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In diesem Heft
finden Sie

Die »schwarzen« Kartelle
Seite 2
Taschendiebe fängt man leichter als jene,
die mit vorsichtigen Absprachen zu Über¬
gewinnen sondergleichen kommen. Wie es
gemacht wird, daß von einem Dutzend An¬
bietern stets derjenige den Auftrag be¬
kommt, den die Kartellbrüder von vorn¬
herein dafür ausersehen haben, und wie es
kommt, daß wir alle - etwa mit überhohen
Baupreisen — die Zeche zahlen müssen,
schildert Norbert Knittler, Mitarbeiter der
Finanzpolitischen Abteilung der Wiener
Arbeiterkammer. Sein Bericht liest sich
wie eine spannende Kriminalgeschichte —
aber sie ist es ja auch, nur daß in diesem
Fall die Gauner in der Regel ungeschoren
davonkommen.
Der OGB
ist wieder stärker geworden
Seite 5
Natürlich hängt die Kraft einer Gewerk¬
schaft nicht allein von der Zahl der Mit¬
glieder ab, die sie aufweisen kann, son¬
dern in hohem Maße vom gewerkschaft¬
lichen Bewußtsein, das diese Mitglieder
erfüllt, von der gegenseitigen Solidarität,
von der Disziplin, vom Willen zu gemein¬
samem Handeln, wenn es nottut. Aber um
dieses gemeinsame Wollen und Handeln
erreichen zu können, muß man zuerst
trachten, die arbeitenden Menschen in den
Gewerkschaften zu organisieren. Darum ist
es auch wichtig, von Zeit zu Zeit die Zah¬
len zu prüfen, um zu erkennen, wo noch
ganz besondere Anstrengungen unternom¬
men werden müssen. Darum ist auch das
Aufzeigen von Zahlen keine Selbstgefällig¬
keit, sondern eine Notwendigkeit, der sich
der Leitende ÖGB-Sekretär Erich Hofstetter
unterzogen hat.
7m

Der Weg
zu mehr Freizeit
Seite 17
So wie die Verkürzung der wöchentlichen
Arbeitszeit nicht in einem Zuge, sondern
in auch nicht immer leicht zu bewältigen¬
den Etappen vor sich ging, ist auch das
Mehr an Freizeit durch mehr Urlaub nicht
eine Forderung, die, heute gestellt, morgen
bereits erfüllt wäre. Gewerkschafter müs¬
sen auch eine Rangfolge für ihre Wünsche
ins Auge fassen, auch wenn dem einen
oder anderen gerade das nicht an erster
Stelle Stehende lieber wäre. Eine solche
Rangfolge bietet der 3-Etappen-Plan des
Sozialministeriums: Pflegefreistellung höherer Mindesturlaub — Bildungsfreistel¬
lung. Ernst Moravec, Redakteur im ÖGBPressereferat, legt den Plan dar und hat
ihn mit Beispielen sowie auch mit Argu¬
menten angereichert.

Amerikas
Rückzug —
Ende
einer Epoche
Seite 22
Zwei Jahrhunderte nachdem sich die Ver¬
einigten Staaten in einer opferreichen Re¬
bellion vom tyrannischen »Mutterland«
trennten, sind sie selbst in die Rolle des
Unterdrückers von Freiheitsbewegungen
gedrängt - und leider oft zu Recht. Das ist
kein billiger Antiamerikanismus, sondern
eine Tatsache, unter der die amerikanische
Nation selbst arg leidet. Otto Fielhauer,
ständiger außenpolitischer Mitarbeiter von
»Arbeit & Wirtschaft«, legt dar, daß das
Amerika, das jetzt in Saigon eine Nieder¬
lage erlitten hat, nicht das Amerika ist, das
wir im Grunde immer bewundert haben
und bewundern werden.
Wirtschaftsspiegel
Seite 27
Wenn das Spiegelbild Flecken aufweist,
muß nicht der Spiegel daran schuld sein.
Diese Flecken sieht Lutz Sperlich in sei¬
nem zweimonatlich in »Arbeit & Wirtschaft«
erscheinenden Wirtschaftsspiegel darin,
daß Österreich heuer die negativen Ein¬
flüsse der internationalen Konjunkturflaute
nicht mehr so gut abwehren konnte wie
früher. Sperlich ist aber der Ansicht, auch
wenn sein Optimismus von anderen Volks¬
wirtschaftlern nicht unbedingt geteilt wird,
daß bald wieder ein internationaler Auf¬
schwung eintreten werde.

Verpackung —
nur für
den Mist?
Seite 28
Zornige Bauern verprügeln städtische Be¬
dienstete Neapels, die aus Verzweiflung
darüber, daß die Müllablagerungsstätten
bei weitem nicht ausreichen, ihre Müllautos
bei Nacht und Nebel irgendwo auf frem¬
den Äckern entladen. In österreichischen
Großstädten ist die Lage noch lange nicht
so mißlich, oder eher mistig, wenn auch
bestimmt nicht rosig. Die Wiener Publizistin
Edith Zimmermann hat sorgfältig zusam¬
mengetragen, wie sich die Lage entwickelt,
und es kann sich jeder selbst ausrechnen,
daß es irgendwann auch bei uns sehr kri¬
tisch werden wird. Der Ausweg? Weniger
Aufwand bei Verpackungen aller Art, we¬
niger Vergeudung, höhere Anstrengungen
für die Wiedergewinnung von verschiede¬
nen Stoffen aus dem Abfall.

Überlegungen
zu einem Wirt¬
schaftskonzept
#:
für die kom¬
Tri
menden Jahre
Seite 32
Der Leiter der Finanzpolitischen Abteilung
der Wiener Arbeiterkammer, Hans Reit¬

hofen ist in »Arbeit & Wirtschaft« schon oft
zu Wirtschaftsfragen zu Wort gekommen,
zuletzt im November 1974 und im Feber
1975 mit kritischen Aussagen über die
Budgetpolitik. In diesem Heft untersucht er,
wieweit es möglich wäre, die wirtschaft¬
liche Unsicherheit in den westlichen Indu¬
striestaaten zu Anstößen für positives Han¬
deln zu nützen. Die wirtschaftliche Fort¬
schrittsgläubigkeit der letzten Jahrzehnte
ist einem tiefen Bedürfnis nach Vorsorge
und Sicherheit gewichen. Daraus ergibt
sich — meint Reithofer — trotz (oder sogar
wegen) des geringeren Wohlstandszuwach¬
ses die Chance, zu größerer Qualität des
Lebens, zu vielseitigerer Persönlichkeits¬
entfaltung für alle zu kommen. Dazu
braucht es aber eine auf Jahre angelegte
Wirtschaftspolitik, die auch dafür sorgen
muß, daß die Gemeinschaft in erster Linie
jenen sozialen Gruppen hilft, die Hilfe am
meisten benötigen.
Auch im Urlaub
sozialversicherungsrechtlicher
Schutz
Seite 41
Im Urlaub krank zu werden, bedeutet auf
jeden Fall Unannehmlichkeiten, Ärger und
Sorgen. Zumindest was die finanzielle Be¬
lastung durch eine Krankheit im Urlaub
betrifft, kann man für eine Reihe von Län¬
dern Vorsorgen. Wir bringen eine genaue
und umfassende Übersicht über die ent¬
sprechenden Bestimmungen.
Hilfe
durch die Arbeitsmarktförderung
Seite 42
So manchem Arbeitslosen könnte - ab¬
gesehen vom oft unzureichenden Arbeits¬
losengeld - rasch und entscheidend ge¬
holfen werden, wenn er oder sie imstande
wäre, sich der Möglichkeiten zu bedienen,
die das Arbeitsmarktförderungsgesetz bie¬
tet. Sekretär Rudolf Frank von der Wiener
Arbeiterkammer gibt hier einen Leitfaden
durch diese Möglichkeiten.
USA: Ein Energieplan
ist im Werden
Seite 45
In der Not frißt der Teufel Fliegen — und
das Land, in dem die Segnungen der
»freien Marktwirtschaft« am heftigsten ge¬
predigt werden, beginnt ernsthaft erstaun¬
liche Eingriffe in diese freie Marktwirtschaft
zu erwägen. Der Haken am Energieplan
wird — wie bei allen ähnlichen Plänen —
wohl die Frage nach der Verteilung der
Lasten sein.
Bevölkerungspolitik —
eine Notwendigkeit
Seite 46
Nicht nur für unseren Mitarbeiter J. H.
Stiegler, der über die 6. österreichische
Konferenz für Sozialarbeit berichtet, ist
Bevölkerungspolitik heute nicht mehr eine
Geschmacksfrage von Konfessionen und
Parteien, sondern ein unerhörter Sach¬
zwang.
6/75
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Die »schwarzen« Kartelle
Kartelle sind Vereinbarungen am Beispiel eines sogenannten
oder Verträge zwischen Unter¬ »Submissionskartelles« im fol¬
nehmern, um durchf Preisab¬ genden kurz beschrieben:
sprachen, Lieferbedingungen,
Die Vertreter jener Unterneh¬
Aufteilung des Marktes usw. men, die bei der Vergabe von
den Wettbewerb zu beschrän¬ Aufträgen als Konkurrenten
ken. Durch die noch immer auftreten, einigen sich, wer von
nicht gelöste Zuckerkrise wur¬ ihnen den jeweiligen Auftrag
de der Öffentlichkeit bewußt, erhalten soll, indem sie abspre¬
auf welche Wt ise es einigen chen, wer das niedrigste Offert
Kapitalisten mit Hilfe des der¬ erstellt. Da solche Absprachen
zeitigen Zuckerkartelles geengt, ein ständiger Vorgang sind,
sich auf Kosten der Kc isu- übernimmt in der Regel eine
menten zu bereichern.
Firma die Funktion der so¬
Unberührt von der öffentli¬ genannten Meldestelle (des
chen Diskussion bestehen je¬ Kartellbüros). Diese Meldestelle
doch viele »schwarze« Kartelle, führt nun alle jene Maßnahmen
daß heißt vom Kartellgericht durch, die geeignet sind, dem
nicht bewilligte und somit straf¬ Auftraggeber eine freie Kon¬
rechtlich verbotene Vereini¬ kurrenz der einzelnen Bewer¬
gungen zwecks Absprache über ber vorzutäuschen.
Preisgestaltung, Absatz usw.
Zunächst senden die Kartell¬
Die meisten dieser verbote¬ mitglieder der Meldestelle jene
nen Kartelle, deren Mitglieder Auftragsbögen zu, die sie vom
vor allem gegenüber öffent¬ Auftraggeber für die Erstellung
lichen Auftraggebern unerlaubte des Offerts erhalten haben.
Preisabsprachen tätigen, be¬ Diese Bögen werden von der
finden sich im Bereich der Bau¬
Meldestelle ausgefüllt, wobei
wirtschaft.
die Höhe jenes Anbots als Aus¬
Die dafür Verantwortlichen gangspunkt genommen wird,
werden durch die Strafgerichte das von den Kartellfirmen als
selten verurteilt. Dies liegt das niedrigste bestimmt wurde.
einerseits an den Bestimmun¬ Die Anbote der übrigen Kartell¬
gen des österreichischen Kar¬ mitglieder werden um einen
tellgesetzes, anderseits an vereinbarten Prozentsatz (zum
einem nicht zu übersehenden Beispiel 5, 9, 10, 12 und mehr
Desinteresse der öffentlichen Prozent) erhöht.
Hand.
Bei der Ausfüllung der meist
Illegale Preisabsprachen und
Lieferbedingungen sind allzu sehr detaillierten Anbotsbögen
sehr in das Wirtschafts- und nimmt die Firma, die als Melde¬
Gesellschaftssystem integriert. stelle fungiert, darauf Bedacht,
daß die einzelnen Anbote mit
Diese Verzerrungen des Wett¬ verschiedenen Schreibmaschi¬
bewerbes stehen im Wider¬ nen und unterschiedlichen
spruch zum Prinzip der freien Typenarten verfaßt werden;
Marktwirtschaft, das erfah¬ etwa das Angebot des Kartell¬
rungsgemäß seitens der Unter¬ mitgliedes A ist mit der Schreib¬
nehmer nur so lange verteidigt maschine des Typs X zu schrei¬
wird, als es zur Profitmaximie- ben, bei Zahlen statt »0« ist
rung tauglich ist.
ein »o« und statt »1« ein »I« zu
Die Kosten dieser von den setzen.
»schwarzen« Kartellen durch¬
Hingegen ist beim Anbot der
geführten Aufhebung der freien
Firma B eine Schreibmaschine
Marktwirtschaft trägt der Kon¬
sument als der wirtschaftlich des Typs Y zu verwenden und
Schwächere; der gigantische bei Zahlen statt »o« eine »0«
Anstieg der Baupreise hat darin beziehungsweise statt »I« eine
»1« zu schreiben.
eine Ursache.
Zur Abwicklung dieser nicht
einfachen Maßnahmen werden
Wie ein »Submissions¬
häufig sogenannte »Preisfah¬
kartell« arbeitet
nen« erstellt, auf denen die
Die Funktionsweise eines sol¬ Namen der Kartellmitglieder,
chen »schwarzen« Kartelles sei die Höhe ihrer Anbote und die
2
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zu verwendenden Schreib¬
maschinentypen und Zeichen
eingetragen sind.
Die einzelnen — über die
Hintergründe nicht informier¬
ten — Schreibkräfte müssen
sich schließlich auskennen, da
es sonst peinliche Verwechs¬
lungen geben könnte. Die aus¬
gefüllten Anbotsbögen werden
von der Meldestelle an die ein¬
zelnen Kartellmitglieder wieder
zurückgeschickt, welche die
Bögen ihrerseits firmenmäßig
zeichnen und dem Auftraggeber
zusenden.
Die Täuschung ist perfekt:
Unter Ausschaltung des freien
Wettbewerbs hat das »schwar¬
ze« Kartell bestimmt, welches
seiner Mitglieder zu welchen
Bedingungen den Auftrag er¬
hält. Saftige Profite für das
»schwarze« Kartell, Preisstei¬
gerungen für den Konsumen¬
ten sind das Ergebnis dieser
kriminellen Manipulation.
Der geschilderte Vorgang
wurde in der Vergangenheit
mehrmals von »schwarzen« Kar¬
tellen, die von der Wirtschafts¬
polizei aufgedeckt werden
konnten, praktiziert. Was ge¬
schah mit den Verantwort¬
lichen? Sie wurden meist frei¬
gesprochen!
Kartelle
sind nicht verboten —
nur ihr Mißbrauch
Zur Erklärung dieser Frei¬
sprüche ist eine kurze Ausein¬
andersetzung mit der Kartell¬
gesetzgebung
(Kartellgesetz
1959 und Kartellgesetz 1972)
notwendig.1
Die österreichische Kartell¬
gesetzgebung verbietet Kartelle
nicht grundsätzlich, sondern will
nur den Mißbrauch, der durch
Kartellbildungen
entstehen
kann, also Wettbewerbsbe¬
schränkungen, verhindern.
Daher müssen Kartelle dem
Kartellgericht gemeldet und bei
diesem als zulässig registriert
werden. Solche Kartelle sind
beispielsweise
»Vertragskar¬
telle« — zustandegekommen
durch einen schriftlichen Ver¬
trag — oder »Kartelle auf Ab¬
sprache« — diese beruhen auf
mündlichen Vereinbarungen.
Die
Durchführung
von

»schwarzen« - nicht registrier¬
ten - Kartellen wird als straf¬
bare Handlung (Vergehen) mit
einer Geldstrafe bis zur Höhe
von einer Million Schilling be¬
droht. Unter der geringen An¬
zahl von »schwarzen« Kartel¬
len, die bisher aufgedeckt wur¬
den, befanden sich überwie¬
gend Kartelle auf Absprache
und nur wenige Vertragskartel¬
le. Ebenso ist wahrscheinlich
die große Mehrheit der unbe¬
kannt gebliebenen »schwarzen«
Kartelle den »Kartellen auf Ab¬
sprache« zuzuzählen.
Beweise sind nicht leicht
zu erbringen
Das Kartellgesetz unterschei¬
det zwei Arten von verbotenen
Geltungskartellen: Jene, die zur
Durchsetzung ihrer wirtschaft¬
lichen Ziele gegenüber Mitglie¬
dern die Ausübung eines wirt¬
schaftlichen oder gesellschaft¬
lichen Druckes beabsichtigen,
und jene, die ihre Absprache
nicht in unmißverständlicher
Weise als unverbindlich be¬
zeichnen.
Das Hauptproblem bei der
Aufdeckung dieser Geltungs¬
kartelle ist die Beweisführung.
Der Nachweis, daß zur Durch¬
setzung einer Absprache wirt¬
schaftlicher oder gesellschaft¬
licher Druck beabsichtigt war,
ist vor Gericht schwer zu er¬
bringen.
In der Vergangenheit gelang
dies nur, wenn beispielsweise
ein Unternehmer einem ande¬
ren an der Absprache Beteilig¬
ten einen Drohbrief, etwa fol¬
genden Inhalts, schrieb:
»... Wenn Sie sich nicht an
die Absprache halten, wird nicht
mehr geliefert...»,
oder falls ein Betroffener ein
Geständnis ablegte.
Unverbindlich verbindlich
Noch schwieriger ist der
Nachweis, daß die Absprache
nicht unverbindlich, sondern
verbindlich gewesen sei.
1 Siehe auch Maria Szecsi »Kar¬
telle: Mancher Wunsch bleibt
offen«, in »Arbeit & Wirtschaft«,
Oktober 1972, sowie »Doch noch
Verbesserungen im Kartellgesetz«
Novemberheft 1972.

Die Wirtschaftspolizei konnte
zwar mehrmals große Mengen
Materials, das auf die Durch¬
führung eines derartigen Gel¬
tungskartells hinwies, beschlag¬
nahmen; trotzdem schenkten
die Gerichte der Verantwortung
der Angeklagten, »die Abspra¬
chen seien alle unverbindlich
gewesen«, vollen Glauben und
fällten Freisprüche.
Da die Beurteilung des Sach¬
verhaltes - Glaubhaftigkeit des
Angeklagten und der Zeugen
— ausschließlich Sache des Ge¬
richtshofes erster Instanz ist,
war auch der Oberste Gerichts¬
hof an diese Feststellungen des
Sachverhaltes gebunden. Es
verblieb ihm gemäß Strafpro¬
zeßordnung nur zu untersu¬
chen, ob die Strafurteile in der
Aktenlage ihre Begründung
fanden beziehungsweise ob sie
frei von Rechtsirrtümern waren.
Allerdings hat hiebei der Ober¬
ste Gerichtshof von diesen
Möglichkeiten keinen Gebrauch
gemacht. Denn bezüglich eines
dieser Freisprüche meinte die
Staatsanwaltschaft in ihrer
Nichtigkeitsbeschwerde zutref¬
fend, die Absprachen bezüglich
der Vergabe von Aufträgen
könnten nicht unverbindlich ge¬
wesen sein, da alle Beteiligten
sich an die Absprache gehalten
hätten; da3 heißt, kommen die
Aufträge tatsächlich immer dem
zu, der das vereinbarte »nied¬
rigste« Angebot erstellt hatte,
so müßten diese Absprachen
als verbindlich angesehen wer¬
den.
Der Oberste Gerichtshof
schloß sich allerdings dieser
Nichtigkeitsbeschwerde
nicht
an und meinte:
»Wettbewerbsbeschränkende
Absprachen sind auch dann
denkbar und sinnvoll, wenn sie
in rechtlich unverbindlicher Weise
getroffen werden und zur Durch¬
setzung des mit ihnen angestreb¬
ten Zweckes weder ein wirt¬
schaftlicher noch ein gesell¬
schaftlicher Druck ausgeübt wer¬
den soll. Der von der Staats¬
anwaltschaft gezogene Schluß,
aus der Einigung über die >Setzung<2 einer Firma ergebe sich
notwendig, daß bei Einhaltung
der getroffenen Absprache diese
von den Beteiligten als verbind¬
lich angesehen worden sei, ist
demnach unrichtig.«
Durch die Leichtgläubigkeit
der Gerichte in erster Instanz
und diese Rechtsauffassung
des Obersten Gerichtshofes
wurde vor allem die Bauindu¬
strie ständig ermutigt, unver¬
mindert in ihrer Praxis bezüg¬
lich verbotener Preisabspra2 Das ist die Vergabe des Auf¬
trags.

chen fortzufahren. Die Folgen
sind bis heute spürbar. (Das
sind unter anderem die schon
erwähnten Preissteigerungen
insbesondere im Bausektor.)
Das Kartellgesetz
verbessern!
Die obige Darstellung bezieht
sich auf Fälle, die von den Ge¬
richten gemäß dem Kartellge¬
setz 1959 verhandelt wurden.
Das Kartellgesetz 1972 brachte
jedoch mehrere Änderungen,
wobei insbesondere auf die Be¬
stimmung des §53KartG1972
im Zusammenhang mit Straf¬
verfahren große Hoffnung zu
setzen ist. Diese Bestimmung
lautet:
»Für die Beurteilung . . . ist in
wirtschaftlicher Betrachtungs¬
weise der wahre wirtschaftliche
Gehalt und nicht die äußere Er¬
scheinungsform des Sachver¬
haltes maßgebend.«
Die zitierte Generalklausel
ist die denkbar beste Antwort
auf die bisherige Spruchpraxis
der Kartellgerichte.
Sollten sich die Erwartungen
in das Kartellgesetz 1972 nicht
erfüllen, so verbleibt nur noch,
um Preismanipulationen der
»schwarzen« Kartelle zu ver¬
hindern, eine abermalige Ver¬
besserung des Kartellgesetzes.
Am wirkungsvollsten wäre es,
die Bestimmungen bezüglich
der Unverbindlichkeit zur Gän¬
ze zu streichen, um den Unter¬
nehmer zu zwingen, auch un¬
verbindliche Absprachen regi¬
strieren zu lassen.
Eine weniger weitgehende
Lösung wäre es, die Unverbindlichkeitsklausel zwar zu
belassen und einen halbwegs
praktikablen Ausweg zu su¬
chen. Ein solcher könnte die
Vorschrift sein, die Unterneh¬
mer müßten ihre unverbind¬
lichen Absprachen zwar nicht
registrieren, jedoch dem Kar¬
tellgericht mitteilen. Dadurch
würden die Unternehmer ge¬
zwungen, manipulierte Preis¬
absprachen offen darzulegen,
oder sie könnten sich nicht
mehr auf die Unverbindlichkeit
ihrer Absprachen berufen.
Die Anderungsvorschläge be¬
züglich der Unverbindlichkeit
sind nur Beispiele für Verbes¬
serungen des Kartellgesetzes.
Die Einschränkung der vielen
Ausnahmen vom Geltungsbe¬
reich des Kartellgesetzes ist
ein weiteres Beispiel für eine
notwendig gewordene Ände¬
rung des Gesetzes.
Hingegen bedarf es keiner
Gesetzesänderung, um die
Durchführung eines Submis¬
sionskartells — Absprachekar¬

tells — als Betrug zu ahnden.
Allerdings hat deswegen noch
kein Staatsanwalt Anklage er¬
hoben, obwohl das Kriterium
des Betrugs — »Zufügung
eines Schadens durch In-Irrtum-Führen« in diesem Falle
durchaus gegeben ist, da der
Auftraggeber durch diese Ab¬
sprachen gleichermaßen in Irr¬
tum geführt und geschädigt
wird.
Wie immer man die Recht¬
sprechung der Vergangenheit
beurteilen möge, so ist es un-

bedingt im Interesse der Ar¬
beiter und Angestellten, daß in
Zukunft in Österreich gegen
»schwarze« Kartelle ähnlich
energisch eingeschritten wird
wie derzeit in der Bundesrepu¬
blik Deutschland.
In der Hamburger Wochen¬
zeitschrift »Die Zeit« vom
11. April ist zu lesen: »Kartell¬
vergehen werden 168 Firmen
der deutschen Bauwirtschaft
rund 50 Millionen Mark (an
Bußgeldern) kosten.«
Norbert Knittler

Wien: öffentliche Investitionen
steigen nicht
Zu einer »modernen« Politik
jeder Gebietskörperschaft zählt,
daß sie ihre wichtigen Vorha¬
ben plant und die Öffentlichkeit
darüber informiert. So erstellte
nun die Gemeinde Wien, die
nach dem Bund wirtschaftlich
weitaus bedeutendste Gebiets¬
körperschaft Österreichs (der
Beitrag Wiens zum Bruttonationalprodukt beträgt etwa 30%),
erstmals einen Finanz- und In¬
vestitionsplan für die Jahre
1975 bis 1979.
Daß die wirtschaftspolitischen
Entscheidungen Wiens auch
für die anderen Bundesländer
von Bedeutung sind, ist klar: So
werden 46% des Gesamtwer¬
tes (2,2 Milliarden Schilling) des
bisher für den U-Bahn-Bau ver¬
wendeten Materials aus den
übrigen Bundesländern bezo¬
gen.
Um so bedauerlicher ist es,
daß der vorliegende Investi¬
tionsplan eine Reihe von Män¬
geln aufweist, die seine Brauch¬
barkeit, insbesondere als Grund¬
lage für die Koordination der
wirtschaftlichen Tätigkeit der
verschiedenen Gebietskörper¬
schaften, stark beeinträchtigen.
Ein grundsätzlicher Mangel
besteht vor allem in der Art
und Weise, wie die Summe der
Investitionsbeträge für die ein¬
zelnen Jahre festgesetzt wer¬
den. Sie wurden jedenfalls
nicht dadurch ermittelt, daß
man von gewissen gesellschaft¬
lichen Bedürfnissen ausgeht
und die zu ihrer Erfüllung not¬
wendigen Investitionen bezie¬
hungsweise die dafür notwen¬
digen Mittel berechnet. Viel¬
mehr werden von den geschätz¬
ten Einnahmen die »laufenden«
Ausgaben (vor allem Personal¬
aufwand und laufender Sach¬
aufwand) abgezogen, und was
übrig bleibt, wird schlicht und
einfach als Investitionsrahmen
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bezeichnet, und da nun sehr
wenig übrig bleibt, werden für
den Planungszeitraum gar keine
neuen Projekte in die Oberlegungen einbezogen, sondern
man beschränkt sich auf be¬
stehende Projekte.
Bevor auf die Investitions¬
vorhaben eingegangen wird,
noch kurz zur Schätzung der
Einnahmen: Es fällt auf, wie
sehr man sich auf die Ertrags¬
anteile aus Lohn- und Einkom¬
mensteueraufkommen, am Um¬
satzsteueraufkommen, auf son¬
stige Zuschüsse auf Grund des
Finanzausgleichs einerseits und
auf die ständige Erhöhung der
Gebühren anderseits verläßt.
Sowohl der Anteil der Ertrags¬
anteile als auch der Anteil der
Gebühren an den Gesamtein¬
nahmen nimmt zu. Dabei wach¬
sen die Gebühren in diesem
Zeitraum mit 76,47% weitaus
am stärksten.
Im Gegensatz dazu wachsen
die Landes- und Gemeinde¬
abgaben (zum Beispiel Grund¬
steuer, Dienstgeberabgabe) nur
um 35,6%. Eine soziale Ge¬
meindepolitik kann sich aber
nicht die für die Investitionen
wichtigen Mittel durch ständige
Gebührenerhöhungen (jährlich
180 bis 220 Millionen Schilling,
ohne Pflegegebühren) besorgen.
Noch dazu durch Gebührener¬
höhungen, die die unteren Ein¬
kommensschichten besonders
schwer belasten.
Wichtig wäre daher, erstens
die Gebühren (zum Beispiel für
Strom und Gas) nach der Ver¬
brauchsmenge zu staffeln (pro¬
gressiver Tarif!) und zweitens
vermehrt die Gemeinde- und
Landesabgaben zur Finanzie¬
rung der Investitionen heran¬
zuziehen, wie das vor allem in
der nun schon von allen Seiten
anerkannten Ära der sozialisti¬
schen Gemeindepolitik der Zwi¬
schenkriegszeit geschehen ist.
arhrilwirtsriuifl
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Auf Grund der geschätzten
Einnahmen-Ausgaben-Entwick¬
lung ergibt sich ein Investitions¬
rahmen, der 1975 34,7%, jedoch
1979 nur noch 28,4% der Ge¬
samtausgaben beträgt. Etwas
stärker als die Gesamtinvestitio¬
nen (+ 25,6%) steigen die bau¬
lichen Investitionen (+ 37,2%).
Zieht man jedoch die geschätz¬
ten Baupreissteigerungen von
jährlich 13% ab, so verbleibt
ein reales Wachstum von 1,35%!
Diese 1,35% teilen sich auf die

Planungsjahre wie folgt auf:
1976: + 5,5%, 1977: -0,8%,
1978: -2,7%, 1979: -0,4%.
Global gesehen, wurde also
eine Stagnation der baulichen
Investitionen »geplant«!
Was nun die Aufteilung der
baulichen Investitionen auf die
einzelnen
Aufgabenbereiche
betrifft, so sind hier einige deut¬
liche Verschiebungen zu be¬
merken. Dazu gehören vor
allem die starke Zunahme der
Investitionen in den Wohnungs¬

bau, deren Anteil von 27,6%
auf 44,4% ansteigt, und die In¬
vestitionen in dem Sozialbe¬
reich. Hier ist sogar eine Ver¬
doppelung
der
Ausgaben
(schon abzüglich Preissteige¬
rungen) geplant.
Diesen Verbesserungen ste¬
hen anderseits Verschlechterun¬
gen auf dem Sektor Stadtge¬
staltung und Verkehr gegen¬
über. So soll der Investitions¬
aufwand 1979 nur noch 57,1%
der Ausgaben von 1975 betra¬

gen. Dies betrifft vor allem den
U-Bahn-Bau, bei dem die ge¬
planten Ausgaben um fast 54%
sinken.
Sollte die Stagnation der
öffentlichen Investitionen für
Wien und auch für andere Ge¬
bietskörperschaften (zum Bei¬
spiel auf Bundesebene) Wirk¬
lichkeit werden, so wäre das
vom Standpunkt der vielgeprie¬
senen »Qualität des Lebens«
äußerst bedenklich.
Hannes Swoboda

Anton Proksch war ein Gewerkschafter
von echtem Schrot und Korn
Anton Proksch ist am
29. April, wenige Tage nach
seinem 78. Geburtstag, auf
dem Wege zum Wiener Kah¬
lenberg einem Herzschlag er¬
legen. Der Tod hat ihn unver¬
mittelt aus einem voll erfüllten
Leben gerissen, das kein
Altern kannte. 78 Jahre waren
für ihn kein Anlaß zum Müßig¬
sein, er suchte und fand im¬
mer Betätigung — vor allem
im Dienste der Kranken und
Siechen, der Ausgestoßenen
des Lebens. Er reiste viel, um
die Welt noch kennenzuler¬
nen, die ihm in der Not der
Jugendzeit und der Arbeits¬
fülle späterer Lebensjahre
verschlossen geblieben war.
Anton Proksch trat bereits
als Schriftsetzerlehrling sei¬
ner Gewerkschaft bei und ar¬
beitete im Verband Jugend¬
licher Arbeiter aktiv mit. Von
1924 bis 1934 war er Jugend¬
sekretär der Österreichischen
Gewerkschaftskommission
bzw. des Bundes der Freien
Gewerkschaften. Nach Auflö¬
sung der Freien Gewerkschaf¬
ten im Jahre 1934 gehörte er
dem „Siebenerausschuß", der
Leitung der illegalen Freien
Gewerkschaften, an. 1936 war
er wegen seiner illegalen Tä¬
tigkeit unter anderen mit
Franz Jonas und Bruno
Kreisky Angeklagter im Wie¬
ner Sozialistenprozeß. Nach
dreizehn Monaten Gefängnis
arbeitete er als Zeitungsmet¬
teur.
1944 wurde Proksch zum
Kriegsdienst
eingezogen,
nach Kriegsende schlug er
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sich auf abenteuerliche Weise
nach Wien durch. Als Leiten¬
der Sekretär mit seinem Kol¬
legen Karl Krisch und dann
als
Generalsekretär
des
Österreichischen
Gewerk¬
schaftsbundes hat er zusam¬
men mit Präsident Johann
Böhm die Grundlagen zu
einer starken und einflußrei¬
chen Interessenvertretung ge¬
schaffen.
In den ersten Nachkriegs¬
jahren kümmerte sich Proksch
insbesondere um den Ausbau
der
Jugendschutzgesetzge¬
bung und um die Errichtung
von Jugenderholungsheimen.
Proksch gehörte dem Natio¬
nalrat von 1945 ab an, und er
erwarb sich als Obmann des
parlamentarischen Sozialaus¬
schusses große Erfahrungen
in der Sozialpolitik, die ihm
zugute kamen, als er 1956
Karl Maisei im Amt des So¬
zialministers nachfolgte. In
seinen zehn Ministerjahren
wurde das Sozialrecht weiter
ausgebaut. Zu den von ihm
erzielten Fortschritten zählen
unter anderem das Mutter¬
schutzgesetz, die Einführung
des Karenzurlaubes und des
Karenzurlaubsgeldes, die Ar¬
beitsplatzsicherung für Prä¬
senzdiener und die Einbezie¬
hung der Gewerbetreibenden
und Bauern In die Sozialver¬
sicherung. Die Krönung sei¬
nes Werkes war die Einfüh¬
rung der Pensionsdynamik,
mit der die Pensionsleistun¬
gen an die Veränderungen
des Lebensstandards ange¬
paßt werden. Schließlich wur¬
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den unter der Ministerschaft
Prokschs die Grundlagen für
eine fortschrittliche Arbeits¬
marktpolitik und für die Kodi¬
fikation des Arbeitsrechtes
gelegt.
Anton Proksch zeichneten
vor allem zwei Eigenschaften
aus: Er verstand es, in jeder
seiner Positionen tüchtige
Mitarbeiter zu finden, und er
ließ ihnen weitgehend freie
Hand. Besonders die Jugend
zog er zur Gewerkschaftsar¬
beit heran.
Diese seine Vorzüge sind
keineswegs eine Selbstver¬
ständlichkeit, und ihre Bedeu¬
tung für die Gewerkschafts¬
bewegung darf nicht unter¬
schätzt werden. Das half am
raschen Aufstieg des 0GB mit
und befruchtete und mehrte
auch die eigene Tätigkeit
Prokschs.
Er war ein vollblütiger
Mensch voll Temperament,
das sich gelegentlich auch bis
zu Zornesausbrüchen steigern
konnte. Aber es ging ihm im¬
mer nur um die Sache, und
ebenso rasch, wie er gekom¬
men war, flaute sein Zorn wie¬
der ab, wenn Proksch von der
Richtigkeit eines anderen
Standpunktes oder der Ehr¬
lichkeit seines Gegners über¬
zeugt wurde. Seinem Tempe¬
rament ließ er gelegentlich
die Zügel schießen, aber er
ließ sich nie von ihm fort¬
reißen.
Mag sein, daß diese seine
Geradlinigkeit manchen vor
den Kopf stieß — aber meist

nur so lange, bis man die un¬
ter einer rauhen Schale ver¬
borgene Herzensgüte und
Hilfsbereitschaft
erkannte.
Auch wenn man mit ihm die
Klingen kreuzte, konnte man
Proksch nicht böse sein.
Ihm widerstrebten Kompro¬
misse und Winkelzüge, er sah
immer in erster Linie das Ziel
und weniger den Weg. Neh¬
men wir alles in allem: Er war
ein Gewerkschafter von ech¬
tem Schrot und Korn noch aus
der Kampfzeit der Arbeiterwegung, und er haderte
manchmal mit dem Pragma¬
tismus und Opportunismus
der Gegenwart.
Neben seinen großen Ver¬
diensten sind es gerade diese
Charakterzüge, die ihn aus
der Reihe verdienter Mitstrei¬
ter hervorheben und ihn so
in unserer Erinnerung fortle¬
ben lassen.
Fritz Klenner

Wie die Mitgliederstatistik für
1974 zeigt, hat der ÖGB mit
31. Dezember 1974 einen
neuen Höchststand an Mit¬
gliedern erreicht: 1,580.357
Arbeiter, Angestellte und öf¬
fentlich Bedienstete waren an
diesem Tag Mitglieder ihrer
Interessenvertretung. Dies be¬
deutet gegenüber dem 31. De¬
zember 1973 eine Zunahme
um 20.844 oder 1,3%. Wäh¬
rend in den sechziger Jahren
der jährliche Zuwachs zwi¬
schen 0,2 und 0,4% lag, be¬
trug er 1972 1%, 1973 1,1%
und im vergangenen Jahr
1,3%. Die Organisationsdichte
übersteigt 60%, was in der
gesamten westlichen Welt nur
noch von Schweden übertrof¬
fen wird.

