre¬
tungen (wie Ministerien, Be¬
hörden,
Forschungsinstitute,
Verbraucherorganisationen,
Vertreter der Gewerkschaften,
des Handels und der Industrie)
unter seinem Dach vereinigt.
Der finnische Verbraucherrat
wurde zwar erst 1965 in Hel¬
sinki gegründet, doch viele sei¬
ner
Mitgliedsorganisationen
blicken auf die gleiche Tradi¬
tion zurück wie die meisten
anderen skandinavischen Konsumentenschutzorganisationen.
Die für die Tätigkeit des Ver¬
braucherrates
erforderlichen
Mittel werden ausschließlich
durch staatliche Subventionen
aufgebracht. Die vom finnischen
Verbraucherrat herausgegebe¬
ne Zeitschrift »Konsumentenin¬
formation« verfügt augenblick¬
lich über eine Auflage von
15.000 Exemplaren und ist auch
in schwedischer Sprache er¬
hältlich. Das große staatliche
Interesse an einer umfassen¬
den
Verbraucherinformation
zeigt sich aber nicht nur in den
finanziellen
Aufwendungen,
sondern auch in einer interes¬
santen Personalunion: Der Prä¬
sident des finnischen Verbrau¬
cherrates ist gleichzeitig der
finnische Minister für Gesund¬
heit und soziale Angelegenhei¬
ten.
Neben dem Verbraucherrat
arbeitet in Finnland auch die
Vereinigung »Konsument«, de¬
ren Hauptarbeitsbereich unter
anderem die individuelle Bera¬
tung des Verbrauchers dar¬
stellt. Weiters beschäftigt sich
diese Organisation mit Waren¬
tests und mit politischer Kon¬
sumentenmeinungsforschung.
Die Organisation »Konsument«
gibt neben anderen Publikatio¬
nen auch eine eigene fünfmal
jährlich erscheinende Zeitschrift
»Kuluttajapuntari-Konsumentvägen«, was soviel wie »abwägen«
bedeutet, heraus. Diese finni-

sehe Konsumentenorganisation
finanziert ihre Tätigkeit zu et¬
wa 50% aus Mitgliedsbeiträ¬
gen, während die restlichen
50% vom Staat als Subvention
zur Verfügung gestellt werden.
Sowohl der finnische Verbrau¬
cherrat als auch die Vereini¬
gung »Konsument« sind Mit¬
glieder der internationalen Kon¬
sumentenorganisation (IOCU).
Staatliche Kontrollen
Der
Lebensmittelabteilung
des finnischen Handelsministe¬
riums obliegt die ständige Kon¬
trolle aller in Finnland erhält¬
lichen Lebensmittel auf ihre
Genußtauglichkeit. Weiters be¬
schäftigt sich das Handelsmi¬
nisterium mit der Kontrolle al¬
ler jener Produkte, die unter
den Schutz des Lebensmittel¬
gesetzes fallen.
Preisangelegenheiten fallen
hingegen in den Kompetenz¬
bereich des finnischen Mini-

steriums für Gesundheit und
soziale Angelegenheit. Eine ei¬
gene Preisbehörde bei diesem
finnischen Ministerium sorgt für
ständige Preiskontrollen.
Wie in Norwegen gibt es in
Finnland sogenannte »Waren¬
testate«, die beim Kauf von
Elektro- und Haushaltsgeräten
sowie Möbeln und Textilien
dem Verbraucher eine wertvol¬
le Entscheidungshilfe gewäh¬
ren. Solcherart deklarierte Wa¬
ren werden immer wieder stich¬
probenmäßig auf die vom Er¬
zeuger angegebenen Eigen¬
schaften untersucht. Sollte es
sich bei solchen Stichproben
herausstellen, daß die Angaben
nicht der Wahrheit entsprechen,
dann verliert das Produkt das
Recht, dieses von den Konsu¬
menten sehr geschätzte Güte¬
siegel zu führen.
Das staatliche technische
Forschungszentrum in Helsinki
beschäftigt sich vorwiegend mit
Untersuchungen von techni¬
schen Produkten, wobei der
vorbeugenden Unfallverhütung
große Bedeutung zukommt. Die
Techniker des staatlichen For¬
schungsinstitutes
überprüfen
beispielsweise schon seit lan¬
gem Haushaltsgeräte auf Sicher¬
heit und praxisgerechje Be¬
dienung. Ergeben sich bei im
Handel befindlichen Geräten
Zweifel, ob sie gefahrlos ver¬
wendet werden können, dann
ist es möglich, solche Erzeug¬
nisse sofort zu beschlagnah¬
men.
Rudolf Doubek

Notizenkram
Bildungsurlaub in Hamburg
Seit 1. April 1974 gibt das
Hamburger Gesetz über Bil¬
dungsurlaub jedem der rund
700.000 Beschäftigten die Mög¬
lichkeit, alle zwei Jahre bei
vollem Lohn einen zweiwöchi¬
gen Urlaub zur Fortbildung zu
nehmen.
Bildungsurlaub als Konvention
des Internationalen
Arbeitsamtes
Auf der nächsten Arbeits¬
konferenz des Internationalen
Arbeitsamtes in Genf wird eine
internationale Konvention über
Bildungsurlaub zur Sprache
kommen.
Angst vor Planung
Da sich die Gesamtgesell¬
schaft nicht zutraut, die gewiß
ungewisse, angeblich auch völ¬
lig unvorhersehbare Zukunft zu
planen, ist diese von den Ge11/74

nerälen, den Industriekapitänen
und den Politikern in deren
Bereichen
längst
geplant.
(Friedrich Hacker: Aggression.)
Verlust der Einsamkeit
Wir leiden nicht am Verfall
des theologischen Glaubens,
sondern am Verlust der Ein¬
samkeit. (Bertrand Russell: Un¬
populäre Betrachtungen.)
Der glimmende Geistfunke
Die Welt ist für den Dichter
immer noch die vom Göttlichen
abgefallene Materie, die danach
schreit, daß der in ihm im ge¬
heimen immer noch glimmende
Geistfunke herausgeschlagen,
befreit werde. Und weil er dies
weiß, ist er mehr Welt, als die
Welt selber es ist, er besitzt
sie, ihr Eigentliches, das, wor¬
auf es letztlich ankommt, in
höherem Maße, als sie selbst
sich besitzt. (Kuno Raeber,
München.)
iirix'ilMirtsriiafl
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Die Durchsetzung und Einhaltung der Bestim¬
mungen des Arbeitsverfassungsgesetzes sichert das
Gesetz selbst auf verschiedene Weise.
Mehrere seiner Bestimmungen stehen unter einer
eigenen Strafsanktion. Rechtsstreitigkeiten, das heißt
Streitigkeiten über die Anwendung des Arbeits¬
verfassungsgesetzes, sind in erster Linie vor
den Einigungsämtern auszutragen; deren Zuständig¬
keitsbereich wurde durch das Arbeitsverfassungs¬
gesetz jedoch verändert. Einerseits wurden ihnen neue
Aufgaben übertragen, anderseits wurde die
Schlichtung der sogenannten Regelungsstreitig¬
keiten, das sind der Abschluß, die Abänderung und
die Aufhebung von Betriebsvereinbarungen im
Sinne des § 97 Abs. 1 Z. 1 bis 6 (»erzwingbare«
Betriebsvereinbarungen) einer neuen Einrichtung, der
Schlichtungsstelle, übertragen. Im Rahmen
von Regelungsstreitigkeiten wird nicht Recht
angewendet, sondern eine Regelung erst durch eine
außerbetriebliche Stelle erlassen. Voraussetzung
hiefür ist, daß sich der Betriebsrat und der Arbeitgeber
auf eine solche im Wege von innerbetrieblichen
Verhandlungen nicht einigen konnten.

Arbeitsrerfassniigsgesetz:

Strafbestimmungen,

Einigungsämter und

Von Walter Geppert

Schlichtungsstelle

Die Strafbestimmungen
Strafbestimmungen bestehen zum
Beispiel für die Pflicht des Arbeit¬
gebers, sich mit dem Betriebsrat auf
dessen Verlangen über eine geplante
Einstellung eines Arbeitnehmers zu
beraten beziehungsweise ihn von der
erfolgten Neueinstellung unverzüglich,
das heißt ohne unnötigen Aufschub,
zu verständigen.
Auch die Bilanzvorlagepflicht des
Arbeitgebers, seine Pflicht, den Be¬
triebsrat von der beabsichtigten Be¬
42
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förderung eines Arbeitnehmers ehest¬
möglich zu verständigen und auf Ver¬
langen des Betriebsrates sich mit die¬
sem darüber zu beraten sowie das
Recht des Betriebsrates auf Mitwir¬
kung bei der Vergabe von Werks¬
wohnungen stehen unter Strafsank¬
tion. Gleiches gilt für die Pflicht des
Arbeitgebers, die. Betriebsratsfonds¬
umlage einzuheben beziehungsweise
die eingehobenen Beiträge an den
Fonds abzuführen.
Verletzungen dieser und noch eini¬

ger anderer im § 160 Arbeitsverfas¬
sungsgesetz genannter Bestimmungen
sind als Verwaltungsübertretungen mit
einer Geldstrafe bis zu 15.000 S zu
ahnden.
Voraussetzung für solche Bestra¬
fungen ist jedoch eine Anzeige an
die zuständige Bezirksverwaltungsbe¬
hörde durch das durch die Nichtein¬
haltung der Bestimmungen durch den
Arbeitgeber in seinen Rechten be¬
schränkte betriebsverfassungsrechtli¬
che Organ (zum Beispiel Betriebsrat).

Das Einigungsamt
Das Einigungsamt kann wie bisher
zur Entscheidung von Rechtsstreitig¬
keiten aus dem Betriebsverfassungs¬
recht angerufen werden. Es ist insbe¬
sondere auch für Streitigkeiten aus
der Wahrnehmung des allgemeinen
und besonderen Kündigungs- und Ent¬
lassungsschutzes zuständig. Früher
waren Streitigkeiten aus der Wahr¬
nehmung des allgemeinen Entlas¬
sungsschutzes über das Arbeitsgericht
durchzusetzen.
Zu den Aufgaben des Einigungs¬
amtes gehört ferner, zu entscheiden,
ob ein Betrieb im Sinne der betriebs¬
verfassungsrechtlichen Bestimmungen
des Arbeitsverfassungsgesetzes vor¬
liegt beziehungsweise die Vorausset¬
zungen für die Gleichstellung einer
Arbeitsstätte mit einem Betrieb gege¬
ben sind.1
Das Einigungsamt ist darüber hin¬
aus noch zuständig zur Entscheidung
über die Anfechtung der Auflösung
von betriebs- oder unternehmens¬
eigenen Schulungs-, Bildungs- und
Wohlfahrtseinrichtungen,
die
auf
Grund einer Vereinbarung mit dem
Betriebsrat (Zentralbetriebsrat) errich¬
tet worden sind.
Damit sind jedoch keineswegs alle
den Einigungsämtern übertragenen
Aufgaben aufgezählt.
Eine Zusammenfassung über die
den Einigungsämtern obliegenden
Entscheidungen von Rechtsstreitigkei¬
ten aus der Betriebsverfassung ent¬
hält der § 157 Arbeitsverfassungs¬
gesetz.
Die Schlichtungsstelle
Geändert wurde, wie bereits er¬
wähnt, die Zuständigkeit hinsichtlich
der Entscheidung von Regelungsstrei¬
tigkeiten. Als Grund dafür ist anzu¬
führen, daß das Einigungsamt bei der
Lösung der nicht selten schwierigen
betrieblichen Probleme nicht immer
auf alle für eine sachgerechte und
betriebsbezogene Entscheidung erfor¬
derlichen und auch vorhandenen be¬
trieblichen Erfahrungen zurückgreifen
konnte.
Durch die besonderen Bestimmun¬
gen über die Schlichtungsstelle soll
es nun eher möglich werden, daß
eine außerbetriebliche Stelle alle Er¬
fahrungen verwerten kann, die sie für
eine den betrieblichen Verhältnissen
angemessene Regelung braucht.
Sicherster Garant dafür sind natür¬
lich der Betriebsrat und der Arbeit¬
geber. Nur, sollten sich diese — aus
welchen Gründen auch immer — auf
eine solche Regelung nicht einigen
können, dann muß die Erlassung

einer den Betriebsverhältnissen an¬
gepaßten generellen Regelung auch
über eine außerbetriebliche Einrich¬
tung möglich sein.
Errichtung
der Schlichtungsstelle
Die Schlichtungsstelle ist keine stän¬
dige Einrichtung. Sie braucht viel¬
mehr erst dann gebildet zu werden,
wenn hiefür die Notwendigkeit be¬
steht, das heißt, wenn sich der Be¬
triebsrat und der Arbeitgeber über
den Inhalt einer erzwingbaren Be¬
triebsvereinbarung2
nicht
einigen
konnten.
Die Errichtung der Schlichtungsstel¬
le erfolgt auf Antrag des Betriebs¬
rates oder des Arbeitgebers durch den
Vorsitzenden des Einigungsamtes, in
dessen Sprengel der Betrieb liegt be¬
ziehungsweise das Unternehmen sei¬
nen Sitz hat.
Durch Vereinbarung zwischen dem
Betriebsrat und dem Arbeitgeber kann
jedoch unabhängig von der Lage des
Betriebes oder des Sitzes des Unter¬
nehmens der Antrag auf Errichtung
der Schiichtungsstelle auch bei jedem
anderen Einigungsamt gestellt wer¬
den. Ein solcher, die örtliche Zustän¬
digkeit verändernder Antrag muß aber
dem Einigungsamtsvorsitzenden spä¬
testens mit dem Antrag der Beteilig¬
ten (Betriebsrat, Arbeitgeber) auf Be¬
stellung des Vorsitzenden der Schlich¬
tungsstelle (siehe unten) vorgelegt
werden.
Die örtliche und sachliche Zustän¬
digkeit der Schlichtungsstelle prüft der
Vorsitzende des Einigungsamtes. Die
sachliche Zuständigkeit ergibt sich
aus § 97 Abs. 1 Z. 1 bis 6 Arbeitsver¬
fassungsgesetz.
Die Schlichtungsstelle kann mithin
nur über Angelegenheiten eine Rege¬
lung erlassen, die nach dem Arbeits¬
verfassungsgesetz Gegenstand einer
erzwingbaren
Betriebsvereinbarung
sind.
Sie kann aber auch errichtet wer¬
den, wenn sich Betriebsrat und Arbeit¬
geber nicht über die Änderung oder
die Aufhebung einer solchen — schon
bestehenden — Betriebsvereinbarung
einigen können.
Zusammensetzung
der Schlichtungsstelle
Die Schlichtungsstelle setzt sich aus
einem Vorsitzenden und zwei vom
Betriebsrat sowie zwei vom Arbeit' Vergleiche dazu »Arbeit & Wirtschaft^,
Mai 1974, Seite 29.
2 Siehe »Arbeit & Wirtschaft«, April 1974,
Seite 63.

geber (= Beteiligten) zu nominieren¬
den Beisitzern zusammen. Ihre Be¬
stellung erfolgt dann durch den Vor¬
sitzenden des Einigungsamtes auf
Grund der Vorschläge der Beteiligten.
Wer als Beisitzer der Schlichtungs¬
stelle bestellt wird, bestimmen im
Rahmen der gesetzlichen Vorschriften
Betriebsrat und Arbeitgeber allein.
Der Arbeitgeber nominiert die Bei¬
sitzer durch einfache Benennung, der
Betriebsrat muß darüber einen Be¬
schluß fassen. Zwei der Beisitzer, je
eine der von beiden Beteiligten zu
nominierenden Personen, müssen je¬
doch von einer vom Bundesminister
für soziale Verwaltung erstellten Liste
entnommen werden. Diese Liste ist
auf Grund von Vorschlägen des öster¬
reichischen Arbeiterkammertages für
die Arbeitnehmerbeisitzer und der
Bundeswirtschaftskammer für die Ar¬
beitgeberbeisitzer vom Sozialminister
zusammengestellt worden. Sie ist eine
offene Liste und kann jederzeit er¬
weitert werden.
Die beiden anderen Beisitzer kön¬
nen von den Beteiligten frei gewählt
werden. Sie sollen, müssen jedoch
nicht, Angehörige des Betriebes sein.
Wird vom Betriebsrat ein Arbeitneh¬
mer des Betriebes nominiert, der nicht
Mitglied des Betriebsrates ist, so kann
dessen Tätigkeit in der Schlichtungs¬
stelle nicht zum Anlaß für eine Kündi¬
gung genommen werden. Sollte es
dennoch so sein, so ist die Kündigung
anfechtbar. Nicht ausdrücklich gere¬
gelt ist jedoch der Anspruch dieses
Arbeitnehmers auf Freistellung von
der Arbeit unter Fortzahlung des Ent¬
gelts für den Fall, daß die Schiich¬
tungsstelle während der Arbeitszeit
tagt.
Der Anspruch auf Freizeitgewährung
kann aus §37 Abs. 1 Arbeitsverfas¬
sungsgesetz abgeleitet werden. Die
Bezahlung dieser Zeit richtet sich
dann nach den zutreffenden arbeits¬
rechtlichen Vorschriften, vor allem den
§8 Abs. 3 AngG und § 1154 b Abs. 1
zweiter Satz ABGB.
Weder der Arbeitgeber noch der
Betriebsrat können die vom anderen
nominierten Beisitzer ablehnen. Der
Vorsitzende der Schlichtungsstelle
wird von Betriebsrat und Arbeitgeber
— nicht durch die von diesen ernann¬
ten Beisitzern — gemeinsam bestellt.
Er soll unparteiisch sein. Das Arbeits¬
verfassungsgesetz verlangt dies zwar
nicht ausdrücklich, im Hinblick auf die
dem Vorsitzenden unter Umständen
bei der Abstimmung doch zukommen¬
de entscheidende Stimme (dazu siehe
unten) liegt es aber im Interesse bei¬
der Beteiligten, daß der Vorsitzende
unabhängig ist.
—>.
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Die Beteiligten können zum Vor¬
sitzenden der Schlichtungsstelle einen
Außenstehenden oder Betriebsange¬
hörigen nominieren. Wen sie in diese
Funktion berufen, ist mithin ihnen
überlassen. Mitunter wird dafür die
zur Entscheidung anstehende Ange¬
legenheit bestimmend sein. So kann
zum Beispiel ein Jurist, ein Richter,
ein Betriebs- oder Volkswirt oder ein
Vertreter einer anderen Fachrichtung
in diese Position berufen werden.
Die Beisitzer und der Vorsitzende
der Schlichtungsstelle sind vom Be¬
triebsrat und vom Arbeitgeber inner¬
halb von zwei Wochen ab der Antrag¬
stellung auf Errichtung der Schlich¬
tungsstelle zu nominieren. Benennt
einer der beiden, zum Beispiel der
Arbeitgeber, keine Beisitzer, so hat
der Vorsitzende des Einigungsamtes
nach Verstreichen der vorerwähnten
Nominierungsfrist die offenen Beisit¬
zerstellen von sich aus zu besetzen.
Er kann dafür jedoch nur Personen
auswählen, die in der Beisitzerliste
des Bundesministers für soziale Ver¬
waltung für die jeweilige Gruppe (Ar¬
beitnehmer- oder Arbeitgeberbeisitzer)
aufscheinen.
Kommt zwischen den Beteiligten
auch über die Person des Vorsitzen¬
den der Schlichtungsstelle keine Eini¬
gung zustande, dann hat der Eini¬
gungsamtsvorsitzende auf Antrag
eines der beiden Beteiligten den Vor¬
sitzenden zu nominieren. Vom Vor¬
sitzenden des Einigungsamtes kann in
diese Funktion jedoch nur ein Be¬
rufsrichter berufen werden, der in dem
Bundesland, in dem die Schlichtungs¬
stelle zu errichten ist, entweder bei
einem Arbeitsgericht oder bei einem
für Arbeitsrechtssachen zuständigen
Berufungssenat eines Landes- oder
Kreisgerichtes tätig ist.
Durch die Vorschriften über die Er¬
satzbestellung wird mithin sicherge¬
stellt, daß das Tätigwerden der
Schlichtungsstelle zum Beispiel nicht
durch die Nichtmitwirkung des Arbeit¬
gebers am Bestellungsvorgang ver¬
hindert werden kann.
Sitzungen
der Schlichtungsstelle
Die Sitzungen der Schlichtungsstelle
sind nicht öffentlich. Zu den Verhand¬
lungen können aber Sachverständige
und Auskunftspersonen beigezogen
werden.
Mit beratender Stimme kann daran
auch ein rechtskundiger Beamter des
Bundesministeriums für soziale Ver¬
waltung teilnehmen. Seine Aufgabe
ist es in erster Linie, den Vorsitzen44
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den der Schlichtungsstelle bei der
Handhabung der die Verhandlungs¬
führung regelnden Verfahrensvor¬
schriften zu beraten und zu unter¬
stützen. Er kann aber auch über den
Inhalt bestimmter von der Schlich¬
tungsstelle bei ihrer Entscheidung zu
berücksichtigenden Rechtsvorschriften
sowie die dazu vertretenen Rechtsan¬
sichten befragt werden.
Die Schlichtungsstelle ist grund¬
sätzlich dann verhandlungs- und be¬
schlußfähig, wenn sowohl der Vor¬
sitzende als auch alle vier Beisitzer an¬
wesend sind. Erscheint einer der Bei¬
sitzer — auch unentschuldigt — nicht
zur Verhandlung, so ist sie zunächst
zu vertagen.
Wurde eine Verhandlung der
Schlichtungsstelle bereits einmal ver¬
tagt, weil ein Beisitzer ohne recht¬
mäßigen Hinderungsgrund nicht er¬
schienen ist, und fehlt in der fortge¬
setzten Verhandlung abermals dersel¬
be, ein anderer oder fehlen beide
Beisitzer aus der gleichen Gruppe
(zum Beispiel der vom Arbeitgeber
nominierten) ohne entschuldbaren
Grund, kann die Schlichtungsstelle
auch tagen beziehungsweise entschei¬
den, wenn neben dem Vorsitzenden
nur ein Beisitzer aus der anderen
Gruppe (zum Beispiel der vom Be¬
triebsrat ernannten) anwesend ist.
Abstimmung in
der Schlichtungsstelle
Die Schlichtungsstelle faßt ihre Be¬
schlüsse nach mündlicher Beratung
mit einfacher Stimmenmehrheit. Zu¬
nächst stimmen jedoch nur die Bei¬
sitzer unter sich ab. Der Vorsitzende
hat sich vorerst seiner Stimme zu
enthalten. Damit soll erreicht werden,
daß die unter Umständen mit den
betrieblichen Gegebenheiten eher ver¬
trauten Beisitzer möglichst eine Rege¬
lung unter sich finden. Mißlingt dies —
zum Beispiel Abstimmung 2:2 —, dann
ist die Abstimmung unter Mitwirkung
des Vorsitzenden zu wiederholen.
Vor einer erneuten Abstimmung hat
jedoch eine weitere Beratung aller an¬
wesender Mitglieder der Schlichtungs¬
stelle zu erfolgen. Die Anberaumung
einer neuen Sitzung ist jedoch nicht
erforderlich. Stimmen in der zweiten
Abstimmung die Beisitzer so wie in
der ersten ab, dann gibt eben die
Stimme des Vorsitzenden den Aus¬
schlag.
Auch wenn nur die Beisitzer einer
Seite (zum Beispiel die vom Betriebs¬
rat nominierten) an der Abstimmung
teilnehmen, hat sich der Vorsitzende
zunächst seiner Stimme zu enthalten.
Eine Ausnahme besteht jedoch nach

der Einigungsamts-Geschäftsordnung
(BGBl. Nr. 354/1974) nur für den Fall,
daß überhaupt nur ein Beisitzer an¬
wesend ist. In diesem Fall stimmt der
Vorsitzende bereits bei der ersten Ab¬
stimmung mit. Ein rechtsgültiger Be¬
schluß kommt jedoch nur bei Stim¬
meneinhelligkeit zustande.
Nach den Bestimmungen des Ar¬
beitsverfassungsgesetzes darf sich
kein Mitglied der Schlichtungsstelle
bei der Abstimmung seiner Stimme
enthalten. Allerdings kann die Abgabe
einer Stimme beim konkreten Abstim¬
mungsvorgang nicht erzwungen wer¬
den. Das Gesetz beziehungsweise die
Einigungsamts-Geschäftsordnung
enthalten aber keine Bestimmungen,
wie vorzugehen ist, wenn sich ein
Mitglied der Schlichtungsstelle entge¬
gen dem Arbeitsverfassungsgesetz
der Stimme enthält.
Um jedoch zu verhindern, daß durch
eine Stimmenthaltung eine Entschei¬
dung nicht zustande kommt, die die
Schlichtungsstelle nach dem Gesetz
zu treffen hätte, wird man die Stimm¬
enthaltung als Ablehnung werten
müssen. Andernfalls könnte bei voller
Besetzung der Schlichtungsstelle ein
Beisitzer oder auch der Vorsitzende
selbst durch eine an sich unzulässige
Stimmenthaltung einen Mehrheitsbe¬
schluß unmöglich machen.
Entscheidung
der Schlichtungsstelle —
eine Betriebsvereinbarung
Die Schlichtungsstelle kann nur in
Regelungsstreitigkeiten
angerufen
werden. Sie übt keine rechtsprechen¬
de Tätigkeit aus, sondern fällt vielmehr
eine Sachentscheidung, die an die
Stelle der Regelung tritt, auf die sich
Arbeitgeber und Betriebsrat hätten
einigen können, aber nicht geeinigt
haben.
Der Spruch der Schlichtungsstelle
ist seinem Inhalt nach eine Betriebs¬
vereinbarung mit den dieser eigenen
Rechtswirkungen (unmittelbar rechts¬
verbindlich, unabdingbar).
Die Grenzen für den Beurteilungs¬
spielraum der Schlichtungsstelle er¬
geben sich aus den Anträgen der
Beteiligten (Betriebsrat und Arbeitge¬
ber). Innerhalb dieser Ermessensgren¬
zen soll die Schlichtungsstelle unter
Anwendung einer sach- und betriebs¬
bezogenen Interessenabwägung ihre
Entscheidung fällen. Dabei sind die
Belange des Betriebes und die Inter¬
essen der betroffenen Arbeitnehmer
in angemessener Weise zu berück¬
sichtigen. Die Schlichtungsstelle kann
sich hiebei an den Vorstellungen des

Betriebsrates oder an denen des Ar¬
beitgebers orientieren oder innerhalb
der Anträge der beiden Beteiligten
von diesen auch abweichen.
Die Schlichtungsstelle hat ihre Ent¬
scheidung möglichst rasch, das heißt
innerhalb der kürzest möglichen Zeit
zu fällen. Sie muß jedoch nicht sofort
eine Entscheidung fällen, sondern
kann auch zwischen dem Arbeitgeber
und dem Betriebsrat vermitteln und
Vorschläge zur Beilegung der Streit¬
fragen erstatten.
Hat bereits die Vermittlungstätig¬

keit der Schlichtungsstelle Erfolg, so
schließen Betriebsrat und Arbeitgeber
außerhalb eines weiteren Verfahrens
vor der Schlichtungsstelle eine Be¬
triebsvereinbarung ab.

lage am zweckmäßigsten erscheint.
Auf einvernehmlichen Antrag des Be¬
triebsrates und des Arbeitgebers ha¬
ben die Verhandlungen im Betrieb
stattzufinden.

Den Zeitpunkt und Ort der Ver¬
handlungen der Schlichtungsstelle be¬
stimmt deren Vorsitzender. Nach der
Einigungsamt-Geschäftsordnung sind
die Verhandlungen möglichst an Ort
und Stelle, das heißt im Betrieb, sonst
aber am Sitz der Behörde (= Sitz
des Einigungsamtes) oder an einem
Ort abzuhalten, der nach der Sach¬

Die Schlichtungsstelle ist eine neue
Einrichtung. Erfahrungen über ihr Wir¬
ken müssen erst gesammelt werden.
Aus diesem Grund empfiehlt es sich,
die jeweils zuständige Gewerkschaft
und Arbeiterkammer von der Errich¬
tung, dem Verfahren und dem Ergeb¬
nis der Verhandlungen vor derSchlichtungsstelle zu unterrichten.

»Arbeit & Wirtschaft« empfiehlt
Energie für heute und morgen
Als im vergangenen Winter
der Benzinmangel den Höhe¬
punkt erreichte, geschah es in
New York, daß ein Mann nach
aufreibender Wartezeit in einer
Fahrzeugschlange nur für einen
Dollar Sprit bekam. Statt da¬
mit den Tank zu füllen, goß er
das Benzin über sein Auto und
zündete es an. Die hinter ihm
Wartenden klatschten laut Bei¬
fall. Heute sind die »Ölkrise«
und solche mit ihr verbunde¬
nen Ereignisse längst in Ver¬
gessenheit geraten, obwohl die
Energieversorgung ein Sorgen¬
kind unserer Wirtschaft bleibt:
Bei strengem Winter kann
hierzulande jederzeit das Elek¬
trizitätsverbundnetz zusammen¬
brechen.
Aus aktuellem Anlaß behan¬
delt nun der Physiker Robert
Gerwin, Referent für Presseund Öffentlichkeitsarbeit der
Max-Planck-Gesellschaft
in
München, in dem Buch »Pro¬
metheus wird nicht sterben«
die
wissenschaftlich-techni¬
schen, wirtschaftlichen, ökolo¬
gischen, geschichtlichen und
gesellschaftspolitischen Aspek¬
te der Energie- und Rohstoff¬
verschwendung in industriali¬
sierten Staaten.
Der sagenhafte Prometheus,
er soll den Menschen die erste
Energiequelle, das Feuer, über¬
bracht haben, gilt seit der An¬
tike als Symbolfigur für die
Befreiung des Menschen und
den gesellschaftlichen Wandel,
für sein Streben, sich mit Hilfe
der Natur und ihrer Kräfte über
seine irdischen Gebundenhei¬
ten hinwegzusetzen.
Es gebe — meint der Autor —
nach der Verwendung her¬
kömmlicher Energieträger für
die Menschheit nur eine Mög¬
lichkeit, das Feuer des Prome¬

theus zu erhalten: die Kern¬
energienutzung. Gerwin widmet
nahezu die Hälfte des Buches
dieser Problematik. Er stellt
die Kraftwerkstypen und ihre
Entwicklung bis hin zum um¬
strittenen »Schnellen Brüter« —
von Kernkraftwerksgegnern als
»letzte Wahl einer Selbstmord¬
gesellschaft« bezeichnet — dar
und erörtert die radioaktive
Umweltbeeinflussung. Obwohl
der Autor den Bau von Kraft¬
werken eindeutig befürwortet,
macht er doch auf die Gefah¬
ren aufmerksam, die da auf
uns zukommen: »Es genügt der
Aufwand eines großen chemi¬
schen Laboratoriums, um das
(im Kraftwerk entstandene) Plu¬
tonium vom Uran zu trennen«
(Seite 119). Später stellt Gerwin
fest, daß ein Gramm dieses
Elements ausreicht, um bei ei¬
ner Millionen Menschen töd¬
lichen Lungenkrebs auszulö¬
sen (!) (Seite 159).

zung der Sonnenenergie (Kern¬
verschmelzung),
Erdwärme,
Ebbe und Flut, Wind und Golf¬
strom.
Obwohl der Verfasser eine
Fülle von Daten und statisti¬
schen Abbildungen verwendet,
verfällt er nicht in akademi¬
schen Jargon. Als einer der an¬
gesehensten
Wissenschafts¬
publizisten der BRD versteht es
Gerwin, das scheinbar langwei¬
lige Thema »Energieversor¬
gung« lebendig und populär¬
wissenschaftlich darzustellen,

Robert: Gerwin: Prometheus
wird nicht sterben. Energie für
heute und morgen. Econ, Düssel¬
dorf 1974. 308 Seiten, 14 Abbil¬
dungen, Leinen, 171,60 S.

Neutron
o
l. Glied der Kettenreaktion
^e(U-235]-^
Spaltprodukt V-r-< Spaltprodukt
/ Ein bis drei
Neutronen je Spaltung

Da kann sich der Leser aus¬
malen, welche Möglichkeiten
sich hier für technisch versierte
Erpresser ergeben.
Auch die Reaktorsicherheit
bereitet Probleme, die nicht so
leicht zu bewältigen sind, wie
Gerwin vorgibt. Für das For¬
schungsprogramm der BRD zur
Reaktorsicherheit (1973—1976)
sind immerhin nahezu 200 Mil¬
lionen D-Mark vorgesehen
(Seite 228).
Im Anschluß an die Kapitel
über die friedliche Nutzung der
Atomkraft präsentiert der Au¬
tor jene Energiequellen, die
jetzt und in naher Zukunft kei¬
ne Alternativen zur Kernspal¬
tung darstellen. Es sind dies gereiht nach der von Gerwin
geschätzten technischen Reali¬
sierbarkeit und Rentabilität:
die direkte oder indirekte Nut¬

ohne sich auf das Gebiet der
Science-fiction zu begeben.
»Prometheus wird nicht ster¬
ben« kann jedem kritischen
Zeitgenossen empfohlen wer¬
den, der sich die Frage stellt,
ob nicht aus dem promethi¬
schen Feuer ein nuklearer
Brand entstehen kann.
B. L.

Ö

U-238
Verwandlung
in Plutonium

U-235
Spaltprodukt

2.Glied der Kettenreaktion
Spaltprodukt

Bis zu drei neue Neutronen
3. Glied der Kettenreaktion
Spaltprodukt

U-235

Spaltprodukt

U-235

Spaltprodukt

Prinzip einer Kernspaltungskettenreaktion: Durch den Einfang
eines freien Neutrons zerplatzt ein U-235-Kern in zwei Teile.
Dabei werden auch einzelne Neutronen frei, die dann ihrerseits
weitere Spaltungen auslösen können.
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Arbeiterkammern

und Gewerkschaften

Bau- und Holzarbeiter:
Vollbeschäftigung hat Vorrang
In den Wiener Sofiensälen fand vom 2. bis
5. Oktober der 9. Gewerkschaftstag der Gewerkschaft
der Bau- und Holzarbeiter statt. Über 400 stimm¬
berechtigte Delegierte vertraten die mehr als
200.000 organisierten Bau- und Holzarbeiter unseres
Landes. Im Vordergrund der Beratungen standen
Maßnahmen zur Sicherung der Vollbeschäftigung und
zur Beseitigung der immer noch vorhandenen
Winterarbeitslosigkeit. Deshalb forderten Bericht¬
erstatter, Diskussionsredner und viele Anträge
wirkungsvolle Initiativen zur Planung und
Koordinierung des Baugeschehens. An der
Eröffnung des Gewerkschaftstages nahmen
Gäste aus dem In- und Ausland teil, darunter
nahezu die gesamte Bundesregierung sowie ÖGBPräsident Anton Benya, Arbeiterkammertagspräsident
Ing. Wilhelm Hrdlitschka, ÖGB-Vizepräsident
Erwin Altenburger und die Leitenden
ÖGB-Sekretäre Erich Hofstetter und Alfred Ströer.
Nach der Eröffnung durch
den Gewerkschaftsvorsitzenden
Hans Böck begrüßte Bundes¬
kanzler Dr. Bruno Kreisky den
Gewerkschaftstag im Namen
der Bundesregierung und stell¬
te fest, daß der Bau der UNOCity derzeit die größte Be¬
schäftigungsreserve auf dem
Bausektor darstelle. Neben der
internationalen Bedeutung —
Wien soll dadurch zum dritten
Zentrum der Vereinten Natio¬
nen werden — sichert der Bau
der UNO-City auf längere Zeit
viele Arbeitsplätze. Kreisky un¬
terstrich, daß die Erhaltung der
Vollbeschäftigung ebenso wich¬
tig sei wie die Stabilitäts¬
politik.
Sozialminister Ing. Rudolf
Häuser verwies auf die in letz¬
ter Zeit geschaffenen Sozialge¬
setze und darauf, daß diese
Gesetze auch Geld kosten —
Geld, das erst erarbeitet wer¬
den muß, ehe man es ausge¬
ben kann. Daher gelte es, auf
dem Lohn- und Sozialgebiet
Prioritäten zu setzen. Zur Er¬
haltung und Ausweitung der
sozialen Errungenschaften sei
die Mitarbeit aller notwendig.
Anschließend überreichte der
Vizekanzler
dem
Gewerk46
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schaftsvorsitzenden Hans Böck
das vom Bundespräsidenten
verliehene Große Goldene
Ehrenzeichen für Verdienste um
die Republik Österreich.
Mit einem Dank für die Lei¬
stungen der Bauarbeiter leitete
Wiens Bürgermeister Leopold
Gratz seine Begrüßungsanspra¬
che ein. Von den 40.000 Wie¬
ner Bauarbeitern sei ein Viertel
auf städtischen Baustellen be¬
schäftigt — vom Wohnungsbau
bis zum Hochwasserschutz, vom
Allgemeinen Krankenhaus bis
zum U-Bahn-Bau. Die Gemein¬
den und die Bauarbeiter haben
gemeinsame Interessen —
durch ihre Zusammenarbeit wer¬
den bessere Lebensbedingun¬
gen geschaffen. Gratz verlang¬
te, daß die Banken mehr Kre¬
dite für den Wohnungsbau zur
Verfügung stellen sollten.
Arbeiterkammertagspräsident
Ing. Wilhelm Hrdlitschka unter¬
strich, daß die Bauwirtschaft
auf die Gesamtwirtschaft stimu¬
lierend wirke. Die bisherige
gute Zusammenarbeit zwischen
Arbeiterkammern und Gewerk¬
schaften müsse noch enger ge¬
staltet werden. Auf dem Sektor
der Bauwirtschaft seien Maß11/74