DerOGB

ist wieder stärker geworden

Von Erich Hofstetter
Laut Statistik wurden vergangenes
Jahr also über 20.000 Kolleginnen und
Kollegen neu gewonnen. Tatsächlich
liegt aber die Zahl der Neuwerbungen
weitaus höher, denn Jahr für Jahr
müssen Zehntausende Mitglieder er¬
setzt werden, die durch natürlichen
Abgang aus unserer Organisation aus¬
scheiden.
Dieser Werbeerfolg ist das Verdienst
vieler tausender Gewerkschaftsfunk¬
tionäre, die für die Stärkung der Or¬
ganisation der Arbeitnehmer unermüd¬
lich wirken: Betriebsräte und Vertrau¬
ensmänner, Ortsgruppenfunktionäre
und Sekretäre. Ihnen gebührt der
herzliche Dank des ÖGB.
Dabei ist gerade in Österreich diese
Werbetätigkeit nicht leicht. In den spär¬
lichen Großbetrieben, die es in Öster¬
reich gibt, sind die Arbeitnehmer tra¬
ditionell schon fast vollzählig Gewerk¬
schaftsmitglieder; von den über200.000

Betrieben Österreichs aber haben rund
80% nur einen bis fünf Beschäftigte,
was die Erfassung dieser Arbeitneh¬
mer sehr schwierig und für die Werber
mühselig macht.
Strukturwandel
macht sich bemerkbar
Der seit langem anhaltende und
noch
keineswegs abgeschlossene
Wandel in der Struktur der Wirtschaft
und damit auch der Beschäftigungsart
läßt sich auch in der Mitgliederstatistik
ablesen. Waren noch zu Beginn unse¬
res Jahrhunderts 40% aller Erwerbs¬
tätigen in der Landwirtschaft beschäf¬
tigt, so sind es heute nur noch 13%,
und in einigen Jahrzehnten werden es
noch weit weniger sein. Die abwan¬
dernden Arbeitskräfte gingen in den
Sekundärsektor, also in Industrie und
Gewerbe. Aber auch hier ist ein Wan¬
del nicht mehr zu übersehen: der An¬

teil des Sekundärsektors an der Ge¬
samtwirtschaft geht zurück, der Anteil
des Tertiärsektors, also der Dienst¬
leistungen, steigt steil an.
Bis zum Ende des Jahrhunderts
dürften nur noch etwa 30% der Er¬
werbstätigen in Industrie und Ge¬
werbe, aber rund 60% im Dienstlei¬
stungssektor beschäftigt sein. Schon
in den nächsten Jahren werden aus
diesem Grund die Arbeiter gegen¬
über den Angestellten und öffentlich
Bediensteten in der Minderzahl sein.
Dieser Trend spiegelt sich in unserer
Mitgliederstatistik bereits wider. Erst¬
mals in der Geschichte des ÖGB be¬
trägt der Anteil der Arbeiter mit 49,9%
weniger als die Hälfte (das sind minus
0,8%). Parallel dazu stiegen die Mit¬
gliederzahlen bei den Privatangestell¬
ten (um 3,4%) und bei den vier Ge¬
werkschaften des öffentlichen Dien¬
stes (um 3,5%).
—>
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Gewerkschaftsbewegung in den Bundesländern per 31. Dezember 1974
Mitglieder am 31. Dezember 1974
Männer

in
Prozenten

Frauen

in
Prozenten

Mitglieder
am
31. Dezember
1973

zusammen

Zu- oder Abnahme
in
Prozenten

Wien

339.530

63,8

192.970

36,2

532.500

33,7

531.185

+ 1.315

+ 0,2

Niederösterreich

190.504

73,4

69.173

26,6

259.677

16,4

258.981

+

696

+ 0,3

29.777

76,4

9.187

23,6

38.964

2,5

39.412

-

448

-1,1

191.708

76,3

59.555

23,7

251.263

15,9

243.150

+ 8.113

+ 3,3

55.033

78,0

15.532

22,0

70.565

4,5

69.354

+ 1.211

+ 1,7

181.013

77,7

51.854

22,3

232.867

14,7

229.212

+ 3.655

+ 1,6

Kärnten

69.455

77,3

20.400

22,7

89.855

5,7

86.811

+ 3.044

+ 3,5

Tirol

57.254

78,4

15.741

21,6

72.995

4,6

70.842

+ 2.153

+ 3,0

Vorarlberg

24.490

77,3

7.181

22,7

31.671

2,0

30.566

+ 1.105

+ 3,6

zusammen

1,138.764

72,1

441.593

27,9

1,580.357 110,0 1,559.513

+ 20.844

+ 1,3

Burgenland
Oberösterreich
Salzburg
Steiermark

Mitgliederstand am 31. Dezember 1974
Mitglieder am 31. Dezember 1974
Männer

Gewerkschaft

AnAntetielil
in
Prozenten

zusammen

inin

ProPzreonztenten

Mitglieder
am
31. Dezember
1973

Zu- oder Abnahme
in
Prozenten

1 der Privatangestellten

168.833

58,2

121.420

41,8

290.253

18,4

280.183

+ 10.070

+ 3,6

2 der öffentlich Bediensteten

102.004

65,0

54.920

35,0

156.924

9,9

148.240

+ 8.684

+ 5,9

3 der Gemeindebediensteten

84.429

58,3

60.278

41,7

144.707

9,2

142.964

+ 1.743

+ 1,2

4 Kunst und freie Berufe

10.214

69,0

4.595

31,0

14.809

0,9

14.726

+

83

+ 0,6

194.761

96,4

7.086

3,5

201.847

12,8

201.481

+

366

+ 0,2

54.096

76,3

16.757

23,7

70.853

4,5

71.346

-

493

-0,7

7 der Eisenbahner

113.217

94,7

6.381

5,3

119.598

7,6

115.037

+ 4.561

+ 4,0

8 Druck und Papier

18.597

74,7

6.285

25,3

24.882

1,6

25.106

-

224

-0,9

9 Handel, Transport, Verkehr

20.387

68,5

9.333

31,4

29.720

1,9

28.678

+ 1.042

+ 3,6

7.691

42,5

10.406

57,5

18.097

1,1

17.424

+

673

+ 3,9

11 der Arbeiter in der
Land- und Forstwirtschaft

20.023

82,7

4.200

17,3

24.223

1,5

26.506

- 2.283

-8,6

12 der Lebens- und
Genußmittelarbeiter

32.008

67,3

15.555

32,7

47.563

3,0

48.576

- 1.013

-7,5

13 der Metall- und Bergarbeiter

236.538

83,8

45.654

16,2

282.192

17,9

285.432

- 3.240

-1,1

14 derTextil-, Bekleidungs-und
Lederarbeiter

22.794

33,2

45.772

66,8

68.566

4,3

70.775

- 2.209

-3,1

15 der Post- und
Telegraphenbediensteten

51.327

79,1

13.557

20,9

64.884

4,1

63.281

+ 1.603

+ 2,5

1.845

8,7

19.394

91,3

21.239

1,3

19.758

+ 1.481

+ 7,5

1,138.764

72,1

441.593

27,9

1,580.357 100,0 1,559.513

+ 20.844

+ 1,3

5 der Bau- und Holzarbeiter
6 der Chemiearbeiter

10 gastgewerblicher Arbeitnehmer

16 Persönlicher Dienst

6

in
Prozenten

Frauen
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Mitgliederbewegung seit 1945
per
31.
31.
31.
31.
31.
31.
31.
31.
31.

Männer
—
—
955,965
1,027.352
1,079.718
1,108.714
1,101.597
1,124.998
1,138.764

insgesamt
128.770
298.417
1,290.581
1,398.446
1,501.047
1,542.813
1,520.259
1,559.513
1,580.357

8.1945
12.1945
12. 1950
12.1955
12.1960
12.1965
12. 1970
12. 1973
12.1974

in
Prozenten
—
—
74,1
73,5
71,9
71,9
72,5
72,1
72,1

Frauen
—
—
334.616
371.094
421.329
434.099
418.662
434.515
441.593

in
Prozenten
—
—
25,9
26,5
28,1
28,1
27,5
27,9
27,9

Jugendliche
31. Dezember
1973
1974
Verändg.

insgesamt

in
Prozenten

83.313
88.928
+ 5.615

100
100
+ 6,7

davon
männlich

in
Prozenten

davon
weiblich

in
Prozenten

52.147
54.970

62,6
61,8

31.166
33.958

37,4
38,2

+ 2.823

+ 5,4

+ 2.792

+ 9,0

Anteil der Männer und Frauen in den drei Arbeitnehmergruppen
davon
in
davon
in
Mitglieder
Männer
Prozenten Frauen Prozenten
Gliederung
Arbeiter
798.182
608.740 77,1 180.442 22,9
179.047 58,7 126.015 41,3
Angestellte
305.062
350.977 72,2 135.136 27,8
öffentlich Bedienstete
486.113
1,580.357 1,138.764 72,1 441.593 27,9
Gliederung
Arbeiter
Angestellte
öffentlich Bedienstete

Mitglieder
789.182
305.062
486.113
1,580.357

in
Prozenten
49,9
19,3
30,8
100,01

Männer
608.740
179.047
350.977
1,138.764

in
Prozenten
53,5
15,7
30,8
100,0

in
Frauen
Prozenten
180.442
40,9
126.015
28,5
135.136
30,6
441.593 100,0

Veränderungen an der Gesamtzahl der Mitglieder
Männer
Männer
und Frauen
und Frauen
Gliederung
1973
1974
Veränderung
Arbeiter
795.082
789.182
- 5.900
Angestellte
294.909
305.062
+10.153
öffentlich Bedienstete
469.522
486.113
+16.591
1,559.513 1,580.357
+20.844

in
Prozenten
-0,8
+3,4
+3,5
+1,3

Männer
Gliederung
Arbeiter
Angestellte
öffentlich Bedienstete

1973
612.366
173.071
339.561

1974
608.740
179.047
350.977

Veränderung
- 3.626
+ 5.976
+11.416

in
Prozenten
-0,6
+3,4
+3,5

1,124.998

1,138.764

+13.766

+1,2

1973
182.716
121.838
129.961

1974
180.442
126.015
135.136

Veränderung
-2.274
+4.177
+5.175

in
Prozenten
-1,2
+3,4
+4,0

434.515

441.593

+7.078

+1,6

Frauen
Gliederung
Arbeiter
Angestellte
öffentlich Bedienstete

Privatangestellte
an der Spitze
Durch diese Entwicklung ist die Ge¬
werkschaft der Privatangestellten erst¬
mals zur stärksten unseres Landes ge¬
worden. Von den rund 900.000 Privat¬
angestellten hatte sie Ende des Jahres
über 290.000 organisiert (im Laufe
des Jahres 1974 plus 10.000 oder
3,6%). An zweiter Stelle liegen nun
die Metall- und Bergarbeiter mit
282.000 (minus 3200 oder 1,1%), an
dritter Stelle die Bau- und Holzarbei¬
ter mit 201.000 (plus 366 oder 0,2%).
In absoluten Zahlen gewannen die
Werbungen der Privatangestellten
(10.000), der öffentlich Bediensteten
(8600), der Eisenbahner (4500) und der
Gemeindebediensteten (1700) die Spit¬
ze. Bei den prozentuellen Gewinnen
liegt die Gewerkschaft Persönlicher
Dienst mit imponierenden 7,5% in
Führung, gefolgt von den öffentlich
Bediensteten (5,9), den Eisenbahnern
(4,0), den gastgewerblichen Arbeitneh¬
mern (3,9), der Gewerkschaft HTV und
den Privatangestellten (je 3,6) sowie
den Postlern (2,5%). Insgesamt mel¬
deten zehn Gewerkschaften einen Zu¬
wachs. Bei den Arbeitern in der Landund Forstwirtschaft hielt der Rückgang
(minus 2200 oder 8,6%) weiterhin an,
Einbußen hatten auch die Lebens- und
Genußmittelarbeiter zu verzeichnen
(minus 1000 oder 7,5%).
Oberösterreich: plus 8000
Acht Bundesländer registrierten zum
Teil beträchtliche Gewinne. (Nur das
Burgenland hatte mit minus 448 oder
1,1% einen kleinen Rückgang.) Spit¬
zenreiter in absoluten Zahlen ist Ober¬
österreich mit einem Mitgliederplus
von 8000, gefolgt von der Steiermark
(3600), Kärnten (3000) und Tirol (2100).
In Prozentsätzen führt Vorarlberg mit
3,6% Zuwachs vor Kärnten (3,5), Ober¬
österreich (3,3) und Tirol (3%).
Jugend und Frauen
Eine beachtliche Werbebilanz kön¬
nen auch die Kolleginnen und Kolle¬
gen der Gewerkschaftsjugend vorle¬
gen. Seit einigen Jahren liegen ihre
Prozentzuwächse nicht nur über denen
der Gesamtorganisation, sondern sie
steigern sich auch von Jahr zu Jahr.
1974 gewann die ÖGJ 5600 Mitglieder
neu (1973: 4300), das sind plus 6,7%
(1973: 5,5), und erreichte damit einen
Mitgliederstand von fast 89.000. Bei
den weiblichen Mitgliedern betrug die
Steigerung sogar 9%.
Wenn man bedenkt, daß die ÖGJ —
die Organisation der 15- bis 19jähri6/75
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gen — mit 5600 Neuwerbungen im ver¬
gangenen Jahr mehr als ein Viertel
des Gesamtzuwachses des ÖGB
brachte, gebührt unseren jungen Kolle¬
ginnen und Kollegen ein Sonder¬
applaus.
Auch die Zahl der weiblichen Mit¬
glieder des ÖGB ist wieder gestiegen:
von 434.000 auf 441.000, also prozen¬
tuell etwas über der Gesamtzunahme
des ÖGB. Damit sind 27,9% der ÖGBMitglieder Frauen. Um dies in den
richtigen Vergleichsrahmen zu stellen:
Der Deutsche Gewerkschaftsbund
DGB — einer der stärksten Gewerk¬
schaftsverbände der westlichen Welt
— hat einen Frauenanteil von rund
17%.
1975: Noch stärker werden!
Wenn wir auf 1974 zurückblicken, so
können wir Erfolge verzeichnen. Doch
Rückblicke sollen ja nicht nur einer
Zusammenfassung des Vergangenen
dienen, sondern auch Basis für Maß¬
nahmen der Zukunft sein. In diesem
Jahr findet der achte Bundeskongreß
des ÖGB statt, der seine Schatten be¬
reits vorauswirft und im Herbst zwei¬
fellos das Interesse breitester Kreise
der Bevölkerung hervorrufen wird,
auch jener, die der Gewerkschafts¬
bewegung noch nicht angehören. Wir
müssen dieses Interesse, diesen An¬
stoß nützen, um unsere Werbetätigkeit
noch zu verstärken. Nicht deswegen,

/

Es wird der Anfechtung Folge
gegeben und die Kündigung
aufgehoben ... Bleibt nur zu
hoffen und den Beteiligten zu
wünschen, daß sie — der An¬
tragsteller wurde inzwischen
zum Betriebsrat gewählt - bald
einen Weg der ersprießlichen
Zusammenarbeit zum Wohle
des Unternehmens und der
darin beschäftigten Arbeitneh¬
mer zu beschreiten vermögen.
(Aus einer liebenswerten
Entscheidung des Einigungs¬
amtes für Vorarlberg,
Einsender Wilfried Eitelberger)
Dabei geht man nicht nur da¬
von aus, daß die Getränkedose
in Verkaufsautomaten raum¬
sparender einzusetzen ist, man
8
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Arbeiterkammertag
für aktive Arbeitsplatzsicherung
»In den meisten europäischen Indu¬ gestellten erfordert besonderes Augen¬
striestaaten sind steigende Arbeitslosen¬ merk in einer Zeit, in der die Schwierig¬
zahlen zu verzeichnen. In Österreich keiten aus dem Ausland auf unsere Wirt¬
konnte diese Entwicklung bisher äußerst schaft überzugreifen drohen.
niedrig gehalten werden. Wenn wir dies
Die Arbeiterkammern werden daher
feststellen, so kann man uns deswegen
nicht vorwerfen, wir würden die Arbeits¬ weiterhin für Maßnahmen eintreten, die
losigkeit verharmlosen!« erklärte Präsi¬ der aktiven Arbeitsplatzsicherung dienen,
dent Ing. Wilhelm Hrdlitschka bei der und diesbezügliche Vorschläge erstatten,
Hauptversammlung des österreichischen schloß der Präsident.
Arbeiterkammertages, die am 23. April in
Auch in einer mit Mehrheit beschlosse¬
Wien stattfand. »Die Arbeiterkammern nen Resolution standen wirtschaftspoliti¬
sind schon damals massiv dagegen auf¬ sche Probleme an der Spitze. So wird
getreten, als andere Leute am Gipfel der die Freigabe der Stabilisierungsquote
Hochkonjunktur für eine »kalkulierte Ar- durch den Bund begrüßt, gleichzeitig
beitslosigkeit< plädiert haben. Die Arbei¬ werden Länder und Gemeinden aufge¬
terkammern haben immer wieder recht¬ fordert, ihrerseits alles für die Ankurbe¬
zeitig wirtschaftsfördernde Maßnahmen lung der Wirtschaft zu unternehmen. Die
verlangt und konkrete Vorschläge unter¬ Investitionstätigkeit sollte durch geeig¬
breitet, was geschehen soll. Für uns nete Maßnahmen gefördert werden. Der
stand und steht die Sicherung der Ar¬ Arbeiterkammertag forderte auch eine
beitsplätze im Vordergrund!«
energische Bekämpfung des Preisauf¬
Dieses Anliegen der Arbeiter und An¬ triebs.
weil wir auch für 1975 eine schöne
Mitgliederstatistik haben wollen, denn
wir Gewerkschafter betrachten eine
Organisation ja nicht als Selbstzweck.
Aber der achte Bundeskongreß wird
mit seinen Programmen und Forde¬
rungen wichtige Weichen stellen, will
größtmögliche Sicherheit auf allen Ge¬
bieten des Lebens für alle Arbeitneh¬
mer erreichen: in der Sozial- und Wirt¬
schaftspolitik, bei der Freizeit, der Bil¬

dung und auf vielen anderen Gebieten,
die jeden von uns direkt betreffen.
Diese Anliegen der arbeitenden
Menschen durchzusetzen ist der 0GB
um so besser in der Lage, je stärker
er ist. Deshalb: Machen wir auch in
diesem Jahr unsere Interessenvertre¬
tung stärker, damit sie die Wünsche,
Forderungen und Anliegen aller Ar¬
beitnehmer noch besser vertreten
kann!

O du mein Osterreich

will sich auch den Effekt zu¬
nutze machen, daß der Ver¬
braucher nicht bereit ist, eine
Preiserhöhung, wohl aber eine
Inhaltsverminderung hinzuneh¬
men. Die Getränkedose enthält
weit weniger Getränk als die
Flasche. Der Kunde vergleicht
aber nur die Preise der Stück¬
einheiten.
Hier soll wohl ein völlig
neues Preisgefühl entwickelt
werden!
(»österreichische GastgewerbeZeitung«, Einsender
Dr. Peter Kiesswetter, Graz)
Rechtsradikale Studenten ha¬
ben Dienstag abend eine Ver¬
anstaltung anläßlich des 30. Jah¬
restages der Befreiung Öster¬
6/75

reichs vom
sprengt.

Faschismus ge¬

(»Arbeiter-Zeitung«,
Einsender
Dr. Norbert Janitschek, Wien 16)
Die Freiheitliche Partei Öster¬
reichs feierte gestern in Salz¬
burg den 30. Geburtstag der
Republik.
(»Kronen-Zeitung«,
Einsender
Friedrich Slezak, Wien 10)
Bezeichnend war ein Aus¬
spruch des Richters vom Eini¬
gungsamt:
»Frau Häupler, ich möchte, daß
Sie wissen, daß wir Ihnen gerne
geholfen hätten. Aber durch
die Zustimmung des Betriebs¬

rates mit Zweidrittelmehrheit
sind uns die Hände gebunden.
Für Sie wäre es besser ge¬
wesen, wenn Sie in einem Be¬
trieb gearbeitet hätten, wo es
keinen Betriebsrat gibt. Da hät¬
ten wir Ihnen helfen können!«
(»Volksstimme«, Einsender
Friedrich Slezak, Wien 10)
Zu zwei Zusammenstößen ...
kam es am Morgen des 14. April
auf der Nord-Süd-Verbindung
bei Marz. Glücklicherweise wur¬
de dabei nur eine Frau leicht
verletzt...
Nur eine Frau! Im Jahr der
Frau!
(»Burgenländische Freiheit«,
Einsender Dr. Wilhelm
Hinterhofer, Eisenstadt)

Kritik Diskussion - Kommentar

Um den Schutz
eines ehemaligen
Betriebsrates
Seit einigen Jahren bin ich
Gewerkschaftsmitglied. In der
letzten Zeit sind wiederholt
Kollegen an mich herangetre¬
ten, eine Funktion im Betriebs¬
rat zu übernehmen und bei den
Wahlen im Herbst mich zur Ver¬
fügung zu stellen. Daß von
einem guten Betriebsrat viel
abhängt, ist mir längst klar ge¬
worden.
Aber eine Frage ist für mich
offen, und auch im Märzheft
Ihrer Zeitung finde ich keine
Antwort darauf. Angenommen,
ich werde im Herbst in den Be¬
triebsrat gewählt und habe die
Interessen meiner Kollegen zu
wahren. Dabei kommt es zu
Differenzen mit dem Chef und
ich beziehungsweise der Be¬
triebsrat ist im Recht. Der Chef
ist mir seither nicht mehr gut
gesonnen.
Wenn ich meine Arbeit mache,
bin ich vor Kündigung geschützt,
solange ich aktiver Betriebsrat
bin. Aus irgendwelchen Grün¬
den, meine Familie wird zum
Beispiel größer oder ich will
weiterlernen, kann ich nach ein
paar Jahren nicht mehr als Be¬
triebsrat tätig sein. Der Chef
hat mir mein früheres Eintreten
nicht verziehen und schickt mir
den blauen Brief. Der Betriebs¬
ratsobmann will keinen Ärger
mit dem Chef und erhebt gegen
die Kündigung keinen Ein¬
spruch. Ich bin meinen Job los.
Auch in der Rubrik Kün¬
digung (Märzheft, Seite 13)
steht, eine Kündigung kann
ohne Angabe von Gründen er¬
folgen, und: eine Kündigung
kann angefochten werden, wenn
der Betriebsrat rechtzeitig Ein¬
spruch erhebt und nur dann!
Der Chef kann sich also mit
dem Betriebsrat arrangieren,
und der Dumme bin dann ich
ganz allein. Wie ist wirklich die
rechtliche Situation von ehe¬
maligen Funktionären?
G. Glatz, Graz
*
Dazu Sekretär Dr. Josef
Cerny von der Sozialpolitischen
Abteilung der Wiener Arbeiterkammer:

Kollege Glatz schneidet eine
ganz wichtige — ich möchte
sagen: grundsätzliche — Frage
des Betriebsverfassungsrechtes
an.
Selbstverständlich kann ein
Betriebsrat die Interessen sei¬
ner Kollegen nur dann wirksam
vertreten, wenn er vor Benach¬
teiligungen und Repressalien
entsprechend rechtlich ge¬
schützt ist.
Deshalb hat bereits das Be¬
triebsrätegesetz ein Besch ränkungs- und Benachteiligungs¬
verbot normiert und vor allem
einen besonderen Kündigungs¬
und Entlassungsschutz für Be¬
triebsratsmitglieder festgelegt.
Diese Schutzbestimmungen —
mit einer Novelle zum BRG
1971 erweitert — sind durch
das seit 1. Juli 1974 gel¬
tende Arbeitsverfassungsgesetz
(ArbVG) weiter verbessert wor¬
den. Damit ist jedenfalls für die
Dauer der Ausübung einer Be¬
triebsratsfunktion ein entspre¬
chender rechtlicher Schutz ge¬
geben.
Was nun die Zeit nach der
Beendigung der Funktion be¬
trifft, ist zunächst darauf hin¬
zuweisen, daß der besondere
Kündigungs- und Entlassungs¬
schutz gemäß § 120 Abs. 3
ArbVG erst drei Monate nach
dem Erlöschen der Mitglied¬
schaft zum Betriebsrat endet.
Während dieses Zeitraumes
können daher auch ehemalige
Betriebsratsmitglieder nur mit
Zustimmung des Einigungs¬
amtes und nur aus den im
ArbVG aufgezählten Gründen
gekündigt oder entlassen wer¬
den. Das Gesetz geht offenbar
davon aus, daß die drei Mo¬
nate nach der Beendigung der
Funktion eine Art »Abkühlungs¬
periode« darstellen sollen, in
der eventuelle Differenzen mit
dem Arbeitgeber auf Grund der
Betriebsratstätigkeit beigelegt
werden können.
Zweifellos wäre es im Inter¬
esse eines noch wirksameren
Schutzes der Betriebsräte wün¬
schenswert, diesen Zeitraum
des »Nachschutzes« auszudeh¬
nen, wie das auch im Mitbe¬
stimmungsprogramm des ÖGB
(1971) gefordert wurde.
Nach Ablauf der Dreimonats¬
frist kommt im Falle einer Kün¬

digung oder Entlassung der all¬
gemeine Kündigungs- und Ent¬
lassungsschutz nach den §§ 105
und 106 ArbVG zur Anwen¬
dung.
Danach kann eine Kündigung
oder Entlassung unter anderem
mit der Begründung angefoch¬
ten werden, daß sie wegen
einer früheren Tätigkeit im Be¬
triebsrat vorgenommen wurde
(sogenannte Motivkündigung;
§ 105 Abs. 3 Z. 1 e ArbVG). Vor¬
aussetzung für die Anfechtung
ist allerdings, daß der Be¬
triebsrat der Kündigung nicht
ausdrücklich zugestimmt hat.
Eine Anfechtung ist daher
nicht nur — wie Kollege Glatz
schreibt — bei einem Einspruch
des Betriebsrates möglich,
sondern auch dann, wenn der
Betriebsrat zu der beabsichtig¬
ten Kündigung nicht Stellung
genommen hat.
In diesem Punkt hat das
ArbVG gegenüber der Rechts¬
lage nach dem BRG eine ent¬
scheidende Änderung zugun¬
sten des gekündigten Arbeit¬
nehmers gebracht. Für einen
Beschluß des Betriebsrates auf
Zustimmung zur Kündigung ist
nach dem neuen Gesetz sogar
Zweidrittelmehrheit
vorge¬
schrieben. Kommt allerdings
ein solcher zustimmender Be¬
schluß zustande, dann bleibt es
— so wie nach dem BRG — da¬
bei, daß die Kündigung nicht
mehr angefochten
werden
kann. Der Sinn dieses soge¬
nannten »Sperrechtes« des Be¬
triebsrates liegt in einem
Grundprinzip des österreichi¬
schen
Betriebsverfassungs¬
rechts: Der Betriebsrat wird bei
der Ausübung der gesetzlichen
Mitwirkungsrechte als Organ
der gesamten Arbeitnehmer¬
schaft des Betriebes tätig; er
hat daher auch in erster Linie
die Gesamtinteressen
und nicht die Einzelinteressen
der Arbeitnehmer zu vertreten.
Aus dieser Pflicht zur Wahr¬
nehmung der Gesamtinteressen
kann sich für den Betriebsrat
die Notwendigkeit ergeben, im
Einzelfall einer Kündigung zu¬
zustimmen.
Fälle, wie der von Kollegen
Glatz befürchtete (Unterlassung
des Einspruches gegen die
Kündigung eines ehemaligen
Betriebsratsmitgliedes
durch
6/75

den Betriebsratsobmann), er¬
möglichen nach der neuen
Rechtslage die Anfechtung der
Kündigung durch den gekün¬
digten Arbeitnehmer.
Die Ausübung des sogenann¬
ten Sperrechtes ausschließlich
zu dem Zweck, ein ehemaliges
Betriebsratsmitglied »loszuwer¬
den«, wäre zweifellos nicht im
Sinne einer wohlverstandenen
Interessenvertretung!