nahmen zur Sicherung einer
kontinuierlichen Beschäftigung
notwendig; die Arbeiterkam¬
mern werden daran aktiv mit¬
wirken.
Die Grüße des ÖGB und der
15 Brudergewerkschaften über¬
brachte ÖGB-Präsident Anton
Benya, der der Gewerkschaft
der Bau- und Holzarbeiter —
der drittgrößten Gewerkschaft
unseres Landes — für ihre Ak¬
tivität dankte. Ihre Tätigkeit
habe das Vertrauen der Bauund Holzarbeiter gewonnen,
was auch im Mitgliederstand
zum Ausdruck komme. Mit
mehr als 200.000 Mitgliedern
habe diese Gewerkschaft einen
Organisationsgrad von 72%
erreicht.
Weder »Wellentäler«
noch »Wellenkämme«
erwünscht
»In der Bau- und Holzwirt¬
schaft kann 1974 nicht mehr
dieselbe gute Wirtschaftsent¬
wicklung wie in den letzten
zwei Jahren beibehalten wer¬
den. Die Arbeitsweise in diesem
Jahr ist vom Gedanken ge¬
prägt, die Konjunktur zu sta¬
bilisieren und das Erreichte zu
festigen!«, stellte Zentralsekre¬
tär Franz Millendorfer fest. Als
Gewerkschaft,
so
betonte
Millendorfer, dürfe man nicht
in der Gegenwart leben, son¬
dern man müsse vorausplanen
und vorausschauen. Ziel der
Gewerkschaft
seien
keine
»Wellentäler« und »Wellenkäm¬
me«, sondern eine gleichmäßi¬
ge Entwicklung in der Bau¬
wirtschaft.
Zu den überhöhten Preisen
in der Bauwirtschaft stellte
Millendorfer fest, daß keines¬
falls die Lohnforderungen der
Bauarbeiter schuld daran seien,
man müßte die Gründe eher
in den sehr stark wachsenden
Gewinnen suchen. Millendorfer
sprach sich entschieden ge¬
gen eine Indexierung der Löh¬
ne aus, weil das auf lange
Sicht gesehen nur eine Stei¬
gerung der Gewinne auf Kosten
der Arbeitnehmer bedeuten
würde.

Aus dem Tätigkeitsbericht
ging hervor, daß sich im Be¬
richtszeitraum (1971 bis 1973)
der Beschäftigtenstand sowohl
im Winter als auch im Sommer
erhöht hat: Er stieg von
223.610 (31. Jänner 1971) auf
242.010 (31. Jänner 1973) so¬
wie von 281.537 (31. Juli 1971)
auf 299.534 (31. Juli 1973). Er¬
freulich sei es auch, daß die
Zahl der Saisonarbeitslosen
von etwa 60.000 im Jänner 1969
auf nahezu 13.000 im Jänner
1973 gesunken sei.
Die durchschnittlichen Stun¬
denlöhne in der Bau- und Holz¬
wirtschaft haben sich von
16,90 S (Ende 1970) auf 22,92 S
(Ende 1973) erhöht, das sind
35,6%. Zum erstenmal sei es
gelungen, eine Abfertigung für
die Arbeiter in diesen Wirt¬
schaftszweigen kollektivvertrag¬
lich zu verankern. Durch die
Verbesserung des BauarbeiterUrlaubsgesetzes seien das Ur¬
laubsgeld und der Urlaubszu¬
schuß — beide Beträge werden
beim Bauarbeiter in einem Be¬
trag gewährt — um 20% ge¬
stiegen.
22 Millionen Schilling
durch Interventionen
Roman Rautner, stellvertre¬
tender Vorsitzender dieser Ge¬
werkschaft, berichtete, daß die
Bau- und Holzarbeitergewerk¬
schaft durch Interventionen von
1971 bis 1973 mehr als 22 Mil¬
lionen Schilling für ihre Mit¬
glieder hereingebracht habe.
Weiters ging Rautner auf den
Mitgliederstand ein: So habe
sich die Mitgliederzahl von
192.022 (Ende 1970) auf 201.481
(Ende 1973) erhöht — eine Zu¬
nahme um 4,9%, obwohl das
Arbeitskräftevolumen im selben
Zeitraum nur um 2,9% gestie¬
gen ist. Die Organisationsquote
ist somit von 70,7% auf 72,1%
gestiegen.
Aus dem Bericht der Frauen¬
abteilung, den die Frauenreferentin Viktoria Magor erstattete,
ging hervor, daß im Jahres¬
durchschnitt 1973 21.320 Frauen
beschäftigt waren, das sind um

18,2% mehr als 1971. 37% der
weiblichen Beschäftigten, näm¬
lich 7182, sind gewerkschaftlich
organisiert, 994 sind jünger als
19 Jahre.
Jugendsekretär Kollege Hans
Albrecht berichtete, daß sich
der Mitgliederstand unter den
Jugendlichen (bis zum 19. Le¬
bensjahr) von 13.800 (31. De¬
zember 1970) auf 14.885(31. De¬
zember 1973) erhöht habe, ob¬
wohl schon seit Jahren eine
sinkende Lehrlingszahl zu
verzeichnen sei. Im Schuljahr
1964/65 habe es in den Berufs¬
gruppen der Bauhaupt-, Bauneben- und der holzverarbei¬
tenden Gewerbe 24.962 Lehr¬
linge gegeben, 1972/73 waren
es nur noch 19.489.
Moser:
Kein Baurückgang
im kommenden Jahr
Bautenminister Josef Moser
erklärte vor dem Gewerk¬
schaftstag, die Bundesregie¬
rung habe in den vergangenen
Jahren alles getan, um die
bis 1970 in einem Konjunktur¬
tief befindliche Bauwirtschaft zu
fördern. In den letzten Jahren
sei der Aufschwung so rasant
gewesen, daß man die Bau¬
wirtschaft »sanft zurückpfeifen«
habe müssen, weil ihre Zu¬
wachsraten weit über den
österreichischen Durchschnitts¬
werten lagen.
Für die Bundesstraßen gebe
es einen umfangreichen Aus¬
bauplan, der auch eingehalten
werde. Eine wichtige Rolle
für die Umsetzung des Plans
in die Wirklichkeit spielen die
Mittel aus der Bundesmineralölsteuer. Diese seien in den
letzten Jahren kontinuierlich
gestiegen, daran habe auch die
Ölkrise des vorigen Herbstes
wenig geändert.
»1975 wird es jedenfalls keine
Einstellung von laufenden Bau¬
vorhaben und keinen Auftrags¬
stopp geben!«, erklärte der
Minister. »Wir werden lediglich
bei der Auftragsvergabe ge¬
nauere Überlegungen über
Prioritäten anstellen!«
Die Mittel für Bauvorhaben
der Wasserwirtschaft seien we¬
sentlich erhöht worden, doch
seien diese mit dem Umwelt¬
schutz eng verquickten Proble¬
me noch lange nicht gelöst.
Derzeit liegen im Ministerium
Anträge für wasserwirtschaftli¬
che Bauten vor, die 23 Milliar¬
den Schilling kosten würden.
Beim Schulbau sei Gewalti¬
ges geleistet worden: In den
letzten vier Jahren wurden
47 Neubauten für höhere und

Hochschulen fertiggestellt, die
Zahl der derzeit laufenden Pro¬
jekte sei noch höher.
Zum Sektor Wohnbau stellte
Minister Moser mit Besorgnis
fest, daß die Preise überdurch¬
schnittlich und zum Teil unbe¬
gründet gestiegen sind — allein
um 18,1% innerhalb des letzten
Jahres. »Für diese Entwicklung
sind sicher nicht die' Löhne
die Triebfeder gewesen!«, be¬
tonte der Minister unter dem
Beifall des Gewerkschaftstages.
Moser warf der Bauwirtschaft
vor, die Berechnungsmethode
der
Lohntangente
stimme
längst nicht mehr, denn man
berücksichtige dabei die Ratio¬
nalisierung der modernen Bau¬
stelle überhaupt nicht. Es müs¬
se das Ziel des Bautenmini¬
sters und der Bundesregierung
sein, die Baupreise besser in
den Griff zu bekommen — durch
Koordination des Baugesche¬
hens und durch strengere Preis¬
prüfungen. Die schönsten Neu¬
bauwohnungen seien nämlich
sinnlos errichtet worden, wenn
die Arbeitnehmer, für die diese
Wohnungen gebaut wurden,
sich diese Wohnungen nicht
leisten könnten, schloß der
Minister.
ÖGB-Präsident Anton Benya
ehrte sechs langjährige Ge¬
werkschaftsfunktionäre
und
überreichte ihnen die Verdienst¬
medaille des ÖGB.
Verantwortungsbewußt
und konsequent
Die Delegierten des Gewerk¬
schaftstages berieten über 110
Resolutionen und Anträge, die
vom Hauptverband und von den
Landesleitungen
eingebracht
worden waren. Aus diesen An¬
trägen und ihrer Behandlung
ging hervor, wie verantwor¬
tungsbewußt die Gewerkschaf¬
ter die Belange der Volkswirt¬
schaft betrachten und wie kon¬
sequent sie die berechtigten
Forderungen der Bau- und
Holzarbeiter vertreten.
Da die Bauwirtschaft zu den
Pfeilern unserer Volkswirtschaft
gehört, nahmen Forderungen
zum Baugeschehen einen brei¬
ten Raum ein. So verlangt die
Gewerkschaft eine Planung und
Koordinierung der größeren
Bauvorhaben, was durchaus
möglich ist, da die Aufträge
der öffentlichen Hand einen
Großteil des Bauvolumens aus¬
machen. Diesbezügliche Maß¬
nahmen der Bundesregierung
wurden begrüßt, doch müßten
auch alle anderen öffentlichen
Auftraggeber an dieser Koordi¬
nation teilnehmen. Das hätte für
alle Beteiligten nur Vorteile:

Die Raum- und Regionalpla¬
nung wäre besser gewährlei¬
stet, die Anforderungen des
Umweltschutzes könnten besser
berücksichtigt werden, durch
eine gleichmäßige Auslastung
der Baukapazität würden nicht
nur die Arbeitsplätze optimal
geschützt, sondern es könnten
auch unnötige Baupreiserhö¬
hungen, wie sie in Zeiten der
Konjunkturüberhitzung auftra¬
ten, vermieden werden.
Auf dem sozial- und arbeits¬
rechtlichen Gebiet verlangen
die Bau- und Holzarbeiter zahl¬
reiche Verbesserungen, die zum
Teil jahrzehntelange Ungleich¬
heiten und Ungerechtigkeiten
gegenüber anderen Arbeitneh¬
mergruppen, aber auch inner¬
halb ihrer eigenen Sparten be¬
seitigen sollen. Hier ging es
vor allem um eine Modernisie¬
rung der Abfertigungs- und
Schlechtwetterentschädigungsbestimmungen, der Sonderzah¬
lungen und der Vergütungen.
Weiters wurde die Errichtung
von notwendigen Ambulatorien
(vor allem Zahnambulatorien) in
Ballungsräumen und Bezirkshauptorten sowie von men¬
schenwürdigen
Unterkünften
für Gastarbeiter gefordert. Viele
Anträge urgierten die rasche
Einführung des vierwöchigen

Mindesturlaubs für alle Arbeit¬
nehmer.
Hans Böck
wieder Vorsitzender
der Bau- und Holzarbeiter
Am letzten Tag des Gewerk¬
schaftstages führte Gewerk¬
schaftsvorsitzender Hans Böck
die Ehrung von sieben ver¬
dienten führenden Gewerk¬
schaftsfunktionären durch und
zeichnete sie mit der Verdienst¬
medaille des Hans-Böck-Fonds
aus; darunter waren auch der
langjährige Vorsitzende und
nunmehrige Ehrenvorsitzende
der Gewerkschaft Karl Flöttl.
Posthum wurde mit einer vom
Hans-Böck-Fonds zur Verfü¬
gung gestellten Medaille auch
der zu Jahresbeginn verstor¬
bene 1. Vorsitzende-Stellvertre¬
ter Franz Horr geehrt.
Bei den Neuwahlen wurde
Hans Böck wieder zum Vor¬
sitzenden der Bau- und Holz¬
arbeiter gewählt. Seine Stellver¬
treter sind Ferdinand Fahrnberger, Gottfried Grandl, Josef
Hesoun, Reinhold Ludwig und
Roman Rautner. Zum Leitenden
Zentralsekretär wurde Franz
Millendorfer
wiedergewählt,
zum Zentralsekretär Alois Seebächer.

Postler wählten
ihre Personalvertreter
Ende September fanden im
Bereich der Post- und Telegra¬
phenverwaltung die von der
Postgewerkschaft ausgeschrie¬
benen Personalvertretungswah¬
len statt. Auf Grund dieser Wahl¬
ergebnisse wird die Zusam¬
mensetzung der Vertrauens¬
männerausschüsse, der Perso¬
nalausschüsse und des Zentral¬
ausschusses bestimmt. Der
Zentralwahlausschuß gab fol¬
gendes Ergebnis (in Klammern
die Vergleichswerte von 1970)
bekannt:
Wahlberechtigte:
55.061
(51.626), abgegebene gültige
Stimmen: 49.768 (48.992). Da¬
von entfielen auf die Fraktion
sozialistischer Gewerkschafter
28.627, 57,52%, 576 Vertrauensmännerausschußmandate
(29.947, 62,40%, 579 Mandate),
Fraktion christlicher Gewerk¬
schafter: 18.170, 36,51%, 366
Mandate (17.164, 35,76%, 323
Mandate), Fraktion kommunisti¬
scher Gewerkschafter: 1158,
2,33%, 2 Mandate (881, 1,84%,
1 Mandat), Arbeitsgemeinschaft
freiheitlicher
Arbeitnehmer:
1295, 2,60%, 5 Mandate (nicht
11/74

kandidiert),
Arbeitsgemein¬
schaft parteifreier Gewerkschaf¬
ter: 582, 1,17%, 1 Mandat (nicht
kandidiert).
Die Mandatsverhältnisse in
den Personalausschüssen blie¬
ben — mit Ausnahme WienPost, wo ein Mandat von den
Sozialisten zu den christlichen
Gewerkschaftern ging — unver¬
ändert, auch im Zentralaus¬
schuß der Post- und Telegra¬
phenbediensteten blieb die
Mandatsverteilung unverändert
8 zu 5 für die Sozialisten.
Ergebnis
der Gewerkschaftswahl
Bei den gleichzeitig statt¬
gefundenen
Gewerkschafts¬
wahlen wurde über die Zusam¬
mensetzung der Organe und
Gliederungen der Postgewerk¬
schaft abgestimmt. Bei diesen
Wahlen waren nicht nur die ak¬
tiven Dienstnehmer, sondern
zusätzlich auch die der Gewerk¬
schaft angehörenden Pensio¬
nisten wahlberechtigt. Der Bun¬
deswahlausschuß der Gewerk¬
schaft der Post- und Telegraitrixil nirLsciuifl
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phenbediensteten gab folgen¬
des Ergebnis der Gewerk¬
schaftswahlen bekannt (in Klam¬
mern die Vergleichswerte von
1970):
Wahlberechtigt:
62.595
(58.651), abgegebene gültige
Stimmen: 55.390 (53.872). Da¬
von entfielen auf die Fraktion
sozialistischer Gewerkschafter
33.296 Stimmen, 60,11% (35.011,
64,99%), Fraktion christlicher
Gewerkschafter: 19.095 Stim¬
men, 34,47% (17.990, 33,39%),

Fraktion kommunistischer Ge¬
werkschafter: 1171 Stimmen,
2,11% (871, 1,62%), Arbeits¬
gemeinschaft freiheitlicher Ar¬
beitnehmer: 1266 Stimmen,
2,29% (nicht kandidiert), Ar¬
beitsgemeinschaft parteifreier
Gewerkschafter: 562 Stimmen,
1,01% (nicht kandidiert).
Die Mandatsverteilung im Ge¬
werkschaftsvorstand lautet: So¬
zialisten 21 Mandate (22),
christliche Fraktion 12 Mandate
(11).