Kontakt
mit Unorganisierten
Als Funktionär einer Wiener
Ortsgruppe der Gewerkschaft
der Privatangestellten möchte
ich zu dem Leserbrief »Para¬
siten?« (»Arbeit & Wirtschaft«
3/75) Stellung nehmen. Voraus¬
schicken möchte ich, daß ich
mich besonders mit der Mit¬
gliederwerbung und der Akti¬
vierung der Gewerkschaftsmit¬
glieder beschäftige.
Warum brauchen wir die Ge¬
werkschaft? Der Grundsatz, daß
Einigkeit (Solidarität) stark
macht, gilt auch heute noch uneingeschränkt für die Arbeiterbewegung. Diese Solidarität ist
die Grundlage für die Stellung
der Arbeitnehmer innerhalb der
Gesellschaft. Der überpartei¬
liche Gewerkschaftsbund ist die
organisatorische Realisierung
der Solidarität.
Als logische Schlußfolgerung
ergibt sich daher, daß jeder Ar¬
beitnehmer der Gewerkschaft
angehören sollte. Bleibt er die¬
ser Gemeinschaft fern, so
schwächt er damit die gesamte
Arbeitnehmerschaft und damit
letztlich auch sich selbst.
Ich gebe zu, daß diese Mei¬
nung nicht von allen Arbeit¬
nehmern geteilt wird. Die ge¬
schichtliche Entwicklung der
Arbeiterbewegung beweist aber
ihre Richtigkeit. Denn erst mit
der Bildung von Organisationen
(Bildungsvereinen,
Gewerk¬
schaften) begann der Aufstieg
der Arbeiter und Angestellten
in der Gesellschaft. Es kann
also keinen Grund geben, der
so gewichtig ist, daß er den
Grundsatz der Solidarität auf¬
heben würde.
Gleichzeitig möchte ich aber
festhalten, daß für mich der
arbeit Wirtschaft
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Beitritt zur Gewerkschaft keine
pauschale , Zustimmungserklä¬
rung zur aktuellen Gewerk¬
schaftspolitik sein muß. Im Ge¬
genteil, als Mitglied hat jeder
Kollege das Recht, die Gewerk¬
schaftspolitik kritisch zu be¬
trachten, seine Meinung darzu¬
legen und die gewählten Funk¬
tionäre zu kontrollieren.
Ich vertrete die Auffassung,
daß in einer demokratischen
Organisation das Mitglied die
moralische Verpflichtung hat,
seine Rechte auch auszunützen.
Letzlich trägt nämlich sowohl
das Mitglied als auch der
Funktionär die Verantwortung
für Erfolg oder Mißerfolg der
gewerkschaftlichen Tätigkeit.
Sicherlich gibt es viele Mit¬
glieder, die sich nicht aktiv am
Gewerkschaftsleben beteiligen
und ihre Rechte nicht ausüben.
Sie betrachten die Gewerk¬
schaft eher als Versicherung,
der sie den Beitrag zahlen und
dafür soziale und gehaltliche
Verbesserungen erwarten. Es
ist die Aufgabe der Funktio¬
näre, diese Mitglieder zu akti¬
vieren.
Es ist dies keine leichte, aber
doch auf lange Sicht lösbare
Aufgabe, wenn man davon aus¬
geht, daß es sicherlich nicht ge¬
lingen wird, eine hundertpro¬
zentige Aktivierung zu errei¬
chen. Bei einem Vergleich
Nichtmitglied und inaktives
Mitglied schneidet sicherlich
das Nichtmitglied schlechter ab,
da es nicht einmal den finan¬
ziellen Beitrag leistet.
Ich jedenfalls habe bis jetzt
noch von keinem Nich'tmitglied
gehört, daß es z. B. auf eine
kollektivvertragliche Istgehalts¬
erhöhung grundsätzlich ver¬
zichtet hätte. Allerdings ist ein
Verzicht gesetzlich nicht mög¬
lich (§ 12 Abs. 1 ArbVG). Ich
habe daher Verständnis für Kol¬
legen, die den Nichtmitgliedern
asoziales Verhalten vorwerfen.
(Oft werden sie dazu provo¬
ziert.) Wenn es dadurch auch
zum Verlust der weiteren Ge¬
sprächsbasis kommen kann, so
bitte ich doch zu bedenken, daß
auch Funktionäre und enga¬
gierte Mitglieder nur Menschen
sind und daher emotionelle
Regungen zeigen dürfen.
Aus meinen bisherigen Erfah¬
rungen kann ich sagen, daß
Funktionäre, Betriebsräte und
engagierte Mitglieder immer
wieder bemüht sind, mit Nicht¬
organisierten in Kontakt zu
kommen. Es gibt eine perma¬
nente Werbeaktion, wobei der
entscheidende Faktor das per¬
sönliche Gespräch ist. Die Ge¬
werkschaft lehnt grundsätzlich
jeden Zwang ab, was auch in
10
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den Statuten zum Ausdruck
kommt.
Wir verlassen uns lieber auf
die Überzeugungskraft unserer
Argumente. Der Grund dafür ist
leicht ersichtlich. Wir glauben,
daß nur ein überzeugtes Mit¬
glied sich eventuell auch aktiv
an der Gewerkschaftspolitik be¬
teiligen wird. Da wir eine de¬
mokratische Organisation sind,
brauchen wir das engagierte
Mitglied (siehe oben). Letztlich
hängt auch unsere Stärke von
der Bereitschaft der Mitglieder
ab, sowohl bei der Erstellung
der Zielsetzungen als auch bei
deren Vertretung in der Öffent¬
lichkeit mitzuwirken.
Trotz aller Bemühungen ge¬
lingt es uns nicht immer, mit
den Kollegen in Kontakt zu tre¬
ten. Dies trifft vor allem auf
Kollegen in Kleinbetrieben und
in Betrieben, in denen der Be¬
triebsrat keine Werbegespräche
führt, zu. Ich habe als Orts¬
gruppenfunktionär keine Mög¬
lichkeit, in diese Betriebe zu
gehen. Wie soll ich aber sonst
mit diesen Kollegen in Kontakt
treten. Ich stehe aber auf dem
Standpunkt, von diesen Kolle¬
gen verlangen zu können, auch
selbst initiativ zu werden. Die
Existenz der Gewerkschaft
dürfte heute jedem Kollegen
bekannt sein. Ein Blick ins Te¬
lefonbuch, der Anruf bei einer
Gewerkschaft genügt, um ein
Informationsgespräch zu ver¬
einbaren. Kontaktmangel kann
also kein Hindernis darstellen.
Im folgenden möchte ich
noch kurz auf das Argument
eingehen, daß jemand aus poli¬
tischen Gründen nicht der Ge¬
werkschaft beitreten kann. Der
österreichische Gewerkschafts¬
bund ist eine überparteiliche
aber nicht unpolitische Organi¬
sation. Als Mitglied der Mehr¬
heitsfraktion bekenne ich mich
zu dieser Überparteilichkeit, die
dadurch zum Ausdruck kommt,
daß bei der Fassung von Be¬
schlüssen immer zuerst das
Einvernehmen mit den anderen
Fraktionen hergestellt wird, wo¬
bei die Toleranzgrenzen der
anderen Fraktionen akzeptiert
werden. Dieser Grundsatz gilt
natürlich auch für die Minder¬
heitsfraktionen und wird im we¬
sentlichen auch immer beach¬
tet. Als Beweis sei angeführt,
daß es im ÖGB-Bundesvorstand
zu keinem Mehrheitsbeschluß
der sozialistischen Fraktion ge¬
kommen ist. Zumindest mit der
christlichen Fraktion konnte im¬
mer ein Konsens herbeigeführt
werden.
Auch in der Ortsgruppe, in
der ich tätig bin, hat es in den
letzten acht Jahren keine Mehr¬
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heitsbeschlüsse gegeben. Die
Überparteilichkeit ist also kein
Lippenbekenntnis. Ich bin sogar
überzeugt davon, daß es in
Österreich keine Organisation
gibt, in der die Menschen so
intensiv zuHToleranz gegenüber
poltisch Andersdenkenden er¬
zogen werden. Allein durch die
persönlichen Kontakte und
durch die gemeinsame Arbeit
für die Arbeitnehmer entsteht
ein Klima des gegenseitigen
Kennen- und Verstehenlernens,
das in einer demokratischen
Gesellschaftsordnung so wich¬
tig ist. Politische Überlegungen
können daher nicht zu einer
negativen Entscheidung über
den Beitritt führen.
Abschließend möchte ich
festhalten, daß ich die Nichtmitglieder nicht als Feinde be¬
trachte und mit Kollegen Bartuschek einer Meinung bin, daß
wir mit ihnen reden müssen,
auch wenn sie »schwierig« sind.
Es bedarf der Anstrengung
aller Funktionäre, Betriebsräte
und Mitglieder, dieses Gespräch
zu suchen. Darüber hinaus
sollte man bereits in der
Schule und im Elternhaus die
Jugend über die Ziele der Ge¬
werkschaftsbewegung aufklä¬
ren.
Wir dürfen, glaube ich aber,
auch von den Außenstehenden
verlangen, daß sie sich einer
Diskussion stellen und ohne
Vorurteile unsere Argumente
prüfen. Letztlich geht es ja um
die Stellung der gesamten Ar¬
beitnehmerschaft in dieser Ge¬
sellschaft.
Ing. Walter Landstetter, Wien 11

Bildungssystem
in der Krise
(Zu »Grundsätze einer demo¬
kratischen
Bildungspolitik«,
April, Seite 57)
In Österreich stehen ein
größeres Bildungsangebot nach
einem veralteten Modell und
Bildungsnotstand (für eine dy¬
namische im wechselhaften
Produktionsprozeß befindliche
Gesellschaft) einander gegen¬
über.
Ziel von Ausbildung und Er¬
ziehung ist ein höchst soziales
Gemeinwesen mit krisenfester
Wirtschaft, moderner Wissen¬
schaft und Technik. Natürlich
gibt es kein Patentrezept und
kein Modell, das einer Schub¬
lade entnommen werden kann.
Die Erfordernisse an Ausbil¬
dung und Erziehung kommen
aus der Struktur der Wirtschaft
sowie von den sozialen und
kulturellen Gegebenheiten.

Gediegene Bildungs- und Be¬
rufsforschung sind die Grund¬
pfeiler für eine sinnvolle, dau¬
ernde Reform des Erziehungs¬
und Bildungswesens.
Die Österreicher, die heute
im Produktionsprozeß stehen,
haben eine Ausbildung erhal¬
ten, die sich auf starre Berufs¬
bilder und altersmäßig frühe
Schulbahnentscheidung stützt.
Der OECD-Bericht 1965 stellte
bereits eine mangelnde Auto¬
mation in der Wirtschaft fest,
die darauf zurückzuführen ist,
daß das Schulwesen mit den
Anforderungen einer modernen
Wirtschaft nicht Schritt hal¬
ten kann. Die österreichische
Wirtschaft investiert jährlich
Millionen in Schulungsmaßnah¬
men, um Mitarbeiter auszubil¬
den, die halbwegs den Anfor¬
derungen des Managements
gewachsen sind. Hätte das
staatliche
Bildungskonzept
mehr Effizienz, käme das Geld
dem arbeitenden Menschen zu¬
gute.
In den letzten Jahren wurden
große Summen für verschiede¬
ne Verbesserungen im Schul¬
wesen ausgegeben, mit dem
Ziel einer besseren Verteilung
der Chancen, höhere Bildung
zu erhalten.
Solche Ansätze werden aber
Flickwerk bleiben, bis sich der
Gesetzgeber entschließt, ein
umfassendes permanentes Bildungs- und Erziehungssystem
mit integrierter Grundschule
und mit Weiterbildungsmaß¬
nahmen im Baukastenprinzip,
das die vielen Möglichkeiten
der Professionalisierung so lan¬
ge wie möglich offen läßt, ein¬
zuführen.
Bei sachlicher Überlegung
und
objektivem
Vergleich
schneidet das österreichische
Bildungswesen nicht gut ab.
Aber die Kinder und Jugend¬
lichen haben nichts davon,
wenn verantwortungsbewußte
Erwachsene ein schlechtes Ge¬
wissen haben.
In den österreichischen Schu¬
len müssen die Kinder viel
lernen, sie sind gegenüber
einem Amerikaner gleicher
Schulstufe wesentlich geschei¬
ter.
Dort erscheint es wesentlich
wichtiger, den Kindern Grup¬
penarbeit und das Lernen ge¬
zeigt zu haben, auch hat man
einen Fächerkanon, der auf die
Interessen und Neigungen ein¬
geht.
Starre Lehrpläne, auf Selek¬
tion aufgebauter Fächerkanon,
überfüllte Klassen, Lehrer, die
gegenüber der Größe der Auf-

gäbe und Verantwortung für die
Zukunft eines Volkes viel zu
wenig psychologische, pädago¬
gische und soziologische Hilfs¬
mittel in die Hand bekommen
haben und die vielen Men¬
schen, die gleichgültig diesen
Problemen des Gemeinwesens
gegenüberstehen, verursachen
im österreichischen Bildungs¬
wesen Unlust und Unwirksam¬
keit. Im bildungspolitischen Be¬
wußtsein
ist
Schulauslese
gleich Sozialauslese.
Der österreichische Gewerk¬
schaftsbund hat den Auftrag,
den arbeitenden Menschen und
deren Kindern zu dem Recht
zu verhelfen, damit den Be¬
gabungen entsprechend le¬
benslang optimal Bildung ver¬
mittelt werden kann.
Lebenslanges Recht auf Bil¬
dung und Arbeit gehört in die
Bundesverfassung. Die Gewerk¬
schaft hat vor allem jene Leh¬
rer zu unterstützen, die aus
eigener Initiative neue Lehrund Lernmethoden verwenden
und dabei gegen bürokratische
Engstirnigkeit und weltanschau¬
liche Barrieren ankämpfen
müssen.
Die moderne Lerntechnolo¬
gie sieht die verschiedensten
technischen und baulichen Ein¬
richtungen in neuen Schulge¬
bäuden vor, wie zum Beispiel
multifunktionale Räumlichkei¬
ten. Die meisten neuen Schulen
in Österreich werden für Fron¬
talunterricht — einsam dozieren¬
de Lehrer und aufmerksam zu¬
hörende Schüler — gebaut.
Der überwiegende Teil der
Jugendlichen wünscht sich An¬
erkennung als vollwertiges Mit¬
glied in der Gesellschaft. Die
Pflicht der Erwachsenen liegt
darin, diesen jungen Menschen
die Möglichkeit zur Einübung
der Spielregeln für eine de¬
mokratische Gesellschaft zu ge¬
währleisten.
Dem Österreicher durch ein
umfassendes, immer zur Ver¬
fügung stehendes Bildungs¬
und Erziehungssystem die Fä¬
higkeit in die Hände zu geben,
einer Welt der Krisen Lebens¬
qualität abzugewinnen, ist eine
der Pflichten des Gesetzgebers.
Braucht die Gesetzwerdung
nicht so etwas wie einen öster¬
reichischen
Gewerkschafts¬
bund, der als legitimer Vertre¬
ter aller in einem Arbeitsver¬
hältnis stehenden Menschen
mit allen zur Verfügung stehen¬
den Mitteln Einfluß auf die Bildungs- und Erziehungspolitik
nimmt?
Klaus Kucharz, Wien 4

»Parteipolitischer
Katholizismus« zu
»ebener Erd'«
Die Analyse »Politischer Ka¬
tholizismus« von Professor An¬
ton Burghardt (im Aprilheft)
veranlaßt, Überlegungen anzu¬
stellen, inwiefern der traditio¬
nelle »parteipolitische Katholi¬
zismus«, der nach Professor
Burghardt »eine Form« des
politischen Katholizismus dar¬
stellt, in der heutigen politi¬
schen Landschaft Österreichs
wirksam ist. Primär stellen sich
folgende Fragen: Hat der
»parteipolitische Katholizismus«
eine echte Daseinsberechti¬
gung? Inwieweit ist der exi¬
stente »parteipolitische Katholi¬
zismus« — dieser ist im allge¬
meinen bekanntlich »konserva¬
tiver« Prägung — bei der
»Amtskirche« willkommen? In¬
wiefern versucht die ÖVP als
Erbin des parteipolitischen Ka¬
tholizismus der Vorkriegszeit
diesen zu konservieren und für
die Tagespolitik einzusetzen?
Diese Fragestellungen ergä¬
ben ein weites Untersuchungs¬
feld. Als Katholik vertrete ich
den Standpunkt, daß der par¬
teipolitische Katholizismus für
die Gesamtgesellschaft deswe¬
gen negativ zu werten ist, weil
seine Ideologie darauf gerich¬
tet ist, »Relatives« zu verabso¬
lutieren und Machtansprüche
»religiös-göttlich« zu unter¬
mauern, um ihnen auf diese
Weise gleichsam Unfehlbar¬
keitscharakter zu sichern. Pro¬
fessor Burghardt spricht von
einer »Taufe« von »profanen
Anliegen, die weder katholisch
noch nichtkatholisch sind und
dies nicht selten in einer Art,
daß man Katholiken unter Hin¬
weis auf ihren Glauben ver¬
pflichtet, für wertfreie, profane
Anliegen einzutreten«.
Offiziell scheint man in Öster¬
reich so zu agieren, als gäbe
es den »parteipolitischen Ka¬
tholizismus« gar nicht mehr.
Die katholischen Bischöfe spre¬
chen gern von der »Kirche, die
über den Parteien steht«, der
nichts ferner läge, als zu »poli¬
tisieren«. ÖVP-Funktionäre wie¬
derum verwahren sich dagegen,
wenn sie bezichtigt werden,
daß sie »Religion für tagespoli¬
tische Propagandazwecke miß¬
brauchen«. Dabei können sich
beide Seiten hinter »offiziellen
Erklärungen« verschanzen, die
ihre
Verteidigungsargumente
durchaus stützen.
Doch die tagespolitische Pra¬
xis widerspricht nicht selten der
harmonischen Theorie. Das alte

»Erbe« wirkt — wie könnte es
auch anders sein! — in politi¬
schen Parteien und weltan¬
schaulichen
Gruppierungen
weiter. Es ist — trotz wieder¬
holter rhetorischer Absichts¬
erklärungen und Proklamatio¬
nen von verschiedener Seite in
Österreich noch lange nicht
überwunden. Denn obwohl die
katholische Kirche vor 30 Jah¬
ren ihre Priester nicht mehr in
die Parteipolitik zurückkehren
ließ — zum Leidwesen nicht
weniger ÖVP-Politiker —, hat
der »parteipolitische Katholizis¬
mus« immer noch starke Wur¬
zeln in der ÖVP. Er lebt wei¬
ter in deren sogenannten »Vor¬
feldorganisationen«, die be¬
kanntlich dem Buchstaben nach
keine Gliederungen der ÖVP
sind, in der realen politischen
Wirklichkeit - vor allem zu
Wahlzeiten — aber ÖVP-Bastionen verkörpern. Diese Vorfeld¬
organisationen tragen in der
Regel die Etikette »katholisch«
oder »christlich«.
Man kann die Verantwort¬
lichen in der ÖVP deswegen
kaum tadeln, daß sie sich die¬
ser Gegebenheiten machtpoli¬
tisch bedienen. Weniger Ver¬
ständnis kann man da den Ver¬
antwortlichen in der katholi¬
schen Hierarchie entgegenbrin¬
gen, die gewöhnlich mit
»Schweigen« diesen parteipoli¬
tischen ÖVP-Katholizismus ein¬
fach »übersehen«. Man lese da
nur sogenannte »katholische«
Regionalzeitungen, bei denen
der Normalleser den Eindruck
haben muß, daß »ÖVP« — »Sa¬
kristei« — »Pfarrhof« eigentlich
eine »Achse« bilden! Immer
noch! Da finden sich jede Wo¬
che neben Artikeln über Erst¬
kommunionfeiern,
Firmungen
und
Pfarrsynodensitzungen
euphorisch abgefaßte Berichte
über ÖVP-Versammlungen. Na¬
türlich fehlen Propaganda¬
attacken gegen den politischen
Gegner nicht! — ÖVP-»nahe«
Organisationen
wiederum
schmücken sich bei ihren Ver¬
anstaltungen mit Vorliebe und
Regelmäßigkeit mit »Ehren¬
gästen« aus dem Klerus. Ein
»Herr Dechant« oder ein »Herr
Pfarrer« beim ÖVP-Pensionistenbund sind vor allem auf
dem Lande gern gesehener
»Versammlungsaufputz«!
Auch wenn die Amtskirche
heute keine Wahlempfehlungen
in Österreich mehr abgibt, so
ist es kein Geheimnis, daß das
»Schiff Petri« durch dessen
»Mannschaft« Schlagseite nach
»rechts« hat. Gerade viele nicht
»rechts« engagierte Katholiken
müssen dies bedauern. Zusam¬
menfassend könnte man sagen:
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der »parteipolitische Katholizis¬
mus« spielt in der Gegenwart
zwar nicht mehr im »ersten
Stock«, aber frei nach Nestroy
immer noch »zur ebenen
Erd'...«.
Josef Puchner, Schwertberg

Zu
»Aktion Blinddarm«
(im Aprilheft)
Ernst meint's ernst, auch
wenn es wie ein Aprilscherz
wirkt.
Er meint, daß nach Besichti¬
gung einer Blinddarmoperation
eine Aktion zur Bekämpfung
der Blinddarmentfernung An¬
hänger finden könnte. Da aber
bisher noch niemand bestritten
hat, daß ein Blinddarm wie ein
Blinddarm aussieht, wird der
Anblick derartiger Innereien
nicht sonderlich beeindrucken.
Selbst der Schock unseres
schockierten Ernst wird beizei¬
ten abklingen.
Bei der Abtreibung hingegen
wird etwas entfernt und ver¬
nichtet, was deutlich nach
Mensch aussieht. Sollte der
TV-Film dies gezeigt haben (ich
selbst habe ihn nicht gesehen),
hat er informative Aufklärung
geliefert.
Aufklärung solcher Art dürfte
jedoch nicht nach dem Ge¬
schmack von Ernst sein.
Der Unterschied zwischen
Blinddarmoperation und Abtrei¬
bung soll doch möglichst wenig
bewußt werden. Wer diesen Un¬
terschied herausstellt, muß mit
allem, schlimmstenfalls mit
einem Artikel von Ernst, rech¬
nen.
Ernst wünscht, daß mit
menschlichen und vernünftigen
Argumenten anständig disku¬
tiert wird. Ernst argumentiert
anständig: Er beschreibt die
Gegner der Fristenlösung als
»... hinterhältige
Fanatiker,
...die die Wahrheit und die
Realität mißbrauchen, ... von
ihren Lügen gar nicht zu re¬
den«.
Das sind Argumente, die
ihresgleichen an Anstand su¬
chen müssen.
Ernst argumentiert auch ver¬
nünftig — mit der Blinddarm¬
operation.
Wenn Ernst es einmal wirk¬
lich ganz ernst meint, bleibt
kein Auge trocken. Jedoch: Am
1. April ist eben alles erlaubt.
Walter G. Heimerl, Wien 1
Fortsetzung auf Seite 13
ariN»it wirLsriiafl
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berufliche Bildung

Wiener Gewerkschaftsjugend:

Landesjugendkonferenz

Schwerpunkt Berufsbildung

Oberösterreich
»Auf zur neuen Freiheit«, das
war der Hauptgedanke der am
3. und 4. Mai im Kongreßsaal
der Linzer Arbeiterkammer
durchgeführten OGJ-Landesjugendkonferenz. Ein selbst¬
gebastelter Film über die Arbeit
in den vergangenen zwei Jah¬
ren veranschaulichte die enor¬
men und vielfältigen Leistun¬
gen der Gewerkschaftsjugend
in Oberösterreich und zeigte
den gelungenen Versuch auf,
die Mitglieder zu politisch ver¬
antwortungsbewußtem Denken
zu schulen. In den einleitenden
Begrüßungsreferaten gab Bür¬
germeister Franz Hillinger einen
kurzen Überblick über die
Tätigkeit der Stadt Linz, vor
allem auf dem Gebiet der Jugend-, Kultur- und Sportbetreu¬
ung. Arbeiterkammerpräsident
Sepp Schmidl sprach einige
Worte über die Aufgaben der
Jugend im ÖGB. Der schei¬
dende Landesobmann Ernst
Gumpenberger verwies in sei¬
nem Bericht auf den bisherigen
absoluten Rekordstand von
15.166 Mitgliedern der ober¬
österreichischen Gewerkschafts¬
jugend, wonach diese nach
Wien und Niederösterreich an
die dritte Stelle rückte.

-r»
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Präsident Benya unterstützte in seinen Begrüßungsworten die Forde¬
rung der Gewerkschaftsjugend nach Reform der Berufsausbildung.
Die Berufsbildung der arbei¬
tenden Jugend war das Schwer¬
punktthema der 12. Landes¬
konferenz der Wiener Gewerk¬
schaftsjugend, die am 26. und
27. April im Franz-Domes-Lehrlingsheim abgehalten wurde.
Ein Großteil der Anträge der
Jugendabteilungen der einzel¬
nen Gewerkschaften beschäf¬
tigte sich mit diesem Thema.
Ebenso zwei der am Sonntag
gehaltenen Referate. Dr. Elfrie¬
de Olszewsky sprach über die
Situation der Berufsberatung
für Jugendliche in Wien, wäh¬
rend Berufsschuldirektor Horst
Schön auf die Situation der Be¬
rufsschule und Internate in
Wien einging. Als dritter Refe¬
rent setzte sich Ministerialrat

Dr. Ferdinand Felix mit der
Situation des Jugendarbeits¬
schutzes in Wien auseinander.
Die insgesamt über 50 An¬
träge enthalten unter anderem
auch Forderungen auf dem Ge¬
biet des Kinder- und Jugend¬
beschäftigungsgesetzes,
der
Bildungsfreistellung, der Fahrt¬
kostenvergütung, der Lehrlings¬
heime, der Sozialarbeit, des
Bundesheeres und des Zivil¬
dienstes. Die Wiener Gewerk¬
schaftsjugend, die mit einem
Mitgliederstand von 25.896
einen Zuwachs von fast 9%
gegenüber dem Vorjahr erzie¬
len konnte, schloß ihre Landes¬
konferenz mit den Neuwahlen,
wobei Johann Kinigadner als
Obmann wiedergewählt wurde.

Berufsausbildung
im Mittelpunkt
In einem Kurzreferat kriti¬
sierte Berufsschuldirektor Horst

Schön heftig die Sackgasse, in
der die Berufsausbildung in
Osterreich für den Lehrling
steckt, weil dieser nur noch mit
Mühe und unter größten An¬
strengungen zu einer höheren
Bildung gelangen könne. Schön
verlangte eine Änderung der
Einstellung zur Lehrlingsausbil¬
dung sowohl bei den Lehrherren,
Ausbildungsleitern, aber auch
bei den Lehrern und Lehrlin¬
gen. Auch die Organisationen
müssen sich fortschrittlich ein¬
setzen und verhindern, daß die
Berufsausbildung zweitrangig
behandelt wird. Er begrüße da¬
her die Aktion '75 der Gewerk¬
schaftsjugend, die den Versuch
unternimmt, alle Beteiligten zu
aktivieren und vor allem neue
Ausbildungsversuche
aufzu¬
zeigen.
Als Forderungen für die Zu¬
kunft bezeichnete er
• Reform des Polytechnischen
Lehrganges,
• Zusammenarbeit zwischen
Betrieb und Berufsschule,
• Forcierung überbetrieblicher
Ausbildungseinrichtungen,
• Erarbeitung neuer Inhalte
und Schwerpunkte in der Be¬
rufsschule
(Wirtschaftserzie¬
hung, politische Bildung usw.),
• volle Integration der Berufs¬
bildung in das gesamte Schul¬
system auf der Oberstufe.

über hundert Debattenredner nahmen bei der oberösterreichischen
Landesjugendkonferenz zu Fragen der Berufsausbildung und der
Rolle der Mädchen in Gesellschaft und Organisation Stellung.
L"vN

20.000 Lehrlinge beim
kaufmännischen Berufswettbewerb
Vom 1. bis 4. Mai fand in
Wien die Bundesausscheidung
des 25. Berufswettbewerbes
der kaufmännischen Jugend
Österreichs statt. 20.086 kauf¬
männische Lehrlinge haben in
den vergangenen Wochen an
den Ausscheidungswettbewer¬
ben teilgenommen. Im Rah¬
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men der Bundesausscheidung
wurden die Landessieger am
Freitag, dem 2. Mai, vom Bun¬
despräsidenten in der Wiener
Hofburg empfangen. Die sechs
Bundessieger
werden
im
Herbst an der Europaausschei¬
dung in der Schweiz teilneh¬
men.
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Mehr Möglichkeiten
für Mädchen!
Am 4. Mai referierte Dr. Eva
Kreisky über die Stellung der
Mädchen in Gesellschaft und
Organisation. Sie wies vor al¬
lem auf die soziologischen Hin¬
tergründe der gesellschaftlichen
Benachteiligung der Mädchen
im Bereich der Bildung, der
Schule, der Lehrausbildung und
der Familie hin und setzte sich
mit den Mustern der Passiv¬
rolle auseinander, die man den
Mädchen einfach zuordnet.
Eva Kreisky forderte als Kon¬
sequenz daraus
• eine kämpferische Bildungs¬
politik des ÖGB für Frauen und
Mädchen,

• organisatorische
Spezialschulungen für Frauen, die von
diesen selbst organisiert wer¬
den sollen,
• Aktivitäten zur Schaffung
von Möglichkeiten, auch den
Frauen auf Grund ihrer Doppel¬
belastung Chancen zur Mit¬
arbeit in der Politik und in Or¬
ganisationen zu geben.
Zur Neuwahl des Landes¬
obmannes der Gewerkschafts¬
jugend stellten sich zwei Kan¬
didaten: Heinz Eitenberger,
von Beruf Eisenbahner, wurde
nach einer Kampfabstimmung
zum neuen Landesjugendobmann gewählt. Auf ihn ent¬
fielen 67 Stimmen gegenüber
43 auf seinen Gegenkandidaten
Josef Wurmsdobler.

Arbeiterkammer:
Für bessere Berufsausbildung
Der jüngst abgehaltenen Voll¬
versammlung der Kammer für
Arbeiter und Angestellte für
Wien lag auch ein Resolutions¬
entwurf über Bildung zur Be¬
ratung und Beschlußfassung
vor, der mit Mehrheit ange¬
nommen wurde:
• Der steigenden Bedeutung
der Berufsschule als Ergänzung
der beruflichen Ausbildung im
Betrieb soll durch Ausweitung
der Berufsschulzeit Rechnung
getragen werden.

• Die Lehrpläne der Berufs¬
schulen sind zu erneuern und
mit den Ausbildungsvorschrif¬
ten des Berufsausbildungsge¬
setzes abzustimmen.
• Stärkere Förderung jener
Einrichtungen, die auf dem
Gebiet der beruflichen Weiter¬
bildung sowie der Um- und
Nachschulung tätig sind, sowie
Koordinierung der Maßnahmen
der Arbeitsmarktförderung mit
jenen der Bildungspolitik.

14. Landeskonferenz der
Kärntner Gewerkschaftsjugend
Mit einer Kampfabstimmung aber keineswegs unpolitisch,
zwischen dem Kandidaten der habe der Gewerkschaftsbund
Privatangestelltenjugend Ger¬ in jeder Phase die Interessen
hard Abraham und dem der der Arbeitnehmer wirksam ver¬
Metallarbeiterjugend Siegfried treten, meinte Frühbauer.
Winkler (der gewählt wurde)
Von der Konferenz wurde
endete am 20. April die 14. eine Resolution des LandesLandeskonferenz der Kärntner jugendvorstandes
betreffend
Gewerkschaftsjugend.
die Berufsausbildung beschlos¬
In seinem Tätigkeitsbericht sen. Die auf der Konferenz be¬
gab der scheidende Landesob¬ schlossenen Anträge forderten,
mann ein Spiegelbild der Orga¬ die finanziellen Voraussetzun¬
nisation wieder. Den Aufgaben, gen für den notwendigen Aus¬
Interessenvertretung der arbei¬ bau der Berufsschulen in Kärn¬
tenden Jugend zu sein, sei man ten zu sichern sowie zumindest
in den letzten zwei Jahren ge¬ einen Teil der Lehrlingsausbil¬
recht geworden. Schwerpunkt¬ dung in über- beziehungsweise
arbeitwurde bei den 42 Jugend¬ zwischenbetrieblichen
Lehr¬
gruppen des Landes geleistet. werkstätten durchzuführen. Ein
Daneben gab es noch einen weiterer Antrag beschäftigte
reichhaltigen Veranstaltungs¬ sich mit der Intensivierung der
und Bildungskalender.
Schulung von Gewerkschafts¬
Der Vorsitzende der ÖGB- jugendfunktionären. Als Schwer¬
Landesexekutive Kärnten, Lan¬ punkte der Schulungstätigkeit
deshauptmannstellvertreter Er¬ wurden genannt: Gruppenfüh¬
win Frühbauer, gab einen kur¬ rung, Aufgaben und Tätigkeiten
zen Überblick auf 30 Jahre Ge¬ der Funktionäre, Rhetorik und
sowie
werkschaftsbund in Österreich. Verhandlungstechnik
Über den Parteien stehend, Werbemethoden.

A w/ Kritik \MWL Diskussion - Kommentar
Fortsetzung von Seite 1J
Kürzere Arbeitszeit
Das Jännerheft von »Arbeit &
Wirtschaft« enthielt viel erfreu¬
lichen und vor allem gut zusam¬
menpassenden Lesestoff: Der
Generaldirektor der National¬
bank wies darauf hin, daß das
Wachstum langsamer werden
und der Konsum zurückgehen
müsse. Ein Artikel über Wer¬
bung wandte sich gegen die
Halbwahrheiten, die künstliches
Kaufinteresse
hervorrufen.
Bernhard Lötsch prangerte das
Auto an, das die Gesundheit
schädigt und die Beziehungen
der Menschen zueinander stört.
Die beiden letztgenannten
Artikel beweisen, daß die von
Kienzl geforderte Wachstumsverlangsamung keineswegs nur
schmerzhaft sein muß; bei rich¬
tiger Einstellung kann das Le¬
ben durch sie sogar schöner
werden. Warum also ist der
Wachstumsstopp nicht längst in
die Tat umgesetzt? Der vor¬
letzte Absatz des Auto-Artikels
bietet eine Lösung an: Die
wünschenswerte Entwicklung,
so steht dort, werde von einer
Lobby „gewisser Wirtschafts¬
gruppen" verhindert. Wer wohl
damit gemeint ist? Etwa die
Industriellen? Freilich bin ich
davon überzeugt, daß diese in
vielfacher Hinsicht schädlich
auf die Gesellschaft einwirken.
Die äußerst unklare Definition
der Lobby läßt aber noch an¬
dere Deutungsmöglichkeiten zu.
Wachstumsverlangsamung ist
außer durch sinkende Investi¬
tionen auch durch ein Minus
an geleisteter Arbeitszeit er¬
reichbar. Wenn man den Ar¬
beitnehmern die Freiheit ließe,
sich ihre Arbeitszeit selbst aus¬
zusuchen, und wenn außerdem
eine längere Zeit währende
Propaganda startete, in der das
Erlebnis der Freizeit positiv
herausgestrichen würde, wäre
sehr wohl eine einschneidende
Verlangsamung des Wirtschafts¬
wachstums möglich. (Das Argu¬
ment, ein durchschnittlicher
Arbeiter müßte verhungern,
wenn er für 30 Wochenarbeits¬
stunden oder drei Monate Ur¬
laub nur noch drei Viertel sei¬
nes bisherigen Lohnes bekäme,
ist lächerlich.)
Was tun dagegen die Arbeit¬
nehmerführer? Sie verhindern
jede persönliche Freiheit durch
den Abschluß von Verträgen,
die die Leistung von 40 Stun¬
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den pro Woche für den »Nor¬
malmenschen« (das heißt den
nicht Diskriminierten) zwingend
vorschreiben. Warum tun sie
das? Haben sie etwa Angst,
daß wachsende Mündigkeit der
Arbeitnehmer die Macht der
Organisationen
schwächen
würde? Gehören also etwa
auch sie zu jenen „am gegen¬
wärtigen Zustand interessierten
Wirtschaftsgruppen"?
Das kann doch nicht wahr
sein! — oder? Die Gewerk¬
schafter werden doch zu ihren
Worten stehen und die von
ihnen verkündeten Lehren auch
in die Tat umzusetzen trach¬
ten! Nicht? Na ja. - Als sich
kürzlich meine Frau um einen
Halbtagsposten
bei
einer
Dienststelle der Gemeinde
Wien bewarb, wurde ihr mitge¬
teilt, daß dies zwar grundsätz¬
lich möglich sei, sich aber in¬
folge der unpraktischen Be¬
schaffenheit des Dienstposten¬
planes zum Nachteil der Dienst¬
stelle auswirken würde. Wahr¬
scheinlich wird sie jetzt zur
Ganztagsarbeit
gezwungen
sein. (Welch fortschrittliche und
brauchbare Regelung!)
Irgendwo habe ich einmal ge¬
lesen, daß Gewerkschaften und
Gemeinde Wien von derselben
politischen Partei dominiert
werden. Wenn ich an die aus
dem Jännerheft von »Arbeit &
Wirtschaft« ableitbare Geistes¬
haltung der Gewerkschaften
denke, so kann ich nicht um¬
hin, die »Meinungsvielfalt«
(oder mangelnde Kommunika¬
tion? oder mangelnde Einsicht
in wirtschaftliche Zusammen¬
hänge?) innerhalb dieser Par¬
tei zu bedauern.
Gerhard Havelka, Wien 9
Menschen sind oft grau¬
sam aus Mangel an jemand,
zu dem sie lieb sein können.
*
Wer sich erlauben kann,
recht zu behalten, sollte
sich auch erlauben können,
darauf zu verzichten.
*
Die Verantwortung des
Menschen ist, sich selbst zu
kennen und daraus für die
Umwelt annehmbare Fol¬
gerungen zu ziehen.
*
Gescheit ist, wer seine
Klugheit verbirgt.
Lars Fischbach
aiHbrä wirtsdiafl
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Aus Arbeiterkammern
und Gewerkschaften

AK-Vollversammlungen:
Vollbeschäftigung erhalten!
In den vergangenen Wochen fanden in allen
Bundesländern die Frühjahrs-Vollversammlungen der
Arbeiterkammern statt. Sie beschäftigten sich —
trotz Berücksichtigung regionaler Probleme —
vorwiegend mit der Beschäftigungs- und Wirtschafts¬
lage. Einige Resolutionen verlangten von den
zuständigen Stellen, alles zu unternehmen, um die
Vollbeschäftigung zu erhalten.
Wien: Wirtschaftslage
relativ günstig
»Die Sicherung der Voll¬
beschäftigung durch den Ein¬
satz aller verfügbaren Mittel
muß das Ziel jeder vernünfti¬
gen Wirtschaftspolitik sein!« er¬
klärte Präsident Ing. Wilhelm
Hrdlitschka bei der Vollver¬
sammlung der Wiener Arbeiter¬
kammer. Die Wirtschaftsexper¬
ten seien sich darüber einig,
daß der Erhaltung der Vollbe¬
schäftigung in der jetzigen
Situation Priorität zukomme.
Die Wirtschaftslage in Wien
ist von allen Bundesländern am
günstigsten, die Abschwächung
der Konjunktur spiegelt sich
allerdings auch in der Wiener
Wirtschaft wider.
In einer von der Vollver¬
sammlung beschlossenen Reso¬
lution heißt es, die Arbeits¬
marktsituation in Österreich sei
bedeutend günstiger als im
Ausland. Es zeigen sich jedoch
sowohl regional als auch bran¬
chenmäßig
Schwierigkeiten,
deshalb müßten alle Möglich¬
keiten zur Sicherung der Ar¬
beitsplätze voll ausgenützt wer¬
den. Zur Bekämpfung des
Preisauftriebs sei weiterhin der
volle Einsatz des Instrumenta¬
riums der administrativen Preis¬
politik erforderlich. Die Voll¬
versammlung erwarte daher von
der Bundesregierung und den
Landesbehörden die volle Aus¬
schöpfung der preisgesetzlichen
Mittel, um ungerechtfertigten
Preiserhöhungen entgegenzu¬
treten.
Aus dem Rechnungsabschluß
für 1974, den Kammeramts¬
direktor Dr. Otto Scheer vor¬
legte, geht hervor, daß die Wie¬
ner Arbeiterkammer im abge¬
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laufenen Jahr rund ein Drittel
ihrer Ausgaben für die vielfäl¬
tigen Bereiche der Bildungs¬
arbeit verwendet hat.
Allein für berufliche Aus- und
Weiterbildung hat die Wiener
Arbeiterkammer rund 14 Mil¬
lionen Schilling ausgegeben.
AK Nö: Erstmals
100-Millionen-Budget
Unter Vorsitz von Präsident
Josef Hesoun nahm die Voll¬
versammlung der niederöster¬
reichischen Arbeiterkammer ein¬
stimmig den Rechnungsab¬
schluß 1974 zur Kenntnis, der
erstmals Einnahmen und Aus¬
gaben von mehr als 100 Mil¬
lionen Schilling auswies.
Wesentliche Ausgaben wur¬
den für die direkte Unterstüt¬
zung und Betreuung der Mit¬
glieder verwendet, so zum Bei¬
spiel für Hilfsaktionen und Sub¬
ventionen fast zehn Millionen
Schilling, für das Bildungs¬
wesen nahezu acht Millionen
sowie für Jugend- und Lehr¬
lingsschutz sechs Millionen
Schilling.
An ein Referat von Finanz¬
minister Dr. Hannes Androsch
über aktuelle Wirtschaftspro¬
bleme schloß sich eine ausführ¬
liche Diskussion.
In einer Resolution zur Wirt¬
schaftspolitik stellt die Arbei¬
terkammer fest, daß es in Nie¬
derösterreich trotz einzelner
betrieblicher Schwierigkeiten
keine Hinweise auf eine Krise
gebe. So gab es im Feber über
393.500 unselbständig Erwerbs¬
tätige, das waren um 0,3%
mehr als vor einem Jahr.
In einer weiteren Resolution,
die sich mit offenen Forderun¬
gen zur Sozialpolitik beschäf¬
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tigt, wird unter anderem ver¬
langt, daß das Steuersystem auf
Perspektive grundlegend ge¬
ändert werden müsse, um das
Ziel einer gleichmäßigen Ver¬
teilung der Steuerbelastung zu
erreichen.
Burgenland: Konjunktur¬
spritze für Arbeitsplätze
»Die Konjunkturspritze in der
Höhe von rund zwölf Milliarden
Schilling, die die Bundesregie¬
rung zugesagt hat, soll mithel¬
fen, die Arbeitsplätze zu erhal¬
ten!«, erklärte ÖGB-Präsident
Anton Benya in seinem Referat
bei der Vollversammlung der
Arbeiterkammer Burgenland in
Eisenstadt. Österreich könne
sich der seit zwei Jahren spür¬
baren internationalen Rezes¬
sion zwar nicht entziehen, aber
doch durch gezielte Maßnah¬
men die Auswirkungen weit¬
gehend abschwächen. Benya
sprach sich dagegen aus, die
Mittel zur Konjunkturbelebung
über die Kreditinstitute auszu¬
schütten. Dafür gebe es ent¬
sprechende Einrichtungen, wie
etwa den ERP-Fonds. Die Kre¬
ditinstitute sollten vielmehr von
sich aus etwas tun, um der
Wirtschaft zu helfen. So könnte
etwa der Zinsfuß für Kredite
von zehn auf neun Prozent
herabgesetzt werden.
Der Präsident der burgenländischen
Arbeiterkammer,
Franz Babanitz, berichtete, daß
trotz zahlreicher Betriebsgrün¬
dungen der letzten Jahre im
Burgenland die Zahl der Pend¬
ler noch immer sehr hoch sei.
Die burgenländische Wirt¬
schaft sei aber trotzdem stark
gewachsen. Waren in ihr 1969
durchschnittlich 43.900 Arbeit¬
nehmer beschäftigt, so waren
es im vergangenen Jahr fast
52.300.
Oberösterreich:
für Stabilisierungspolitik
Der oberösterreichische Ar¬
beiterkammerpräsident Josef
Schmidl erklärte bei der Voll¬
versammlung der oberöster¬
reichischen
Arbeiterkammer,
daß die vom Sozialminister im
Budget 1975 vorgesehenen
800 Millionen Schilling zur Ar¬
beitsplatzsicherung und die von
der Bundesregierung eingelei¬

teten Förderungsmaßnahmen
zur Belebung der Investitions¬
tätigkeit ausreichen müßten,
die wirtschaftliche Abschwä¬
chung für Österreich auf ein
Mindestmaß zu beschränken.
Eine erfolgreiche Stabilisie¬
rungspolitik hänge zu einem
wesentlichen Teil von einer vor¬
sichtigen Tarifpolitik der öffent¬
lichen Hand und der Disziplin
der Unternehmer ab.
Auch die Landwirtschaft wer¬
de einsehen müssen, daß sie
ihre in den letzten Jahren be¬
triebene Preis- und Gewinn¬
politik im Interesse der Stabili¬
sierung aufgeben müsse.
Zum Arbeitsmarkt in Ober¬
österreich stellte Schmidl fest,
daß im Feber zwar um 7500
unselbständige Erwerbstätige
weniger beschäftigt waren als
im Jänner, daß die Beschäftig¬
tenzahl mit 413.000 aber doch
um rund 10.000 höher lag als
ein Jahr zuvor.
In einer Resolution wurde die
Verbesserung der Rechte der
Arbeitnehmer bei Konkursen
und Ausgleichen gefordert. Zu
diesem Zweck soll ein von den
Dienstgebern
finanzierter
Fonds eingerichtet werden, aus
dem die Arbeitnehmer im Falle
eines Konkurses oder Aus¬
gleichs vorschußweise ihre For¬
derungen erfüllt bekommen.
Salzburg:
Mehr Beschäftigte, aber
auch mehr Arbeitslose
Im Land Salzburg gab es im
Feber gegenüber dem glei¬
chen Zeitraum des Vorjahres
um fast 1500 Beschäftigte mehr
- aber auch eine Arbeitslosen¬
rate von 2,3°/o (ein Jahr vorher
2,1%). Die Gastarbeiterzahl be¬
trug rund 14.000, das waren
um mehr als 2500 weniger als
im Vergleichszeitraum. Das be¬
richtete Präsident Josef Brun¬
auer bei der Vollversammlung
der Salzburger Arbeiterkammer.
Der Abgang der Gastarbeiter
wurde durch Inländer ersetzt.
Zur Saline Hallein stellte Brun¬
auer fest, daß sich die Arbei¬
terkammer schon immer für die
Sicherung der Saline einge¬
setzt habe.
So wie sie stets gefordert
hat, die Probebohrungen fort-

zusetzen, so werde die Kam¬
mer auch in Zukunft alles tun,
um eine Erhaltung der Saline
zu erreichen, da sie stets den
Vorrang der Vollbeschäftigung
vor anderen Gesichtspunkten
betone.
Dr. Heinz Kienzl, der General¬
direktor der österreichischen
Nationalbank, wies in seinem
Referat darauf hin, daß die
Vollbeschäftigung nur durch
einen Aufschwung der Wirt¬
schaft gesichert werden könne,
und dazu gehöre eine kräftige
Investitionstätigkeit. In Zukunft
würden sich nur jene Betriebe
über Wasser halten können, die
sich durch Investitionen mo¬
dernisieren und rationalisieren.
Das gelte auch unter der Vor¬
aussetzung von reduzierten
Wachstumsraten. Auf jeden Fall
seien diese Investitionen für
die Betriebe lebenswichtig,
ebenso wie ohne sie die Er¬
haltung der Vollbeschäftigung
gefährdet sei.
Tirol: Jetzt muß sich
Wirtschaftspartnerschaft
bewähren
Präsident Karl Gruber gab
bei der Vollversammlung der
Tiroler Arbeiterkammer einen
Überblick über die Wirtschafts¬
und Beschäftigungslage. Zwar
sei in Tirol weiterhin eine Zu¬
nahme der Beschäftigten zu
verzeichnen (besonders durch
die Rückwanderung von Ar¬
beitskräften aus dem süddeut¬
schen Raum), doch stehe dem
eine Zunahme der Arbeitslo¬
senzahlen und ein Rückgang
der offenen Stellen gegenüber.
Einzelne Betriebe kämpfen mit
ernsten Schwierigkeiten, so die
Glasproduktion und die Textil¬
industrie, bei denen es zu Ent¬
lassungen gekommen sei.
Auch in der Bauwirtschaft
und bei einigen Metallverarbei¬
tungsbetrieben gebe es eine
schlechte Auftragslage. Es
werde intensiver Anstrengun¬
gen und der konstruktiven Zu¬
sammenarbeit aller Beteiligten
bedürfen, um diese Lage zu
meistern. Gerade jetzt müsse
sich die Wirtschaftspartner¬
schaft bewähren.
In einer Resolution heißt es,
man dürfe die wirtschaftlichen
Schwierigkeiten nicht bagatel¬
lisieren. Ende März gab es in
Tirol rund 188.700 Beschäftigte
(um 3140 mehr als im Vorjahr),
aber die Zahl der Arbeitslosen
sei von etwa 1000 auf fast
5000 gestiegen. Um ein weite¬
res Ansteigen der Arbeitslosen¬
rate zu vermeiden, forderte die
Vollversammlung, daß ein ent¬

sprechender Teil der Bundes¬
mittel für Tirol vorgesehen wer¬
den müßte.
Vorarlberg: 5,7%
weniger Gastarbeiter
In Vorarlberg waren im Feber von den rund 108.200 un¬
selbständig
Erwerbstätigen
42.400 Frauen, also etwa 40%,
geht aus dem Geschäftsbericht
der Vorarlberger Arbeiterkam¬
mer hervor, den deren Präsi¬
dent Bertram Jäger der Voll¬
versammlung vorlegte.
Gegenüber der gleichen Zeit
des Vorjahres ist die Gesamtbeschäftigtenzahl leicht gestie¬
gen, und zwar bei den Män¬
nern um 1,4% und bei den
Frauen um 2,5%. Die Zahl der
Gastarbeiter ist in der gleichen
Zeit um 5,7% zurückgegangen.
Seit der letzten Vollversamm¬
lung im vergangenen Jahr wur¬
den viele arbeits- oder sozial¬
rechtliche Fälle behandelt, wo¬
durch für Arbeitnehmer insge¬
samt 2,9 Millionen Schilling
sichergestellt werden konnten.
Für die bei der Vorarlberger
Gebietskrankenkasse
versi¬
cherten Arbeitnehmer wurde
ein
Durchschnittseinkommen
von 8454 Schilling monatlich er¬
rechnet. Aufgeteilt nach Ge¬
schlechtern ergeben sich deut¬
liche Nachteile für die Frauen
mit einem durchschnittlichen
Verdienst von 5840 Schilling,
während die Vorarlberger Män¬
ner im Durchschnitt monatlich
10.073 Schilling verdienten.
Kärnten:
Investitionszurückhaltung
der Privatwirtschaft
Die Wirtschaftslage in Kärn¬
ten verzeichnete in den abge¬
laufenen Monaten eine unter¬
schiedliche Auftrags- und Be¬
schäftigungstendenz,
stellte
Präsident Ernst Stecher vor
der Vollversammlung der Kärnt¬
ner Arbeiterkammer fest. Ernste
Schwierigkeiten gab es vor al¬
lem in der Textilbranche und
bei der Schuherzeugung. Ob¬
wohl die öffentliche Hand durch
die
Einkommensteuerreform
auf Einnahmen verzichtet habe,
sei der erwartete Konsumstoß
zur Belebung der Wirtschaft
ausgeblieben. Außerdem sei
eine Zurückhaltung bei den In¬
vestitionen der privaten Unter¬
nehmen deutlich spürbar, was
sich auf dem Arbeitsmarkt nie¬
dergeschlagen habe. Der Be¬
schäftigtenstand betrug im März
156.700 Arbeitnehmer, womit
er sich wieder auf den Stand
von 1973 eingependelt hat. Im
März gab es in Kärnten 9700

Der Hauptbeitrag für die
Juli-August-Nummer
von
»Arbeit & Wirtschaft« wird
unter dem Titel »Sozialpoli¬
tik immer aktueller«, von
Gerhard Weißenberg, gleich¬
sam ein Konzentrat der Ar¬
beit des sozialpolitischen
Arbeitskreises sein.
Vorgesehen sind ferner
Überblicke über die Ergeb¬
nisse anderer Arbeitskreise,
die für verschiedene Gebie¬
te (Bildung und Kultur Wirtschaft und Wachstum —
Vermögensbildung — Der
Mensch am Arbeitsplatz —
Multinationale Gesellschaf¬
ten) wichtige Vorarbeiten
für den 8. Bundeskongreß
des ÖGB geleistet haben.
Unter den übrigen Beiträ¬
gen liegt auch ein umfang¬
reiches Lagebiid der eng¬
lischen Wirtschaft vor, mit¬
geteilt vom Londoner Mit¬
arbeiter D. B. H.
Arbeitslose, das waren rund
2700 weniger als im Feber.
Kammeramtsdirektor Doktor
Franz Kottek legte der Vollver¬
sammlung die Jahresabrech¬
nung 1974 vor. Die Einnahmen
beliefen sich auf rund 44 Mil¬
lionen Schilling.
Bei den Ausgaben in glei¬
cher Höhe lagen die Schwer¬
punkte auf den Gebieten der
Berufsausbildung und der
Wohnbauförderung.
Steiermark: Mitsprache¬
recht der AK bei
Förderungsmaßnahmen!
Im Zusammenhang mit noch
nicht weit zurückliegenden

wirtschaftlichen Mißerfolgen von
steirischen Betrieben, die hun¬
derte Arbeitsplätze gekostet
haben, kritisierte Präsident
Eduard Schwarz vor der Voll¬
versammlung der steirischen
Arbeiterkammer die »kriterien¬
lose Förderungspolitik des Lan¬
des« und forderte, daß der
Arbeiterkammer bei der künf¬
tigen Vergabe öffentlicher För¬
derungsmittel ein Mitsprache¬
recht eingeräumt werde. Zur
Wirtschaftslage in der Steier¬
mark stellte Schwarz fest, daß
die gegenwärtige steirische
Arbeitslosenrate von 3% weit
geringer als in den Jahren 1967
bis 1969 sei und im weiteren
Verlauf des Jahres 1975 wieder
stark zurückgehen werde. Die
höchsten Arbeitslosenraten wie¬
sen im Frühjahr die Randregio¬
nen Deutschlandsberg (7,6%),
Voitsberg
(7,2%),
Leibnitz
(7,1%), Hartberg (6,2%) und
Feldbach (5,5%) auf.
In seinem Referat vor der
Vollversammlung erklärte der
Finanzminister, bei den JuniorWerken seien öffentliche Mittel
nicht zweckmäßig eingesetzt
worden.
Androsch sagte, daß im Rah¬
men des Investitionsprogramms
der Bundesregierung beacht¬
liche finanzielle Stützen auch
für steirische Großbetriebe vor¬
gesehen seien, darunter ElinWeiz und die Simmering-GrazPauker-Werke in Graz. Darüber
hinaus würden besonders die
Notstandsgebiete der West¬
steiermark berücksichtigt wer¬
den.
Finanzminister
Androsch
sprach sich dafür aus, daß die
Stabilisierungsbemühungen des
Bundes, der Länder und Ge¬
meinden koordiniert werden.

1974: 87,000.000 S Unter¬
stützungen für OGB-Mitglieder
Im Jahre 1974 hat der
ÖGB an Unterstützungen,
inklusive der Arbeitslosen¬
unterstützung, fast 45 Mil¬
lionen Schilling ausgege¬
ben, dazu kommen noch
weitere 35 Millionen Schil¬
ling für die Solidaritätsver¬
sicherung, die allen Mitglie¬
dern einen Sterbefallbeitrag,
Leistungen im Falle von
Freizeitunfällen (Tod oder
Invalidität) und in beson¬
deren Fällen auch eine fi¬
nanzielle Unterstützung bei
längeren Spitalsaufenthalten

6/75

nach einem Unfall gewährt.
Dazuzurechnen sind auch
noch die Ausgaben aus dem
Katastrophenfonds,
dem
»Karl-Maisel-Fonds«, außer¬
ordentliche Unterstützungen
und die Ausgaben für Stu¬
dierende aus dem »JohannBöhm-Fonds«, was weitere
sieben Millionen Schilling
ergibt. An Unterstützungs¬
leistungen
verschiedener
Art wurden also im Jahr
1974 an ÖGB-Mitglieder
rund 87 Millionen Schilling
ausgezahlt.
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ÖGB feierte 30. Geburtstag
Pioniere der Gewerkschafts¬
bewegung, die 1945 am Auf¬
bau des österreichischen Ge¬
werkschaftsbundes mitgearbei¬
tet haben, ehemalige und ak¬
tive Mitglieder des ÖGB-Bundesvorstandes sowie Träger der
Johann-Böhm-Plakette nahmen
am 15. April an der Jubiläums¬
feier anläßlich des 30jährigen
Bestandes des ÖGB in der
Wiener Arbeiterkammer teil.
ÖGB-Präsident Anton Benya
würdigte in seiner Festrede die
Verdienste dieser Männer und
Frauen der ersten Stunde, die
unter schwierigsten Bedingun¬
gen nicht nur d e Interessenver¬
tretung der Art Mitnehmer ge¬
gründet, sondern auch °inen
entscheidenden Anteil am Wie¬
deraufbau unseres Landes ha¬
ben. Benya dankte den anwe¬
senden Gewerkschaftspionieren
für ihre Leistungen herzlich
und erklärte, um der Verstor¬
benen zu gedenken, hätten
ÖGB-Präsidiumsmitglieder am
selben Tag an den Gräbern
der DGB-Gründer Johann
Böhm, Gottlieb Fiala und Lois
Weinberger Kränze nieder¬
gelegt.

»Es war 1945 sicher nicht
leicht, einen gemeinsamen Weg
zu finden, kamen die Funktio¬
näre doch aus Richtungs¬
gewerkschaften, aus verschie¬
denen politischen Lagern,« er¬
klärte der ÖGB-Präsident wei¬
ter. »Um so mehr muß heraus¬
gestrichen werden, daß sie be¬
reit waren, den einheitlichen,
überparteilichen Gewerkschafts¬
bund zu gründen. Seine Ge¬
schlossenheit hat sich in diesen
drei Jahrzehnten bewährt. Der
ÖGB hat bewiesen, daß er das
Gemeinsame über das Tren¬
nende gestellt hat und stellt,
daß er die Überzeugung aller
achtet. Das hat zu einem ste¬
tigen Anstieg unserer Organi¬
sationsstärke geführt, was die
Vertretung der Interessen aller
Arbeitnehmer leichter macht.«
Benya bekannte sich dazu,
daß so wie bisher der ÖGB
vom Staat, der Regierung, den
politischen Parteien und den
Unternehmern unabhängig blei¬
ben werde. Auch in der Zu¬
kunft werde das oberste Prinzip
der ÖGB-Politik die Wahrneh¬
mung der berechtigten Wün¬
sche, Anliegen und Bedürfnisse

der arbeitenden Menschen sein,
egal, welche Regierung im Amt
sei.
»Wir unterstreichen, daß die
Arbeitnehmer dieses Landes
mehr Mitbestimmung verlangen
— gerade, weil wir uns vor der
Mitverantwortung nie gescheut
haben«,
schloß
Präsident
Benya. »Wir bekennen uns
gerne dazu, daß wir unseren
Einfluß im Interesse der arbei¬
tenden Menschen geltend ma¬
chen, aber nicht um Macht aus¬
zuüben, sondern um in gemein¬
samer Arbeit für unsere demo¬
kratische Republik Österreich
zu wirken.«
Der 75jährige Josef Battisti,
früher ein namhafter Funktionär
der Bauarbeitergewerkschaft,
berichtete, wie er die schweren
und doch schönen Tage des
April 1945 erlebte. In seiner
Wohnung fanden die ersten
Zusammenkünfte von Gewerk¬
schaftern statt, aus denen der
ÖGB entstand. Battisti ist das
einzige noch lebende Grün¬
dungsmitglied des ÖGB.
Lesungen aus Dokumenten je¬
ner Zeit, ein Bläserchor der
Wiener Symphoniker und die
Chorvereinigung des ÖGB um¬
rahmten die würdige Jubiläums¬
feier.

Pioniere der Gewerkschaftsbewegung, die 1945 am Aufbau des ÖGB mitgearbeitet haben, ehemalige
und aktive Mitglieder des ÖGB-Bundesvorstandes sowie Träger der Johann-Böhm-Plakette nahmen an
der 30-Jahre-Jubiläumsfeier des ÖGB in Wien teil
~
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Josef Battisti berichtete über die
ersten Zusammenkünfte im April
1945
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Viele Gewerkschaftsgremien verlangen seit
Jahren grundlegende Verbesserungen des Urlaubs¬
rechts, um den arbeitenden Menschen mehr Freizeit zu schaf¬
fen. Zweifellos werden diese Forderungen auch beim kommenden
ÖGB-Bundeskongreß urgiert. Das Sozialministerium hat diese For¬
derungen aufgegriffen und einen Drei-Etappen-Plan entwickelt. Im Rah¬
men der Kodifikation des individuellen Arbeitsrechts sollen drei wesentliche
Maßnahmen getroffen und gesetzlich fixiert werden: die bezahlte Arbeitsfrei¬
stellung zur Pflege eines kranken Kindes, die Einführung des Vier-Wochen-Mindest-1
urlaubs für alle Arbeitnehmer und bezahlte Freistellung für die Weiterbildung aller Bildungswilligen.
- jt>c*

In einem ausführlichen Gespräch
erläuterte Ing. Rudolf Häuser, ÖGBVizepräsident und Sozialminister, die
grundsätzlichen Überlegungen, warum
auf dem Gebiet des Urlaubsrechts
neue Initiativen ergriffen werden:
»Wir sehen Möglichkeiten der Frei¬
zeitgewährung prinzipiell auf drei
Ebenen:
# Verkürzung der täglichen und wö¬
chentlichen Arbeitszeit: Diese Entwick¬
lung ist mit der Erreichung der Vier¬
zigstundenwoche
vorläufig
abge¬
schlossen. Fünfmal acht Stunden Ar¬
beitszeit entspricht ungefähr der der¬
zeitigen wirtschaftlichen und techni¬
schen Situation. Durch die Novellie¬
rung des Arbeitszeitgesetzes wurde
auch verhindert, daß eine äußerst ge¬
fährliche und gesundheitsschädliche
Viertagewoche (4x10 Stunden) Platz
greifen könnte.
# Verkürzung der aktiven Berufs¬
tätigkeit im Rahmen der Lebenser¬
wartung durch Herabsetzung des Pen¬
sionsanfallsalters: Alle Experten sind
darin einig, daß man in nächster Zeit
die Pensionsgrenzen nicht herabset¬
zen kann und soll.
# Da es aber in der Sozialpolitik
keinen Stillstand geben kann (steigen¬
de Belastungen müssen von sozialen
Verbesserungen ausgeglichen wer¬
den), drängt sich als dritte Ebene von
mehr Freizeitgewährung das Gebiet
des Urlaubsrechts auf. Noch dazu,
wo die langjährigen Forderungen der
Gewerkschaften durchaus berechtigt
sind — sowohl vom gesellschaftspoli¬
tischen wie auch vom arbeitsmedizini¬
schen Standpunkt!«
Häuser, der als führender Gewerk¬
schafter an den entsprechenden Be¬
schlüssen maßgeblich mitgewirkt hat
und sie nun als Sozialminister in die
gesetzliche Form gießen soll, unter¬
strich, daß man im Sozialministerium
alle Faktoren abgewogen habe — nicht
zuletzt, wie sie von der Wirtschaft
bewältigt werden können —, als man
Prioritäten setzte:
#zuerst die Pflegefreistellung,
#dann vier Wochen Mindesturlaub
für alle und als letzte Etappe
#die Bildungsfreistellung für alle.
Alle drei Maßnahmen sollen in der
Kodifikation des individuellen Arbeits¬
rechts enthalten sein.
Es ist geplant, den Ministerialentwurf dieses Gesetzeskomplexes noch
im Sommer zur Begutachtung auszu¬
schicken. Man hofft, daß die erste
Etappe — die Pflegefreistellung — bis
spätestens Mitte 1976 in Kraft tritt.
Die weiteren Etappen sollen nach der
18
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voraussichtlichen wirtschaftlichen Ent¬
wicklung verwirklicht werden. Wobei
man nicht an den Sankt-NimmerleinsTag denkt, sondern an sehr konkrete
Termine. Beim Vier-Wochen-Mindest¬
urlaub etwa an 1977, bei der Bildungs¬
freistellung etwa an 1978/1979.
Unwürdige Zustände
beseitigen
Es spricht viel dafür, als ersten
Schritt die Pflegefreistellung einzu¬
führen, denn jährlich kommen zehntausende berufstätige Mütter in die
unangenehme Situation, von einer
plötzlichen Erkrankung ihres Kindes
(oder eines ihrer Kinder) überrascht
zu werden. Ein Beispiel für unzählige,
aus einer kleinen Stadt in Nieder¬
österreich:
»Beim Frühstück wollte meine vier¬
jährige Tochter nichts essen und
klagte über Halsschmerzen. Ich habe
sie gemessen — 39,2 Grad Fieber.
Ich habe den Buben in die Volksschu¬
le geschickt und dann unseren Haus¬
arzt angerufen«, erzählte uns eine jun¬
ge Frau, die in einem mittelgroßen
Textilbetrieb arbeitet.
»Ich war verzweifelt. Ich konnte doch
die Kleine mit Fieber nicht allein zu
Hause lassen, Urlaub hatte ich keinen
mehr und wegen der Krankheit meines
Kindes würde mir der Betrieb doch
keinen Urlaub geben. Ich habe auch
niemand, der auf das Kind aufpassen
könnte.«
Der Hausarzt — der Angina fest¬
stellte — fand (leicht seufzend) die
menschlich richtige, gesetzlich illegale
Lösung:
»Sie müssen auf jeden Fall zu Hause
bleiben. Ich werde Sie halt krank
schreiben
Wir sprachen darüber auch mit dem
praktischen Arzt, einem »Hausarzt vom
alten Schlag«:
»Es kommt relativ häufig vor, daß
ich eine Mutter krank schreiben muß,
weil ein Kind krank ist. Aber was soll
ich sonst tun, wenn ich weiß, daß nie¬
mand da ist, der das Kind pflegen
könnte? Und in einer kleinen Stadt
wie in der unseren kennt man ja die
Leute, da weiß man, wer ganz be¬
stimmt kein >Tachinierer< ist, der sich
einen zusätzlichen Urlaub verschaffen
will.«
Übrigens: Auch in der Großstadt
gibt es noch unzählige »Hausärzte« —
die echten Proletarier des Ärzte»standes« —, die sozial und menschlich
richtig entscheiden. Vier praktische
Ärzte aus verschiedenen Wiener Be¬

zirken »gestanden« uns, daß sie ihnen
bekannte Mütter in solchen Fällen
kurzfristig krank schrieben.
Nicht begeistert von diesem Zustand
ist der Betriebsratsobmann des Tex¬
tilbetriebes, in dem die zitierte Mutter
arbeitet:
"Das kann gefährlich werden! Ein
böswilliger Personalchef könnte eine
fristlose Entlassung der Mutter aus¬
sprechen! Das hat es vor Jahren, als
wir noch keinen Betriebsrat hatten,
schon gegeben. Als der damalige Per¬
sonalchef eine krank gemeldete Mutter
aufsuchte, war wohl das Kind krank,
aber sie offensichtlich gesund, weil
sie gerade Fenster putzte. Und in einer
kleinen Stadt weiß doch jeder von
jedem alles!«
Der derzeitige Zustand — offenbar
durchaus üblich — ist unhaltbar. Er
ist für die Existenz der schon genug
belasteten berufstätigen Mutter ge¬
fährlich, er bringt zum Teil den Ver¬
lust des brennend benötigten Erho¬
lungsurlaubs der Mutter (oder auch
des Vaters!) und er ist einfach men¬
schenunwürdig.
Unwürdig für die Eltern, die im
Betrieb »lügen« müssen, für die Ärzte,
die »schwindeln« müssen, und auch für
die Personalchefs, die »kontrollieren«
müssen. Die Einführung der Pflege¬
freistellung würde diese Praktiken, mit
denen niemand zufrieden sein kann,
sofort beseitigen.
Mehr Erholung
wird immer wichtiger
Unsere Wirtschaft hat sich durch die
Fortschritte der Technik sprunghaft
verändert. Schwerste körperliche Ar¬
beit, wie sie noch unsere Großväter
leisten mußten, ist weitgehend besei¬
tigt. An ihre Stelle trat eine ständige
Erhöhung der Anforderungen durch
stetig größer werdende Produktivitäts¬
steigerungen, durch Leistungsdruck,
durch nervliche Belastungen. Um so
wichtiger ist eine echte Erholung, eine
Regeneration, Wiederherstellung von
Geist und Körper. Und das ist eben
nur durch »Ausspannen« im wahrsten
Sinne des Wortes möglich.
»Ausspannen« aber kann man nur in
einem — richtig angelegten - Urlaub
in richtiger Länge. Es ist noch gar
nicht so lange her, daß der Mindest¬
urlaub pro Jahr eine Woche betrug.
Im Juniheft 1974 von »Arbeit & Wirt¬
schaft« erinnerte Hans Fellinger daran,
und zwar in dem Beitrag »Von der
Handwerkerwalz zum Vierwochenur¬
laub.« Den Drei-Wochen-Mindestur¬
laub für alle Arbeitnehmer gibt es
erst seit Jänner 1973.