Wiener Gemeindebedienstete:
Alle wesentlichen
Forderungen erfüllt
Bei der 8. Wiener Landes¬
konferenz der Gewerkschaft der
Gemeindebediensteten stellte
Landesobmann Robert Weisz
in seinem Bericht fest, daß alle
wesentlichen Forderungen der
7. Landeskonferenz vom Jahre
1970 erfüllt worden seien.
Weisz erinnerte unter anderem
an das zweite längerfristige
Gehaltskonzept für den öffent¬
lichen Dienst, an die Erhöhung
der Witwenpensionen für den
öffentlichen Dienst, an die Ver¬
besserung der Mutterschutz¬
bestimmungen und des Karenz¬
urlaubes. Weiters betonte er,
daß seit 1. September auch Ver¬
tragsbedienstete in handwerk¬
licher Verwendung an die Ent¬
geltfortzahlungsbestimmungen
für Vertragsangestellte ange¬
glichen sind. Als besondere Er¬
rungenschaft der Wiener Ge¬
meindebediensteten bezeich¬
nete Weisz die Verdoppelung
der Jubiläumsgelder und die
Einführung einer besonderen
Treueprämie für pragmatisch
Bedienstete.
Zur Neuregelung des Dienst¬
und Besoldungsrechtes im öf¬
fentlichen Dienst erklärte Weisz,
die Gewerkschaft der Gemein¬
debediensteten werde einem
neuen Besoldungssystem nur
dann zustimmen, wenn einige
grundsätzliche
Bedingungen
gegeben seien. Es darf im
neuen Besoldungssystem keine
Benachteiligung oder Schlech¬
terstellung von Gruppen von
Bediensteten geben. Das prag¬
matische Dienstrecht darf nicht
gefährdet werden, es darf auch
zu keinem Bruch der Pensions¬
automatik kommen. Ferner darf
es auch keine Teilung der ak¬
tiven Bedienstetengruppen ge¬
ben, etwa in solche, die nach
alten Besoldungsgrundsätzen,
und solche, die nach neuen Be¬
soldungsgrundsätzen entlohnt
werden.
48
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Die Landeskonferenz, bei der
rund 400 Delegierte fast 90.000
gewerkschaftlich organisierte
aktive
Gemeindebedienstete
und Pensionisten repräsentier¬
ten, bekräftigte in einer Reso¬
lution die Bedingungen, die
Weisz angeführt hatte. Außer¬
dem wurde in der Resolution
unter anderem noch auf folgen¬
de Punkte hingewiesen:
• Unverzinsliche Gehaltsvor¬
schüsse würden besonders jun¬
gen Kolleginnen und Kollegen
die Wohnungsbeschaffung er¬
leichtern.
• Die seit Jahren unveränderte
Haushaltszulage müßte erhöht
werden.
• Bei Verhandlungen über ein
Personalvertretungsgesetz für
das Land Wien sollen die bis¬
herigen Rechte der Personal¬
vertreter gewahrt und aus¬
gebaut werden, insbesondere
durch die Verankerung eines
qualifizierten Mitbestimmungs¬
rechtes.
• Im Urlaubsrecht gibt es
noch begründete Wünsche, wie
die Erhöhung des Mindest¬
urlaubs und das Wegfallen der
Obergrenze von 32 Tagen für
Berufsgruppen, die wegen ihres
gesundheitsgefährdenden Dien¬
stes oder Berufes Anspruch auf
Zusatzurlaub haben, der durch
die Höchstgrenze zum Teil ver¬
lorengeht.
• Bei der Arbeitszeitverkür¬
zung, die mit Jänner 1975 in
Kraft tritt, muß getrachtet wer¬
den, für jene Bedienstetengrup¬
pen, die noch immer beträcht¬
liche Mehrleistungen zu erbrin¬
gen haben, die Spitzenarbeits¬
zeiten herabzusetzen.
Da die Spitzenfunktionäre
der Gewerkschaft der Gemein¬
debediensteten, Robert Weisz
und Josef Kostelecky, nicht
mehr für Funktionen in der
11/74

Wiener Landesorganisation kan¬
didierten, ergaben sich in der
Führung der Landesgruppe
Wien einige Veränderungen.
Zum Landesobmann der Wiener
Gemeindebediensteten wählte
die Landeskonferenz einhellig
Rudolf Pöder, zu seinen Stell¬
vertretern Otto Hirsch, Arnold
Karner und Raimund Kopfensteiner.
Niederösterreich:
Gemeindebedienstete
verlangen Personal¬
vertretungsgesetz
Bei der 8. niederösterreichi¬
schen Landeskonferenz der Ge¬
werkschaft der Gemeindebe¬
diensteten drückten in einer
Entschließung die Delegierten
ihr Bedauern darüber aus, daß
die niederösterreichischen Ge¬
meindebediensteten gegenüber
den Bundesbediensteten, aber
auch gegenüber den Bedien¬
steten des Landes Niederöster¬
reich in einigen Bestimmungen
ihres Dienst- und Besoldungs-

rechtes benachteiligt sind. Un¬
ter anderem forderten sie die
Erhöhung der Anfangsbezüge
und Feiertagszulagen für den
Turnusdienst. Zu den wichtig¬
sten Forderungen der nieder¬
österreichischen Gemeindebe¬
diensteten zählt die Schaffung
eines Personalvertretungsgeset¬
zes, das den Personalvertretern
mindestens ebenso viele Rech¬
te einräumen müsse wie das
Arbeitsverfassungsgesetz den
Betriebsräten.
Die Vertragsbediensteten —
rund vier Fünftel der nieder¬
österreichischen Gemeindebe¬
diensteten sind Vertragsbedien¬
stete — sollen weiters in einer
Reihe von Punkten an die prag¬
matisierten Bediensteten an¬
geglichen werden.
Zum Landesobmann der nie¬
derösterreichischen Gemeinde¬
bediensteten
wurde
Josef
Grohsbichler einhellig wieder¬
gewählt, seine Stellvertreter
sind Helmut Lecaks, Johann
Samek, Ing. Karl Schindler und
Josef Wiesmayr.

Zu ebener Erde und erster Stock
Die Polemik rund um den
lesenswerten Artikel Maria Szecsis »Plädoyer für eine aktive
Verteilungspolitik« hat meinen
Begriffsfundus um eine neue
Gattungs- oder Organisations¬
bezeichnung — so genau läßt
sich das vorerst gar nicht sa¬
gen — bereichert: die »Aktion
der gewerkschaftlich organisier¬
ten
höheren
Angestellten
(AGOHA)«.
Nun habe ich seit frühester
Kindheit gar nichts gegen jeg¬
liche Aktion und seit gerau¬
mer Zeit auch nichts gegen
gewerkschaftliche Organisation,
aber die »höheren Angestell¬
ten«, die muß ich schon an¬
derswo gelesen haben. Diese
species (lat.: Gattung; höhere
Angestellte mit Gymnasialab¬
kunft verstehn das mühelos)
grassiert beim Schöpfer des
sogenannten »Universalismus«,
beim seligen Othmar Spann.
Dieser geistige Wegbereiter
des europäischen Faschismus
hat in seinem Werk »Der wahre
Staat« (höhere Angestellte wer¬
den es vielleicht an der Hoch¬
schule für Welthandel beim
Spann-Jünger Walter Heinrich
zu stucken gehabt haben) ein
famoses Gesellschaftsmodell
entworfen: Den Bodensatz bil-

den die (niederen) »Handarbei¬
ter«, über ihnen rangieren die
»höheren Arbeiter«, die ihrer¬
seits von den »Wirtschaftsfüh¬
rern« überragt werden, die sich
wiederum den »»Staatsführern«
unterordnen; und über allen
thronen die »Weisen« (zu de¬
nen sich der alten Spann allen
Ernstes selber gezählt hat).
Die »AGOHA« schlägt Spann
allerdings um eine schmale
Kopfbreite, ihm sozusagen
rechts überholt habend, indem
sie den »höheren Arbeiter« flugs
in einen höheren Angestellten
umwandelt.
In einer gewerkschaftlichen
Organisation, die sich als soli¬
darische Gemeinschaft zu ver¬
stehen hat, sind freilich sol¬
cherart gekünstelte Kategorien
schlicht als Anmaßung zu kenn¬
zeichnen. Diese »Höheren«, um
es mit Nestroy zu sagen, sind
nur deshalb so aufgestockt,
weil es unter ihnen eine Menge
anderer gibt, die parterre sind.
Und um die hat es in erster
Linie zu gehen. Ein alter Grund¬
satz der Arbeiterbewegung lau¬
tet: Wo es Stärkere gibt — im¬
mer an der Seite des Schwä¬
cheren.
Professor Hugo Pepper
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Die Vermenschlichung der Arbeit
ist eine der großen Herausforderun¬
gen der Gewerkschaften von heute.
Nur wenn es den Gewerkschaften ge¬
lingt, die Mitbestimmung in Richtung
Produktion und Arbeitsorganisation
auszuweiten, besteht die Möglichkeit,
den technischen Wandel den Men¬
schen verstärkt nutzbar zu machen.
Die Gewerkschaften werden aber
dadurch auch zu Trägern anziehender
Ziele für Menschen, die vielfach men¬
schenunwürdige physisch und psy¬
chisch kräfteverzehrende Arbeit lei¬
sten. Technischer Fortschritt ist weder
ein Gottesurteil noch eine Naturkata¬
strophe, sondern eine von Menschen
beeinflußbare und steuerbare Größe.
Wachstumsfetischismus und eine über¬
bewertete wissenschaftlich-technische
Euphorie haben das Wertsystem un¬
serer Gesellschaft verzerrt. Um den
technischen Fortschritt wieder in den
Griff zu bekommen, ist eine an die
Persönlichkeit des Menschen und sei¬
ner Bedeutung am Arbeitsplatz, im Be¬
trieb und in der Gesellschaft angepaßte
Bildungsarbeit Voraussetzung, um den
Funktionär und den Betriebsrat in die
Lage zu versetzen, die Arbeit und
die Arbeitsumwelt entscheidend zu be¬
einflussen. Die Richtlinien zur Ver¬
menschlichung der Arbeit werden nur
dann verwirklicht werden können,
wenn es gelingt, bei allen Arbeitneh¬
mern ein aktives gewerkschaftliches
solidarisches Bewußtsein wachzuhal¬
ten, um die im vorherrschenden öko¬
nomischen Ordnungs- und Herr¬
schaftssystem befindlichen Wider¬
sprüche zu überwinden.
Schwerpunktschule
Arbeitsplatz
Der ÖGB wird gegen Ende dieses
Jahres ein arbeitswissenschaftliches
Zentrum im Schulungsheim »AntonHueber-Haus« in Wien-Hadersdorf er¬
öffnen. Das arbeitswissenschaftliche
Schulungszentrum soll sich besonders
mit dem Problem des Menschen am
Arbeitsplatz beschäftigen.
Dabei geht es insbesondere um die
Auswirkungen der Arbeitsverfassung,
des Arbeitnehmerschutzgesetzes und
des Arbeitsinspektionsgesetzes auf
den Arbeitsplatz, um die Mitbestim¬
mung am Arbeitsplatz, um arbeits¬
technische und arbeitsorganisatori¬
sche Einflüsse am Arbeitsplatz, um
die Lohnfestsetzung und Bewertung
sowie um die menschengerechte Ge¬
staltung der Arbeit.
Sicherheit und Gesundheit am Ar¬
beitsplatz sollen durch enge Zusam¬
menarbeit mit der Unfallversicherung
einen entsprechenden Schwerpunkt in
der Schulungsarbeit bekommen.
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Die Schwerpunktschule soll auch
die Weiterentwicklung gewerkschaftli¬
cher Zielvorstellungen im Bereich des
Arbeitsplatzes auf Kollektivvertrags¬
ebene und die Verbesserung von So¬
zialgesetzen ermöglichen, wobei Ein¬
sicht sowie Sachwissen, gesellschafts¬
politisches Verständnis und kritisches
Bewußtsein für den Arbeitsplatz und
die Gesundheit vermittelt werden
sollen.
Das Zentrum als Modell
Das geplante Ausbildungszentrum
wurde auch als Modell für eine men¬
schenorientierte Architektur entwor¬
fen. Deshalb haben sich der ÖGB,
die Arbeiterkammer und jene, die in
Zukunft in diesem Objekt wirken wer¬
den, weit vor Baubeginn in die Pla¬
nung eingeschaltet. Diese Vorgangs¬
weise wäre auch vorbildlich für den
industriellen und gewerblichen Be¬
reich, wobei ja die Betriebsräte laut
neuer Arbeitsverfassung bereits im
Planungsstadium bei Neu- und Zu¬
bauten miteinbezogen werden sollen.
In unserer Vorplanung wurden ins¬
besondere die Normen für den Wirk¬
raum, die Lichtverteilung bei Tages¬
und Kunstlicht, die Lärmgrenzen, die
entsprechenden Bodenbeläge und die
Farbgestaltung mit dem Architekten
vereinbart. Von einer Vollklimatisie¬
rung in diesem Gebäude wurde Ab¬
stand genommen, weil die Erfahrung
gezeigt hat, daß die Klimatechnik tech¬
nisch noch nicht voll beherrschbar
ist und vielfach zu zwischenmenschli¬
chen Konflikten führt.
Diese Vorgangsweise zeigt, daß es
nicht genügt, ein Objekt allein nach
ästethischen Vorstellungen zu bauen,
sondern es muß der arbeitende
Mensch bereits im Planungsstadium
berücksichtigt werden. Mit diesem
Bau soll aber auch bewiesen werden,
daß durch eine Zusammenarbeit zwi¬
schen Architekten und Arbeitnehmer¬
vertretern menschengerechte Arbeits¬
plätze geschaffen werden können.
Ausstattung und Einrichtung
als Modell
Die Anlage wird auch in der Ein¬
richtung und Ausstattung Modellcha¬
rakter aufweisen. Sie wird aus zwei
Lehrsälen, einer Lehrsaalwerkstätte,
einem Freizeitzentrum und Nebenräu¬
men bestehen.
Die Arbeitssitze und Arbeitstische
werden nach ergonomischen Richt¬
linien gestaltet sein. Ein Arbeitssitz,
der Müdigkeit, Rückenschmerzen oder
Kältegefühle erzeugt, hindert an kon¬
zentrierter Arbeit und erschwert die
Wissensaufnahme. Die Arbeitssitze in

unserem Schulungszentrum sollen
aber auch den Betriebsräten und Ge¬
werkschaftsfunktionären als Muster
für die Ausstattung von Büros und
Werkstätten dienen.
Die vorgesehenen Studienplätze
werden nicht nur genügend Wirkraum
haben, sondern sie müssen an die
Körpermaße der Schulungsteilnehmer
angepaßt werden können. Eine der
ersten Aufgaben für jeden Schulungs¬
teilnehmer wird bei Beginn des Kurses
die richtige Einstellung des Arbeits¬
sitzes und Arbeitstisches sein.
Diese Form der Schulung soll das
eigene Erleben verstärken, wobei es
um mehr Verständnis für die Beach¬
tung der menschengerechten Arbeits¬
position und des Arbeitssitzes geht.
Die Lehrsaalwerkstätte wird dieses
Bildungserlebnis noch verstärken.
Lehrsaalwerkstätte
als Bildungserlebnis
Die Ausstattung wird Maschinen, ein
Fließband, den Arbeitsplatzsimulator
und audiovisuelle Einrichtungen um¬
fassen. Die Maschinen und das Fließ¬
band sollen für Demonstrationszwekke auf folgenden Gebieten verwendet
werden:
# für den Arbeitnehmerschutz;
# zur Demonstration von Schutz- und
Sicherheitseinrichtungen;
9 für die Demonstration von Arbeits¬
studienmethoden und Arbeitsorgani¬
sationsformen;
# zum besseren Verständnis von Pro¬
blemen der Lohnfestsetzung, der Zeit¬
studien, der Fließbandarbeit, der Ak¬
kord* und der Prämienarbeit, der
Kleinstzeitverfahren, der Arbeits- und
der Persönlichkeitsbewertung sowie
der Leistungsbeurteilung.
Der Mittelpunkt unserer künftigen
Schulungstätigkeit wird die Umset¬
zung eines konkreten Bildungsergeb¬
nisses in die betriebliche Praxis sein.
Der von Fachleuten des OGB und
der Arbeiterkammer entwickelte Ar¬
beitsplatzsimulator wird das Herz¬
stück bei der Schulung der Betriebs¬
räte auf dem Gebiet der Ergonomie
sein. Am Arbeitsplatzsimulator können
drei Arbeitstypen — körperliche Arbeit,
Taktarbeit und Konzentrationsarbeit —
demonstriert werden.
Das Erkennen des entsprechenden
Wirkraumes und des menschengerech¬
ten Arbeitssitzes sowie die Möglich¬
keit, zusätzlich Lärm, Beleuchtung,
Hitze und andere Belastungen zu si¬
mulieren, wird das Bildungserlebnis
verstärken. Durch die Verwendung der
Pulstelemetrie wird es möglich sein,

striert werden, um den Betriebsräten
und Gewerkschaftern die Scheu vor
Meßmethoden und Arbeitsstudien zu
nehmen und sie zu einer direkten
Einflußnahme auf Arbeitstechnik, Ar¬
beitsorganisation und Lohnfestset¬
zung anzuregen.
Dieser Ausbildungsbereich wird be¬
sonders durch Planspiele mit Ein¬
satz von Videorecordern, Kassetten
und Filmen praktisch und arbeitsplatz¬
nahe unterstützt, um die Arbeitsverfassung entsprechend der Willensbildung
der Gewerkschaften durchzusetzen.
Außerdem soll für die Zukunft auch
der Entwicklung neuer Arbeitsformen
und technologischer Alternativen mehr
Raum gegeben werden. Um das Inter¬
esse der Gewerkschafter und Betriebs¬
räte an Gesundheitsfragen und an
der Arbeitsplatzprophylaxe zu verstär¬
ken, werden im Rahmen dieser Schu¬
lung auch Hör- und Sehtests mit Aus¬
wertung durchgeführt werden.