Viele Gesichtspunkte sprechen nun
für einen Mindesturlaub von vier
Wochen.
Urlaub:
Keine »Treueprämie« ...
Erholungsurlaub braucht jeder —
und in der richtigen Länge. Deshalb
ist es notwendig, den Urlaubsanspruch
zu verlängern.
Zwei gleichaltrige Arbeiter, die ne¬
beneinander an der Werkbank stehen
und die gleiche Arbeit verrichten,
haben einen verschiedenen Urlaubs¬
anspruch: der eine drei und der an¬
dere vier Wochen. Der eine ist seit
neun Jahren im Betrieb, der andere
seit elf Jahren. Beide leisten die glei¬
che Arbeit, beide haben die gleichen
familiären Belastungen, beide haben
das gleiche Bedürfnis nach Erholung.
Aber einer von ihnen kann sich um
eine Woche weniger erholen.
Das widerspricht doch allen gesi¬
cherten wissenschaftlichen Erkenntnis¬
sen über die Wirksamkeit eines Erho¬
lungsurlaubs! Dadurch wird der ge¬
sundheitlich notwendige Erholungsur¬
laub zu einer Art betrieblich gebunde¬
ner »Treueprämie«.
Und das ist schlicht unmenschlich.
Was kann ein Arbeiter oder Angestell¬
ter dafür, der durch jahrzehntelange
Arbeit für »seinen« Betrieb sich bis
zum Rande der Leistungsfähigkeit ver¬
ausgabt hat, daß dieser — »sein« —
Betrieb plötzlich zusperrt? Nichts kann
er dafür (oder dagegen). Aber sein
Urlaubsanspruch sinkt im neuen Be¬
trieb von vier (oder sogar fünf Wo¬
chen) auf drei...
Braucht er deswegen weniger Erho¬
lungsurlaub?
Die »Wirtschaft«, die ständig die
mangelnde »Mobilität« der Arbeits¬
kräfte beklagt, ist in diesem Punkt
besonders kurzsichtig. Ist es denn so
schwierig, einzusehen, daß bei einem
Arbeitsplatzwechsel nicht nur der
Lohn oder Gehalt eine Rolle spielt,
sondern auch das wohlerworbene
Urlaubsausmaß? Sind Schlagworte wie
»Qualität des Arbeitsplatzes« oder
»Qualität der Arbeitswelt« wirklich nur
Schlagworte, unter denen sich die
»Wirtschaft« (die wir ja angeblich alle
sind) tatsächlich nichts vorstellen
kann? Für unzählige Arbeiter und An¬
gestellte ist der Urlaub jener Zeitraum,
in dem sie einem unbefriedigenden
Arbeitsleben entkommen können, das
sie tief deprimiert, weil es ihnen
menschlich nichts gibt. Dieser Urlaub
hat für alle — auch die beruflich
Enttäuschten - einen Erholungswert

und bringt dem Betrieb Mehrleistun¬
gen. Mehr Urlaub müßte daher sogar
für »die Wirtschaft« interessant sein ...
Die geforderte »Mobilität« würde für
beide Seiten durch einen Mindestur¬
laub von vier Wochen erleichtert wer¬
den. Auch für Arbeitnehmer, die nicht
mehr den Verlust eines Teiles ihres
Urlaubsanspruches in Kauf nehmen
müssen.
... sondern gesundheitliches
Erfordernis
Der Mindesturlaub von vier Wochen
wird auch von den Arbeitsmedizinern
untermauert. Es dauert eben eine ge¬
wisse Zeit, bis man »ausspannt« und
sich dadurch erholt.
Über diesen Gesichtspunkt spra¬
chen wir mit Dr. Anton Rick, prak¬
tischer Arzt und seit acht Jahren
Werksarzt in einem Wiener Großbe¬
trieb der Erdölindustrie. Er sagte uns:
»Vier Wochen Mindesturlaub? Das
würde ich vom Standpunkt des Ar¬
beitsmediziners sehr begrüßen! Der
richtige Erholungswert eines Urlaubs
beginnt doch erst bei drei Wochen in
einem Stück. Wenn ein Arbeiter oder
Angestellter aber insgesamt nur drei
Wochen Urlaub hat, so stellt sich die
Frage der unheilsamen und unerhol¬
samen Zerstückelung der Urlaubsmög¬
lichkeiten: wieviel im Sommer, wieviel
bleibt für einen Schiurlaub mit den
Kindern übrig?«
Wenn jemand nur drei Wochen Ur¬
laub hat, so besteht die Gefahr, daß
verschiedene Gesichtspunkte der Er¬
holung unter die Räder kommen (vom
»Häuselbauen« abgesehen — denn da
würden auch vier Wochen Urlaub nicht
viel ändern):
9 Nach etwa zwei Wochen Urlaub hat
sich der Körper erst umgestellt —
auf die andere Art des Klimas, auf die
verschiedene Art des Lebensrhythmus,
andere Tageseinteilung, ganz andere
Anforderungen an geistige und kör¬
perliche Leistungsfähigkeit, zum Teil
auch andere Denkschemata, als man
sie mindestens elf Monate im Jahr
frequentiert. Jeder kürzere als ein
Drei-Wochen-Jahresurlaub ist also pro¬
blematisch.
0 Wenn jemand seinen Drei-WochenJahresurlaub auf einmal nimmt (oder
nehmen kann), so ist das arbeits¬
medizinisch richtig — aber dann muß
er den »Rest« des Jahres ohne Er¬
holungspause durcharbeiten. Gesund?
Vernünftig? Ideal? Sicher nicht.
Deshalb sind auch die Arbeitsmedi¬
ziner für einen Vier-Wochen-Mindest¬

urlaub für alle. Der allen bessere Ur¬
laubsmöglichkeiten eröffnen würde:
£ Drei Wochen »Haupturlaub« im
Sommer mit der ganzen Familie, je
nach Erholungsbedürfnis und -wünsch
(Meer, Gebirge, Bildungsfahrt, Sport¬
oder Hobby-Urlaub).
0 Eine Woche zur freien Verfügung:
Entweder Schifahren in den Semester¬
oder Osterferien, oder nach Bedarf
eine Wanderwoche im Frühjahr oder
Herbst, oder Kulturwoche in XY oder
..., oder... Eben je nach persönli¬
chem oder familiärem Bedarf.
0 Es wäre sogar (in Klammer) denk¬
bar, bestimmte Wochenenden zu ver¬
längern. »Für begeisterte Bergsteiger
oder junge Schi-Fans könnte ich mir
vorstellen, daß sie manchmal Urlaubs¬
tage auch in arbeitsfreie Freitage in¬
vestieren, um ein längeres Wochen¬
ende für ihr Hobby zu gewinnen!«
gesteht der tolerante Dr. Rick nach
einigem Überlegen zu.
»Das Wichtigste aber muß — neben
den gesetzlichen Bestimmungen über
Urlaubsteilung, die ja auch nach reif¬
licher Überlegung gefaßt wurden —
der persönliche Erholungswert blei¬
ben. In manchen Fällen könnte dieser
Erholungswert auch durch einen verlän¬
gerten Wochenendurlaub erreicht wer¬
den. Vorausgesetzt natürlich, der DreiWochen->Haupturlaub( hat die Grund¬
lage dafür geschaffen.«
0 Nicht ohne Grund dauern Erholungs- und Kuraufenthalte der Kran¬
kenkassen oder anderer Sozialversi¬
cherungsträger drei, wenn nicht sogar
vier Wochen.
Nicht zu Unrecht gab Dr. Rick noch
einen wesentlichen Faktor für die
Wirksamkeit eines Urlaubes an - die
Vernunft. »Erholung muß erholsam
sein, so banal das auch klingen mag!«
sagt der erfahrene Praktiker.
»Aber hier wird viel gesündigt. Ein
älteres Ehepaar, das wahrlich genug
Entbehrungen auf sich genommen hat,
das die Kinder aufgezogen hat und
nun endlich genug verdient, um sich
einen >Traumurlaub< leisten zu können,
entschließt sich, einen Badeurlaub in
Ostafrika oder Siam zu buchen. Und
das ohne ärztliche Befragung, wie hoch
der Blutdruck ist, ob man im Feber
die klimatische Veränderung in die Tro¬
pen gut überstehen wird, zum Teil
ohne Ahnung über Tropen-Impfbestim¬
mungen, über Ernährungsgrundregeln.
Und dabei wäre Schwammerlsuchen
im steirischen Bergland viel gesünder
und erholsamer! Jeder sollte den Ur¬
laub machen, den er wirklich brauchtI«
►
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Woher soll man wissen,
was einem guttut?
Um zu wissen, was einem guttut,
braucht man in erster Linie Wissen
über sich selbst, über die Anliegen
seiner Familie, über die Interessen
der Familienmitglieder, über Vorgänge
im Betrieb und im Staat. Wenn die¬
ses Wissen manchmal nicht einmal
zur richtigen Auswahl des Urlaubs¬
orts genügt — wie soll es dann für
weitreichende Entscheidungen in Fa¬
milie, Betrieb oder Staat vorhanden
sein? Diese noch vorherrschende Allgemein-Unbildung (wovon - lieber
Leser: ehrlich! — außer dem Berufs¬
wissen haben wir denn eine echte,
fundierte Ahnung?) erstreckt sich auf
unsere wesentlichen Lebensgebiete:
Wie »erzieht« man denn ein Kind rich¬
tig (Entwicklungspsychologie ist doch
nur ein Schlagwort für Fachleute); wie
funktioniert denn eigentlich die Welt¬
wirtschaft (von Keynes bis Galbraith
gibt es für Laien unverständliche
Theorien); wer definiert für eine Fließ¬
bandarbeiterin (bitte, so daß es ver¬
ständlich ist!) den Begriff »Kultur«;
wer lehrt, Zeitungen so zu lesen, daß
man die Wahrheit aus den Titeln und
Kommentaren
herausfiltern
kann;
und: wie liest man die Bilanz eines
Betriebes (etwa die seines »eigenen«)?
Die Welt ist kompliziert, das ist rich¬
tig, und man kann kein Universalgenie
sein, aber man sollte von den wesent¬
lichsten Problemen eine Ahnung ha¬
ben. So viel, daß man wenigstens
weiß, wovon die Rede ist. Oder daß
man sogar darüber mitreden kann.
Zum Beispiel sollte ein Dreher oder
Werkzeugmacher über die Bilanz »sei¬
nes« Betriebes diskutieren können ...
»Wir stellen uns — zum Unterschied
von Unternehmersprechern — vor, daß
die Bildungsfreistellung nicht nur für
berufliche Weiterbildung, sondern
auch für allgemeine, staatsbürgerliche
und politische Bildung eingeführt wer¬
den soll!« sagte uns Professor Josef
Eksl, der Bildungsreferent des DGB.
»Heute ist es doch notwendig, daß
sich der Mensch allseits entwickeln
kann — notwendig für ihn selbst, not¬
wendig für die Wirtschaft und notwen¬
dig für die demokratische Gesellschaft
Die schulische Ausbildung gibt nur
ein sehr eingeschränktes Weltbild.
Daran schließt sich die Berufsausbil¬
dung — sei es im Betrieb oder in einer
weiterführenden Schule, die nur ein
Spezialwissen vermittelt. Daraus er¬
gibt sich die Notwendigkeit einer stän¬
digen Weiterbildung - auf allen Ge¬
bieten.
20
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»Bei der großen Enquete des Un¬
terrichtsministeriums über Erwachse¬
nenbildung im vergangenen Herbst
haben wir die Vorstellungen der Ge¬
werkschaften vorgelegt«, sagt Eksl,
»und sind sofort auf massiven Wider¬
spruch der Unternehmer gestoßen,
über berufliche Weiterbildung hätten
wir reden können — weil das natürlich

ternehmerorganisationen bequemer¬
weise einmal quer und lehnten ab.
Gleich die gesamte Bildungsfreistel¬
lung. Eksl sieht dies nicht ganz so
verfahren:
»Im Prinzip sind doch alle Beteilig¬
ten für eine Bildungsfreistellung. Im
Detail kann man immer noch >Detailverhandlungen< führen. Was mir das
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im direkten Interesse der Betriebe
liegt. Aber sonst — kein Verständnis
Deshalb sah sich das Bildungsrefe¬
rat des ÖGB gezwungen, für die Ein¬
führung der Bildungsfreistellung deut¬
liche Punkte darzulegen:
0 Allgemeine Bildung
0 Staatsbürgerliche Bildung
0 Politische Bildung
0 Berufliche Bildung.
Die Vertreter des ÖGB schlugen
weiters ein Institut vor, das die Vorar¬
beiten der Erwachsenenbildung ko¬
ordinieren sollte.
Die Aufgaben dieses Instituts wären
nicht gering: Von der Erarbeitung der
Lehrpläne bis zur Schulung von Lehr¬
personal, von der Schaffung von Schu¬
lungsstätten bis zur Sicherung der
finanziellen Grundlagen der Erwachse¬
nenbildung. Dieses Institut sollte nach
den Vorstellungen des OGB zu glei¬
chen Teilen vom Staat, von den Ar¬
beitgeber- und von den Arbeitnehmer¬
organisationen getragen werden.
Da bekanntlich immer »der Teufel
im Detail« steckt, legten sich die Un¬

Krankes Kind, was nun? Lügen, schwindeln
oder ohne seelische Belastung pflegen dür¬
fen? Da müßten alle anderen Forderungen
einstweilen zurückstehen, auch wenn sie
noch so berechtigt erscheinen, wie höherer
Mindesturlaub, um neben einem ausreichen¬
den Sommerurlaub auch Erholung im Winter
genießen zu können, oder die Bildungsfrei¬
stellung (für berufliche wie allgemeine Bil¬
dung sowie auch für Bildungsreisen).
Wesentlichste ist: man müßte endlich
von Reden zu Taten kommen! Die tat¬
sächliche Einführung der Bildungsfrei¬
stellung für alle Interessierten erfor¬
dert unerhört viel Vorarbeit. Diese Vor¬
arbeiten werden Jahre in Anspruch neh¬
men (deshalb sind wir auch nicht trau¬
rig darüber, daß die Bildungsfreistel¬
lung die dritte Etappe sein soll) —
aber das sollte doch auch kein Hin¬
dernisgrund sein, das entsprechende
Gesetz rasch zu beschließen/«
Und was kostet das Mehr
an Freizeitverbesserungen?
Natürlich taucht sofort die Kosten¬
frage auf, wenn soziale Fortschritte
ins Gespräch kommen. Sozialminister
Häuser unterstrich, daß neue Maßnah¬
men nur einsprechend der Wirtschaft-
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Tagesablauf
bandscheiben. fließband.
— stempelkartenblues,
maschinenchoral, pausenwalzer,
feierabendmadrigal. —

V.
M**.

zylindrisches maßhaltegefühl,
toleranzen, drehbankeide mit
gipsernen Füßen, der gang
der geschichte, der gang
zum klo, die Zigarette.
o. k. all over. overall,
kantine, sonnenblinzeln,
in der Werkhalle ein spatz!
ein arm in der kreissäge ...
stempelkartenrag.
Schichtwechsel, auto auf Wechsel,
wildwechsel, rot, gelb, grün.
bandsägenträume. mond.
(Peter Paul Zahl, geb. 1944)
liehen Entwicklung und Tragkraft ein¬
geführt werden können. Fachleute sei¬
nes Ministeriums stellten erste Be¬
rechnungen an (nachdem ihre Berech¬
nungen über die Auswirkungen des

Entgeltfortzahlungsgesetzes, die über¬
raschend niedrig lagen, von der
Praxis bestätigt worden waren).
Ein zusätzlicher Urlaub von einer
Woche entspricht einer jährlichen Ar¬
beitszeitverringerung von 40 Stunden,
das bedeutet weniger als eine Stun¬
de pro Woche. Eine Steigerung der
Produktivität je Arbeitsstunde von et¬
wa 2% (1970 bis 1973 im Schnitt je
Jahr 6,7%!) würde die sozialpolitische
Verbesserung bereits ausgleichen.
Und das ist eine ausgesprochene »Ma¬
ximalrechnung«.

# Pflegefreistellung: Nur etwa 40%
der Arbeitnehmer haben Kinder im
pflegebedürftigen Alter. Sollte also
jedes Kind einmal jährlich erkranken,
so würde das nur für etwa 20% der
Beschäftigten eine Freistellung bis zu
jeweils einer Woche bedeuten. Und
selbst das ist ein Maximum, denn
nicht jedes Kind wird krank, es gibt
noch immer Großmütter, es gibt be¬
reits Betriebsvereinbarungen über
Pflegefreistellung.
# Vier-Wochen-Mindesturlaub: Auch er
würde die Wirtschaft nicht zu 100%
belasten, denn zum Beispiel haben in
Wien bereits 20% der Arbeiter und
40% der Angestellten einen Urlaubs¬
anspruch von vier Wochen.
# Bildungsfreistellung: Es ist geplant,
innerhalb von drei Jahren zwei Wo¬
chen Bildungsfreistellung einzuführen.
Das wären in drei Jahren 80 Arbeits¬
stunden, also pro Jahreswoche wieder
weniger als eine Dreiviertelstunde pro
Beschäftigtem, eingeschlossen die von
den Unternehmern gewünschte beruf¬
liche Weiterbildung. Bezogen aber auf
alle, die bildungswillig sind. Und das
dürften nicht so viele sein. Seit 1974
gibt es in Hamburg ein Gesetz, das die
Bildungsfreistellung festlegt.
Nach bisher vorliegenden Zahlen
nahmen in den Hamburger Betrieben
im vergangenen Jahr zwischen 2 und
5% den Bildungsurlaub in Anspruch.
Wenn die wirtschaftliche Lage wei¬
terhin gut bleibt, so besteht kein Zwei¬
fel, daß diese Urlaubsverbesserungen
finanziell tragbar sind. Es ist zu hof¬
fen, daß die Kodifizierung des indi¬
viduellen Arbeitsrechtes möglichst
rasch beschlossen wird und daß die
drei Etappen möglichst bald in Kraft
treten.
6/75
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Amerikas

Rückzug

Ende

einer

-

Epoche

Von Otto Fielhauer

Dreißig Jahre lang in Asien
auf der falschen Seite —
Beim

»Zurückrollen des Kommunismus«
kam jeder Fortschritt
unter die Räder.

Vor dreißig Jahren, kurz vor dem
amerikanischen Sieg in Europa, starb
nach zwölfjähriger segensreicher Re¬
gierungszeit Präsident Franklin Delano
Roosevelt.
Dreißig Jahre später haben nun im
April 1975 die Vereinigten Staaten,
kurz vor dem endgültigen Sieg kom¬
munistischer Truppen, fluchtartig ihre
Botschaften in Saigon und Phnom
Penh geräumt.
Diese beiden Ereignisse stehen am
Anfang und am Ende eines bemer¬
kenswerten Zeitabschnitts, den man
als Epoche eines konservativen Welt¬
polizeisystems unter Leitung der Ver¬
einigten Staaten bezeichnen könnte
— eine Art »Vormärz« des zwanzigsten
Jahrhunderts, der mit Metternichs
»Heiliger Allianz« vom Anfang des
vorigen Jahrhunderts manche Ähnlich¬
keit hatte.
Ob Roosevelt nur ein Opfer stali¬
nistischer Demagogie oder wirklich
ein Freund des Kommunismus war,
ist bis heute ungeklärt. Tatsache ist
jedoch, daß er von Anfang an gegen
Hitler gerüstet hat und die Sowjet¬
union durch große Waffenlieferungen
und den Einsatz amerikanischer Trup¬
pen im Zweiten Weltkrieg massiv un¬
terstütze. Tatsache ist auch, daß
Roosevelt im Feber 1945 auf der Kon¬
ferenz von Jalta Osteuropa praktisch
an Rußland abgetreten hat.
Der Kalte Krieg beginnt
Mit Roosevelts Tod am 12. April
1945 änderte sich diese Politik sehr
rasch. Nicht so schnell freilich, wie
Hitler und Goebbels hofften, die in
ihrem Bunker bis zum bitteren Ende
auf die Chance warteten, an der Seite
der Amerikaner gegen die Russen
zu kämpfen - aber doch rasch ge¬
nug. Man muß es Roosevelts Nach¬
folger Harry S. Truman und dem gro¬
ßen Engländer Winston Churchill zu¬
gute halten, daß sie über die brutale
kommunistische Machtübernahme in
Rumänien, Polen und Bulgarien ent¬
setzt sein mochten — aber vielleicht
wären die Russen auch nicht so bru¬
tal vorgegangen, wenn ihnen nach
Hiroshima und Nagasaki das atom¬

gerüstete Amerika nicht so feindselig
gegenübergestanden wäre.
Schon einmal, kurz nach der Ok¬
toberrevolution 1917, hatte ja eine star¬
ke westliche Truppenintervention in
der Sowjetunion die Bildung eines
Kommunismus »mit menschlichem Ant¬
litz« auch nicht gerade unterstützt.
Nun gab eine Drohgeste die andere:
Der Berliner Blockade und dem kom¬
munistischen Staatsstreich in der
Tschechoslowakei folgten die TrumanDoktrin und die Gründung der NATO
- aber sie konnten die schwerste
Niederlage der Vereinigten Staaten,
den überraschenden Verlust Chinas
an die Truppen Mao Tse-tungs, nicht
verhindern.

Antiamerikanische Karikaturen:
Uncle Sam, Sinnbild für den Amerikaner,
gibt selbst die Parole »Ami go home« —
»Amerikaner geh nach Hause♦ (»tz«, Mün¬
chen).
Kissinger wird von der Freiheitsstatue ge¬
tröstet ('L'Express«, Paris).
»Dr. Atlas Kissinger, der Mann, der die Welt
auf seinen Schultern trägt- (Die Trümmer:
Zypern, Naher Osten, Kambodscha, Vietnam)
(»Le Figaro«, Paris).

Maos Sieg war ein Schock
Daß die Amerikaner noch 1945 den
Kommunismus in aller Welt bekämpft
haben, hatte ideologische, wirtschaft¬
liche und machtpolitische Gründe. Daß
aber der Kalte Krieg sehr bald zum
heißen wurde und an zwei dafür völlig
ungeeigneten Schauplätzen sogar zu
einem grausamen Glaubenskrieg aus¬
artete, nämlich in Korea und Indochina — das ist vor allem auf den
Schock über die Ereignisse in China
zurückzuführen, wo bereits im Okto¬
ber 1949 die kommunistische Volks¬
republik ausgerufen wurde.
Ein Markt von siebenhundert Mil¬
lionen Käufern für die amerikanische
Industrie verloren; ein bisher harmlo¬
ses Riesenvolk nun ein Verbündeter
Stalins — das war mehr, als Amerikas
Kapitalisten hinnehmen konnten. Es
führte konsequent zu den Säuberungs¬
aktionen des Senators Joseph McCar¬
thy und zum Wahlsieg des Generals¬
präsidenten Eisenhower und seines
Außenministers John Foster Dulles,
der es unternehmen wollte, den Kom¬
munismus »einzudämmen« und »zu¬
rückzurollen« - wenn nötig sogar bis
zum »Rande des Krieges«.
Dieses löbliche Unternehmen, das
damals viele Österreicher - aus Angst
vor einer ungarischen Entwicklung, vor
machtlüsternen KP-Intriganten und
russischen Besatzungssoldaten — gut¬
hießen, hatte leider einen Pferdefuß:
Unter dem verurteilenden Sammel¬
namen Kommunismus wurde allzuvieles - Gutes und Schlechtes - in
einen Topf geworfen und zusammen
verteufelt und manchmal fastausgerot-
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tet, während anderseits unter der be¬
schönigenden Fahne des Antikommunismus nicht nur aufrechte Demokra¬
ten marschierten, sondern auch reak¬
tionäres und korruptes Gelichter: Ein
Beelzebub, der gegen den kommuni¬
stischen Teufel aufgeboten wurde.

Gehemmte
Brüderlichkeit

Die Weltentwicklung
aufhalten?
Das war nicht nur moralisch frag¬
würdig, sondern auf lange Sicht auch
politisch unmöglich. Denn die Welt ver¬
ändert sich — mag einem das nun
recht sein oder nicht. Nicht einmal
im Mittelalter konnten Kirchen und
Kaiser den wirtschaftlichen, sozialen
und wissenschaftlichen Fortschritt all¬
zulange unterbinden - im zwanzigsten
Jahrhundert ist das unmöglich gewor¬
den. Das Konservativste sind im Mo¬
ment groteskerweise gerade jene
Staaten, in denen der Kommunismus
bereits gesiegt hat. Aber in jener
sogenannten freien Welt, die die
Amerikaner in aller Eile aus ihren
Einflußzonen zusammenstellten und
mit dem komplizierten Paktsystem von
NATO - CENTO - SEATO - ANZUS
und OAS (Nordatlantik, Mittelosten,
Südostasien, Australien und Süd¬
amerika) umgürteten, konnte man an¬
gesichts der technischen und sozialen
Unrast nicht einfach den politischen
Zeiger anhalten und die Zeit still¬
stehen lassen.
Es war einer der größten Wider¬
sprüche jener Epoche, daß ausgerech¬
net Amerika es unternahm, den Status
quo der gesamten Erde zu verteidi¬
gen und als Weltpolizist jede Revolu¬
tion niederzuschlagen.
Denn gerade Amerika — daran wer¬
den wir jetzt, anläßlich der beginnen¬
den Jubiläumsfeiern wieder erinnert —
kämpfte ja vor zweihundert Jahren die
erste antikoloniale Revolution durch;
ihre ehrwürdigen Staatsmänner Benja¬
min Franklin und George Washington
waren nichts anderes als Vietkongführer jener Tage, und wären sie den
englischen Kolonialtruppen in die Hän¬
de gefallen, wären sie wohl auch so¬
fort als solche gehenkt worden.
Im Lauf der Zeit wurden die USA
zwar selbst besitzend und erwarben
Kolonien — die Philippinen und Ku¬
ba und Halbkolonien in Latein¬
amerika —, aber noch in den vierziger
Jahren dieses Jahrhunderts nahmen
die USA gegenüber dem europäischen
Kolonialismus eine ablehnende Hal¬
tung ein: Sie versuchten, die Rück¬
kehr der Holländer nach Indonesien
und die der Franzosen nach Indochina
24
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Der weiße Dichter hob sein Glas,
sog frische Luft in die Brust
und sprach mit festem Ton:
'Es lebe der Neger! Wir haben schon
längst keine Vorurteile mehr
und keinen Rassenhaß.«
Der schwarze Dichter hob sein Glas,
sog frische Luft in die Brust
und sprach mit festem Ton:
»Es lebe der Weiße! Wir haben schon
längst keine Vorurteile mehr
und keinen Rassenhaß.'
Die andern Schwarzen machten weiter,
stumm und stumpf,
und auch die andern Weißen machten
weiter wie bisher
und schwiegen. Und ihr Schweigen füllte
Land und Meer
und erstickte alles und riß sie ein,
die guten Absichten derer, die frei von
dem Sumpf
sich durch Dichtung vom Schmerz ihrer
Sünden befrein.

lernt — die Franzosen freilich auch
nicht: Diese kämpften erst noch den
bitteren algerischen Kolonialkrieg
durch, bis sie — und mit ihnen die
Engländer — alle Kolonien freigaben.
Wenn man die Geschichte der letz¬
ten hundert Jahre betrachtet, sieht
man sich einer atemberaubenden Re¬
volution der politischen Wertigkeiten
gegenüber.
In den siebziger Jahren des vorigen
Jahrhunderts konnten Frankreich und
England noch ganze Erdteile einstek¬
ken, ohne daß das irgend jemand
widerrechtlich fand. China wurde in
Strafexpeditionen gedemütigt, die je¬
der für selbstverständlich hielt —
denn auch die Deutschen und Öster¬
reicher zogen ja 1914 noch ohne zu
murren für Gott, Kaiser und Vaterland
auf Schlachtfelder, die ihnen gleich¬
gültig sein mußten. Der Europäer ist
seither mündiger geworden und mit
ihm verlangten auch die von ihm be¬
einflußten Überseegebiete größere
Selbständigkeit.
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(Geraldo Bessa Victor,
geb. 1917 in Angola)
(Obersetzt von Janheinz Jahn)

Amerika — der große Verlierer in Kuba ...
zu verhindern. Es waren auch die
Amerikaner, die Ho Tschi-minh wäh¬
rend des Krieges aus einem chinesi¬
schen Gefängnis befreiten und ihn
gegen die Japaner (Franzosen) be¬
waffneten.
Nachfolge der Franzosen
Aber als die Franzosen 1954 in
Dien Bien Phu vernichtend geschlagen
wurden, überlegten es sich Dulles und
Eisenhower wieder und übernahmen
mit dem in Genf geschaffenen Provi¬
sorium Südvietnam eindeutig kolo¬
niales Erbe. Amerika wußte es näm¬
lich zu verhindern, daß dort — ent¬
gegen den Genfer Friedensbestim¬
mungen - auch nur ein einzigesmal
frei gewählt wurde. Die Amerikaner
hatten nichts aus der Geschichte ge¬

Es ist die Tragik Amerikas, daß es
hinter den abziehenden Kolonialmäch¬
ten einhersprengte und noch zu ret¬
ten versuchte, was nicht mehr zu ret¬
ten war. Mit bitterer Konsequenz be¬
kämpften die USA nach rein kommu¬
nistischen Revolten auch sozialdemo¬
kratische Reformer, liberale Nationa¬
listen sowie schließlich jede antikolo¬
niale, jede antiweiße Regung — und
verbündete sich zu diesem Zweck mit
jedem reaktionären Diktator, jedem
prowestlichen Marionettenregime.
Mit Diktatoren verbündet
Die Welt drehte sich unaufhaltsam
nach links — hin zu größerer Freiheit,
größeren sozialen Rechten, vermehr¬
ter Mitbestimmung und Demokratie
aber Amerika stand dabei konsequent

im Wege, immer wieder auf der fal¬
schen Seite. Wenn es nur gestanden
wäre! Aber es inszenierte kelbst Kon¬
terrevolutionen — in Guatemala, Kuba,
Santo Domingo, Brasilien und Chile,
in Uganda (Idi Amin ist ein amerika¬
nisches Produkt!), Laos und Kambo¬
dscha (wo die USA einem neutralen
Staat ihren üblen General Lon Nol
aufzwangen) und schließlich in Süd¬
vietnam, wo sich John F. Kennedy
nicht scheute, den prowestlichen Dik¬
tator Ngo Dinh Diem durch noch will¬
fährigere Kreaturen ersetzen zu
lassen.
Der dreißigjährige Krieg in Indochina, der mit dem kolonialen Wüten
der Franzosen begann und später von
den Amerikanern auf eine beklagens¬
werte Spitze getrieben wurde, wird
neben den Ausrottungskampagnen
Hitlers und Stalins als einer der un¬
nötigsten historischen Irrtümer in der
jetzigen Geschichtsschreibung ver¬
merkt werden.
Vielleicht hätte Präsident Kennedy
noch Wendigkeit genug gehabt, aus

Historisches Duell
Über die Gründe, warum diese
Streitmacht nicht siegen konnte, ist
damals viel diskutiert worden. Man
wandte ein, daß China und Rußland
Nordvietnam eben stark unterstützten.
Das haben sie sicher getan — aber
weder chinesische und russische Sol¬
daten haben (im Gegensatz zu Korea)
in Vietnam gekämpft, wohl aber die
Amerikaner.
Man wies darauf hin, daß die
Amerikaner nicht den 17. Breitegrad,
die Grenze Nordvietnams, überschrei¬
ten durften und die Kommunisten da¬
her ein sicheres Refugium hatten.
Nun: Sicher war das Refugium keines¬
wegs. Amerika hat während des Krie¬
ges auf ganz Indochina - und reich¬
lich auch auf Nordvietnams Städte —
13 Millionen Tonnen Bomben abge¬
worfen, das war mehr als dreimal
soviel, wie die USA während des gan¬
zen Zweiten Weltkrieges abwarfen!
Nachdem schon im französischen
Kolonialkrieg eine Million Menschen

dreißig Jahren abspielte, war ein hi¬
storischer Zweikampf: Vietnamesen
auf der einen Seite kämpften gegen
Vietnamesen auf der anderen. Es ha¬
ben nicht die gesiegt, die mit dem
Westen zusammenarbeiteten und die
besseren Waffen hatten, sondern die
Nationalisten und Kommunisten.
Um Diktaturen
ist nicht schade
Der Ausgang dieses Duells ent¬
scheidet nicht nur die Lage in Indo¬
china, sondern in weiten Teilen der
unterentwickelten Welt. Wahrscheinlich
wird Amerika nicht mehr so bald wie¬
der gegen eine derartige Guerilla¬
armee antreten. Nicht so sehr, weil
Amerika militärisch unterlegen wäre,
sondern weil das amerikanische Volk
quälender Interventionskriege müde
ist — und weil die Dritte Welt heute
eine wirkliche Macht ist.
Der Rückzug Amerikas aus Vietnam
und Kambodscha, der mit dem Pariser
Frieden 1973 begann und natürlich
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.. Griechenland ...
dem Kuba- und dem Vietnamaben¬
teuer rechtzeitig auszusteigen. Viel¬
leicht hat diese Wendigkeit auch zu
seiner Ermordung durch reaktionäre
Kräfte geführt (wer ihn wirklich er¬
schossen hat, ist bis heute ungeklärt).
Kennedys Nachfolger und Nutz¬
nießer des Todes, Präsident Lyndon
B. Johnson, warf jedoch die gesamte
Macht Amerikas in diesen Krieg —
und verlor. Das kostete ihn 1968 sein
Amt: Er konnte nicht gut wieder zur
Wahl antreten. 1964 hatte er den
»Tongking-Zwischenfall« inszeniert, in
dessen Folge zahllose amerikanische
Soldaten nach Vietnam gingen. 55.000
von ihnen sind dort auch gefallen.
Am Höhepunkt der Intervention kämpf¬
ten 550.000 US-Soldaten und mehr als
eine Million Südvietnamesen gegen
den Norden - vergeblich.

... der arabischen Welt...

... Israel...

gefallen war, wurden jetzt nochmals
1,8 Millionen Vietnamesen getötet. Un¬
entschieden tobte der Krieg viele Jah¬
re lang — dabei sind Nord- und Süd¬
vietnam zusammen nur etwas größer
als Italien!
Obwohl Amerikaner und Südvietna¬
mesen Dörfer und Wälder durch¬
kämmten und fast jeden Vietnamesen
registrierten und verhörten, konnten
sie die Vietkongbewegung nicht aus¬
rotten. Das deshalb, so wurde oft be¬
hauptet, weil die Vietkongs die gesam¬
te Bevölkerung terrorisierten. Daran
mag vieles Wahres sein. Trotzdem hat
es nie viele Überläufer gegeben; nie
viel Verrat: Die Massen der Bauern
scheinen den Vietkong immer als
ihresgleichen, als ihre wahren Sol¬
daten betrachtet zu haben.
Was sich in Vietnam in den letzten

zur endgültigen Niederlage der pro¬
amerikanischen Kräfte führen mußte,
bringt auch einige andere asiatische
Staaten in eine schwierige Lage. Aber
um viele derartige Regime ist, wenn
sie nun stürzen sollten, nicht schade
— zum Beispiel nicht um die Dikta¬
turen in Südkorea, Taiwan und auf
den Philippinen.
Sie waren keine Aushängeschilder
für den Wert der freien Welt. Früher
oder später werden sie nun in den
Herrschaftskreis der chinesischen
Kommunisten geraten, was auch nicht
angenehm ist.
Hier hat Amerika eine große Chance
vertan: Die Chance nämlich, in den
drei Jahrzehnten seit 1945 in diesen
Ländern wirklich demokratischen und
sozialen Kräften zur Regierung zu ver¬
helfen.
—►
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International Herald Tribüne
Was geschieht in Indien?
In längerer Sicht werden wohl auch
Thailand, Burma, Malaysia, Singapur
und Indonesien in den Bannkreis des
Kommunismus kommen. Aber sie wer¬
den deshalb wohl kaum Satellitenstaa¬
ten nach Art Osteuropas werden: Das
kommunistische Lager ist heute längst
kein Monolith mehr; der Konflikt zwi¬
schen Moskau und Peking schließt
straffe zentrale Lenkung aus — aber
auch militärische Besetzung ferner
Staaten. Wirklich von welthistorischer
Bedeutung ist nur das Schicksal der
fünfhundert Millionen Inder, die vom
Westen sehr vernachlässigt worden
sind und ohne soziale und technische
Umwälzung einer schrecklichen Zu¬
kunft entgegengehen.
Kümmern wir uns genug um Indien?
Oder werden wir uns erst darum
kümmern, wenn dort ein Bürgerkrieg
tobt? Für den Krieg in Vietnam be¬
zahlte Amerika mehr als 150 Milliarden
Dollar — für das noch friedliche In¬
dien steht nur ein kleiner Bruchteil
davon zur Verfügung. Und wieviel zah¬
len davon wir?
Während des Vietnamkrieges fehlte
es der europäischen Arbeiterklasse
zwar nicht an Interesse, wohl aber an
der nötigen Solidarität für die viet¬
namesischen Sozialrevolutionäre —
wenn man vom Beispiel Schwedens
absieht. Es fehlte das Verständnis da¬
für, daß der Kampf des Vietkong um
ähnliche politische und soziale Errun¬
genschaften ging, für die Österreichs
Arbeiter vor hundert Jahren gekämpft
haben.
Dieses Mitgefühl fehlte leider nicht
nur deshalb, weil ihre Fahnen kom¬
munistische Symbole trugen oder weil
26
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dem amerikanischen Ansehen und
dem CIA weltweit mehr Schaden als
Nutzen gebracht hat.
Auf der innenpolitischen Szene aber
hat der Sturz des Vizepräsidenten
Spiro Agnew wegen einer Korruptions¬
affäre sowie des Präsidenten Richard
Nixon und seiner halben Administra¬
tion wegen des Watergateskandals
gezeigt, wie wenig demokratisch diese
Wiege der westlichen Demokratie heu¬
te im Grunde ist. Und außerdem be¬
weisen noch nahezu neun Millionen
Arbeitslose und das Fallen des Dol¬
lars, daß nicht einmal der amerikani¬
sche Kapitalismus ein Patentrezept
für ewigen Erfolg besitzt.
Können wir Europäer es uns jedoch
in einer solchen Situation leisten,
Amerika geringzuschätzen und uns
von ihm loszusagen?
Das wäre wohl noch ein ärgerer
Fehler als unsere mangelnde Soli¬
darität mit den Sozialrevolutionären
Asiens. Denn Amerika mag zwar —
diese Illusion ist vorbei — nicht das
perfekte Zukunftsbild unserer eigenen
Gesellschaft sein, aber der stärkere
und jüngere Bruder Europas — noch
immer eine ungeheure Industrie- und
Militärmacht, noch immer ein Welt¬
zentrum von Wissenschaft und Kultur.

eine Propagandaflut ohnegleichen den
Gegensatz »Unterdrückte — Ausbeu¬
ter« durch die Konstruktion »Freie Welt
— Kommunismus« zu ersetzen ver¬
suchte, sondern weil wir Europäer
einen anderen Gegensatz nicht leicht
zu überwinden vermochten: Den alten
Gegensatz zwischen weißen »Herren¬
völkern« und »unterentwickelten Far¬
bigen«.
Dieser Gegensatz, der sich noch vor
drei Jahrzehnten in einem weltweiten
Kolonialsystem äußerte, ließ viele von
uns lieber für die weißen Amerikaner
Partei ergreifen als für die gelben
Vietkong. Dieses Problem der Ras¬
sen- und Zivilisationsungleichheit wird
noch lange bestehen bleiben — tat¬
sächlich so lange, bis die Welt von
einer UNO regiert wird, in deren Par¬
lament alle Menschen der Erde mit
völlig gleichem Stimmrecht vertreten
sind - eine momentan noch uner¬
reichbar scheinende Utopie.
Den Verlierer
nicht geringschätzen!
Amerika steht heute als der große
Verlierer da. Nicht nur in Vietnam,
wo die USA zum erstenmal in ihrer
Geschichte geschlagen worden sind,
sondern auch in anderen Erdteilen
und in der eigenen Innenpolitik. Im
Nahen Osten haben Perser und Ameri¬
kaner die zuerst von ihnen gegen die
Araber aufgehetzten Kurden fallenge¬
lassen; Israel muß sich große Sor¬
gen um seinen mächtigsten Verbün¬
deten machen und in Äthiopien ent¬
gleitet ein einst ergebener Satellit
in revolutionäre Entwicklung.
In Griechenland und Portugal hat
die Demokratie gegen Regime gesiegt,
die von Amerika unterstützt wurden;
in Zypern erlebte die amerikanische
Diplomatie eine gewaltige Niederlage
und in Chile hat sie zwar gesiegt —
aber es war ein Pyrrhussieg mit der¬
art schrecklichen Ergebnissen, daß er

Und vor allem: Amerika, das ameri¬
kanische Volk, das nun den zwei¬
hundertsten Jahrestag seiner eigenen
Revolution feiert, ist nicht identisch
mit der verfehlten Außenpolitik dieser
vertanen Epoche der letzten drei Jahr¬
zehnte:
Die »Welt«, die jetzt in Saigon und
Phnom Penh »untergegangen« ist, das
ist nicht die Welt des zwanzigsten
Jahrhunderts, nicht die Welt der ar¬
beitenden Menschen. Aber das Ameri¬
ka, das in Saigon geschlagen wurde,
ist auch nicht das echte Amerika, das
wir im Grunde immer bewundert und
beneidet haben.