Am Arbeitsplatzsimulator
die Auswirkungen schlecht gestalteter
Arbeitsplätze auf den menschlichen
Organismus eindrucksvoll darzustel¬
len. Der Fußboden wird entsprechend
einer Werkstätte mit Holzstöckelpflaster ausgelegt, eine regulierbare
Werkstättenbeleuchtung wird instal¬
liert.
In Zusammenarbeit mit der Firma
Philips wird ein Lichtlabor eingerichtet,
das vor allem einen Oberblick über
Lichtstärken, Lichtfarben und verschie¬
dene Möglichkeiten der künstlichen
Beleuchtung geben soll. Auch hier
wird die Vermittlung eines Bildungs¬
erlebnisses im Vordergrund stehen.
In der Werkstätte wird eine men¬
schengerechte Fließbandbeleuchtung
gezeigt. Es können aber auch nega¬
tive Beispiele der Arbeitsplatzbeleuch¬
tung simuliert werden, die in Betrie¬
ben vielfach zu Unfällen führen.
Im Vorraum der Lehrsaalwerkstätte
werden drei Dauerausstellungen ein¬
gerichtet: Eine über sämtliche Schutz¬
geräte gegen Umweltbelastungen, die

derzeit in Verwendung stehen. Wir
wollen die Teilnehmer unserer Kurse
von der Notwendigkeit überzeugen,
diese Geräte zu tragen, weil dies
der Erhaltung der Gesundheit dient.
Eine weitere Ausstellung zeigt alle
Meßgeräte, die derzeit die Arbeits¬
inspektion, die Sicherheitstechniker
und Ergonomen verwenden. Diese
Meßgeräte werden Bestandteile des
Schulungsprogramms sein, wobei es
insbesondere um die Kontrolle und
Überwachungsfunktion im Rahmen
des Arbeitnehmerschutzgesetzes zur
Schaffung menschengerechter Arbeits¬
plätze geht.
Die dritte Ausstellung zeigt .Arbeitsstudien- und Zeitmeßgeräte, die in
der Wirtschaft verwendet werden.
Auch hier ist die Zielrichtung Infor¬
mation, Kontrolle und Überwachung.
Wir haben nicht die Absicht, Betriebs¬
räte und Gewerkschaftsfunktionäre zu
Arbeitstechnikern auszubilden. Die
vorhandenen Geräte werden auch in
der Schulung verwendet und demon¬

Freizeit
gesundheitsbewußt gestalten!
Das Freizeitangebot muß den ver¬
änderten Milieuerwartungen der Kurs¬
teilnehmer entsprechen. Da diese Aus¬
bildungsstätte der Vermittlung eines
kritischen Gesundheits- und Arbeits¬
platzbewußtseins dienen soll, muß
auch das Freizeitangebot seinen Er¬
wartungen untergeordnet werden.
Für die Körperpflege wird eine Sau¬
na zur Verfügung stehen. Gegen Be¬
wegungsarmut werden im Haus ein
Gymnastikraum, eine Kegelbahn und
im Heimgelände eine FitneBstrecke
gebaut.
Diese Aktivitäten sollen neben Bildungs- und Kulturangeboten während
der Schulungswoche ebenfalls zur Per¬
sönlichkeitsbildung beitragen.
Eine richtungweisende
Einrichtung
Die Gewerkschaften haben in ihrer
historischen Aufgabe in allen gesell¬
schaftlichen Bereichen Marksteine für
materielle, soziale und kulturelle Wei¬
terentwicklung des arbeitenden Men¬
schen gesetzt.
Nach Fertigstellung dieser Ausbil¬
dungsstätte werden die österreichi¬
schen Gewerkschaften ein Kurszen¬
trum zur Verfügung haben, das in
seiner Art für die westliche Welt rich¬
tungweisend sein wird.
Durch intensive Schulungsarbeit soll
versucht werden, Gesetze und Kollek¬
tivverträge durch intensive gewerk¬
schaftliche Schulungsarbeit in die be¬
triebliche Wirklichkeit umzusetzen.
11/74
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Teilzeitbeschäftigung wird vielfach als jene
Art von Beschäftigung für Frauen angesehen,
die es ihnen erlaubt, Kinderbetreuung, Haus¬
haltsführung und Berufstätigkeit unter Beibe¬
haltung der traditionellen Rollenverteilung und
Gesellschaftsordnung zu verbinden. Geht man
von der traditionellen Rollenverteilung aus, so
liegt die Annahme nahe, daß Frauen vorwie¬
gend wegen eines zu niedrigen Familienein¬
kommens eine Teilzeitbeschäftigung anneh¬
men werden. In diesem Fall ist eine mögliche
Auswirkung besonders unangenehm, nämlich,
eine relativ schlechtere Entlohnung als Aus¬
gleich der für die Erfüllung der familiären Ver¬
pflichtungen notwendigen flexiblen Arbeits¬
bedingungen. Aus der Einkommenstheorie
lassen sich allerdings andere Überlegungen
zur Erklärung der Teilzeitarbeit heranziehen.
Steigtdas (Familien-)Einkommen,so sind zwei
Auswirkungen auf das Arbeitsangebot, ge¬

/

messen an der vereinbarten Wochenarbeits¬
zeit, möglich. Einerseits kann das Angebot re¬
duziert werden, da dasselbe Einkommen nun¬
mehr mit einer kürzeren Arbeitszeit erzielt
wird. Oder aber es wird länger gearbeitet, da
die Freizeit teurer geworden ist und wie eine
Ware mit steigendem Preis in geringerem Aus¬
maß konsumiert wird. Das Nettoergebnis aus
den beiden unterschiedlichen Reaktionen be¬
stimmt das tatsächliche Angebot an Arbeits¬
zeit.
Durchaus möglich wäre, daß bei steigendem
Realeinkommen viele Arbeitnehmer ihre Ar¬
beitszeit über eine generelle Arbeitszeitver¬
kürzung hinaus reduzieren wollen, es aber
nur Frauen in nennenswertem Umfang ge¬
lingt, weil sie für ihren Wunsch sozial und ge¬
sellschaftlich anerkannte Gründe, wie Haus¬
haltsführung und Kinderbetreuung, nennen
können.

V

In manchen Branchen wäre jede Arbeitskraft
gefragt, gleich ob für Teilarbeitszeit oder
für volle Arbeitszeit.

Durch Zahlen belegbar sind zwei
Entwicklungen. Erstens arbeiten Frau¬
en in fast allen Wirtschaftsbereichen
kürzer als Männer, wobei der Abstand
auch bei generellen Arbeitszeitverkür¬
zungen erhalten bleibt. Zweitens
nimmt, gemessen an der vereinbarten
Normalarbeitszeit, das Ausmaß der
Teilzeitbeschäftigung bei Frauen zu.
Die Verwendung von unterschiedli¬
chen zeitlichen Abgrenzungen und
Konzepten für die Teilzeitarbeit im
Rahmen einzelner Erhebungen und
Analysen führt zum Teil zu wider¬
sprüchlichen Aussagen und erschwert
den Vergleich der Ergebnisse. Das
wirkt sich weniger auf die Schätzung
des Niveaus aus — ein Anteil von et¬
wa 15% wird übereinstimmend ange¬
geben -, sondern auf die Feststellung
von Entwicklungstendenzen.
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Es wäre angezeigt, durch gezielte
Fragen nach Teilzeitarbeit, im Mikro¬
zensus oder im Rahmen einer Son¬
dererhebung, die notwendigen Infor¬
mationen zu erhalten.
11/74
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Im Jahre 1968 veröffentlichte der
Beirat für Wirtschafts- und Sozialfra¬
gen einen »Bericht über Teilzeitbe¬
schäftigung«. Für diesen Bericht wur¬
den sowohl Betriebe über die von ih¬
nen angebotenen Arbeitsplätze für
Teilzeitbeschäftigte als auch Frauen
über eine ausgeübte Teilzeitbeschäf¬
tigung beziehungsweise ihre Bereit¬
schaft, eine solche anzunehmen, be¬
fragt. Die Erhebungen wurden zwi¬
schen 1965 und 1967 durchgeführt, die
Arbeitsmarktlage war sehr ange¬
spannt, der große Zustrom von aus¬
ländischen Arbeitskräften hatte noch
nicht eingesetzt.
Das Ziel dieser Studie war es, zu
prüfen, ob durch Teilzeitbeschäftigung
zusätzlich Arbeitskräfte gewonnen
werden könnten, ob eine tatsächliche
Ausweitung des Arbeitskräftepoten¬
tials zu erreichen wäre. Das Ergebnis
war, daß ein solches Ziel aus ver¬
schiedenen Gründen kaum zu errei¬
chen sei.
Unter Teilzeitbeschäftigung wurde
jedes reguläre Arbeitsverhältnis ver¬
standen, das eine Arbeitszeit verein¬
barte, die erheblich unter der in der
Branche oder im Betrieb üblichen Ar¬
beitszeit lag. Die kollektivvertragliche
Arbeitszeit betrug damals 45 Stunden
in der Woche, die Betriebserhebungen
der Bundeskammer setzten eine Ober¬
grenze von 35 Wochenstunden, die
Ifes-Untersuchung erfaßte alle Be¬
schäftigungen mit verkürzter Arbeits¬
zeit.
Zahl der teilzeitbeschäftigten
Frauen steigt
Es wurde ein Anteil der Teilzeit¬
beschäftigung von 5,5% an der Ge¬
samtbeschäftigung festgestellt, ein An¬
teil von 11 bis 13,4% — ohne bezie¬
hungsweise mit Aushilfspersonal — an
der Frauenbeschäftigung. Etwa vier
Fünftel der Teilzeitbeschäftigten wa¬
ren Frauen.
Etwa ein Viertel (26,8%) der Teil¬
zeitbeschäftigten arbeiteten bis zu 15
Stunden, ein Drittel (32,0%) 15 bis 24
Stunden und jeweils 20% (20,3%) 24
bis 30 beziehungsweise 30 bis 35
(20,9%) Stunden. Weiters wurde fest¬
gestellt, daß die Häufigkeit der Teil¬
zeitbeschäftigung mit der Betriebs¬
größe abnahm.
Worauf gründen sich nun die Aus¬
sagen, daß die Teilzeitbeschäftigung
bei Frauen beziehungsweise die Nach¬
frage nach solchen Arbeitsplätzen im
Zunehmen begriffen ist? Einmal auf
die Meldungen der Arbeitsämter über
Vermittlungswünsche von arbeitslosen
Frauen. Hier ist zu vermuten, daß die
54
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Zahl der Teilzeitbeschäftigungssuchenden durch die geänderten Be¬
stimmungen für den Bezug des Ar¬
beitslosenentgeltes nach dem Karenz¬
urlaub sinken wird. Eine andere Quel¬
le sind jede Art von Arbeitszeitsta¬
tistiken (zum Beispiel für die Indu¬
strie oder die im Mikrozensus ent¬
haltene).
Aus den Ergebnissen des Mikrozen¬
sus läßt sich zweierlei zeigen: die un¬
terschiedliche Arbeitszeit bei Männern
und Frauen sowie die Entwicklung
der Teilzeitarbeit — hier definiert als
eine wöchentliche Arbeitszeit zwischen
14 und 36 Stunden — der Frauen.
Geht man von der — in den einzel¬
nen Jahren unterschiedlichen — kol¬
lektivvertraglich festgelegten Arbelts¬
zeit aus, so ergibt sich folgendes Bild:

Arbeitszeit

1969

1970

1971

1972

Frauen in Prozent

Unter Kollek¬
tivvertrag
34,1 30,9
Kollektiv¬
vertrag
55,0 57,7
Über Kollektiv¬
vertrag
8,8 9,2
Davon: Teil¬
zeitarbeit (14 bis
36 Stunden)
12,7 12,8

Unter Kollek¬
tivvertrag
17,8
Kollektiv¬
vertrag
71,5
Über Kollektiv¬
vertrag
8,8
Davon: Teil¬
zeitarbeit (14 bis
36 Stunden)
1,1

33,7

26,8

56,8

59,5

7,8

12,7

14,3

15,5

Männer in Prozent
17,5

19,2

9,4

70,1

70,5

74,6

10,5

8,6

15,5

1,1

1,2

1,4

Arbeitszeiten unter 14 Stunden und
unbekannter Dauer wurden nicht be¬
rücksichtigt.
Die Zahl der teilzeitbeschäftigten
Frauen stieg von 93.300 (1969) auf
118.000 (1972).
Um zusätzliche Angaben über die
Teilzeitbeschäftigung bei Frauen zu
erhalten, hat das österreichische Sta¬
tistische Zentralamt im September
1972 eine Sonderauswertung der Mikrozensuserhebung durchgeführt. Für
diesen Zeitpunkt standen auch An¬
gaben über Qualifikation und Berufs¬
laufbahn der Berufstätigen zur Ver¬
fügung. Die Auswertung umfaßt ledig¬
lich die unselbständig erwerbstätigen
Frauen. Es wurden drei Gruppen von
Frauen unterschieden, die Teilzeitbe¬
schäftigten sowie als Kontrastgruppen
die Vollbeschäftigten und die nichtbe¬

rufstätigen Hausfrauen. Ergebnisse
der Sonderauswertung sind dem Mai¬
heft 1974 der Statistischen Nachrichten
entnommen beziehungsweise wurden
aus den Computerausdrucken errech¬
net.
Insgesamt wurden 112.100 Teilzeit¬
beschäftigte erfaßt, das sind 14,2%
aller unselbständig Beschäftigten. Da¬
neben gibt es noch 21.000 Selbständi¬
ge oder Mithelfende und 24.000 Män¬
ner mit einer Normalarbeitszeit zwi¬
schen 14 und 35 Wochenstunden.1
In folgenden Berufen sind die mei¬
sten teilzeitbeschäftigten Frauen tätig.
Es ist allerdings zu beachten, daß die
eingeklammerten Zahlen mit einem
Stichprobenfehler von mehr als +20%
behaftet sind.

Bcrufsobergruppe
Textilberufe
Bekleidungshersteller
Hilfsberufe allgemeiner Art
Händler, Ein- und Verkäufer
Nachrichtenverkehrsberufe
Hotel- und Gaststättenberufe
Haushälterinnen, Hausgehilfen,
Hauswarte
Gebäudereiniger
Buchhalter, Kassiere
Verwaltungshilfsberufe
Gesundheitsberufe
Lehrer, Erzieher

Teilzeitbeschäftigte
Frauen
(1.400)
(5.600)
(2.500)
12.000
(1.600)
(1.400)
10.100
17.400
7.100
14.100
(2.600)
16.900

Die Schwerpunkte der Frauen-Teilzeitbeschäftigung liegen in anderen
Berufen als bei der Vollbeschäftigung.
Dienstleistungsberufe
(28,2%),
Rechts-, Verwaltungs- und Büroberufe
(10,2%) oder Gesundheits-, Lehr- und
Kulturberufe (18,4%) üben zwei Drittel
aller Teilzeitbeschäftigten aus. Nach
den Büroberufen (28,3%) haben für
die vollbeschäftigten Frauen die Pro¬
duktionsberufe in Bergbau, Industrie
und Gewerbe (23,9%) noch vor den
Dienstleistungsberufen (15,8%) Be¬
deutung.
# Vorwiegend Frauen im Alter zwi¬
schen 25 und 54 Jahren sind teilzeit¬
beschäftigt. In dieser Altersgruppe lie¬
gen 83% gegenüber 57% bei den
Frauen mit Normalarbeitszeit.
# 49% der Teilzeitbeschäftigten ar¬
beiten 14 bis 24 Stunden, 51% 25 bis
35 Stunden.
' Das bedeutet eine Stunde Unterschied zu
der in den Jahresergebnissen des Mikrozensus
ausgewiesenen Gliederung »14 bis 36 Stunden«.
Im September 1972 arbeiteten 6100 Frauen
36 Wochenstunden. Zähl man diese zu den
Teilzeitbeschäftigten, so erhöht sich deren An¬
teil entsprechend.

# Nichtberufstätige Hausfrauen haben
häufiger zwei und mehr Kinder als
teilzeitbeschäftigte oder vollbeschäf¬
tigte Frauen, wobei die Kinderzahl
der teilzeitbeschäftigten Frauen höher
ist beziehungsweise der Anteil der
kinderlosen Frauen geringer als bei
den vollbeschäftigten.
Zahl der Kinder teilzeit¬
nichtberufs¬
voll¬
unter 15 Jahren beschäftigte beschäftigte
tätige
Hausfrauen
im Haushalt
Frauen
Frauen
in Prozent
44
59
36
0
24
24
1
31
24
2
(18)
10
4
10
3
(5)
4 und mehr
3
6
(2)
Zusammen 100
100
100
Zahlen in Klammer haben einen Stich¬
probenfehler von mehr als +20%.
Es wurde auch untersucht, inwie¬
weit sich die Anwesenheit einer zwei¬
ten Frau im Haushalt auf die Art der
Erwerbstätigkeit auswirkt.
Hier zeigt es sich, daß etwa 10%
der vollbeschäftigten und 6% der teil¬
zeitbeschäftigten Frauen mit einer an¬
deren Frau, die nicht die Tochter ist,
im selben Haushalt leben. Mithilfe im
Haushalt, wobei im Mikrozensus nur
im selben Haushalt lebende Frauen
erfaßt werden können und daraus die
Mithilfe gefolgert wird, führt also eher
zu einer Beschäftigung mit Normal¬
arbeitszeit.
Sowohl teilzeitbeschäftigte als auch
vollbeschäftigte Frauen sind überwie¬
gend mit Männern gleicher oder sehr
ähnlicher beruflicher Qualifikation ver¬
heiratet.
Daraus folgt, daß zwar die Entschei¬
dung ob berufstätig oder nicht von
der beruflichen Qualifikation — dem
sozialen Status des Ehemannes —
bestimmt wird, nicht aber die Ent¬
scheidung zur Teilzeitarbeit. Sowohl
bei den Arbeitern als auch bei den
Angestellten steigt der Anteil der mit
berufstätigen Frauen Verheirateten mit
zunehmender Qualifikation, bei den
Angestellten allerdings nur bis zu ei¬
ner mittleren Qualifikation. Der nied¬
rige Anteil bei den Selbständigen
hängt damit zusammen, daß nur un¬
selbständig berufstätige Frauen erfaßt
wurden.
Die Schulbildung der berufstätigen
Frauen ist durchwegs höher als die
der nicht berufstätigen Hausfrauen.
Bei den Teilzeitbeschäftigten liegt
der Anteil der Absolventinnen von all¬
gemeinbildenden und berufsbildenden
höheren Schulen und von Hochschu-

Im Dezemberheft unter anderem
Anton Benya: Die Politik des
ÖGB
Otto Scheer: Die Arbeiterkam¬
merwahlen 1974
Ostleitner-Swoboda:
Inflation
und Staatshaushalt
Josef Cerny: Jugendvertretung
(in unserer Serie über die Ar¬
beitsverfassung)
Sepp Wille: Südafrika — Land
ohne Antwort (Gedanken nach
einer Reise)
Fritz Hans Schwarzenbach:
Wachstumskrise im Pistenschifahren?
Bernd Lötsch: Auto und Groß¬
stadtkrise
Karl Fink: Raumordnung für die
arbeitenden Menschen

len über dem Anteil bei den Vollbe¬
schäftigten.
Das Angebot an Teilzeitarbeitsplät¬
zen steigt mit zunehmender Gemein¬
degröße.
Der Mikrozensus erlaubt keine Aus¬
sagen nach Bundesländern, wohl aber
nach Gemeindegrößenklassen. Wien
beschäftigt über ein Drittel (38%) aller
teilzeitbeschäftigten Frauen, was so¬
wohl über dem Anteil an den vollbe¬
schäftigten Frauen als auch dem Be¬
völkerungsanteil insgesamt liegt. Ähn¬
liches gilt auch in der Gemeindegrö¬
ßenklasse 20.000 bis 250.000 Einwoh¬
ner.
Arbeitszeitverkürzung
blieb unberücksichtigt
Reinhard Ammer, Gerhard Hausstei¬
ner und Walter Klenner veröffentlich¬
ten im Juli-August-Heft von »Arbeit &
Wirtschaft« eine Auswertung der Lohn¬
erhebung der Wiener Arbeiterkammer.
Hier wurde angeführt, daß der Anteil
der Teilzeitbeschäftigung von 10,1%
im Jahre 1971 auf 7,7% im Jahre 1972
fiel. Da im Rahmen dieser Erhebung
jede Arbeitszeit, die niedriger als die
betriebliche Normalarbeitszeit war, als
Teilzeit erfaßt wurde, stimmt dieses
Ergebnis ziemlich genau mit den Mikrozensusergebnissen überein. Denn
auch hier sank als Folge der Arbeits¬
zeitverkürzung zwischen 1971 und
1972 der Anteil der Frauen mit einer
unter der kollektivvertraglich festge¬
legten Arbeitszeit liegenden Arbeits¬
zeit um über 20%.
Das bedeutet, daß Teilzeitbeschäf¬
tigte — wie auch angeführt — die Ar¬
beitszeitverkürzung nicht mitgemacht

haben. Daraus muß sich, wie erhoben,
ein Zurückbleiben der Basisstunden¬
verdienste der Teilzeitbeschäftigten
ergeben, da bei den Vollbeschäftigten
die Arbeitszeitverkürzung um eine
Stunde bei vollem Lohnausgleich au¬
tomatisch eine Erhöhung der Stun¬
denverdienste ergibt.
Nun sind gewisse Probleme wie
Arbeitszeitverkürzung und Überstun¬
denentlohnung bei Teilzeitarbeit si¬
cherlich nicht einfach zu lösen.
Ein Argument spricht für die Be¬
rücksichtigung von Arbeitszeitverkür¬
zungen auch bei Teilzeitarbeit, näm¬
lich dieses, daB solche Arbeitszeitver¬
kürzungen ja bei Lohnforderungen in
Rechnung gestellt werden und einen
Teil des Produktivitätsfortschritts ab¬
gelten.
Hingegen bedeuten Überstundenzu¬
schläge für eine Arbeitszeit, die die
Normalarbeitszeit nicht überschreitet,
eine Diskriminierung der vollbeschäf¬
tigten Arbeitnehmer, für die es dann
ja vorteilhafter wäre, ebenfalls ein
Teilzeitarbeitsverhältnis abzuschließen
und sich einen Teil ihrer vormals
normalen Arbeitszeit als Überstunden
entlohnen zu lassen.2
Mehr Information
über Teilzeitbeschäftigung!
Die in dem Beitrag angeführten Ent¬
wicklungstendenzen in den einzelnen
Branchen sind sehr voneinander ver¬
schieden und lassen sich kaum ver¬
allgemeinern. Zusätzliche Informatio¬
nen über die Wirtschaftsentwicklung
der jeweiligen Branchen und die Qua¬
lifikation der Teilzeitbeschäftigten wä¬
ren notwendig. Für dieses und andere
Merkmale der Teilzeitbeschäftigten ist
die Stichprobe aber sicherlich zu klein.
Es ist zu befürchten, daß schon bei
den ausgewiesenen Merkmalen (Stun¬
denzahl, Stundenverdienst) Einzelfälle
durchschlagen.
Gezielte Erhebungen über Teilzeit¬
beschäftigung wurden schon gefor¬
dert, denn eine Diskussion über Tat¬
sachen scheint zielführender als eine
solche über kaum beweisbare Ver¬
mutungen.
Aber Teilzeitarbeit sollte nicht als
besonderes Frauenproblem gesehen
werden, sondern als eine Möglichkeit
der flexibleren Gestaltung des Ar¬
beitslebens.
2 Wobei der mögliche Extremfall, nämlich
eine Stunde reguläre Arbeitszeit, den Rest als
Oberstunden, die Forderung nach Überstunden¬
entlohnung für Arbeitszeiten, die die Normal¬
arbeitszeiten nicht überschreiten, ad absurdum
führt. Was nicht ausschließt, daß Teilzeit¬
beschäftigte in Einzelfällen auf Grund einer
günstigen Arbeitsmarktlage vorteilhaftere Rege¬
lungen aushandeln werden.
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Zwanzig Jahre nach dem Koreakrieg ist das geteilte Korea
noch immer ein Pulverfaß — Zwei Diktaturen wetteifern in
Tüchtigkeit und Grausamkeit — Keine Großmacht ist über
Korea glücklich

Der neue amerikanische Präsident Ford
ist nicht zu beneiden: Eine seiner ersten Aus¬
landsreisen führt ihn am 22. und 23. Novem¬
ber nach Südkorea, wo er sich wohl am besten
davon überzeugen kann, daß die von den
USA behütete »Freie Welt« nicht überall
wirklich frei ist. Freilich wäre der sowjetische
Staatschef Breschnew kaum weniger
glücklich, wenn es ihm möglich wäre, das
kommunistische Nordkorea zu besuchen:
Beide Länder, einst unter dem Namen
Tscho-sen, »Land der Morgenstille«, bekannt
(und erst später nach dem Königreich Koryo
bei uns Korea genannt), könnte man heute am
treffendsten als »Land der Kerkerstille«
bezeichnen

Von Otto Fielhauer
Korea, völlig sinnlos am 38. Breite¬
grad geteilt und ohne jede historische
Begründung in zwei feindliche Staaten
zerfallen, ist ein trauriges Beispiel für
die verderbliche Wirkung des kalten
Krieges. Es zeigt auch die Fragwürdig¬
keit politischer Slogans und Systeme,
da in Korea — ähnlich wie in Deutsch¬
land — aus ein und demselben Volk
auf der einen Seite fanatische Kom¬
munisten und auf der anderen ebenso
fanatische Antikommunisten gemacht
wurden — wenigstens auf dem Papier
der diversen Regierungserklärungen
aus Pjöngjang, der Hauptstadt Nord¬
koreas, und Söul, der Hauptstadt Süd¬
koreas.
Der Vulkan schläft nicht
Schon Anfang der fünfziger Jahre
hat dieser politische Aberwitz die
Menschheit an den Rand eines gro¬
ßen Weltkrieges gebracht; nun, nach¬

dem der Vulkan Vietnam etwas er¬
kaltet ist, häuft sich in Korea wieder
neuer Zündstoff für einen Weltkonflikt
auf.
Vor zwei Jahren, im Juli 1972,
schien die vom gespaltenen Korea
ausgehende Gefahr plötzlich gebannt.
Damals ging die Meldung um die
staunende Welt, daß die beiden Erz¬
feinde schon seit geraumer Zeit ins¬
geheim über eine Wiedervereinigung
verhandelten. Kein Satiriker hätte da¬
bei die Wahrheit übertreffen können:
Tatsächlich war kein anderer in
Pjöngjang mit dem kommunistischen
Staatschef Kim II Sung zusammen¬
getroffen als Lee Hu Rak, der Leiter
des berüchtigten südkoreanischen Ge¬
heimdienstes, der wie sein amerikani¬
sches Vorbild CIA heißt.
Verwirrt fragte man sich in Süd¬
korea, wie es denn mit der antikom¬
munistischen Staatsdoktrin weiterge¬

hen solle — derzufolge eine solche
Begegnung eines Südkoreaners in
Nordkorea als Hochverrat sofort mit
dem Tode zu bestrafen gewesen wäre.
Aber die Verwirrung legte sich bald
— denn es änderte sich nichts; ab¬
gesehen davon, daß man die kom¬
munistischen Staatsmänner im Nor¬
den nun eine Zeitlang nicht mehr als
»Verbrecher« und »Aggressoren«, son¬
dern als »Funktionäre« und »Minister«
bezeichnete.
Wiedervereinigung —
im Sande verlaufen
Nur eine Zeitlang — denn das
Wiedervereinigungsgespräch
verlief
bald im Sande. Das konkreteste Er¬
gebnis der Euphorie waren noch die
Verhandlungen der Rotkreuzgesell¬
schaften der beiden Staaten über die
Zusammenführung
getrennter Fa¬
milien.
—>
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Es gab nicht weniger als 25 Vor¬
konferenzen, bevor Ende August 1972
sogar eine riesige südkoreanische De¬
legation nach Pjöngjang kam. Bis zum
Ende des Jahres wurden noch vier Plenarkonferenzen abgehalten, die näch¬
sten verzögerten sich immer mehr,
und schließlich stockten die großen
Initiativen, und die alten Schimpf- und
Haßkonzerte zwischen Nord- und Süd¬
korea begannen von neuem.
Wie alles übrige in diesem bedau¬
ernswerten Teil der Welt war auch die
Wiedervereinigungseuphorie nur ein
Spiegelbild
der
außenpolitischen
Großwetterlage: Nordkorea war durch
den Konflikt zwischen China und Ruß¬
land verunsichert und verwaist, wäh¬
rend Südkorea durch Nixons über¬
raschenden Chinabesuch, durch das
traurige Schicksal des von aller Welt
verlassenen Formosa und durch die
japanische Anerkennung Rotchinas
geängstigt wurde und glaubte, der
Westen werde es ebenso wie Süd¬
vietnam und Nationalchina seinem
Schicksal überlassen.
Da sich aber allmählich zeigte, daß
von einer echten Versöhnung zwi¬
schen Ost und West keine Rede sein
könne, erholten sich auch Nord- und
Südkorea wieder von ihrem Schock
und verfielen in den gewohnten
Kriegston.
Reif für die Atombombe
Koreas Tragik ist seit Jahrtausenden
seine zentrale Lage im politisch hei¬
ßen Fernen Osten. Auch zivilisatorisch
steht das rassisch mongolische,
sprachlich und kulturell sehr eigen¬
ständige koreanische Volk in der Mitte
zwischen China und Japan: Durch den
Einfluß Chinas war es einst den japa¬
nischen Inselbarbaren weit überlegen
und wirkte bei ihrer Kultivierung mit;
anderseits ist es heute dank dem
japanischen Einfluß China technisch
überlegen und zählt — das gilt für
beide Landesteile — zu den höchst¬
entwickelten Nationen Asiens.
In der Liste jener Staaten, die heute
schon Atombomben herstellen könn¬
ten, wurden kürzlich beide Korea ge¬
nannt. Hoffentlich bleibt es uns er¬
spart.
Wir wollen die lange Zeit histori¬
scher koreanischer Bürgerkriege und
chinesischer Oberherrschaft beiseite
lassen und uns nur kurz mit den
letzten hundert Jahren beschäftigen:
Da finden wir Korea zuerst als locke¬
ren Bestandteil Chinas — bis die Ja¬
paner im Frieden von Schimonoseki
das alte China demütigen und Korea
die Unabhängigkeit verschaffen.
Dann folgt eine Periode russischen
Einflusses, bis Japan 1905 auch Ruß¬
58
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land vernichtend schlägt und Korea
besetzt.
Von 1910 bis 1945 war Korea eine
japanische Kolonie, die durch Terror
und ethnische Auslöschung des Volks¬
charakters allmählich zu einem Be¬
standteil Japans gemacht werden soll¬
te. Man zahlte koreanischen Arbeits¬
kräften weniger als die Hälfte japani¬
scher Löhne, raubte Reis und Boden¬
schätze, reservierte alle höheren Poli¬
zei- und Beamtenstellen Japanern
(von denen sich fast eine Million im
Land befanden) und verbot schließlich
sogar die koreanische Sprache und
koreanische Familiennamen.
Das koreanische Volk, das 1945
durch die Niederlage Japans befreit
wurde, hat diese Terrorherrschaft, die

setzten sofort eine nationalkommuni¬
stische Regierung ein, mit der sie aus¬
gesprochenes Glück hatten: Trotz
schwerer Machtkämpfe zwischen den
diversen kommunistischen Gruppen
(Prochinesen, Prorussen, koreanische
Guerillas) ist der Mann der ersten
Stunde, der damals dreiunddreißigjährige Partisanenführer Kim II Sung
(Kim Ir Sen), heute noch immer nord¬
koreanischer Staatschef, wenn der
Präsident,
Parteivorsitzende
und
Oberkommandierende auch durch
einen unglaublichen Personenkult der
Realität weitgehend entrückt zu sein
scheint. Nicht einmal Ulbricht hat sich
so lange an der Macht halten können.
Hingegen setzten die Amerikaner im
Süden vorsichtigerweise nicht auf eine
Volksbewegung — sie hätte ja sozia-
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Vor mehr als zwei Jahrzehnten. Die lacke <
eines Chinesen lagen wohl genau so »fried
dungsstücke.
sich durchaus mit Hitlers Vorgehen
im polnischen »Generalgouvernement«
vergleichen läßt, überlebt, aber nicht
vergessen. Der Haß gegen Japan ist,
wie wir später sehen werden, noch
immer ein wichtiges Element der ko¬
reanischen Politik.
Von den Großmächten geteilt
Die Befreiung, die wir eben erwähnt
haben, war freilich eine mehr ver¬
sprochene als eine wirkliche. Dazu
war Korea den Großmächten zu wich¬
tig: Im August 1945 besetzten russi¬
sche Truppen den Norden bis zum
38. Breitegrad, im September darauf
marschierten amerikanische Truppen
im Süden ein. Mag sein, daß die Rus¬
sen in Korea — im Gegensatz zu ihrer
Osteuropapolitik — geschickter waren
als die Amerikaner. Sie redeten sehr
viel von koreanischem Volkstum und

es amerikanischen Soldaten und der Schuh
)« nebeneinander wie die Besitzer der Kleilistisch unterwandert sein können —,
sondern führten ein straffes Besat¬
zungsregime ein und importierten als
Regierungschef den damals schon
siebzigjährigen ehemaligen koreani¬
schen Widerstandskämpfer Dr. Syngman Rhee (Li Sin Man), der das Ver¬
trauen der Amerikaner besaß, weil er
erzkonservativ dachte und viele Jahr¬
zehnte im Westen gelebt hatte, zu¬
letzt in Hawaii (übrigens verheiratet
mit einer Wienerin).
Der importierte Demokrat
Syngman Rhee fand leider nur we¬
nig Verbindung mit seinem Volk und
anderen Parteien, was ihn veranlaßte,
im Süden ein ähnlich straffes Re¬
gime zu schaffen, wie es im Norden
bereits bestand.
Eine Zeitlang wurde noch über die
Vereinigung des Landes und über eine

gemeinsame Regierung verhandelt.
Die Wahlen unter Aufsicht der Ver¬
einten Nationen, auf die man sich
geeinigt hatte, wurden allerdings nur
im Süden abgehalten, und zwar am
10. Mai 1948. Es waren seltsame Wah¬
len mit einem überaus blutigen Wahl¬
kampf und heftigem rechten Terror.
Trotzdem erhielt Syngman Rhees Par¬
tei nur etwas mehr als ein Viertel
der Parlamentssitze. Das genügte ihm
aber, auch in der neugegründeten
Republik Korea (Südkorea) die Macht
zu übernehmen. Der Norden veran¬
staltete daraufhin auch Wahlen — an¬
geblich sogar für ganz Korea — und
gab ein stolzes, neunzigprozentiges
KP-Ergebnis bekannt. Im September
1948 wurde offiziell im Norden die Ko¬
reanische Demokratische Volksrepu-

Tatsache ist aber auch, daß die
Nordkoreaner so stark gegen Süd¬
korea gerüstet hatten, daß sie inner¬
halb weniger Wochen fast das ganze
Land besetzen konnten. Die Haupt¬
stadt Söul war schon nach drei Tagen
in kommunistischer Hand.
Die Russen und die Amerikaner
hatten damals offenbar nichts gegen
den Krieg und verhinderten ihn nicht.
Denn Stalin war auf der Höhe seiner
Machttrunkenheit: Hatte doch soeben
erst Mao Tse-tung seinem Gegner
Tschiang Kai-schek ganz China ab¬
genommen, ohne daß es die Ameri¬
kaner verhindern konnten. Warum
sollte man nicht auch noch rasch Süd¬
korea einstecken?
Anderseits hatten die Amerikaner
aus demselben Umstand der Erobe-
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Front, die die UNO-Truppen wieder
weit hinter Söul zurückschlugen. Der
Streit um wirksame Gegenmaßnahmen
kostete den großen MacArthur (er
hatte China bombardieren wollen)
seinen Posten.
In der Folge verwandelte sich der
dynamische Blitzkrieg in einen ver¬
bissenen Stellungskrieg, der schon im
Juli 1951 zu Waffenstillstandsverhand¬
lungen führte.
Sie dauerten länger als der eigent¬
liche Krieg und wurden erst im Juli
1953 abgeschlossen. Es blieb alles
beim alten — nur daß eine Million
Koreaner getötet worden waren und
ein Großteil des Landes in Trümmern
lag.
Die Auflockerung nach Stalins Tod
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Moderne Wohnanlagen in Pjöngjang. Die Nordkoreaner sind der Ansicht, daß nur die kommunistische Revolution solche
Errungenschaften aufweisen könne.
blik ausgerufen. Die Teilung war end¬
gültig vollzogen. Im folgenden Jahr
verließen die Russen und Amerikaner
das Land.
Trotzdem - oder vielleicht gerade
deshalb — steigerten sich die Span¬
nungen zwischen Ost und West im
Raum von Korea über den kalten
bis zum heißen Krieg, der am
25. Juni 1950 ausbrach.
Wer begann den Koreakrieg?
Wer an diesem Krieg schuld war,
wird sich wohl nicht mehr genau fest¬
stellen lassen, so viel ist darüber von
beiden Seiten gelogen worden. Tat¬
sache ist, daß Syngman Rhee mehr¬
fach damit geprahlt hatte, er könne
Nordkorea im Handstreich nehmen.
Offenbar ließ er am Morgen des
25. Juni die Grenzstadt Hädschu an¬
greifen.