Flucht aus Südvietnam
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Die österreichische Wirtschaft
hat in den vergangenen Jahren
eine bemerkenswerte Stand¬
festigkeit gezeigt, dies beweist
ja auch die lange Dauer der
Hochkonjunktur. Getreu dem
Leitspruch der amerikanischen
Bürgerrechtsbewegung
»We
shall overcome« (wir werden es
überwinden), wurden von außen
herangetragene Krisen — wie
Währungskrise,
ölpreiserhöhung — ohne besondere Wir¬
kung überwunden.
Heuer jedoch konnten die
negativen Hinflüsse der inter¬
nationalen
Konjunkturflaute
nicht mehr so gut abgewehrt
werden, die hohen Zuwachs¬
raten der Vergangenheit wur¬
den allgemein nicht erreicht.
Aber dennoch kann man bezüg¬
lich der weiteren Entwicklung
optimistisch bleiben.
Man braucht nur den für
Österreich so wichtigen Wirt¬
schaftszweig »Fremdenverkehr«
zur Untermauerung dieser An¬
nahme heranziehen: dachte
man doch im Vorjahr, daß der
Fremdenverkehr in die schwer¬
ste Krise der letzten Jahre ge¬
raten ist — die Wirtschafts¬
experten vermuteten eine Fort¬
setzung im heurigen Jahr, das
Gegenteil trat jedoch ein.
Der
Winterfremdenverkehr
brachte unerwartet hohe Zu¬
wächse, und dies nicht nur
beim Inländerfremdenverkehr.
Nach den bisher vorliegenden
Ergebnissen stieg im März die
Zahl der Nächtigungen gegen¬
über dem Vorjahr insgesamt
um 42%, Ausländernächtigungen um 51%, Inländer um 18%.
Dabei darf aber nicht über¬
sehen werden, daß Ostern vori¬
ges Jahr in den April fiel, daher
erklären sich die heurigen
hohen Zuwachsraten. Saison¬
bereinigt ergibt sich aber den¬
noch ein Zuwachs von 19%
(Ausländer + 28%).
Ein hochgerechneter Ver¬
gleich mit der Wintersaison
1973/74 und der heurigen (von
November bis April = Winter¬
saison) ergibt einen Nächtigungszuwachs von insgesamt
13,3%, bei Ausländern + 17%,
bei Inländern + 5,7%. Auch die
kommende Sommersaison ver¬

spricht wieder bessere Ergeb¬
nisse als im Vorjahr, da Reise¬
büros eine Zunahme der
Buchungen nach Österreich
meldeten.
Anhand dieser Ergebnisse
kann man ersehen, wie rasch
man eigentlich in Österreichs
Wirtschaft das Wort »Krise«
verwendet. Im Vorjahr nahmen
die Nächtigungen um 4% ab,
der Sommer allerdings brachte
eine Abschwächung von — 8%,
wobei hier die außergewöhn¬
lich schlechte Witterung und die
Ferienverschiebung in der Bun¬
desrepublik Deutschland ver¬
antwortlich waren.
Von einer Fremdenverkehrs¬
krise ist also heuer nicht zu
sprechen, dabei gibt es jedoch
im Fremdenverkehr genügend
offene und versteckte Pro¬
bleme, die gelöst werden müs¬
sen, damit man später nicht
wirklich von einer Krise spre¬
chen kann. Diese Probleme sol¬
len hier nur kurz gestreift wer¬
den: einmal ist trotz steigen¬
der Nächtigungszahlen ein Sin¬
ken der realen Ausgaben pro
ausländischem Gast bemerkbar.
Dieser Tendenz müßte entge¬
gengewirkt werden (Verbesse¬
rung des Angebots usw.); und
weiters ist die Abhängigkeit
vom bundesdeutschen Gast ge¬
stiegen, um nur zwei hervor¬
stechende Problemfaktoren zu
nennen.
Die österreichische Wirt¬
schaft wuchs in den ersten
Monaten dieses Jahres lang¬
samer, verschiedentlich wurden
Rückgänge verzeichnet. Die In¬
dustrie erzeugte insgesamt
weniger als vor einem Jahr, je¬
doch sollte man beachten, daß
das Frühjahr des vergangenen
Jahres besonders hohe Zu¬
wachsraten gebracht hat, so
daß für den prozentuellen
Rückgang nicht allein die Kon¬
junkturflaute verantwortlich ist.
Die Vollbeschäftigung konnte
weiter aufrechterhalten werden,
die Zahl der Kurzarbeiter ist
(im internationalen Vergleich)
gering.
Die Konjunkturabschwächung
ist jedoch an der laufenden Ab¬
nahme der offenen Stellen zu
ersehen; kamen im Frühjahr
des vergangenen Jahres auf

einen Arbeitslosen mehrere
offene Stellen, so hat sich die¬
ses Verhältnis jetzt geändert,
auf eine offene Stelle kamen
im März zwei Arbeitslose. Das
Beschäftigungsniveau blieb in
Österreich hoch. Die Bau- und
die
Fremdenverkehrssaison
werden wieder eine weitere
Nachfrage nach Arbeitskräften
bringen. Die Zahl der Gast¬
arbeiter in Österreich hat stark
abgenommen.
r15

lieh auf Rationalisierungsinve¬
stitionen beschränkt, und der
private Konsum ist trotz der
Einkommenserhöhung per Jah¬
resanfang schwächer. Die Inve¬
stitionstätigkeit soll ja be¬
kanntlich durch umfangreiche
Maßnahmen verbessert wer¬
den. Der private Konsum wird
sich aber nach Überwindung
der anfänglichen Rezessions¬
angst wieder bessern.
Diese Zurückhaltung hat jeSteigerung der
Lohnkosten je
Produktionseinheit
in der Industrie
gegenüber
dem Vorjahr
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Export
In den ersten Monaten die¬
ses Jahres erzielte der Außen¬
handel ein dem internationalen
Konjunkturverhältnis entspre¬
chendes Bild, die Exporte er¬
reichten aber dennoch — wenn
auch geringe — Zuwachsraten,
während weniger als im Vor¬
jahr importiert wurde. Öster¬
reichs internationale Konkur¬
renzsituation hat sich durch die
konsequente Wirtschafts- und
Währungspolitik laufend ge¬
bessert. Dies zeigten nicht nur
die enorm hohen Export¬
zuwachsraten des Jahres 1974,
sondern auch die heurigen Ex¬
portergebnisse. Am besten
konnten die beschäftigungs¬
intensiven Investitionsgüter ver¬
kauft werden. Die internationale
Wettbewerbsfähigkeit österrei¬
chischer Produkte konnte auch
durch eine — im internationalen
Vergleich — geringere Steige¬
rung der Lohnstückkosten ver¬
bessert werden: so stiegen zum
Beispiel die Lohnstückkosten in
Österreich 1974 nur um 8,9%,
während beispielsweise die
BRD 11,0%, England 17,0%,
Italien 15,0% Steigerung ver¬
zeichneten.
Die inländische Nachfrage,
die ursprünglichen Prognosen
nach Hauptträger der heurigen
Konjunktur hätte sein sollen,
entwickelt sich jedoch relativ
schwach. Die Investitionstätig¬
keit ist infolge des dauernden
Krisengeredes und der schwächeren Nachfrage hauptsäch6/75

doch auch positive Seiten: so
ist der Verbraucherpreisanstieg
im April seit langem wieder
unter die Neunprozentmarke
gerutscht. Auch der Anstieg der
Großhandelspreise ist geringer
geworden.
Sahen sich die Kreditinstitute
im Vorjahr einer starken Kre
ditnachfrage gegenüber, wobei
die Kreditrestriktion dieser
Schranken setzte, so hat sich
heuer das Blatt gewendet; die
Institute sehen sich einem lau
fenden Spareinlagenzufluß bei
sinkender Kreditnachfrage ge¬
genüber.
Nicht zurückgehalten haben
sich die Österreicher beim Kauf
von Autos, denn der Zuwachs
betrug zum Beispiel im Feber
22% gegenüber Feber 1974,
wobei die Mittelklassewagen
bevorzugt waren.
Das erste Halbjahr ist fast
schon vorüber, und eine be¬
drohliche wirtschaftliche Ent¬
wicklung war bisher nicht zu
bemerken gewesen. Die Kon¬
junktur hat sich stärker abge¬
kühlt, es ist aber anzunehmen,
daß dieser Abkühlungsprozeß
durch die »sommerliche Wär¬
me« aufgehalten werden wird,
denn man vermutet, daß bald
wieder ein internationaler Auf¬
schwung eintreten wird. In der
BRD sind jetzt schon leichte
Anzeichen einer Besserung er¬
kennbar, wenn auch nur
schwach.
Lutz Sperlich
tuHhrä wirtsHiafl
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Verpackung

Von Edith Zimmermann
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Wir ersticken im Mist. Und schuld
daran ist zu einem großen Teil
die Verpackung, in die wir
unsere Waren doppelt und dreifach
einwickeln, weil wir ja anschei¬
nend soviel Geld und Arbeits¬
kräfte, unerschöpfliche Rohstoffe
und Energiequellen zum Ver¬
schwenden besitzen. Ganze
Industrien beschäftigen sich unter
hohem Aufwand nur mit der
Herstellung von Verpackungs¬
material, das sehr bald wieder auf
dem Mist landet und mit großen
Kosten abtransportiert und
vernichtet werden muß.
In den Städten wird die Müllabfuhr
immer mehr zum Problem und
in den kleineren Orten ist sie
bereits ein Problem, denn 1973
»produzierte« die österreichische
Bevölkerung 1,34 Millionen Tonnen
Hausmüll (und nur von diesem
soll hier die Rede sein). Das sind
etwa 180 Kilogramm Mist pro
Einwohner oder eine halbe Tonne
in jeder Durchschnittsfamilie.
Und was geschieht mit diesen
Abfällen?
Wäre es nicht denkbar, weniger
Aufwand mit der Verpackung
zu treiben? Wird das Wieder¬
gewinnen von Rohstoffen aus dem
Mist zu einer Lebensfrage
für den Menschen oder ist sie es
nicht schon heute?

Immer mehr Aufwand
für den Mist
Nur in 36,5% der Gemeinden be¬
steht eine geregelte Müllabfuhr, die
allerdings 73% der Bevölkerung
betreut, da vor allem Wien und die
großen Städte eine gutorganisierte
Entsorgung besitzen. Allerdings be¬
trägt der Müllanfall in den Städten mit
100.000 Einwohnern und mehr auch
248 Kilogramm pro Person, da die
Haushalte dort in weit geringerem
Maß über Möglichkeiten der eigenen
Abfallbeseitigung verfügen. In Gemein¬
den bis zu 3000 Einwohnern dagegen
gibt es nur 126 Kilogramm oder weni¬
ger Haushaltsabfälle je Bewohner.

Diese Ziffern, die sich auf 1973 be¬
ziehen, sind heute sicher schon über¬
holt, denn die Abfallmenge steigt von
Jahr zu Jahr. In Wien zum Beispiel, wo
1974 bereits 3,6 Millionen Kubikmeter
Hausmüll abtransportiert werden muß¬
ten, waren es 1963 erst 1,12 Millionen
und 1969 rund 2,1 Millionen Kubik¬
meter. Zur Bewältigung dieser »Mist¬
explosion« benötigt die Gemeinde
Wien von Jahr zu Jahr steigende Mit¬
tel. 1974 war es bereits die beachtliche
Summe von 92 Millionen Schilling, die
allein für den Abtransport des Haus¬
haltsmülls aufgewendet werden mußte.
Fast 1000 Personen beschäftigen sich
nur mit dieser Aufgabe.
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Alles, was nicht ganz neuwertig bleiben
kann, wird früher oder später weggeworfen
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Auch die Zahl der Mistwagen muß
von Jahr zu Jahr vergrößert werden.
Jährlich müssen vier bis sechs dazugekauft werden, so daß ihre Anzahl,
die in Wien 1964 noch 111 betrug, 1974
schon 161 erreichte. Da in diesen Jah¬
ren in allen Städten auch der Straßen¬
verkehr und die verparkte Verkehrs¬
fläche sprunghaft zugenommen haben,
können die besten Spezialwagen nur
noch unter großen Schwierigkeiten
ihrer Aufgabe nachkommen. Dabei
werden aber in 60% der Gemeinden,
vor allem natürlich in den kleineren,
nicht einmal Spezialfahrzeuge, son¬
dern offene Lastwagen zum Abtrans¬
port der Abfälle verwendet.
Große Gefahren
für die Umwelt
Der Abtransport selbst bildet jedoch
nur einen kleinen Teil des Problems.
Denn was geschieht dann mit dem
österreichischen Mist, mit dessen Vo¬
lumen man bereits eine Mauer um un¬
seren ganzen Staat bauen könnte?

f
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In Wien wird im Winter die gesamte
Menge verbrannt, im Sommer geht ein
Drittel auf Halde. In den anderen Bun¬
desländern aber gibt es nur fünf klei¬
nere Müllverbrennungsanlagen (in
Wels, Zeltweg, Ansfelden, Radenthein
und Kapfenberg), in denen 2,8% der
österreichischen Hausabfälle (ohne
Wien) verbrannt werden. 2,5% des
Mülls werden kompostiert, nämlich in
Schwaz in Tirol und in Lustenau, die
übrigen 94,7 Prozent deponiert. Aber
von den verwendeten Deponien haben
nur 52% eine ordnungsgemäße Ge¬
nehmigung für die Müllablagerung!
Geht man noch genauer ins einzel¬
ne, kann nur in 1,4% der Gemeinden
eine Form der Ablagerung festgestellt
werden, die als geordnete Deponie zu
bezeichnen ist.
In 10,4% der Gemeinden erfolgen
bei der Ablagerung weitergehende
Schutzmaßnahmen; in 43,4% der Ge¬
meinden aber nur geringfügige, und in
44,8% der Gemeinden geschieht so
gut wie gar nichts zum Schutz der Um¬
welt. Außerdem sind 57% der österrei¬
chischen Gemeinden in spätestens
fünf Jahren mit ihrer Schüttmöglichkeit
am Ende.
Die Schäden für Landschaft und
Grundwasser, die durch die wilden
Halden entstehen, sind sehr groß.
Aber auch die Verbrennung ist keine
ideale Lösung. Von den erwähnten
zwar die beste, da sie immerhin drin¬
gend benötigte Energie liefert und da¬
mit in gewissem Ausmaß die Handels¬
bilanz entlastet. Manche Bestandteile
des Mülls aber sind unbrennbar; an¬
dere wieder, wie gewisse Kunststoffe,
verwandeln sich in gefährliche und
ätzende Gase und Säuren.
Verpackung kostet zweimal
Auf jeden Fall stehen wir vor einem
gigantischen Müllproblem, und die
Situation kann gar nicht drastisch ge¬
nug geschildert werden. Eine Lösung
ist schwierig und teuer. Am besten und
billigsten wäre es, das Problem, das
heißt den Müll, gar nicht erst entstehen
zu lassen. Das würde doppelte Kosten
ersparen, denn beim Müll kostet nicht
nur die Beseitigung ungeheure Sum¬
men, sondern bereits seine Entste¬
hung. Diese aber verdankt er zum
überwiegenden Teil der Verpackung.
So enthält der Wiener Haushaltsmüll
im Durchschnitt der Bezirke und der
Zeiten seinem Gewicht nach folgende
Materialanteile:
38% Papier, Karton und Pappe,
9% Glas,
8% Metalle und
6% Kunststoffe.
Das sind also zu 61 Prozent Materia¬
30
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lien, die in erster Linie der Verpackung
dienen. Der Rest sind zu 19% pflanz¬
liche Abfälle, zu 10% Mineralien und
Asche und zu 10% Holz, Kork und
sonstiges.
Dem Volumen nach ist der Anteil
der Verpackungsmaterialien noch hö¬
her, denn Kunststoffe und Papier sind
relativ leicht und sperrig. Und gerade
diese Stoffe bereiten bei der Beseiti¬
gung große Probleme.
In Österreich werden jährlich um
2 Milliarden Schilling Plastikmateria¬
lien verwendet, und ein großer Teil
davon landet ziemlich zwecklos auf
dem Mist.
Das Nylonsackerl, in das die ohne¬
dies gut verpackten Waren im Geschäft
noch gesteckt werden, ist meistens
ziemlich überflüssig. Der Konsument
sollte ein altes Sackerl oder eine
Tasche mitbringen, wenn er weiß, daß
er etwas einkaufen will. Zu Hause
sammeln sich sonst die Plastiksakkerln an, wenn sie nicht gleich weg¬
geworfen werden. Auf der Mülldeponie
aber verrotten sie nicht, und bei der
Verbrennung entwickeln sie giftige
Abgase.
Große Schwierigkeiten auf den De¬
ponien bereitet auch das Papier.
700.000 Tonnen Papier werden all¬
jährlich in Österreich verbraucht. Mehr
als 2 Millionen Festmeter Holz werden
dafür geschlägert, und nicht einmal ein
Fünftel davon kehrt als Altpapier in
die Papiermühlen zurück. Dabei wäre
Papier auch in gebrauchtem Zustand
noch ein wertvoller Rohstoff, der auf
den Weltmärkten zu entsprechend ho¬
hen Preisen gehandelt wird.
Vergeudung von Papier, Glas
und Kunststoffen
Österreich führt in einem einzigen
Jahr bis zu 120.000 Tonnen Altpapier
um 160 Millionen Schilling ein. Aber
ein Vielfaches davon geht auf unseren
Misthaufen zugrunde, und ein großer
Teil davon ist Verpackungsmaterial.
Besonders zu Feiertagen besteht das
Hauptproblem der Haushalte weniger
in der Überlegung: Wie verwende ich
die Geschenke und wo bringe ich sie
unter?, als in der Frage: Wohin mit
dem vielen unbrauchbaren Verpakkungsmaterial und mit den leeren
Flaschen?
Allein die Gemeinde Wiener Neu¬
stadt mußte heuer nach Weihnachten
1800 Säcke und Kartons mit Verpakkungsmaterial abtransportieren und
dafür 26.000 S ausgeben. In einer
Großstadt ist dieses Problem noch
weitaus schwieriger, weil noch mehr
Wohnungen Zentralheizung haben, die

unbrauchbare Verpackungen nicht ver¬
brennen können.
Das Problem der überflüssigen Ver¬
packung entsteht aber nicht nur zu
den Feiertagen, sondern belastet die
Kommunalverwaltungen, die Verbrau¬
cher und schließlich auch die Wirt¬
schaft jeden Tag und täglich mehr.
Immer wieder muß sich ein nach¬
denklicher Konsument fragen, ob die
doppelte und dreifache Verpackung,
in die manche Waren gewickelt sind,
wirklich notwendig ist. Oder ob sie
nicht nur die Preise erhöht, Lager¬
und Transportraum unnütz in Anspruch
nimmt, zu unüberlegten Käufen an¬
reizt und schließlich noch die Abfall¬
menge vergrößert.
Aus diesen Gründen bedauern auch
viele, daß die Pfandflaschen, beispiels¬
weise bei Milch, der Papier-KunststoffEinwegpackung gewichen sind. Diese
hat allerdings für Hersteller und Haus¬
frauen unleugbare Vorteile; es sollten
allerdings für sie nur Kunststoffe ver¬
wendet werden, die bei der Verbren¬
nung keine schädlichen Gase ent¬
wickeln.
Da aber nur ein Teil des Mülls — ge¬
samtösterreichisch 24% - verbrannt
wird, bleibt bei Kunststoffverpackun¬
gen immer noch das Problem der
Verrottung. Zu diesem Thema erhob
sogar die Kommission der Europäi¬
schen Gemeinschaft warnend ihre
Stimme, da in den Ländern der EG
jährlich pro Einwohner zwischen 35
und 85 Kilogramm biologisch nicht ab¬
baubares Verpackungsmaterial ver¬
braucht wird. Das bedeutet hochgra¬
dige Umweltbelastung und außerdem
Verschwendung der Rohstoffe, vor
allem von Erdöl, und der zur Umwand¬
lung notwendigen Energie.
Verschwendung sind auch die vielen
Flaschen, die von Händlern und Erzeu¬
gern nicht mehr zurückgenommen
werden, die Weinbouteillen (warum
eigentlich gilt für Einliter- und Zwei¬
literflaschen das Einsatzprinzip, für
0,7-Liter-Flaschen aber nicht?), die
kleinen Flascherln für Tonic, Soda und
Fruchtsäfte, die Flaschen von Sekt und
Spirituosen. Sie landen tonnenweise
in den Mistkübeln und zeugen von
dem sträflichen Leichtsinn, mit dem
wir mit Rohstoffen, mit Arbeitsauf¬
wand, Kapital und Energie umgehen.
Wenn schon die Rücknahme und
Reinigung der Flaschen selbst zuviel
Geld kosten mag, so könnte die Glas¬
industrie doch wenigstens das Altglas
wieder verwenden!
Einsparen
oder wiederverwenden?
Wie lange können wir uns die Ver-

schwendung von Rohstoffen und Pro¬
duktivkräften einerseits und die Ko¬
stenexplosion bei den öffentlichen
Entsorgungsaufgaben anderseits wirk¬
lich noch leisten? Drei Auswege wären
möglich, wobei am besten alle drei
gleichzeitig beschritten werden sollten.
0 Erstens müßte die bei vielen Waren
zu aufwendige Verpackung vermindert
werden.
Muß jedes Stück Seife wirklich zweiund dreimal verpackt sein und eine
Scheibe Käse einzeln in einer Plastik¬
folie stecken und nochmals zu fünft in
eine weitere Plastikhülle gewickelt
sein?
Außerdem täuschen viele Schach¬
teln für Waschmittel oder Bonbons,
Erdäpfelpüree und andere abgepackte
Nahrungsmittel einen Inhalt vor, der
in Wirklichkeit oft nicht annähernd ge¬
geben ist. Gezielte und wiederholte
Aktionen der Konsumenten, die die
Waren mit einer nur technisch not¬
wendigen Verpackung bevorzugen, mit
geeigneten Taschen einkaufen gehen
und zusätzliche Papiere, Schachteln
und Nylonsackerln bewußt ablehnen,
müßten den Produzenten klarmachen,
daß Verpackungsluxus nur sinnlos die
Kosten erhöht.
Rationell denkende Unternehmer
würden eine Einsparung an Herstel¬
lungskosten, Lager- und Transport¬
raum sicher begrüßen.
0 Andere Maßnahmen müssen dort
einsetzen, wo die Verpackung tech¬
nisch zum Schutz der Ware beim
Transport notwendig ist. In diesem Fall
sollte sie möglichst oft so beschaffen
sein, daß sie mehrfach verwendet wer¬
den kann.
Heute verursachen beispielsweise
die riesigen Transportkartons für Fern¬
sehapparate und Haushaltsgeräte er¬
hebliche Probleme. Wer stand nicht
schon ratlos vor den leeren Schaum¬
stoff-Karton-Verpackungen, wenn die
gekaufte Waschmaschine oder der
Kühlschrank endlich aufgestellt waren?
Hier müßte der Lieferant veranlaßt
werden, die Verpackung gleich wieder
mitzunehmen und dem Erzeuger für
den nächsten Transport zurückzu¬
stellen.
Und sagt er heute dazu: »Unmög¬
lich!«, so werden seine Techniker sehr
schnell eine praktikable Transportund Wiederverwendungsverpackung
entwickelt haben, wenn einmal eine
solche Veranlassung besteht — even¬
tuell durch eine zusätzliche Müll¬
abgabe für nur einmal verwendbare
Packungen. Denn die öffentliche Hand
kann doch nicht passiv zusehen, wie
die volkswirtschaftlichen Kosten, nicht
nur der Abfallbeseitigung, steigen und

wie die Rohstoff- und Handelsbilanz
unnütz belastet wird.
Nicht nur der Unternehmer, auch die
Hausfrau sollte dabei unterstützt wer¬
den, Verpackungen nach Gebrauch
wieder zu verwenden.
Heute muß sie beispielsweise Weihnachts- oder andere Packpapiere, die
früher in vielen Haushalten gesam¬
melt und nochmals gebraucht wurden,
wegwerfen, weil sie jetzt mit Klebe¬
bändern zusammengehalten und da¬
durch beim Aufmachen zerrissen wer¬
den. Die Verwendung der Klebebänder
bringt dabei vielfach nicht einmal eine
Arbeitsersparnis, weil die Geschenk¬
pakete außerdem noch mit — Potemkinschen — Goldbändern umwickelt
werden, die keine Funktion, sondern
nur mehr Vorspiegelungscharakter
haben.
Diese keineswegs fortschrittliche,
sondern vielmehr verantwortungslose
Tendenz zur Vergeudung sollte auf
allen Wirtschaftsstufen sehr bald ge¬
bremst werden.
Recycling —
eine Notwendigkeit
Der dritte Weg zur Lösung des Ab¬
fallproblems liegt in der Wiederver¬
wendung nicht des Produkts selbst
oder der Verpackung als solcher, son¬
dern des Materials.
Für dieses sogenannte »Recycling«
(sprich Rihssaiklinng) gibt es bereits
die verschiedensten Möglichkeiten, die
sich nach den angewendeten Sortier¬
techniken unterscheiden. Wird der
Hausmüll gemischt abtransportiert,
kann er auf trockene oder nasse Weise
in seine Bestandteile — Metalle, Glas,
Papier usw. — zerlegt werden.
Etwas teurer im Abtransport, aber
effektiver im Ergebnis ist die Sortie¬
rung und getrennte Ablieferung durch
die Haushalte. Als erste Etappe sollte
dabei unbedingt das Papier bereits im
Haushalt vom übrigen Mist getrennt
werden.
Viele Haushalte sammeln ja bereits
freiwillig alte Zeitungen für das Rote
Kreuz. Auch bei Büros ergäbe eine
Papiersammlung reiche Ergebnisse;
die Angestellten müßten nur dazu ver¬
anlaßt werden, Orangen- und Ba¬
nanenschalen nicht in den Papierkorb,
sondern in eigene Behälter zu werfen.
Versuche in St. Gallen verliefen er¬
folgreich, in Wien teils positiv, teils
negativ. Negativ dann, wenn die Vor¬
bedingungen und Anreize nicht ge¬
geben waren, den durch das Vorsor¬
tieren entstehenden Arbeitsaufwand
und die nötige Selbstdisziplin zu
erleichtern.

Ein wichtiger Anreiz ist das Geld,
das für sauberes Altpapier vergütet
wird und das den Hausparteien von
den Betriebskosten abgezogen wer¬
den müßte. Auch sollten für die an¬
deren Abfälle genügend Behälter zur
Verfügung stehen und oft genug auch
geleert werden, damit die Hausfrauen
vor den überquellenden Mistkübeln
nicht aus Verzweiflung die Küchen¬
abfälle in die Papiercontainer schütten.
Andere Produkte aber, die der Kon¬
sument selbst nur schwer loswerden
kann, müßten vom Hersteller oder
Verkäufer zurückgenommen und einer
organisierten Verwertung zugeführt
werden. Das beste Beispiel dafür sind
Autos oder Autoreifen.
Als Alternative dazu bietet sich die
Möglichkeit an, daß die Käufer der
neuen Produkte einen Zuschlag zahlen
müssen, den sie erst dann zurück¬
erhalten, wenn sie den unbrauchbaren
Gegenstand bei den städtischen oder
regionalen Sammelstellen abgeliefert
haben. Wirksamkeit und Kosten der
beiden Varianten wären zu vergleichen.
Zum Recycling könnte man auch
noch jene Verfahren zählen, die aus
den Abfällen nicht die ursprünglichen,
sondern neue Stoffe, wie Kompost,
Koks und Dl als Heizmaterial oder
Baumaterial für Straßen und Gebäude,
erzeugen.
In Wien werden 2% des Mülls kom¬
postiert, der Kompost ist jedoch sehr
transportkostenempfindlich und nur in
der näheren Umgebung absetzbar. Auf
längere Entfernungen ist er gegenüber
dem Kunstdünger nicht konkurrenz¬
fähig, wobei jedoch die volkswirt¬
schaftlichen Kosten, die der Kunst¬
dünger wahrscheinlich auf lange Sicht
durch Beeinträchtigung der Böden
verursacht, nicht einkalkuliert sind.
Diese Vernachlässigung volkswirt¬
schaftlicher Gesichtspunkte ist über¬
haupt der Hauptfehler, der bisher bei
Fragen der Verpackung, der Müll¬
abfuhr und des Recycling gemacht
wurde.
Sicher werden in weiterer Zukunft
auch Sortierungsverfahren, Wiederver¬
wertung des Abfalls und der Verpakkung selbst und auch die Verringerung
des gegenwärtigen Verpackungsluxus
vom privatwirtschaftlichen Standpunkt
aus rentabel sein.
Auf diesen Zeitpunkt zu warten,
hieße aber, unserem Land, seiner Roh¬
stoff- und Zahlungsbilanz und den
weltweiten Ressourcen inzwischen
weiter Schaden zufügen.
Deshalb sollten Wirtschaftstreiben¬
de, Politiker und nicht zuletzt auch die
Konsumenten sehr bald beginnen, in
neuen Begriffen zu denken.
6/75
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Überlegungen

zu einem

Wirtschaftskonzept
Der heurige ÖGB-Bundeskongreß wird sich mit der
Wirtschafts- und Gesell¬
schaftspolitik der nächsten
Jahre beschäftigen.
Im Jännerheft dieser Zeit¬
schrift hat Heinz Kienzl
richtungweisende Gedanken
dazu entwickelt. Im
folgenden Beitrag wird ver¬
sucht werden, diese Über¬
legungen zu ergänzen, die
Wirtschaftspolitik der
kommenden Jahre unter
neuen Gesichtspunkten zu
betrachten und Grundzüge
eines möglichen Wirtschafts¬
konzeptes für die zweite
Hälfte der siebziger Jahre
zu formulieren.

e

j
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i

A
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für die kommenden

Die künftige Entwicklung —
negative und positive Aspekte
Daß es in den nächsten Jahren zu
einem geringeren Wachstum als in den
letzten kommen wird, wird heute all¬
gemein bejaht. Große Ungewißheit
herrscht jedoch darüber, wie und in
welchem Umfang dies geschehen
wird. Ein rascher und empfindlicher
Rückgang des Wachstums würde von
größeren Struktur-, Finanzierungs- und
Beschäftigungsproblemen
begleitet
sein.
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Jahre
Von Hans Reithofer
Die Vollbeschäftigung, in Österreich Arbeitnehmer durch geburtenstarke
seit eineinhalb Jahrzehnten eine Jahrgänge bis 1985 um über 300.000
selbstverständliche
Errungenschaft, steigen wird, die es trotz geringeren
könnte dadurch auch längerfristig wie¬ Wirtschaftswachstums zu beschäftigen
der in den Vordergrund der Wirt¬ gilt. Die vergangene Ölkrise, die viele
schaftspolitik treten.
von uns bereits wieder vergessen ha¬
ben, hat uns gezeigt, wie rasch ein
Immerhin gibt es derzeit in den moderner Industriestaat durch Versor¬
westlichen Industriestaaten bereits et¬ gungskrisen in seiner gewohnten Exi¬
liche Millionen Arbeitslose, und nie¬ stenz bedroht sein kann. Die Nachwir¬
mand weiß, ob und wie der für 1976 kungen dieser Krise spüren wir alle in
vorhergesagte Konjunkturaufschwung den weiterhin hohen Preissteigerungs¬
eintreten wird. Dazu kommt noch, daß raten und in den Finanzierungsproble¬
in Österreich die Zahl der inländischen men der öleinfuhren, vor die sich die

westliche Welt heute gestellt sieht.
Aus dieser größeren Krisenanfällig¬
keit ergibt sich heute ein stärkeres Be¬
dürfnis nach Sicherheit, nach Vorsorge
und Absicherung gegenüber den mög¬
lichen künftigen Gefahren für Wirt¬
schaft und Gesellschaft, als es in der
Fortschrittsbegeisterung der letzten
zwei Jahrzehnte der Fall gewesen ist.
Anderseits gibt es auch wesentliche
positive Aspekte der künftigen Ent¬
wicklung. Die geringere Nachfrage
nach Rohstoffen, Energie und Gütern
überhaupt könnte längerfristig ebenso
wieder zu einer Verringerung der
Preissteigerungsrate führen wie die
Anpassung der in der Hochkonjunktur
übermäßig gesteigerten Einkommens¬
erwartungen an ein bescheideneres
reales Wachstum.
Weiters ist nach den bisherigen
langjährigen Erfahrungen bei schwä¬
cherem Wachstum eher eine gerech¬
tere Einkommensverteilung möglich,
da die Gewinne und hohen Einkom¬
men den Löhnen und niedrigen Ein¬
kommen nicht davonlaufen . können,
wie dies in der Hochkonjunktur der
Fall ist.
Auch dürften die Gemeinschaftslei¬
stungen in einer Zeit geringen Wachs¬
tums anteilsmäßig wieder zunehmen.
Darüber hinaus ergibt sich über¬
haupt die große Chance, bei geringe¬
rem materiellen Wohlstandszuwachs
zu einer größeren Qualität des Lebens,
einer vielseitigeren Persönlichkeitsent¬
faltung für alle, zu kommen.
Was heute nottut, ist weder extre¬
mer Optimismus noch extremer Pessi¬
mismus, sondern echter Realismus.
Neue Ziele —
zwischen Sicherheit
und Qualität des Lebens
Man kann daher sagen, daß die
Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik
der kommenden Jahre gleichsam auf
zwei Beinen wird stehen müssen:
# Auf der einen Seite wird die Sicher¬
heit des Lebens ein Schwerpunkt die¬
ser Politik sein müssen, worunter die
Vollbeschäftigung, die Preisstabilität
und politische Stabilität einschließlich
einer entsprechenden Krisenvorsorge
verstanden werden soll.
# Auf der anderen Seite wird die Ver¬
besserung der Lebensqualität anzu¬
streben sein, worunter alle Maßnah¬
men verstanden werden sollen, die der
Hebung der Qualität der Arbeit, des
Wohnens und des gesellschaftlichen
Lebens überhaupt dienen sollen, dar¬
unter insbesondere eine umfassende
Verbesserung
unserer demokrati-