rung Chinas den genau gegenteiligen
Schluß gezogen: Nämlich den, daß
sie von nun an um jeden Meter asiati¬
schen Bodens kämpfen würden —
was sie bis zuletzt in Korea und in
Vietnam auch getan haben.
Da die Russen damals (wegen For¬
mosas Platz im Sicherheitsrat) gerade
die UNO boykottierten, gelang es den
Amerikanern sogar, ihrer Hilfsarmee
für Südkorea den Charakter einer
UNO-Streitmacht zu geben.
MacArthur und China
Diese Streitmacht, mit General Mac¬
Arthur an der Spitze, landete am
15. September 1950 und trieb die Nord¬
koreaner nicht nur aus Südkorea
zurück, sondern besetzte auch fast
ganz Nordkorea. Nun fühlte sich
China bedroht und warf im Ok¬
tober 200.000 »Freiwillige« an die

brachte paradoxerweise nicht Nord¬
korea, wohl aber Südkorea eine kurze
Periode größerer Freiheit: Nachdem
der unglaublich korrupte und macht¬
hungrige Diktator Syngman Rhee noch
bei den Wahlen von 1956 und 1960
seine erfolgreichen Gegenkandidaten
ermorden oder gar hinrichten hatte
lassen, brachen in Südkorea heftige
Studentenunruhen aus. Die Polizei er¬
schoß Hunderte und verhaftete Tau¬
sende Studenten, aber den Massen¬
demonstrationen der zweiten April¬
hälfte 1960 war sie nicht mehr ge¬
wachsen:
Es waren die Amerikaner selbst,
die in dieser Situation dem 86jährigen
Rhee sagten, er möge verschwinden.
Er ging wieder nach Hawaii zurück,
wo er fünf Jahre später starb.
Immerhin hatte der alte Mann noch
die Genugtuung, zu sehen, daß die
11/74
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Demokratie in Südkorea nur ein Jahr
lang dauerte.
Der Diktator Park taucht auf
Schon am 16. Mai 1961 übernahm
Generalstabschef Do Young Chang
an der Spitze seiner Panzertruppen
die Macht. Im Juli mußte er einem
anderen Offizier, dem Generalmajor
Park Chung Hee (gesprochen Pak
Tschung Hi) weichen, unter dessen
schrecklicher Diktatur Südkorea bis
heute schmachtet. Ein Jahr später ließ
Park seinen Vorgänger bereits zum
Tode verurteilen.
Park, der Gegenspieler des nördli¬
chen Diktators Kim II Sung, wurde
1917 als eines von sieben Kindern ei¬
ner armen Bauernfamilie geboren. Mit
23 Jahren trat er in die Reihen des
Volksfeindes, nämlich in die japani¬
sche Militärakademie in der Man¬
dschurei, ein.
Durch seinen Gehorsam fiel er den
Japanern so angenehm auf, daß sie
ihn auch noch an die japanische Mili¬
tärakademie nach Tokio sandten. Als
Oberleutnant mit dem japanischen
Namen Minoru Okamoto kämpfte er
bei Kriegsende wieder in der Mandschu¬
rei und ließ sich dann nach Kriegs¬
ende in die neue koreanische Kriegs¬
schule übernehmen.
Gemeinsam mit seinem Bruder be¬
teiligte er sich jedoch an kommunisti¬
schen Erhebungen gegen Syngman
Rhee. Sein Bruder wurde dabei ge¬
tötet; Park selbst wurde 1948 zum
Tode verurteilt und erst begnadigt, als
er seine Mitkämpfer verriet.
Erst bei Ausbruch des Koreakrieges
wurde Park Chung Hee wirklich wie¬
der gebraucht und akzeptiert; er rück¬
te rasch vom Geheimdiensthauptmann
bis zum Brigadegeneral vor, blieb
aber bis zu seiner Machtübernahme
1961 mehr oder weniger im Hinter¬
grund. Auch heute hat er keineswegs
das Charisma eines Volksführers,
sondern herrscht finster und kalt durch
seine Marionetten. Die Amerikaner,
von denen er letztlich abhängig ist,
waren von ihm nie begeistert.
Meister des Wahlschwindels
Parks Weg zur totalen Macht war
der eines fleißigen Intriganten: Bei sei¬
nen ersten Präsidentenwahlen, im Ok¬
tober 1963, siegte er nur knapp. Auch
das zweite Mal, im Mai 1967, bekam
er nur etwas mehr als die Hälfte der
Stimmen. Ein drittes Mal hätte er
laut Verfassung nicht kandidieren
dürfen — aber da ließ er rechtzeitig
im Jahre 1969 durch ein abenteuer60
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liches Manöver die Abgeordneten sei¬
ner Regierungspartei, der Demokra¬
tisch-Republikanischen
Partei, bei
Nacht im Parlament eine Verfassungs¬
änderung gutheißen, ohne daß die
oppositionellen Abgeordneten davon
wußten.
Kurz vor den entscheidenden Wah¬
len im Jahre 1971 ließ er sogar den
Notstand verkünden, und dennoch —
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Oben Südkoreaner, unten Nordkoreaner, wo
ist der Unterschied? Das historische Bild
zeigt Friedensverhandlungen (April 1895)
aus dem chinesisch-japanischen Krieg, nach
dem Japan die chinesische Oberherrschaft
über Korea ablöste. — Seite 61: In der
Hauptstadt Südkoreas.
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Respekt vor dem Südkoreanischen
Volk! — erhielt Park bei insgesamt
zwölf Millionen abgegebenen Stim¬
men trotz aller Wahlschwindel nur
um 947.000 mehr als sein Gegenkandi¬
dat Kim Dae Jung. Von diesem Kim
Dae Jung sollte man später noch
viel mehr hören.
Vorerst schraubte Park seine Herr¬
schaft noch fester: Er ließ zum
Beispiel 1972 eine neue Verfassung
ausarbeiten, die mit den lästigen

Präsidentschaftswahlen
überhaupt
Schluß macht: Park wird von nun an
für jeweils sechs Jahre gewählt, und
zwar nicht mehr vom Volk, sondern
durch eine von ihm selbst ernannte
»Nationalkonferenz für die Wiederver¬
einigung« mit 2395 parteilosen Mit¬
gliedern. Ferner darf Park von nun an
auch ein Drittel der Parlamentsabge¬
ordneten selbst ernennen, was ihm in
jedem Fall zumindest eine Zweidrittel¬
mehrheit sichert.

Den Gegenkandidaten
gekidnappt
Die praktische neue Verfassung
mußte das Volk am 21. November 1972
in einem Plebiszit annehmen; sicher¬
heitshalber ließ Park einen Monat vor¬
her auch noch das Kriegsrecht über
Südkorea verhängen. Als sein ehe¬
maliger Gegenkandidat, Kim Dae
Jung, der sich gerade in Japan auf¬
hielt, davon erfuhr, zog er es vor,
gleich dortzubleiben.
Aber für solche Fälle hatte der ko¬
reanische CIA-Chef Lee Hu Rak ein
besonderes Rezept: Schon 1967 ließ
die koreanische CIA 34 oppositionelle

Kim pro forma im Oktober 1973 Pres¬
severtretern vorführte.
Park schlug mit dieser Affäre gleich
zwei Fliegen auf einen Schlag: Sie
gab ihm nämlich einen Vorwand, auch
gleich seinen Geheimdienstchef Lee
Hu Rak zu entlassen und zu verban¬
nen. Neun Monate vorher hatte er
schon seinen einzigen anderen Kon¬
kurrenten, den Militärkommandanten
von Söul Yun Pil Yong, verhaften und
einkerkern lassen. Damit war Park
endlich Alleinherrscher.
Todesstrafe für Kritik
Nur die Studenten wagten es noch,
gegen ihn zu protestieren: Es kam in

an Regierung oder Verfassung sogar
die Todesstrafe. Zum Tode verurteilt
(und zu Kerker begnadigt) wurde un¬
ter anderen der Dichter Kim Chi Ha,
verhaftet der Bischof Chi Hak Soon.
Aufgehoben wurden die beiden De¬
krete seltsamerweise heuer im Som¬
mer, nachdem am 15. August der aus
Japan kommende Exilkoreaner Moon
Se Kwang ein Revolverattentat gegen
den gerade eine Rede haltenden Park
unternommen hatte. Bei diesem Atten¬
tat wurden Parks Frau und eine
Schülerin getötet.
Der überstandene Anschlag gab
Park — und deshalb konnte er auf die
Dekrete verzichten — Anlaß, große
Propagandakampagnen gegen Nord¬
korea und Japan zu entfesseln, bei
denen die japanische Botschaft in Söul
mehrfach gestürmt wurde und De¬
monstranten sich Finger abhackten
und sogar Harakiri begingen, um die
Japaner — die mit ihrer demokrati¬
schen Kritik Park immer wieder är¬
gern — zu demütigen.
Terror im Norden —
Terror im Süden

«Sil
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Koreaner aus dem Ausland entführen
— darunter 17 aus Westdeutschland!
— und ohne Rücksicht auf Kosten und
Ansehen in Söul vor Gericht stellen.
Dasselbe geschah am 8. August 1973
mit Kim Dae Jung: Er wurde zum Ent¬
setzen der Japaner, die zu spät davon
hörten, aus seinem Hotel in Tokio
gekidnappt und nach Söul geschafft.
Die Empörung legte sich erst etwas,
als sich Südkorea bei den Japanern
»entschuldigte« und den verhafteten

mehreren Universitäten zu schweren
Kämpfen zwischen ihnen und der Po¬
lizei. Eingedenk des Schicksals von
Syngman Rhee wollte Park auch diese
Gefahr völlig ausschalten: Am 8. Jän¬
ner 1974 bedrohte er jede Äußerung
irgendeiner Kritik durch das Dekret
Nr. 1 mit 15 Jahren Kerker und verbot
fast alle Studentenorganisationen: am
3. April verhängte Park dann mit dem
Dekret Nr. 4 (vier heißt auf koreanisch
zugleich auch »Tod«) für jede Kritik

Wie sich dieses Regime des Gedan¬
kenterrors und der Folter weiterent¬
wickeln wird, ist ungewiß. Zweifellos
aber hat es Südkorea jene »Stabilität«
gebracht, die ausländische Investoren
so sehr schätzen: Das Durchschnitts¬
einkommen der 5 Millionen Arbeits¬
kräfte des Landes beträgt zwar nur
etwa 2000 S im Monat — aber bald wird
das bisher vorwiegend agrarische
Südkorea (33 Millionen Einwohner)
das stark industrialisierte Nordkorea
(15 Millionen Einwohner) einholen.
Freilich nur, was die Höhe des Volks¬
einkommens betrifft — nicht aber hin¬
sichtlich seiner Verteilung.
Ober den Vergleich zwischen Nord
und Süd sagt der Wiener Journalist
Harry Sichrovsky in seinem »Korea¬
report« (erschienen 1973 im Europa¬
verlag), daß beide Regime autoritär
und absolutistisch seien, das kommu¬
nistische im Norden womöglich noch
extremer und rücksichtsloser.
Aber während sich im Süden die
sozialen Gegensätze immer mehr ver¬
schärfen, ist Nordkorea ein Land, in
dem alle Attribute anderer asiatischer
Länder fehlen: Es fehlen die Paläste
neben den Elendsvierteln, es fehlen
Schmutz, Gestank und Chaos, Bettler,
Hungernde, Obdachlose, Bordelle und
Spielhöllen. Freilich ist auch kaum
irgendwo das Leben der Menschen
so streng reglementiert und so straff
ausgerichtet und diszipliniert wie in
Nordkorea. Das ist der hohe Preis,
den die Koreaner zahlen müssen.
11/74
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mein Österreich

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.
Titel: Um Sprache und
Schrift — Gedanken über das
journalistische Handwerkszeug.
Text: ... denn es sollte ei¬
gentlich jedem Journalisten
klar sein, daß von der Ver¬
ständlichkeit seiner Sprache die
Lesbarkeit seiner Artikel ab¬
hängt ... Auf der einen Seite
sind es anthropologische Varia¬
blen der Empfänger sprach¬
licher Mitteilungen ..., auf der
anderen Seite aber die lingui¬
stischen Variablen der sprach¬
lichen Mitteilung: Vokabular
und Text auf der einen und
typographische und grammati¬
sche Faktoren auf der anderen
Seite ... daß mit jeder Sprache
ein spezifisches Strukturschema
der Welt... über die semanti¬
schen Faktoren ... Zusammen¬
hang zwischen der Auftretens¬
häufigkeit von Wörtern und
dem Betrag der optisch wahr¬
nehmbaren Zeichenmenge...
für eine optimale Kommunika¬
tion ... bei der tachistoskopischen Darbietung zehnbuchstabiger Wörter ... den Satz
grundsätzlich mit Drei-PunktDurchschuß zu spationieren ...
(Aus einem Artikel von
Leonidas Martinides in der
Zeitschrift der österreichischen
Journalisten »Information
und Meinung«, der eine
allgemein verständlichere Spra¬
che der Journalisten fordert.
Einsender: Ernst Moravec,
Wien 21)
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Wir suchen Bürolehrling mit
Führerschein C für die Heizöl¬
zustellung.
Lkw-Praxis erwünscht.
(Tiroler »Sonntagspost«, Ein¬
sender: Ernst Egger, Kufstein)
Titel: Asiaten suchen Arbeit
in Tirol.
Text: Seit einem Monat wur¬
de ein unverhältnismäßig hoher
Zuzug aus Nigeria bemerkt.
(»Neues Volksblatt«, Einsender:
Ernst Moravec, Wien 21)
... die hohe Tara sei bereits
in den Kalkulationen der Wurst¬
waren berücksichtigt, damit
rechne auch der Finanzminister
bei der Einhebung der Steuern
und überhaupt... wolle man
denn noch mehr Fleischer¬
betriebe zum Zusperren zwin¬
gen?
Argument eines Innungsmei¬
sters gegen die Verwendung
einer neuen Kunststoffolie, die
nur ein Zehntel des üblichen
Einwickelpapieres wiegt.
(»Die Industrie«, Einsender:
Dipl.-Ing. Bruno Hofer, Wien 4)
Aber nicht der ganze Nach¬
mittag wird verspielt, jedes
Kind hat sich für einen oder
mehrere der zahlreichen Frei¬
zeitkurse entschieden, die in
einer Ganztagsschule zum fe¬
sten Programm gehören. Malen,
Basteln, Spiel und Tanz, ORFSchulwerk, Knabenhandarbeit
— oder in den Hauptschulen
Kochen und Hauswirtschaft für
Knaben.
Die gesamte Redaktion der
»Presse« war wohl von einer
derartigen Angst um ihren ORF
beherrscht, daß dabei der Kom¬
ponist Carl Orff und sein Schul¬
werk unterging — eine typisch
Freudsche Fehlleistung.
(»Presse«, Einsenderin:
Dr. Edith Zimmermann, Wien 8)
Kurier- und ORF-Korrespon¬
dent Klaus Emmerich wollte zu¬
mindest den österreichischen
Fernsehern (und auch Benya)
die unüberhörbare Peinlichkeit
ersparen, daß Bundestagspräsi¬
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dentin Annemarie Ringer ihren
Wiener Kollegen als »Herr
Banya« vorgestellt hatte. Aber
dem selbstbewußten Benya war
solches wurscht: »Die Leut'
wissen eh, wer ich bin.« Worauf
Emmerich den erwogenen Bildund Tonschnitt bleiben ließ.
War es gewollte Vergeltung,
Unwissenheit oder Schlampe¬
rei, daß daraufhin der »Kurier«
Frau Renger zur Frau Ringer
gemacht hat?
(»Kurier«, Einsender:
Gerhard Oblasser, Wien 16)
Der Justizausschuß war, ent¬
gegen der Regierungsvorlage
der Ansicht, daß eine fahrläs¬
sige Kreditentschädigung nicht
vertatbestandlicht werden soll.
Eigenartige Wortschöpfung.
(»959 der Beilagen zu den
stenographischen Protokollen
des Nationalrates XIII. GP«,
Einsender:
Alois öhlinger, Grieskirchen)
Bildschöner vierjähriger Wal¬
lach, bestes Temperament, auf
Grund seiner Leistungen und
Blutlinien auch geeignet zur
Warmblutzucht, als Reitpferd zu
verkaufen.
Mancher »Ochs« wird in ei¬
nen Vaterschaftsprozeß verwikkelt, daß aber Wallachen zur
Zucht verwendet werden, ist
wohl eine aufsehenerregende
österreichische Erfindung.
(»Kurier«, Einsenderin:
Elisabeth Heyer)
Die Wahrung der Hierarchie
ist den Multi-Bossen ein Haupt¬
anliegen. Bei IBM in Wien wird
Angestellten bei etwaiger —
auch geringfügiger — Beförde¬
rung nahegelegt, jetzt auf ein
»standesgemäßes« Auto umzu¬
steigen. Den Vogel dürfte je¬
doch der Computer-Konzern
UNIVAC in der Wiener Mariahilfer Straße abschießen. Seit
kurzem gibt es eine Regelung,
daß Angestellte, die das Ar¬
beitspensum nicht genügend
erledigen, von der Benützung
des firmeneigenen Parkplatzes
ausgeschlossen werden.
(Aus »trotzdem«, Einsender:
Josef Puchner, Schwertberg)

Automaten (für heiße Ge¬
tränke, für kalte Getränke, für
Popcorn usw., für Betriebe, Fri¬
seure, Tankstellen, Camping,
Sportplätze sowie Behörden)
a) fordern keine Lohnerhöhung
b) arbeiten 24 Stunden im Tag
(Inserat in der »Tiroler
Tageszeitung«, Einsender:
Wolf-Dieter Wimmer, Innsbruck)
Aber eine Bildung für Mäd¬
chen ist öffentlich sowieso
nicht sehr gefragt: »Oan Weib
kann nia dumm gnua bleibn,
sonst hoscht nua Unfrieden im
Haus!« Daran hält sich auch die
Vorarlberger Landesregierung:
Von 303 Beamten sind nur
sechs Frauen. Weil die Frau
zum Herd gehört — nur für
sich selbst machte die Schulund Kindergartensprecherin der
ÖVP eine Ausnahme —, werden
die berufstätigen Frauen igno¬
riert. Bis heute gibt es nur zwei
Ganztagskindergärten in ganz
Vorarlberg, alle anderen schlie¬
ßen bereits zu Mittag ihre Pfor¬
ten.
(»Kronen-Zeitung«, Einsender:
Heinrich Ellebruch, Ebenfurth)
Denn alljährlich im Winter
verschwinden die gelben Stri¬
che und Pfeile ohne Spuren
aus dem Stadtbild. Wie der
gelernte Wiener weiß, haben
die Autofahrer erst wieder im
August berechtigte Chancen,
die richtige Spur zu erkennen.
Bis dahin können sie damit
rechnen, Strafmandate für fal¬
sches Einordnen zu kassieren.
Im Do-it-yourself-Verfahrer
oder zur Auffettung des Ben
zingeldes?
(»Die Presse«, Einsender:
Josef Franze, Wien 18)
Redaktionsschluß für das
Jännerheft 1975 ist der
15. November (vorverlegt!),
für das Feberheft der 28. De¬
zember und für das März¬
heft der 28. Jänner 1975.
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Bücherspiegel

Die modernen
Naturwissenschaften
Nach einer Berechnung der
Brooks-Foundation
(Stanford
University) hat sich der Wis¬
sensstoff der Menschheit vom
Jahre 1800 an bis zum Jahre
1900 verdoppelt. Die letzten
Verdopplungen bis zum Jahre
1966 dauerten jeweils nur noch
50, 10 und 6 Jahre.
Auf Grund dieser Wissens¬
und Forschungsexplosion gibt
es heute kaum mehr einen
Wissenschaftler, der etwa über
alle neuen Entwicklungen in
den einzelnen Fachgebieten der
Naturwissenschaften informiert
wäre, geschweige denn an ge¬
bildete Laien dieses Wissen
weitergeben könnte.
Wenn es heute jemand ne¬
benberuflich wagt, in einem
300 Seiten starken Handbuch
eine breite Leserschaft über den
letzten Stand in den Naturwis¬
senschaften zu unterrichten,
so zeugt dies von Mut, großem
Allgemeinwissen und der Be¬
reitschaft, viel Freizeit zu op¬
fern. Horst B. Hiller, ein leiden¬
schaftlicher Mathematiker und
Physiker mit enzyklopädischen
naturwissenschaftlichen Kennt¬
nissen, widmet sich dieser gro¬
ßen Aufgabe.
An der Technischen Hoch¬
schule Dresden promovierte er
mit einem Thema über Schwin¬
gungen an Strahltriebwerken
und erhielt 1970 den National¬
preis 1. Klasse der DDR für
astrophysikalische Berechnun¬
gen. Heute leitet er eine Ab¬
teilung Rechentechnik in einem
Forschungszentrum der Indu¬
strie. Der Inhalt des Handbuchs
reicht von den Relativitätstheo¬
rien über Atom-, Mikro- und
Astrophysik bis zu Biologie und
Genetik.
Hiller bemerkt im Vorwort
ausdrücklich, daß er sich nicht
an Fachleute, sondern an eine
breitere Öffentlichkeit wendet.
Da er jedoch offensichtlich von
jenen naturwissenschaftlichen
Kenntnissen ausgeht, die an
den Mittelschulen der DDR ver¬
mittelt werden, erwartet er von

seinen Lesern ein Bildungs¬
niveau, das hierzulande minde¬
stens dem Abschluß einer mitt¬
leren Schulbildung entspricht.
Apropos DDR: Würde man
Hiller nicht durch den Klappen¬
text kennenlernen, der Inhalt
des Buches brächte einen nicht
auf den Gedanken, daß der
Autor Bürger des anderen
Deutschlands ist.
Im Kapitel »Raum, Zeit, Re¬
lativität« geht er zum Beispiel
auf W. I. Lenins Kontroverse
mit Ernst Machs philosophi¬
schem Positivismus, dem »Em¬
piriokritizismus« (Lenin), ein,
ohne Partei zu ergreifen.
Ein übereifriger MarxistLeninist könnte in einer solchen
Unterlassung gar eine Abwei¬
chung von der SED-Parteilinie
erkennen. Mit großer Offenheit
ist auch der Abschnitt »Leben
und Kybernetik« verfaßt, in dem
Hiller die Bedeutung der Lehre
von der Selbststeuerung nicht
nur für technische und biolo¬
gische, sondern auch für so¬
ziale Systeme betont: »Die Ky¬
bernetik trägt auch zum Ver¬
ständnis gesellschaftlicher Vor¬
gänge bei.. «
Bei der konkreten Darstel¬
lung solcher Prozesse wird ihm
allerdings der Boden unter den
Füßen zu heiß, und er wechselt
mit dem ideologisch unver¬
bindlichen Hinweis auf die glo¬
bale
Bevölkerungsexplosion
(Beispiel für ungenügende Sy¬
stemsteuerung) das Thema.
Lediglich die Betonung des
Darwinismus und der Biophy¬
sik lassen erkennen, daß Hiller
Anhänger einer materialisti¬
schen Weltanschauung ist, doch
stehen diese Denkrichtungen
auch im Westen hoch im Kurs.
Das Buch kann jedem emp¬
fohlen werden, der statt »popu¬
lärwissenschaftlicher« Sensa¬
tion auf »science fiction«-Niveau
die naturwissenschaftliche Infor¬
mation sucht.
ß. L.
Horst B. Hiller: Die modernen
Naturwissenschaften. Taschenaus¬
gabe, Band 448. Alfred Kröner.
Stuttgart 1974. 340 Seiten, Leinen,
138,80 S.