Fließbandkontakt
Manchmal weint sie, wenn der
Meister
hinter ihr am Fließband steht.
Endlos dehnt sich jeder Griff,
bis er wortlos weitergeht.
Sie erfindet viele Dinge,
spielt ihr ganz verlornes Spiel,
daß er schneller weiterginge.
Keine Regung! Kein Gefühl!
Schließlich blickt sie sich
dann um,
schüchtern, zwei Sekunden Zeit:
da erschrickt der Mann —
bleibt stumm
über ihrer Einsamkeit.
(Josef Büscher, geb. 1918)

sehen, Kultur- und Gesundheitseinrich¬
tungen.
Hauptaufgabe der Politik der kom¬
menden Jahre wird es daher meiner
Auffassung nach sein, ein dynamisches
Gleichgewicht zwischen diesen ihren
beiden Hauptzielen herzustellen und
aufrechtzuerhalten.
Je größer weltweite Schwierigkeiten
sein werden, desto mehr wird das Ziel
Sicherung des Lebens angestrebt wer¬
den müssen. Soweit jedoch diese
Sicherung der Basis gegeben erschei¬
nen wird, wird die volle Energie für
die Verbesserung der Lebensqualität
in der Gesellschaft eingesetzt werden
können. Dabei wird der Verwirklichung
der Chancengleichheit für alle sowohl
zur Erhöhung der Sicherheit - Siche¬
rungspolitik durch soziale Gesell¬
schaftsgestaltung — als auch der Le¬
bensqualität zentrale Bedeutung zu¬
kommen.
Angesichts dieser neuen Ziele wird
auch ein neues Wirtschaftskonzept
notwendig sein. Es wird dem bewähr¬
ten österreichischen Grundsatz Rech¬
nung tragen müssen, keine extremen
Maßnahmen zu setzen, sondern eine
stetige und bewegliche Strategie zu
betreiben.
Schwerpunkt
öffentliche Leistungen,
Investitions¬
und Beschäftigungspolitik
Aufgabe der Maßnahmen auf diesem
Gebiet wird es sein, einerseits jenes

maßvolle Wachstum aufrechtzuerhal¬
ten, das nicht zuletzt zur Sicherung
der Vollbeschäftigung notwendig ist
(etwa 4% jährlich). Anderseits sollen
strukturelle Beschäftigungsprobleme
verringert und die Lebensqualität soll
verbessert werden.
In beschäftigungspolitischer Hinsicht
wird zunächst eine Orientierung an
vorauseilenden Indikatoren, also eine
Art Frühwarnsystem, notwendig sein.
Denn je früher die Feuerwehr in Ak¬
tion tritt und je besser sie informiert
ist, desto geringer werden auftretende
Schäden gehalten werden können.
Schwerwiegende Einbußen bei Auf¬
tragseingängen könnten dabei als
Warnzeichen dienen, das zur Einlei¬
tung von Gegenaktionen führt; bei Er¬
höhung der Arbeitslosenrate ist es
bereits zu spät.
Dabei sollte es möglich sein, für
jedes im Eventualfall zum Einsatz ge¬
langende Investitionsprojekt bei öffent¬
lichen oder öffentlich geförderten In¬
vestitionen festzustellen, wieviel Be¬
schäftigte von der Realisierung dieses
Projektes unmittelbar betroffen wer¬
den, und wie sich das Projekt mittel¬
bar auf die Beschäftigungslage in der
Wirtschaft auswirkt.
Diese
Beschäftigungsindikatoren
wären dann ihrerseits eine wichtige
Grundlage für die Rangordnung, in der
solche Investitionsprojekte zur Reali¬
sierung freigegeben werden. Bund,
Länder und Gemeinden sollten solche
Programme vorbereiten.
Das erwähnte Eintreten geburten¬
starker Jahrgänge in den Arbeitspro¬
zeß wird ferner eine wesentliche Aus¬
weitung und Verbesserung der beruf¬
lichen Bildungseinrichtungen, vor al¬
lem der industriell-gewerblichen Fach¬
arbeiterausbildung und des mittleren
und höheren beruflichen Bildungs¬
wesens, unumgänglich machen.
Neben der beschäftigungspoliti¬
schen Qualität gilt es auch die gesell¬
schaftspolitische Qualität der öffent¬
lichen Leistungen zu verbessern.
Wichtige Gemeinschaftseinrichtun¬
gen, wie Sozialdienste, Ganztagsschu¬
len, Alters- und Pflegeheime, verschie¬
dene Gesundheitseinrichtungen und
der Standard der Wohnungen, der
Massenverkehr, die Qualität der Ar¬
beitsplätze und der Umweltschutz sind
in unserem Land verbesserungsbedürf¬
tig.
Wir Gewerkschafter haben uns in
der Vergangenheit zu sehr auf die tra¬
ditionelle Sozialpolitik (Arbeitsrecht,
Sozialversicherung) konzentriert, wo
wir ohnedies bereits eine internatio¬
nale Spitzenposition haben, und da¬
durch diese so wichtigen übrigen so6/75
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zialen Bereiche zu wenig berücksich¬
tigt. Das sollte in den nächsten Jahren
grundlegend geändert werden.
Der Anteil der wichtigen öffentlichen
Leistungen dürfte nicht mehr hinter
der gesamtwirtschaftlichen Entwick¬
lung zurückbleiben, wie das in der
letzten Zeit der Fall war. Dabei muß
Sorge dafür getragen werden, daß die
öffentlichen Leistungen vor allem je¬
nen sozialen Gruppen zugute kom¬
men, die sie am dringendsten brau¬
chen. Eine sozialere Gestaltung der
Tarife, Entgelte und Beihilfen zur Nut¬
zung öffentlich geförderter Einrichtun¬
gen, wieWohnungen und Sozialdienste
für Familien, alte und kranke Men¬
schen, wird daher ein Schwerpunkt
künftiger Gesellschaftspolitik sein
müssen. Auf der anderen Seite müs¬
sen überflüssige Subventionen wohl¬
habender Bevölkerungsschichten zum
Beispiel im Kultur- und Landwirt¬
schaftsbereich gekürzt und muß die
Leistungsfähigkeit der Verwaltung er¬
höht werden.
Dazu käme als weiteres eine we¬
sentliche Neuordnung der öffentlichen
Investitionsförderung. Die gegenwär¬
tige steuerliche Förderung nach dem
Gießkannenprinzip sollte in der Rich¬
tung zu einer gezielten Investitions¬
förderung umgestaltet werden:
Reduzierung der überhöhten steuer¬
lichen Förderung der Rücklagenbil¬
dung und der vorzeitigen Abschrei¬
bung, dafür Ausbau öffentlicher För¬
derungsaktionen für Entwicklungs¬
und Erneuerungsinvestitionen, für In¬
vestitionen in die Qualität der Arbeits¬
plätze und des Umweltschutzes, für
regional- und beschäftigungspolitisch
wichtige Vorhaben sowie für die Ein¬
führung von rohstoff-, energie- und
abfallsparenden
Produktionsmetho¬
den, wobei je nach Wirtschaftslage die
Beschäftigungspolitik oder die allge¬
meine Wirtschafts- und Gesellschafts¬
politik im Vordergrund zu stehen hätte.
Nicht nur die budgetären und außerbudgetären Einrichtungen des Bundes,
der Länder und Gemeinden, sondern
auch die Kreditpolitik sollte in eine
solche gezielte Richtung fortgeführt
werden: Festlegung des Vorrangs für
die Kreditvergabe in der erwähnten
wirtschafts- und gesellschaftspoliti¬
schen Zielrichtung wäre erforderlich.
Die Zusammenarbeit von Regierung,
Wirtschaftspartnern und Wissenschaft
könnte die Konkretisierung einer sol¬
chen Prioritätenliste erleichtern.
Aufgabe der Arbeitsmarktpolitik
wäre es, bei Beschäftigungsproblemen
die quantitative Vollbeschäftigung
durch Mobilität der Arbeitskräfte
sichern zu helfen, bei günstiger Wirt¬
schaftsentwicklung jedoch insbeson¬
34
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Wirtschafts- und Gesellschaftskonzept
1
Sicherheit
des Lebens
*

Vollbeschäftigung

Stabilität
T
Wirtschaftsvorsorge,
Zahlungsbilanz,
Finanzierung,
Bevorratung
politische
Zusammenarbeit
Wirtschaftliches
Instrumentarium

Qualität
des Lebens
qualitatives Wachs¬
tum (Verbesserung
der Infrastruktur)
Qualität
der Arbeit
angemessene Ein¬
kommens- und Ver¬
mögensverteilung
Demokratisierung
Kultur- und
Gesundheitsreform

Verbesserung
öffentl. Leistungen

gezielte Förderung
priv. Investitionen

gesamtwirtsch.
orientierte solidari¬
sche Lohnpolitik

Arbeitsmarkt¬
förderung

soziale
Steuerpolitik

verbesserte
Preiskontrolle
Sparvorschriften

dere die Chancengleichheit auf dem
Arbeitsmarkt herzustellen und dafür
Verantwortung zu tragen, daß jeder
womöglich diejenige Beschäftigung
erhält, die seinen Fähigkeiten und In¬
teressen am besten entspricht (quali¬
tative Vollbeschäftigung). Eine Redu¬
zierung der Gastarbeiterbeschäftigung
und die weitere Arbeitszeitverkürzung
(Einführung eines vierwöchigen Min¬
desturlaubs und des Bildungsurlaubs)
werden zur Sicherung der Voll¬
beschäftigung beitragen.
Die Finanzierung der Maßnahmen
der öffentlichen Hand könnte bei einer
Abschwächung der Wachstumsrate
dadurch ermöglicht werden, daß in die¬
sem Fall eine geringere Kreditnach¬
frage der privaten Wirtschaft gegeben
ist und dadurch mehr Mittel für öffent¬
liche Aufgaben bereitstehen.
Bei Steuerkorrekturen wäre es wich¬
tig, daß sie besonderen sozialen Ak¬
zent haben, da in den letzten Jahren
die hohen Einkommen ohnedies stark
vergrößert worden sind, und eine
Wachstumsabschwächung nicht dieje¬
nigen am stärksten treffen dürfte, die
im unteren Bereich der Wohlstands¬
gesellschaft leben müssen.

Schwerpunkt
Lohn- und Preispolitik
Die Aufgabe der Dämpfung des
Preisauftriebes wird in den kommen¬
den Jahren noch mehr als bisher der
Preis- und Lohnpolitik zufallen. Denn
bei schwächerer Wachstumsrate wird,
wie erwähnt, die Investitionspolitik auf
Sicherung der Vollbeschäftigung und
Verbesserung der Strukturen abge¬
stellt sein, eine Nachfragedämpfung
aus Stabilitätsgründen wird weniger
Platz greifen können als in den ver¬
gangenen Jahren. Eine wichtige Auf¬
gabe der Preis- und Lohnpolitik wird
es daher sein, den Preisauftrieb von
der Kostenseite her zu dämpfen.
Die übermäßigen Einkommenser¬
wartungen, die sich in den verschie¬
denen Bevölkerungsgruppen im Laufe
der ungewöhnlich langen und starken
Hochkonjunktur der vergangenen Jah¬
re angesammelt haben, müssen auf
jenes Maß reduziert werden, das der
künftigen schwächeren Wachstums¬
entwicklung der österreichischen Wirt¬
schaft entspricht.
Die künftige geringere Wachstums-,

aber auch Inflationsrate müßten bei
der Festsetzung der Preise ebenso wie
der Löhne berücksichtigt werden. An¬
dernfalls könnte es zu einem Preisund Kostendruck kommen, der die
österreichische Wirtschaft unter das
gewünschte Vollbeschäftigungsniveau
drückt und zu übermäßigen Preiser¬
höhungen führt.
Eine solche gesamtwirtschaftlich
orientierte Lohnpolitik setzt allerdings
eine verstärkte und gezielte Preiskon¬
trolle voraus.
Ist sie nicht gegeben, würden in den
Bereichen, wo es der Markt zuläßt, die
Gewinne zu Lasten der Löhne steigen.
Notwendig wäre also etwa eine Ver¬
längerung der durchschnittlichen Zeit¬
abstände zwischen den Preiskorrek¬
turen in der Paritätischen Kommission
und der amtlichen Preiskommission,
desgleichen eine Berücksichtigung
künftiger schwächerer Nachfrage- und
Kostensteigerungen bei der Bewilli¬
gung von Preisanträgen.
Weiters wird es darum gehen, das
verbesserte gesetzliche Instrumenta¬
rium der Preisregelung wirkungsvoller
einzusetzen.
Gesetze allein genügen nicht, es
müssen auch genügende Vorbereitun¬
gen im Bereich der Verwaltung getrof¬
fen werden, damit tatsächlich wir¬
kungsvolle Überprüfungen von Preis¬
anträgen sowie Kontrollen von Bewil¬
ligungen durchgeführt werden können.
Eine bessere Verwaltung auf dem Ge¬
biet der Preispolitik sowohl beim Bund
als auch bei den Ländern wird daher
unumgänglich werden.
Die auf den Weltmärkten zu erwar¬
tenden Preissenkungen bei Rohstof¬
fen und Energie sowie die möglichen
Importverbilligungen durch Zollsen¬
kungen und Wechselkursveränderun¬
gen müssen auch tatsächlich bis zum
Verbraucher weilergegeben werden.

Dazu wird eine stärkere Kontrolle
des Handels unerläßlich sein.
Ein weiterer Schwerpunkt auf dem
Gebiet der Lohn- und Einkommens¬
politik wird darin bestehen müssen,
die Elemente einer solidarischen Ein¬
kommenspolitik, die es in Österreich
ja immer gegeben hat, weiter zu ver¬
stärken. Denn gerade bei einem schwä¬
cheren Wirtschaftswachstum dürfen
nicht diejenigen am meisten Schaden
leiden, die sich ohnedies bereits im
unteren Bereich des Wohlstandes be¬
finden.
Das bedeutet also, daß sowohl bei
der künftigen Erhöhung der Soziallei¬
stungen, also der Pensionen ebenso
wie der Familienleistungen und Ar¬
beitsmarktbeihilfen, als auch bei der
künftigen Erhöhung der Löhne auf die
unteren Einkommensgruppen beson¬
ders Bedacht zu nehmen sein wird.
Überproportionale Erhöhungen für
diese Bereiche werden aus Gründen
eines angemessenen sozialen, aber
auch politischen Spannungsausglei¬
ches richtig sein. Sie könnten sich
etwa in der Form ausdrücken, daß bei
künftigen Erhöhungen sowohl der
Löhne und Gehälter als auch der Pen¬
sionen und Ausgleichszulagen ein prozentuellerSteigerungsbetrag mit einem
absoluten Mindeststeigerungsbetrag
kombiniert wird.
Schwerpunkt
Wirtschaftsvorsorge
Aus Zahlungsbilanzgründen wird es
notwendig sein, bei teuren Importen
stärker als bisher zu sparen. Das gilt
vor allem für die ölimporte. Sparappelle
allein dürften hier allerdings nicht aus¬
reichen. Eine intensive Werbung und
Aufklärung muß vielmehr durch gesetz¬
liche Vorschriften ergänzt werden, die
eine sparsamere Verwendung von im¬
portierter Energie zum Inhalt haben.

Solche Vorschriften müßte es für
den Bereich der Produktion geben, um
möglichst rohstoff- und energiespa¬
rende Methoden zu gewährleisten,
aber auch für den Bereich des Kon¬
sums. Es geht um Sparvorschriften
beim Wohnbau (Vorschriften über
Wärmedämmung, Heizungseinrichtun¬
gen usw.) sowie um Vorschriften, die
Verkehrsbeschränkungen
für
den
energieintensiven
Individualverkehr
zum Inhalt haben. Der Individualver¬
kehr in den Ballungszentren müßte
durch gesetzliche Vorschriften noch
weit stärker als bisher beschränkt wer¬
den, etwa durch Fahrverbote für die
Stadtzentren.
Schwerpunkt
Wirtschaftsdemokratie
Vom Standpunkt der lebendigen De¬
mokratisierung der Gesellschaft wird
in den nächsten Jahren der Mitbestim¬
mung an der Basis, auf Arbeitsplatz-,
Abteilungs- und Unternehmensebene
besondere Bedeutung zukommen. Die
Möglichkeiten dieser Demokratisie¬
rung könnten, ähnlich den Schulver¬
suchen im Bildungswesen, zunächst in
der Praxis erprobt werden, wobei der
verstaatlichten Industrie und dem öf¬
fentlichen Sektor überhaupt Schritt¬
macherfunktion zukämen. Die Ergeb¬
nisse dieser Erfahrungen könnten
dann Eingang in eine weitere Reform
der Arbeitsverfassung finden, die eine
lebendige paritätische Mitbestimmung
auf Unternehmensebene zum Ziel
hätte.
Insgesamt könnte durch die Reali¬
sierung eines solchen Konzeptes die
Voraussetzung dafür geschaffen wer¬
den, daß unser Land auch in der un¬
sicherer und schwieriger gewordenen
zweiten Hälfte der siebziger Jahre
seinen international anerkannten Spit¬
zenplatz in Sicherheit und Qualität des
Lebens weiter ausbaut.

Aufstieg über »den kleinsten Raum«?
Führende Positionen in der
Wirtschaft erhält man nicht
nur unbedingt wegen seiner
fachlichen Fähigkeiten, son¬
dern man muß schon sonst
einiges auch noch dazu tun.
Zum Beispiel die Ellbogen
einsetzen, Statussymbole er¬
kämpfen. Das ist nicht neu.
Erfolgreiche Manager schrei¬
ben darüber Leitfäden für
aufstrebende Jungmanager.
Daß die Größe oder Fen¬

steranzahl eines Chefbüros
(abgesehen vom Einrich¬
tungsstandard) Wesentliches
über die Stellung des jewei¬
ligen »Chefs« im Betrieb aus¬
sagt, ist auch ein alter Hut.
Aber wenn man Karriere
machen will, muß man noch
schärfer nachdenken. Dies
tat — laut Bericht des »Spie¬
gels« über den neuesten Leit¬
faden des US-Managers
Michael Korda — besagter

Boß über »Kraftlinien zwi¬
schen den Chefbüros«. Jede
Büroetage werde von Macht¬
koordinaten durchzogen, die
in der Regel von den Eck¬
zimmern ausgehen und sich
diagonal schneiden; im sel¬
ben Verhältnis, wie die Ent¬
fernung von diesen Macht¬
koordinaten wächst, schwinde
auch der Einfluß.
Deshalb der Korda-Rat für
»Aufsteiger•: »Lieber ein
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fensterloses Kämmerlein be¬
ziehen, wenn es nur inner¬
halb des Karrierekraftfelds
liegt!« Meist ist das einzige
fensterlose Kämmerlein im
»Kraftfeld« des Chefs dessen
Privatklosett. Wahrlich der
richtige Arbeitsraum für jene
»Aufsteiger«, die von Arbei¬
tern und Angestellten unfein,
aber sehr zutreffend als
»Bandlwurm des Chefs« be¬
zeichnet werden!
emo
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Frauenarbeit-Frauenrecht

bewegung sehr hoch einschät¬
zen, weil man wisse, welche zu¬
sätzlichen Belastungen diese
Arbeit für die Frauen bedeuten.
Er danke daher allen Kollegin¬
nen für die mühevolle Arbeit im
Interesse
der
arbeitenden
Menschen.

Frauenkonferenz
der Gewerkschaft
der Gemeindebediensteten
Für Dienstfreistellung bei Erkrankung
eines nahen Familienangehörigen
Der Gewerkschaftstag möge beschließen, daß mit
den Dienstgebern Verhandlungen mit dem Ziel
aufgenommen werden, dem Bediensteten im Falle
der Erkrankung eines im gemeinsamen Haushalt
lebenden Familienmitgliedes den Anspruch auf
Dienstfreistellung unter Fortzahlung des Gehaltes
und Nichtanrechnung auf den Gebührenurlaub zu
ermöglichen, heißt es in einem Antrag, der von der
8. Bundesländerkonferenz des Frauenreferates der
Gewerkschaft der Gemeindebediensteten beschlossen
wurde.
An der Konferenz, die im
April in Wien tagte, nahmen
etwa 60 Delegierte aus allen
Bundesländern teil. In einem
weiteren Antrag wurde eine
Novellierung des Mutterschutz¬
gesetzes verlangt. So sollten
Frauen, nachdem sie ein leben¬
des Kind geboren haben, An¬
spruch auf Karenzurlaub inner¬
halb eines Jahres nach der Ge¬
burt haben. Begründet wird

dieser Antrag damit, daß man¬
che Bedienstete zunächst auf
den Karenzurlaub verzichten.
Mitunter treten jedoch familiäre
Verhältnisse ein, durch die es
besser wäre, wenn die Frau
beim Kind bleiben könnte.
Der Vorsitzende der Gewerk¬
schaft, Robert Weisz, betonte
in seiner Begrüßungsansprache,
daß die Männer die Arbeit der
Frauen in der Gewerkschafts¬

Diskrepanz
der Chancengleichheit
erst im Berufsleben
Die Frauenreferentin der Ge¬
werkschaft der Privatangestell¬
ten, Helga Stubianek, über¬
brachte die Grüße des Frauen¬
referates des ÖGB. Sie stellte
fest, daß es heute an den Hoch¬
schulen zwar fünfmal so viele
Frauen gibt wie vor 20 Jahren
— bei den Männern sind es nur
dreimal soviel —, die Diskre¬
panz echter Chancengleichheit
jedoch beginne erst im Berufs¬
leben: So üben im Angestell¬
tenberuf in der Wirtschaft mehr
als 50% der männlichen
Hochschüler höhere Funktionen
aus, bei den Frauen dagegen
sind es nur 17%. Bei den
Maturanten ist die Situation
nicht anders: Während 63,5%
der Männer Führungspositionen
erreichen, sind es bei den
Frauen nur 18%.
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Besoldungsfragen
kein Wahlkampfthema
»Die Verhandlungen über ein
neues Besoldungsschema im
öffentlichen Dienst werden erst
dann fortgesetzt, wenn die Na¬
tionalratswahlen vorbei sind
und wieder ein sachliches Ver¬
handlungsklima
vorherrscht.
Das Besoldungsschema soll
nämlich kein Wahlkampfthema
sein und daher aus dem Wahl¬
kampf herausgehalten werden.«
Das erklärte der Obmann der
Landesgruppe Wien der Ge¬
werkschaft der Gemeinde¬
bediensteten, Rudolf Pöder, vor
der Frauenkonferenz. Den Vor¬
schlag von Staatssekretär Laus¬
ecker, wonach die öffentlich Be¬
diensteten zwischen dem alten
und einem neuen Besoldungs¬
schema wählen könnten, lehne
die Gewerkschaft ab, weil der
Zustand, daß zwei Besoldungs¬
schemata nebeneinanderlaufen,
theoretisch 20 bis 25 Jahre
dauern könnte, betonte Pöder.
Man könne sich daher vorstel¬
len, das derzeitige Gehaltsüber¬
einkommen vom September
1971, das mit 31. Dezember
1975 ausläuft, auf ein Jahr zu
verlängern. Inzwischen habe
man Zeit, sich ein neues zu¬
friedenstellendes Besoldungs¬
schema zu überlegen.
Ehepartner
sollen ihre Ehe
einvernehmlich gestalten
Ein Teil der Familienrechts¬
reform, nämlich das Recht zwi¬
schen den Ehepartnern, soll
noch in dieser Legislatur¬
periode im Nationalrat verab¬
schiedet werden. Die Rechts¬
stellung der Eltern gegenüber
den Kindern und das Güter¬
recht werden erst in der näch¬
sten Gesetzgebungsperiode be¬
handelt, kündigte Staatssekre¬
tärin Elfriede Karl an. Die Re¬
gierungsvorlage gehe grund¬
sätzlich davon aus, daß es kei¬
nen übergeordneten und kei¬
nen untergeordneten Partner in
der Ehe geben solle. E? soll¬
ten vielmehr zwei Ehepartner
ihre Ehe frei und einvernehm¬
lich gestalten.
Die Regierungsvorlage sieht
unter anderem folgendes vor:
• Namenswahl
(entweder
den Namen des Mannes oder
den der Frau).

• Beide Ehepartner sind zur
Deckung des Unterhaltes — ent¬
weder durch Geld oder Haus¬
haltsführung — heranzuziehen.
Dazu Elfriede Karl: »Mit dieser
Bestimmung
werden
zum
erstenmal
Haushaltsführung
und Kindererziehung gesetzlich
als Leistung anerkannt.«
• Wenn beide Ehepartner
berufstätig sind, dann sind
auch beide verpflichtet, im
Haushalt mitzuarbeiten.
• Wohnsitzfolge soll keine
Absolute mehr sein.
• Über die gemeinsame
Wohnung soll auch gemeinsam
verfügt werden.
41,7% aller Mitglieder
sind Frauen
Die Statistik der Mitglieder¬
bewegung in der Gewerkschaft
der Gemeindebediensteten von
1971 bis 1974 zeige, daß immer
mehr Frauen im Gemeinde¬
dienst beschäftigt sind, berich¬
tete Frauenreferentin Kitty Rosenberger-Lepold, die der Bun¬
desländerkonferenz den Tätig¬
keitsbericht vorlegte. So gab es
1971 in der Mitgliederstatistik
von den 138.558 organisierten
Gemeindebediensteten 56.651
Frauen (40,9%), 1974 waren
von den 144.707 Mitgliedern
60.278 Frauen (41,7%). Den
höchsten
Mitgliederzuwachs
konnte Vorarlberg mit 35,4%
verzeichnen, Wien liegt mit
einem Mitgliederzuwachs von
4,5% an letzter Stelle.
Ferner berichtete Kitty Rosen-

berger-Lepold über die Erfolge,
die seit der letzten Bundeslän¬
derkonferenz im Jahre 1971 er¬
reicht wurden. So konnten in
den meisten Landesgruppen
Aufstiegsmöglichkeiten und die
dienstrechtliche Stellung der
weiblichen Gemeindebedienste¬
ten verbessert werden. Seit
1971 werden in Wien Fürsorge¬
rinnen mit Matura oder Beam¬
tenmatura sowie Fürsorgerin¬
nen, die die Lehranstalt für ge¬
hobene soziale Berufe und
einen einjährigen Vorberei¬
tungslehrgang besucht haben,
als Fachbeamte des Fürsorge¬
dienstes in die Verwendungs¬
gruppe B überstellt werden.
Ferner wurden 1974 in den
meisten Landesgruppen Ge¬
haltserhöhungen für weibliche
Bedienstete durchgesetzt.
Neuwahlen
Bei den Neuwahlen wurde
zur Frauenreferentin Gertrude
Novak gewählt, zur ersten Stell¬
vertreterin wurde Elfriede Hof¬
bauer bestellt, zur zweiten Her¬
mine Kramer und zur dritten
Marianne Strauß. Die Bundes¬
länderkonferenz dankte der bis¬
herigen Vorsitzenden, Kitty
Rosenberger-Lepold, die aus
Altersgründen ihre Funktion
zurücklegte, für ihre unermüd¬
liche Arbeit. Auf Beschluß der
Bundesländerkonferenz wurde
Kitty Rosenberger-Lepold zur
Ehrenvorsitzenden des Frauen¬
referates der Gewerkschaft der
Gemeindebediensteten gewählt.
L. W.

51,6°/0 der Angestellten
sind Frauen
Die Zahl der weiblichen An¬
gestellten ist im vergangenen
Jahr weiter gestiegen: Mit
464.879 Frauen im Jahres¬
durchschnitt wurde bei den An¬
gestellten ein Anteil von 51,6%
(1973 50,8%) erreicht. Das be¬
richtete bei der Sitzung des
Frauenzentralausschusses der
Gewerkschaft der Privatange¬
stellten die Leiterin der Frauen¬
abteilung, Helga Stubianek. Es
gelingt allerdings nur wenigen
Frauen, höher qualifizierte Po¬
sitionen zu erreichen. So ha¬
ben
1974
durchschnittlich
36,15% der Männer die Höchstbeitragsgrundlagen in der Pen¬
sionsversicherung der Ange¬
stellten erreicht, von den Frau¬
en dagegen waren es nur 6,4%.
Zu dem Bericht der Bundes¬
regierung über die »Stellung

der Frau in Österreich«, der in
nächster Zeit dem Nationalrat
zugeleitet werden soll, stellte
Staatssekretär Elfriede Karl vor
dem
Frauenzentralausschuß
fest, daß in diesem Bericht die
Unterrepräsentation der Frau
im öffentlichen Leben und die
ungleichen Chancen der Frau
im Beruf belegt werden. Er¬
freulich sei es jedoch, daß in
den letzten Jahren immer mehr
Mädchen und Frauen allge¬
meinbildende höhere Schulen,
berufsbildende Schulen und
Hochschulen besuchen.
In einer Resolution hat der
Frauenzentralausschuß die Pri¬
vatangestelltengewerkschaft
aufgefordert, energisch für die
Novellierung des Angestellten¬
gesetzes einzutreten.