Management
Kaum ein Buch aus dem gro¬
ßen Angebot über Management
ist so informativ und übersicht¬
lich gehalten wie dasvonErnest
Dale. Dabei verzichtet der
Autor dankenswerter Weise auf
Fachjargon und andere Sprach¬
barrieren, die das Verstehen
vieler Fachbücher für Praktiker
nahezu unmöglich macht. Wenn
auch die öffentliche Verwaltung
vielfach mit den gleichen Me¬
thoden wie die Wirtschaft ar¬
beitet, liegt der Mangel an die¬
sem Buch in dem Umstand,
daß praktisch nur das Manage¬
ment der Wirtschaft beschrie¬
ben und erörtert wird. Auch
die gesellschaftlichen Bezüge
des Managers und seine Ver¬
antwortung gegenüber der All¬
gemeinheit und nicht nur den
Betriebsinhabern und Kapitalge¬
bern gegenüber werden kaum
berücksichtigt. Die Funktion des
Managements wird in folgende
Kategorien aufgeschlüsselt: Pla¬
nung, Organisation, Stellen¬
besetzung, Weisung, Kontrolle,
Innovation und Repräsentation.
Es wäre daher an der Zeit,
vor allem auch für die persön¬
liche Lebensplanung, Techni¬
ken und Strategien des Mana¬
gements schon in Elementar¬
schulen ansatzmäßig zu ver¬
mitteln.
Das Buch führt auch in die
Gedankenwelt der Manager
ein, die — wenn man dem
Autor folgt — sich im wesent¬
lichen doch nach der Gewinnmaximierung richtet. Wenn
beispielsweise als die wichtig¬
sten Schranken des Spitzen¬
managements die finanziellen
Schranken, die Schranken durch
das Gesetz, die Schranken von
den Gewerkschaften und die
technologischen Schranken ge¬
nannt werden, hat man den
Eindruck, daß man bloß Re¬
geln einhalten müsse, sich aber
über die die Mitmenschen be¬
rührenden Entscheidungen kei¬
ne prinzipiellen Gedanken zu
machen brauche. An dieser Ge¬
sinnung merkt man, wie wenig
der Autor die Funktionen des
11/74

Managements in einer gesell¬
schaftlichen Gesamtschau be¬
trachtet — wenn er auch an der
Elton-Mayo-Untersuchung auf¬
zeigt, wie sehr der einzelne
Mensch auch von scheinbar
irrationalen Motiven geleitet
wird. Auch andere Modelle
führt Dale an, wie beispiels¬
weise das Verhaltensgitter der
Personalführung und Formen
der Gruppendynamik. Erfreu¬
lich ist da die Analyse über die
Human-Relations-Methode, wo¬
bei die doch konservative und
ängstliche Haltung vieler Mana¬
ger offenkundig wird.
So konnte Likert nachweisen,
daB Topmanager jene Führungskräfte maßregelten und
versetzten, die demokratische
Führungspraktiken anwandten,
auch dann, wenn durch diesen
Stil offenkundig mehr und bes¬
ser produziert wurde.
Nichts scheint ehrgeizigen
Topmanagern unträglicher als
mit der Tatsache konfrontiert
zu werden, daß ihre bis¬
herigen Praktiken überholt
und unwirksam sind. Wie recht
hatte Alfred Adler — der
Begründer der Individualpsychologie — wenn er feststellte,
daß gerade jene Führungsposi¬
tionen anstreben und zu ver¬
teidigen suchen, die sich selbst
kapazitätsmäßig als Leicht¬
gewichtler fühlen. Das Buch
kann, wenn auch einige Dimen¬
sionen des Managements ver¬
nachlässigt wurden, als prakti¬
kables Lehrbuch bezeichnet
werden, zumal verständliche Zu¬
sammenfassungen und checklistartig angelegte Wiederho¬
lungsfragen den Inhalt einprä¬
gen helfen.
Das Buch ist nicht nur Füh¬
rungskräften aus der Wirtschaft
und der Verwaltung zu empfeh¬
len, sondern kann in manchen
Kapiteln auch Betriebsräten
und Vertretern der Interessen¬
verbänden Anregungen bieten.
Dr. Bernd Ingrisch
Ernest Dale: Management. Theo¬
rie und Praxis der modernen Unternehmensführung. Econ, Düssel¬
dorf. 656 Seiten, Leinen, 468 S.
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Man kann nicht

alles wissen...

Altruismus (zu lateinisch
alter; französisch autrui [sprich:
O'trüi] der andere). Seit Au¬
guste Comte (französischer Phi¬
losoph; 1798 bis 1857), die Be¬
zeichnung für selbstloses Den¬
ken und Handeln. (Seite 4)
anthropologisch (zu grie¬
chisch
anthropos = Mensch;
logos = Wort, Rede): men¬
schenkundlich, die Anthropolo¬
gie betreffend. Anthropologie:
Wissenschaft vom Menschen;
biologische A.: Abstammungs¬
lehre; philosophische A.: Lehre
vom Sinn des menschlichen
Seins; theologische A.: Lehre
von der Bestimmung der Men¬
schen. (Seite 62)
Houari Boumedienne (fran¬
zösisch: bume'djän), eigent¬
lich Mohammed Boukharouba
(geboren 16. August 1925 in
Guelma im Nordosten Alge¬
riens). Algerischer Offizier und
Politiker, schloß sich 1954
in Kairo der FLN (Nationalen
Befreiungsfront) an, wurde 1960
Kommandeur der algerischen
Streitkräfte in Tunesien und
Marokko und Generalstabschef
der Befreiungsarmee. Nach
dem Waffenstillstand 1962 un¬
terstützte er Ben Bella gegen
die Exilregierung Ben Khedda,
wurde im selben Jahr Vertei¬
digungsminister im Kabinett
Ben Bella und 1963 stellvertre¬
tender Ministerpräsident. Zwei
Jahre später stellte sich Boume¬
dienne an die Spitze eines
Revolutionsrates, der Ben Bella
absetzte und ihn als Staatschef
einsetzte. (Seite 9)
Drei-Punkt-Durchschuß. Der
typographische Punkt ist die
Maßeinheit für Schrifthöhe und
Schriftkegel im graphischen Ge¬
werbe. Ein t. P. mißt rund
0,376 mm = 1 Meter 2660 t. P.
Ein Drei-Punkt-Durchschuß hat
daher einen Zeilenabstand von
rund 1,128 mm. (Seite 62)
drop out (englisch; sprich:
drop aut): aus-, wegfallen; sich
wegstehlen. Bezeichnung für
Schüler weiterführender Schu¬
len und für Studenten, die ohne
Abschlußprüfung beziehungs¬
weise ohne Zeugnis vorzeitig
ihren zielbestimmten Bildungs¬
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gang abbrechen. In der Daten¬
verarbeitung Bezeichnung für
Signalausfall, dabei handelt es
sich um die Verstümmelung
eines auf dem Magnetband ge¬
speicherten Zeichens. (Seite 19)
Euphorie (griechisch euphoria = das leichte Ertragen,
das Wohlbefinden): Gefühl ge¬
steigerten Wohlbefindens; sub¬
jektives Wohlbefinden tatsäch¬
lich Schwerkranker; Zustand
überbetonter Lustigkeit nach
Genuß von Rauschgift und bei
gewissen Geisteskranken.
(Seite 75)
ergonomisch: Die Wissen¬
schaft von der Anpassung der
Arbeit an den Menschen be¬
treffend. (Seite 50 f)
Gelbe Gewerkschaften. Ver¬
einigungen von Arbeitnehmern,
die den gewerkschaftlichen
Kampf ablehnen, wirtschafts¬
friedlich auftreten, ein freund¬
schaftliches Verhältnis zu den
Unternehmern anstreben und
von diesen moralisch und finan¬
ziell unterstützt werden. Ihren
Ursprung haben sie in Frank¬
reich, wo im Jahre 1899 Streik¬
brecher die zerstörten Fenster¬
scheiben ihres Betriebes mit
gelben Papierstreifen beklebten
und im Gegensatz zum Rot
der Sozialisten gelbe Plakate
benützten. In Österreich exi¬
stierten sie früher in der
Schwerindustrie auf betriebli¬
cher Ebene. (Seite 5)
Industrial Design (englisch,
sprich: in'dastriel di'sain indu¬
strial = industriell, gewerblich,
gewerbetreibend; design =
Entwurf): Die Formgestaltung
von dreidimensionalen Produk¬
ten der Industrie durch Zusam¬
menarbeit des Konstrukteurs
mit dem künstlerischen Gestal¬
ter, um sowohl eine zweck¬
mäßige als auch eine schöne
Form zu finden. (Seite 40)
Interdependenz
(lateinisch
dependere = abhängen): die
gegenseitige Abhängigkeit, be¬
sonders der Preise unterein¬
ander; Abhängigkeit der Poli¬
tik eines Landes von der an¬
derer Länder. (Seite 14)
IOCU = International Orga¬
nization of Consumers Union
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(sprich: inte'näschenel o'genaiseischen of ken'sjumrs' ju'njen): Vereinigung der Konsu¬
menten-Verbände. (Seite 41)
linguistisch (zu lateinisch
lingua = Sprache,
Zunge):
sprachwissenschaftlich. Lingui¬
stik: Sprachforschung, Sprach¬
vergleichung. (Seite 62)
Charles de Secondat, Baron
de la Brede et de Mon¬
tesquieu (sprich: montess'kjö;
1689 bis 1755): französischer
Schriftsteller,
Rechtsund
Staatsphilosoph. In seinem
Hauptwerk: De l'esprit des
lois (sprich: de lespri de Iwas)
= Geist der Gesetze 1748,
deutsch 1891, suchte er die
Gesetze der verschiedenen Völ¬
ker und Länder aus ihren na¬
türlichen und historischen Be¬
dingungen zu erklären. An dem
Muster der englischen Verfas¬
sung entwickelte er die Theorie
von der Teilung der drei Ge¬
walten im Staat in die gesetz¬
gebende, in die ausführende
und in die richterliche. (Seite 5)
Pervertierung (zu lateinisch
pervertere = umkehren): Um¬
kehrung, Verdrehung, Verfäl¬
schung. (Seite 5)
Phillips-Kurven. Nach A. W.
Phillips benannte Bezeichnung
für alle Versuche, mit Hilfe der
Ergebnisse empirischer Unter¬
suchungen einen Zusammen¬
hang zwischen der Arbeitslo¬
sigkeit und den Lohnsätzen zu
finden. (Seite 36)
Prämisse (lateinisch praemissum = das Vorausgeschickte):
Voraussetzung, Ausgangspunkt;
Vorbedingung;
Vordersatz
eines logischen Schlusses.
(Seite 18)
Schneller Brüter. Ein Brut¬
reaktor (das ist die Bezeich¬
nung für Atomreaktoren, die
während des Betriebes mehr
neues spaltbares Material er¬
zeugen können, als sie laufend
selbst an solchem Material ver¬
brauchen), bei dem die Kern¬
spaltungen überwiegend durch
schnelle Neutronen (das sind
Neutronen, deren Geschwindig¬
keit einer Energie von min¬
destens 100.000 Elektronenvolt
entspricht) ausgelöst werden.
(Seite 45)

semantisch (zu griechisch
semantikos = bezeichnend, be¬
deutend): die Semantik betref¬
fend; bedeutungsmäßig. Se¬
mantik: Sie untersucht in erster
Linie die Bezeichnungsfunktion
und Bedeutungsfunktion der
Sprache, das heißt die Bezie¬
hungen zwischen Symbolen.
Wörtern, Sätzen usw. einer
Sprache, sowie die Beziehun¬
gen zwischen den sprachlichen
Zeichen und den Begriffen,
Aussagen usw. die diese Gebil¬
de bedeuten. (Seite 62)
Serigrafie auch Siebdruck
oder Schablonendruck genannt,
zählt zu den Flachdruckverfah¬
ren und wird zur Herstellung
von Auflagegrafik, Plakaten,
Schau- und Dekorationsstükken, Transparenten verwendet.
(Seite 17)
Tachistoskop. Bei der psy¬
chologischen Untersuchung be¬
nützte Versuchsapparatur die
eine schnelle Folge von Bil¬
dern, Zahlen und Buchstaben
vor dem Prüfling ablaufen läßt.
(Seite 62)
UNCTAD = United Nations
Conference for Trade and De¬
velopment (englisch, sprich:
ju>naitid neschns könferens fo'treid änd di'velöpment): Kon¬
ferenz der Vereinten Nationen
für Handel und Entwicklung.
Aufgabe der UNCTAD ist es,
den internationalen Handel zu
fördern. (Seite 11)
unisono (zu lateinisch unus
= ein, sonus = Ton): im Ein¬
klang, einstimmig. (Seite 27)
Variable (zu lateinisch variare = sich verändern): verän¬
derliche Größe. (Seite 62)
vegetatives
Nervensystem:
Eingeweidenervensystem. Lei¬
stungen dieses Teiles des Ner¬
vensystems sind nur zu einem
sehr geringen Teil mit dem
Bewußtsein verbunden. Es dient
der Regulation und Koordinie¬
rung der elementarsten Lebens¬
funktionen (Atmung, Stoffwech¬
sel, Sekretion usw.). (Seite 27)
verifizieren (zu lateinisch
verus = wahr, wirklich, echt;
facere = machen): überprüfen,
stichhaltig nachweisen, bestäti¬
gen, beurkunden, gültig erklä¬
ren. (Seite 36)

Fritz Klenner

Sozialismus
in der Sackgasse?

Wirtschaft
und Gesellschaft
im Umbruch

Europaverlag
440 Seiten,Leinen, S 198,—
Welche Rolle spielt die Sozialdemokratie in
der gegenwärtigen Krisenperiode? Nur in
einer Demokratie höheren Typus wird der
humane Rahmen einer Gesellschaftsstruk¬
tur gefunden werden können, wie ihn der
Sozialismus zu seiner Entwicklung braucht.
Dieses Buch dient der Erkenntnis, daß es
im Streben nach einer Welt sozialer Harmo¬
nie weniger auf Programme und Ideale
ankommt als auf Sinn für Realität und Mut
zur Konsequenz.

Europaverlag

Fritz Klenner
DIE ÖSTERREICHISCHEN
GEWERKSCHAFTEN
Eine Monographie
Theorie und Praxis der Gewerkschaften,
Band 1
316 Seiten, Paperback, S 98,—
Die Monographie der österreichischen Ge¬
werkschaftsbewegung — vom Autor auf den
aktuellsten Stand gebracht — ist unentbehr¬
lich für jedermann, der nicht nur über die
Geschichte und die historische Rolle der
österreichischen Gewerkschaften, sondern
auch über ihre gegenwärtige Tätigkeit, den
wirtschaftlichen Einfluß und den Umfang
der sozialpolitischen Erfolge und schließ¬
lich die Zukunftsaufgaben Aufschluß ge¬
winnen will. Der Autor unterläßt es auch
nicht, die den Gewerkschaften gestellten
Probleme bei aller Sachlichkeit kritisch zu
durchleuchten.

Friedrich Hillegeist
MEIN LEBEN IM WANDEL DER ZEITEN
Eine Selbstbiographie
mit kritischen Betrachtungen
232 Seiten, Leinen, S 168,—
Friedrich Hillegeist gehörte zu den großen
Persönlichkeiten der österreichischen Ge¬
werkschaftsbewegung. Sein Name ist aus
der Geschichte der Sozialpolitik der Zwei¬
ten Republik nicht wegzudenken. Vor
allem aber ist er zum Symbol für die
gewerkschaftlich organisierten Angestellten
geworden, deren Interessen Hillegeist jahre¬
lang konsequent vertreten hat. Dennoch ist
dieses Buch mehr als Lebenserinnerungen
eines angesehenen Gewerkschafters und So¬
zialpolitikers. Das Buch ist ein nicht zu
übersehender Beitrag zur Diskussion über
die Rolle der Angestellten innerhalb des
Österreichischen Gewerkschaftsbundes.

Verlag
des Österreichischen
Gewerkschaftsbundes
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