ERNST geMEINT:
Ich bin ja nicht gerade
einer, der gern verallgemei¬
nert (»die Jugend von
heute ...«) oder von der
guten alten Zeit schwärmt
(»seinerzeit, zu
meiner
Zeit...«).
Aber manchmal...
Sicher, auch als ich noch
ein Kind oder ein junger
Bursch war, ist es nicht sel¬
ten vorgekommen, daß ein
junger Mensch in der Stra¬
ßenbahn sitzen blieb und
sich nicht darum kümmerte,
daß ein alter neben ihm
stehen mußte. Und sicher,
auch heute kommt es oft
genug vor, daß ein Junger
einem Alten seinen Platz an¬
bietet. (Und leider auch, daß
sich der Alte ohne ein Wort
des Dankes hinsetzt.)
Ich hab' nur manchmal
das Gefühl, daß sich die
Proportionen
verändert,
wenn nicht verkehrt haben.
Daß unsere Generation es
doch in viel höherem Aus¬

maß als selbstverständlich
erachtete, daß derjenige,
dem das Stehen leichter
fällt, dem anderen seinen
Sitzplatz zur Verfügung
stellt.
Heute dagegen - wie oft
mache ich 55jähriger Jüng¬
ling einem 70jährigen Men¬
schen Platz, während rings¬
um die 16- oder 18jährigen
Greise und Greisinnen wie
angepickt sitzen bleiben
und unbeteiligt Löcher in
die Luft starren!
Man kann nur hoffen, daß
das so bleibt. Damit jene,
die heute kein Verständnis
dafür aufbringen, daß ande¬
ren das Stehen mehr Mühe
machen könnte als ihnen
selbst, in 50 Jahren am ei¬
genen Leib spüren können,
wie das so ist.
Und dann werde ich mich
im gemütlichen Grab auf die
andere Seite drehen und
schadenfroh vor mich hin¬
kichern.
Ernst

BRD: Abgeordnete sucht Wege
für Hausfrauenrenten
»Die berufstätige Frau erhält
am Ende ihres Berufslebens
eine Rente, die um rund 250 DM
geringer ist als die des Man¬
nes. Diese im Arbeitsleben
noch immer vorzufindende Dis¬
kriminierung im Rentenbereich
ist durch die Einführung der
Mindestrente im Jahre 1972
etwas korrigiert worden.« Das
erklärte Dr. Herta DäublerGmelin,
Abgeordnete zum
Deutschen Bundestag in Bonn,
die in Wien in der Vortrags¬
reihe des Instituts für Gesell¬
schaftspolitik »Die Stellung der
Frau in Gesellschaft und Poli¬
tik« über »Probleme der sozia¬
len Sicherheit der Frau in der
Bundesrepublik Deutschland«
referierte. Die bildungsmäßig
bedingte Benachteiligung der
Frau im Berufsleben sei durch
gesetzliche Änderungsmaßnah¬
men kurzfristig nicht aus der
Welt zu schaffen.
Dr. Däubler-Gmelin ist die
jüngste Abgeordnete des Deut¬
schen Bundestages.
Die Referentin, selbst Mut¬
ter zweier Kinder, beschäftigt
sich sehr eingehend mit den
Problemen der nicht berufs¬
tätigen Hausfrauen. Diese nicht
berufstätigen Hausfrauen — so
stellt Dr. Däubler-Gmelin wei¬
ter fest — hätten aus ihren
6/75

Tätigkeiten keinen gesetzlichen
Anspruch auf Altersversorgung.
In der Bundesrepublik Deutsch¬
land gebe es zwar durch die
Öffnung der Altersversicherung
für Hausfrauen seit 1972 die
Möglichkeit der freiwilligen
Versicherung, damit sei jedoch
kein gangbarer Weg zur eigen¬
ständigen
Altersversicherung
gegeben. Die Verwirklichung der
Hausfrauenrente durch Beitrags¬
übernahme durch den Staat
scheitere an der mangelnden
Finanzierungsmöglichkeit.
Durch die Einführung eines
Modells einer eigenständigen
sozialen Sicherung der Frauen
könnten langfristig die beste¬
henden sozialen Sicherungs¬
defizite berufstätiger und haus¬
haltführender Frauen dezimiert
werden. Bereits 1972 wolle man
in Deutschland in dieser Rich¬
tung Versuche mit dem soge¬
nannten »Rentensplitting« im
Bereich der geschiedenen Ehen
durchführen. Durch diesen oder
ähnliche Vorschläge könnten
kurzzeitig erforderliche und
richtige, aber einseitig wirkende
Anliegen, wie Babyjahre, An¬
rechnung von beitragslosen
Zeiten zur Kindererziehung, die
Anhebung der Hinterbliebenen¬
versorgung von 60 auf 100%
längerfristig korrigiert werden.
arbeit wirtsriiafl

37

J

W\

Bildung

Würdigungspreis

Bessere

für Erwachsenenbildung 1975
Über einstimmigen Antrag einer Jury, bestehend aus
Erwachsenenbildnern, verlieh Bundesminister für
Unterricht und Kunst Dr. Fred Sinowatz Dr. Hans
Fellinger posthum und Professor Dr. Ignaz Zangerle
den Würdigungspreis für Erwachsenenbildung 1975.
Das Lebenswerk von Doktor
Hans Fellinger, der im Vorjahr
allzu früh verstarb, findet damit
die höchste Anerkennung, die
in der Erwachsenenbildung ver¬
liehen werden kann. Fellinger
war Leiter der Abteilung für
Schulungs- und Bildungswesen
der Kammer für Arbeiter und
Angestellte für Wien und stell¬
vertretender Vorsitzender des
Berufsförderungsinstituts. Dar¬
über hinaus gründete und
führte er das österreichische
Institut für Berufsbildungsfor¬
schung und war Wegbereiter
für eine Kooperation der Bil¬
dungseinrichtungen
in der
österreichischen Erwachsenen¬
bildung. Fellinger machte sich
durch bildungspolitische Publi¬
kationen, durch Forschungs¬
arbeiten und durch seine Lehr¬
tätigkeit einen großen Namen
und verfaßte noch wenige Mo¬
nate vor seinem Tod Teile

eines Fernkurses zur Schulung
von Erwachsenenbildnern.
Alle seine Freunde und ehe¬
maligen Mitarbeiter empfinden
es als Genugtuung, daß die
Öffentlichkeit über das große
Wirken Dr. Fellingers Kenntnis
erhält und seine Persönlichkeit
in die Reihe großer österreichi¬
scher Erwachsenenbildner ein¬
zuordnen ist.
Mit Dr. Fellinger wurde auch
Dr. Ignaz Zangerle geehrt, der
Mitbegründer des Katholischen
Bildungswerkes der Diözese
Linz war und bis heute dem
Katholischen
Bildungswerk
Tirol vorsteht. Professor Zan¬
gerle, mit Fellinger durch zahl¬
reiche Arbeiten in der Konfe¬
renz der Erwachsenenbildung
Österreichs verbunden, ist mit
seinen Publikationen und Lehr¬
tätigkeiten über die Grenzen
unseres Landes hinaus bekannt
geworden. Dr. Bernard Ingrisch

Fernsehpreis
der Volksbildung
Seit mehreren Jahren verge¬
ben die Organisationen der all¬
gemeinen Volksbildung jährlich
drei Preise für die volksbildne¬
risch wertvollsten Fernsehstrei¬
fen des vergangenen Jahres.
Hiebei wird nicht nur auf den
volksbildnerischen Wert, son¬
dern auch auf die fernsehge¬
mäße Gestaltung geachtet. Für
das Jahr 1974 hat eine Vorjury
von Volksbildnern Vorschläge
von Gruppen der Volksbildung
aus ganz Österreich, aber
auch durch die Abteilungsleiter
des österreichischen Fern¬
sehens gesichtet und davon
26 Streifen in die engere Wahl
genommen. Aus dieser Anzahl
hat eine Jury von zehn Volks¬
bildnern und fünf bekannten
Fernsehjournalisten in einer
zweitägigen Vorführung die
preiswürdigsten ausgewählt.
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Hiebei wurde über die Jah¬
resproduktion des ORF disku¬
tiert und kritisiert, daß auch
von den Bildungsstreifen viele
nicht dem gewünschten Niveau
entsprechen, weil sie einerseits
in den Texten zu viele Ober¬
flächlichkeiten enthalten, ander¬
seits oft einen veralteten Kul¬
turfilmstil aufweisen.
Die preisgekrönten Streifen
waren:
1. Gesundheit in eigener
Hand,
2. 12. Feber 1934,
3. Planquadrat III.
»Gesundheit in eigener Hand«
(Die akzeptierte Droge Tabak)
wurde trotz Anwesenheit meh¬
rerer Raucher wegen des muti¬
gen Eintretens für die Volks¬
gesundheit und die drastische
Gestaltung von Regie und Buch
6 75

Kultur

Ausbildung

Kürzlich fand in Klagen¬
furt die 6. Landesbildungs¬
konferenz der ÖGB-Landesexekutive Kärnten statt. Der
Generaldirektor der öster¬
reichischen Nationalbank,
Dr. Heinz Kienzl, stellte da¬
bei fest, daß die sieben fet¬
ten Jahre nicht nur in Öster¬
reich, sondern weltweit vor¬
bei seien. Das Wirtschafts¬
wachstum Österreichs werde
auf eine Quote zwischen
2 und 3% sinken. Öster¬
reichs Wirtschaft sei eben
auch von der Abschwächung
der internationalen Konjunk¬
tur betroffen, aber dennoch
halte sich Österreich im
Spitzenfeld der am wenig¬
sten von Inflation und Re¬
zession betroffenen Länder.
Längerfristig stünden gro¬
ße Anpassungsprobleme vor
der österreichischen Arbeit¬
nehmerschaft, da die Lükken der bisher von Gast¬
mit der höchsten Stimmenan¬
zahl prämiiert. Der Preis wurde
Frau Lore Geisler zuerkannt.
Sie hat in den letzten Jahren
viele Produktionen (etwa »Die
Emanzipation der Frau in Öster¬
reich«, »Rauschgift in Öster¬
reich« und seit fünf Jahren ein¬
mal monatlich die Serie »Bleib
gesund«) gestaltet.
»Der 12. Feber 1934« ist
ein von dem Fernsehjournali¬
sten Kurt Grotter in Würdigung
der verschiedensten Stand¬
punkte gestalteter Dokumentar¬
film unter Mitwirkung des In¬
stituts für Zeitgeschichte der
Wiener Universität. Die Befra¬
gung von Kampfteilnehmern
von beiden Seiten und damali¬
ger Politiker (darunter Dr. Kurt
Schuschnigg und Bundeskanz¬
ler Dr. Kreisky) machte den
Film besonders interessant.
Kurt Grotter erhielt den Preis
als Autor und Regisseur. Er ist
seit 1970 in der außenpoliti¬
schen Abteilung des ORF, vor
allem als Bearbeiter zeitge¬
schichtlicher Sendungen (etwa
»Eisenhower«, »Der Prozeß
von Nürnberg«, »Die großen
Schlachten«
und
kürzlich
»Österreich 1945«) tätig.
Die Sendereihe »Planqua¬

höhere

Qualifikation

arbeitern ausgeführten Ar¬
beiten zu füllen sein wer¬
den, ebenso müsse auf eine
immer bessere Ausbildung
und Qualifikation im Beruf
Bedacht genommen werden.
Die Mitbestimmung in den
Betrieben stelle in Zukunft
größere Anforderungen an
die Betriebsräte, die sich
ernstlich mit betriebswirt¬
schaftlicher Ausbildung be¬
fassen müßten. Mitbestim¬
mung erfordere auch Mit¬
verantwortung. Auf all diese
Probleme müsse in der Bildungsarbeit des OGB Rück¬
sicht genommen werden, er¬
klärte Dr. Kienzl.
Der bisherige Bildungs¬
obmann DDr. Josef Maderner und Obmannstellvertre¬
ter Ing. Scharf wurden von
der Konferenz einstimmig
für eine weitere Funktions¬
periode wiedergewählt.
drat« wurde auf Grund eines
vorgeführten Streifens prämi¬
iert, welcher die Diskussion von
Fachleuten und der Nachbar¬
schaft über die Änderung von
Innenhöfen zur Gewinnung
einer gemeinsamen Grünfläche
darstellt. Hier wurden Initiati¬
ven der Bevölkerung ausgelöst
und die Verschiedenheit der
Meinungen der Bewohner ge¬
zeigt. Es war ein echtes Bei¬
spiel direkter Demokratie. Der
Preis wurde Helmut Voitl für
die Gestaltung, Regie und Be¬
aufsichtigung der Kamerafüh¬
rung zuerkannt. Helmut Voitl
hat sich bereits bei Dokumen¬
tationen zur Zeitgeschichte
(etwa »50 Jahre Republik
Österreich«, »Die Iden des
März«) und den Sendungen
»So sehen sie ihr Leben mit
80« und »So sehen sie uns mit
vier Jahren«, bewährt.
Die Preise wurden von Ab¬
geordneten Josef Gruber (Bild¬
dungsheime) überreicht, die
Preisträger von Dr. Wolfgang
Speiser (Volksbildung) vorge¬
stellt. Direktor Franz Kreuzer
hielt eine Begrüßungsanspra¬
che und wies auf die wichtige
Bildungsfunktion des ORF hin.
Dr. Wolfgang Speiser

Ganztagsschule als Popanz
»Ganztagsschule: ja oder nein?« nennt sich eine
»Betrachtung« im Organ des Verbandes der Eltern¬
vereine an den höheren Schulen Wiens,
»Elternhaus — Höhere Schule«, vom März 1975.
Um es gleich vorwegzunehmen, es ist ein Lehrstück
aus der höheren Schule der Demagogie.
»Noch sind zwar die Lehr¬
pläne und genauere Einzelhei¬
ten nicht bekannt«, heißt es
da, sicher sei aber eines: »Die
Ganztagsschule soll Pflicht wer¬
den.« Womit der Eindruck er¬
weckt werden soll, als hätten
die Eltern dann gar keine Wahl
mehr, als ihre Kinder in einer
solchen, wie es wörtlich heißt,
»Kindergarderobe« abzugeben.
Keine Rede davon, daß es sich
um punktuelle Versuche han¬
delt, um jenen Eltern, die es
— zum Beispiel wegen ihrer
Berufstätigkeit - wünschen,
eine Sorge abzunehmen und
jenen Kindern, die es brauchen,
eine bessere Chance zum Ler¬
nen und zur Kommunikation zu
geben. Wobei allerdings die als
Warnung gedachte Ankündi¬
gung, »über kurz oder lang
werden wir, wenn wir uns nicht
rechtzeitig wehren, die obli¬
gatorische Ganztagsschule ha¬
ben«, das Eingeständnis ist,
daß von einer obligatorischen
Ganztagsschule in Wahrheit
keine Rede sein kann.
»Wo bleiben bei all diesen
Überlegungen
(wohlgemerkt
Überlegungen!) die Eltern?«,
fragt das Blatt, und beantwor¬
tet die eigene Suggestivfrage
entgegenkommenderweise
gleich selber. »Es sieht doch
so aus (!), als hätten sie in
dem Moment, wo ihr Kind das
schulpflichtige Alter erreicht,
ausgedient... Oder will viel¬
leicht irgend jemand die Be¬
hauptung aufstellen, die zwei
oder drei Stunden, die die El¬
tern täglich gemeinsam mit
ihren Kindern verbringen kön¬
nen, reichten aus, irgendwelche
Erziehungsrechte geltend zu
machen? Acht bis zehn Stun¬
den Schule gegenüber zwei bis
drei Stunden daheim!«
Abgesehen davon, daß der
Tag mehr als zehn bis drei¬
zehn Stunden hat, wird einem
schon angst und bange davor,
daß Eltern, die darauf pochen,
»Erziehungsrechte geltend zu
machen«, sich in dieser Bezie¬
hung auch nur zwei oder drei
Stunden lang an ihren armen
Kindern austoben. Für verständ¬
nisvolle Gespräche und ein ech¬
tes Zusammenleben aber müß¬
ten auch zwei oder drei Stun¬
den reichen beziehungsweise
müßten auch die elf bis vier¬
zehn »übrigen« Stunden an den

Schultagen, vom Wochenende
gar nicht zu reden, einiger¬
maßen genügen.
Allerdings wird bei diesen
Betrachtungen das eigentliche
Problem geflissentlich »über¬
sehen«: daß die Ganztags¬
schule ja gerade dort helfen
soll, wo die Eltern am Nach¬
mittag beide Teile berufstätig
sind.
Da sollen also nach den Vor¬
stellungen des Verbandes der
Elternvereine die Kinder allein
zu Hause sitzen — nur damit sie
nicht, wie es weiter heißt,
»langsam, aber sicher gleich¬
geschaltet werden.
Als ob die Schulen eine Do¬
mäne gleichschaltungswütiger
Roter wären. Und als ob die
konfessionellen
ganztägigen
Privatschulen extra erfunden
worden wären, um den welt¬
anschaulichen Pluralismus zu
fördern!
»Die Ganztagsschule ist aus
dieser Sicht überwiegend ein
gesellschaftspolitisches Anlie¬
gen«, befindet »Elternhaus Höhere Schule«, und gesell¬
schaftspolitisch Spiel ist immer
dann ein garstig Spiel, wenn
der andere mitspielt. »Aus die¬
sem Grunde wollen wir die Re¬
gierung daran erinnern, daß
auch Österreich die Menschen¬
rechtskonvention ratifiziert hat
und daß diese besagt: >ln
erster Linie haben die Eltern
das Recht, die Art der ihren
Kindern zuteil werdenden Bil¬
dung zu bestimmend«
Was aber doch wohl das
Recht des Staates nicht beein¬
trächtigt, jenen Eltern, die es
wünschen, die Chance zu ge¬
ben, ihre Kinder dorthin zu
schicken, wo sie auch nach¬
mittags mit ihresgleichen Zu¬
sammensein können, und zwar
nicht auf der Straße, sondern
in kongenialen Räumen und
unter wohlwollender Aufsicht
qualifizierter Lehrpersonen. Die
übrigens in ihrer Mehrheit
durchaus konservativ einge¬
stellt sind.
Aber die derzeitige Staats¬
führung ist ja bekannt dafür,
daß sie die Menschenrechte, wo
immer möglich, mit Füßen tritt;
und die Sozi waren es auch,
die die Gleichschaltung
erfunden haben. Oder?
Theodor Prager

Neues BFI-Zentrum
in der Grenzstadt Gmünd
Das Berufsförderungsinstitut
Niederösterreich errichtet ge¬
meinsam mit der Arbeitsmarkt¬
verwaltung, dem Landesarbeits¬
amt Niederösterreich in Gmünd
ein neues, modernes Schweiß¬
zentrum, und zwar neben der
bereits bestehenden Ausbil¬
dungsstätte für Datentypistinnen in Gmünd II, Conrathstraße 22. Mit der Fertigstellung
und dem Schulungsbeginn
wird noch für Herbst 1975 ge¬
rechnet.
Im Schulungszentrum sind
Ausbildungsmöglichkeiten für
Autogenschweißen,
Elektro¬
schweißen und Schutzgas¬
schweißen vorgesehen. Die
Baukosten und Einrichtungs¬
kosten werden sich auf rund
2 Millionen Schilling belaufen.
Die Mittel werden vom Bundes¬
ministerium für soziale Verwal¬
tung und vom Berufsförderungs¬
institut Niederösterreich bereit¬
gestellt.

Die Ausbildungsstätte wird
aus einer Schweißhalle von
rund 80 Quadratmetern, den
Sanitärräumen,
Garderoben,
einem Vorraum, Lager für Gas¬
flaschen und Material sowie
einem Unterrichtsraum für den
theoretischen Unterricht be¬
stehen.
Der Unterrichtsraum wird so
gestaltet sein, daß er auch für
andere Kurse, zum Beispiel
Büroschulungskurse, Facharbei¬
terkurse usw. Verwendung fin¬
den kann. Mit der Errichtung
dieses Ausbildungszentrums für
Schweißer wird es in der Zu¬
kunft möglich sein, in Wochen¬
tagskursen und Wochenend¬
schulungen den Bedarf an ge¬
prüften Schweißern für die
Wirtschaftsregion entlang der
tschechischen Grenze auszu¬
bilden.
Dies ist ein weiterer Beitrag
des BFI Niederösterreich zur
aktiven Grenzlandförderung.

/
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Alte Volkskunst neu gefragt: Wie die Welser Bezirksvolkshoch¬
schule der oberösterreichischen Arbeiterkammer berich¬
tete, haben ihre Kurse für sinnvolle Freizeitgestaltung einen
erfreulichen Zulauf. Sehr beliebt sind zum Beispiel Kurse für
Bauernmalerei und Hinterglasmalerei. Es gibt einige Vortragende,
die das Wesen dieser alten Volkskünste studiert haben, so daß
die Kursteilnehmer lernen, stilechte Arbeiten herzustellen.
20 Frauen nahmen an einem Kurs *Goldhaubensticken' teil. Das
Material für solch eine Haube kostet im Durchschnitt 4500 S, der
Zeitaufwand beträgt etwa 250 Stunden.
6/75
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1,6 Millionen Schilling
für Volkstheaterkünstler
Wiener Theaterbesucher kennen das seit langem:
Da hat sich ein Schauspieler oder eine Schauspielerin
im Volkstheater oder in der Josefstadt künstlerisch
profiliert und immer höher entwickelt, wurde von
seinem Direktor durch gute Rollen »aufgebaut«, ist
ein Publikumsliebling und eine Stütze des Ensembles
geworden — und eines Tages wird er ans Burg¬
theater engagiert.
Worauf man ihn auf der Büh¬
ne kaum noch zu sehen be¬
kommt, eher schon auf dem
Graben oder im Stadtpark. Das
Burgtheater, das ihn so not¬
wendig brauchte, hat plötzlich
keine Rollen mehr für ihn, und
so vermehrt er eben die Mit¬
gliederzahl des Klubs der best¬
bezahlten Spaziergänger der
Nation.
Verargen kann man es den
einzelnen Künstlern gewiß
nicht, wenn sie den Verlockun¬
gen der zwei- bis dreifachen
Gage, eines günstigeren Pen¬
sionsrechts (und sogar besse¬
rer Behandlung durch das
Steueramt!) erliegen — wer von
uns könnte da widerstehen?
Die Lösung, die Bundes¬
theatergagen auf das Niveau
der Privattheater zu senken,

ist — abgesehen davon, daß
es sich dabei um erworbene
Rechte handelt — nicht durch¬
führbar, denn dann würden die¬
se Künstler eben von München,
Frankfurt, Hamburg oder Zürich
abgeworben werden, und wir
bekämen sie überhaupt nicht
mehr zu sehen. Man müßte
also die Privattheatergagen er¬
höhen können. Aber woher
nehmen und nicht stehlen?
Um die Privattheater wenig¬
stens in gewissem Ausmaß in
die Lage zu versetzen, den
geschilderten
künstlerischen
Substanzverlusten entgegenzu¬
wirken und eine sinnvolle En¬
semblepflege zu betreiben, ha¬
ben Bürgermeister Gratz und
Vizebürgermeisterin Gertrude
Fröhlich-Sandner vom Gemein¬
derat eine Sondersubvention

Erziehung im Dienste
der Herrschenden
»Unsere Schulen betreiben
Bildung weitgehend als Vor¬
wand. In Wirklichkeit sind sie
Selektionsagenturen im Dien¬
ste einer privilegierten Gesell¬
schaftsschicht.« Dieses Zitat
aus einer Arbeit von Hans
Rauschenberger stellt Wolf¬
gang Pollak, Professor für Ro¬
manistik an der Universität
Wien, an die Spitze seines
Essaybandes »Strategien zur
Emanzipation«. So drastisch die
Formulierung, befremden kann
sie kaum jemanden, der eine
österreichische Mittelschule am
eigenen oder am Leib seiner
Kinder erlebt hat, es sei denn,
er hat nichts, aber schon gar
nichts bemerkt.
Aber so weltfremd ist der
Bildungsbürger für gewöhnlich
nicht; das Ärgernis liegt viel¬
mehr darin, daß das Durch¬
schnittsexemplar den Sachver¬
halt für selbstverständlich hält
und ihn lebhaft bejaht. Von
solchen elitären Vorstellungen,
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seien wir uns ehrlich, ist nicht
einmal der sozialistische Aka¬
demiker immer ganz frei.
Der
Sprachwissenschaftler
und Gesellschaftskritiker Wolf¬
gang Pollak hat andere Vorstel¬
lungen. Aus dem 130 Seiten
schmalen Band möchte man
gerne wenigstens 13 Seiten
lang zitieren. Wir müssen uns
mit ein oder zwei Sätzen aus
einigen der acht Essays be¬
gnügen:
»Was sich bereits für den
Schulbereich immer mehr als
nötig erweist: emanzipatorisches
Lernen, aktive Beteiligung an
Denkprozessen, demokratische
Unterrichtsorganisation — das
sollte im Bereich der Universität
sinnlos sein? .. . Tradition wird
zur Stagnation, wenn ihr nicht
mit permanenter kritischer und
gesellschaftlich handlungsrele¬
vanter Veränderungsbereitschaft
begegnet wird ...«
6/75

von jährlich 5 Millionen Schil¬
ling zur Erhöhung von Individualgagen verlangt: den Wiener
Privattheatern soll dadurch die
Möglichkeit geboten werden,
wichtigen Schauspielern, Regis¬
seuren und Bühnenbildnern
Gagen zu bezahlen, die zwar
noch immer weit unter denen
vergleichbarer Künstler im Aus¬
land oder an den Bundesthea¬
tern liegen, aber ihrem »Markt¬
wert«, das heißt ihrer künst¬
lerischen Bedeutung und ihrer
Publikumsattraktivität, doch nä¬
her kommen als ihre bisheri¬
gen Bezüge, die man oft als
nahezu diskriminierend be¬
zeichnen mußte.
Das Volkstheater und das
Theater in der Josefstadt er¬
halten durch diese Aktion der
Stadt Wien je 1,630.000 S, das
Raimundtheater 1,240.000, das
Theater der Jugend 300.000
und mehrere Kleinbühnen zu¬
sammen 200.000 S.
Damit ist ein wichtiger Schritt
zur Gagengerechtigkeit und
Wettbewerbsfähigkeit der Wie¬
ner Theater getan. Unterrichts¬
minister Dr. Fred Sinowatz soll
sich dem Vernehmen nach be¬
mühen, ab 1976 eine ähnliche
Subvention des Bundes zu ver¬
schaffen.
E. B.

(Die österreichische Univer¬
sität zwischen heute und mor¬
gen.)
»Erst wenn Bildung nicht mehr
nach reproduzierbaren Inhalten
definiert wird, sondern als Be¬
fähigung zu produktiver Leistung
auf Grund von Reflexion und Kri¬
tik, erst dann kann jene Anpas¬
sung des Arbeiterkindes >nach
oben< verhindert werden, bei der
es die Sprache und die Bewer¬
tungskategorien der Mittelschicht
unkritisch übernimmt, wobei sein
Herkunftsmilieu, die Arbeiter¬
oder Bauernschaft, zur Außen¬
gruppe wird, gegen die es sich
abzusetzen hat, statt sich ver¬
antwortlich zu fühlen für die So¬
zialwelt, aus der es kam.«
(Bildungsbarriere - Sprach¬
barriere.)
»Was ist das für eine >Bildung>,
die nicht im Dienste der Mit¬
menschlichkeit, der kompromiß¬
los individuellen Förderung, der
Kooperation steht, die, mit einem
Wort, die Menschen nicht ein¬
ander näherbringt und sie gegen
diskriminierende Herrschaftsan¬
sprüche solidarisiert, die viel¬
mehr gesellschaftlich bedingte
kulturelle Ungleichheit... zu

>angeborenen, also irreparabler
Ungleichheit umfunktioniert und
sie dadurch nachdrücklichst be¬
stätigt?«
(Bedingungen einer soziali¬
stischen Schulreform.)
»Das Kennzeichen jeder nur
systemstabilisierenden Pseudobildung ist ihre panische Angst
vor Freiheit in jeglicher Form,
nicht zuletzt vor der Freiheit be¬
reichender sprachlicher Alterna¬
tivmöglichkeiten . .. Was .. . not¬
tut, ist der Abbau der latenten
Aggressivität einer auf >richtigfalsch< ausgerichteten Regel¬
dressur zugunsten eines demo¬
kratisch-funktionalen Interpreta¬
tionsschemas, das keine schrof¬
fen und gängelnd-moralisierenden Bewertungspolarisationen
zuläßt.«
(Sprachliche Normproblema¬
tik.. .)
»Die Schule muß die Eier¬
schalen einer vordemokratischen
Standesgesellschaft beseitigen,
sie kann heute nicht mehr eine
Morallehre für gehorsame Unter¬
tanen vermitteln; ihre noch nicht
ganz ausgespielte Rolle als so¬
zialständische Dressur- und Se¬
lektionsanstalt verträgt sich nicht
mit den Bedürfnissen unserer
Zeit... Fördern wir in der
Schule die nötige Kritikfähig¬
keit, Kreativität, mitmenschliche
Solidarität?«
(Soziolinguistische
des Dialekts.)

Aspekte

»Eine Schulreform unter dem
Leitbild der Emanzipation ist nur
auf Grund eines erziehungs- und
gesellschaftswissenschaftlichen
Grundstudiums für alle Lehrer
möglich. Ohne diese entschei¬
dende Dimension bleibt jede
Schulreform eine Augenauswischerei und entartet zu einer ministerialbürokratischen Betrieb¬
samkeit mit Alibifunktion.«
(Ansätze zu einer Lehrbuch¬
kritik in Österreich.)
So lesbar, lebhaft, ja auf¬
regend das Buch, so ärgerlich
sind die vielen Druckfehler und
sogar Verhebungen (zum Bei¬
spiel auf den Seiten 15 und 25).
Hoffentlich werden sie bei den
- hoffentlich vielen - Neuauf¬
lagen ausgemerzt.
Jh. Prager
Wolfgang Pollak, Strategien zur
Emanzipation (Bildungspolitik, Di¬
daktik und Soziolinguistik). Verlag
Jugend und Volk, Wien 1973, 130
Seiten.
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Sozialpolitische Rundschau

Auch im Urlaub sozialversicherungsrechtlicher Schutz
Zeitgerecht vor Beginn einer
Urlaubsreise sollten Werktätige
und Pensionisten dafür sor¬
gen, daß sie während der Fe¬
rienfahrt sozialrechtlich ausrei¬
chend geschützt sind. Vor al¬
lem gehört in den Reisekoffer
auch der Krankenschein.
Werktätige besitzen den
Schutz ihrer gesetzlichen Kran¬
kenversicherung in einem öster¬
reichischen Urlaubsort genauso
wie im Beschäftigungsort; der
Urlaubskrankenschein wird vor
Urlaubsantritt vom Unternehmer
ausgestellt. Der Krankenschein
kann sogar nachträglich vom
Urlaubsort aus verlangt werden.
Auch für Pensionisten bleibt
der
Krankenversicherungs¬
schutz im Urlaubsort gewahrt.
Den Urlaubskrankenschein be¬
kommt der Pensionist bei sei¬
ner Krankenkasse.
Andere Vorschriften gelten
für Urlaubsfahrten ins Aus¬
land. Mit vielen Staaten hat
Österreich Sozialversicherungs¬
verträge abgeschlossen, die
auch die Krankenversicherung
einschließen.
Der Krankenversicherungs¬
schutz bleibt daher auch bei
einem Urlaub in einem dieser
Staaten gewahrt. Dies gilt für
die Bundesrepublik Deutsch¬
land (einschließlich West-Ber¬
lin), Italien, Spanien, Jugosla¬
wien, Großbritannien, Frank¬
reich, Luxemburg, die Niederlan¬
de und die Türkei. (Die Sozial¬
versicherungsabkommen
mit
der Schweiz, Liechtenstein und
Israel gelten nicht für die Kran¬
kenversicherung.)
Wer also vorübergehend in
die Bundesrepublik Deutsch¬
land, nach Italien, Jugoslawien,
Spanien, Frankreich, Luxem¬
burg, Holland oder in die Tür¬
kei fährt, kann auch dort die
Leistungen der Krankenversi¬
cherung in Anspruch nehmen,
falls vorher bei der zuständi¬
gen österreichischen Kranken¬
kasse ein sogenannter zwi¬
schenstaatlicher Betreuungs¬
schein gelöst wurde.
Für einen Aufenthalt in
Großbritannien benötigt
man jedoch keinen zwischen¬
staatlichen Betreuungsschein.
Schon mit dem österreichischen

Reisepaß erhält man die Lei¬
stungen des britischen Gesund¬
heitsdienstes.
Mit dem Betreuungsschein
muß man sich bei der für den
Urlaubsort zuständigen auslän¬
dischen Krankenkasse eine Be¬
scheinigung (ähnlich dem öster¬
reichischen Krankenschein) lö¬
sen. Dies geschieht im Ausland
bei den folgenden Stellen:
• In
der
Bundesrepublik
Deutschland bei der für den
Aufenthaltsort zuständigen All¬
gemeinen Ortskrankenkasse;
• in Italien bei der zuständi¬
gen Provinzgeschäftsstelle der
italienischen Krankenversiche¬
rungsanstalt INAM;
• in Jugoslawien bei der Kom¬
munalen Sozialversicherungs¬
anstalt (Kommunalni zavod za
socijalno);
• in Spanien bei der Natio¬
nalen Vorsorgeanstalt (Instituto
Nacional de Previsiön);
• in der Türkei bei der Zweig¬
stelle der Sozialversicherungs¬
anstalt (Sosyal Sigortalar Kurumu);
• in Frankreich bei der für den
Aufenthaltsort
zuständigen
Krankenkasse für Dienstneh¬
mer der Industrie (Caisse
d'Assurance Maladie dont relevent les salaries de l'industrie);
• in Luxemburg bei der Na¬
tionalen Arbeiterkrankenkasse
(Caisse nationale d'assurance
maladie des ouvriers);
• in den Niederlanden bei der
Allgemeinen Niederländischen
Krankenkasse auf Gegenseitig¬
keit (Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds).
Nur mit der von einer der
genannten Stellen ausgefertig¬
ten Bescheinigung ist es mög¬
lich, am Urlaubsort Arzt, Medi¬
kamente und auch Spitalspfle¬
ge auf Kosten der österreichichen Krankenkasse in An¬
spruch zu nehmen. Nur wenn
man sich an diese Vorgangs¬
weise hält, hat man die Ge¬
währ dafür, daß die österreichi¬
sche Krankenkasse die Kosten
trägt.
Eine Sonderregelung gilt für

Frankreich. Dort muß man so
wie französische Versicherte
die Rechnung an den Kassen¬
arzt zuerst einmal selbst bezah¬
len, man bekommt jedoch dann
von der Krankenkasse einen
Rückersatz, der ungefähr 80%
des entrichteten Betrages aus¬
macht. Nimmt man den aus¬
ländischen Arzt nicht mit dem
ausländischen Krankenschein
in Anspruch, sondern zahlt die¬
sem das von ihm verlangte
Honorar, dann kann dies zu
großen finanziellen Nachteilen
führen, da die österreichische
Krankenkasse bei Vorlage die¬
ser Honorarnote nur jenen Be¬
trag ersetzen kann, den sie für
die Inanspruchnahme eines
österreichischen Vertragsarztes
ausgelegt hätte.
Spätestens zwei Wochen vor
Antritt der Auslandsreise muß
der zwischenstaatliche Be¬
treuungsschein beantragt wer¬
den, und zwar sowohl für Ak¬
tive als auch für Pensionisten
bei der Krankenkasse. Es ha¬
ben jedoch einige Krankenkas¬
sen die Arbeitgeber beauftragt,
für die bei ihnen Beschäftigten
nicht nur österreichische Ur¬
laubskrankenscheine, sondern
auch zwischenstaatliche Betreu¬
ungsscheine auszugeben.
Jene Personen, die noch in
Beschäftigung stehen, wenden
sich daher hinsichtlich eines
Aufenthalts in Deutschland, Ita¬
lien, Spanien, Jugoslawien, der
Türkei, Frankreich, Holland
oder Luxemburg zunächst an
ihr Unternehmen. Wenn dieses
den zwischenstaatlichen Be¬
treuungsschein aber nicht aus¬
stellt, beschafft man ihn bei der
Krankenkasse.
Geht aber die Ferienreise
In das übrige Ausland, also
in einen Staat, mit dem kein
zwischenstaatliches Abkommen
für die Krankenversicherung
besteht, dann muß man die
aus der Erkrankung erwach¬
senden Kosten zunächst selbst
tragen.
Die österreichische Kranken¬
kasse kann jedoch gegen Vor¬
lage der Honorarnote und der
Medikamenten- oder Spitals¬
rechnung einen Kostenersatz
gewähren. Der Kostenersatz ist
in diesen Fällen mit jenem Be6/75

trag begrenzt, den die öster¬
reichische Krankenkasse im In¬
land aufzuwenden gehabt hät¬
te. Jedenfalls empfiehlt es sich
aber, noch vom Urlaubsort aus
die österreichische Krankenkas¬
se von der Erkrankung zu un¬
terrichten. Die Vorschriften über
den Kostenersatz gelten sowohl
für Aktive als auch für Pensio¬
nisten.
Über die Vorschriften der So¬
zialversicherung hinaus ist für
Aktive die gesetzliche Rege¬
lung wesentlich, daß eine
Krankheit den Urlaub unter¬
bricht, wenn sie länger als drei
Kalendertage andauert. Wich¬
tig ist aber dabei, daß man
sein Unternehmen unverzüg¬
lich von der Erkrankung ver¬
ständigt.
Überdies muß nach der Rück¬
kehr dem Unternehmen eine
Bescheinigung des Arztes oder
des Krankenhauses vorgelegt
werden. Nur dann, wenn eine
solche Bescheinigung beige¬
bracht wird, ist man sicher, daß
die Zeit der Erkrankung nicht
auf den Urlaub angerechnet
wird. Wenn aber Gründe vor¬
liegen, die es dem Betroffenen
unmöglich machen, dem Unter¬
nehmen die Erkrankung sofort
mitzuteilen, muß unmittelbar
nach Wegfall des Hinderungs¬
grundes das Unternehmen ver¬
ständigt werden.
Im Ausland unterbricht nur
ein Spitalsaufenthalt den Ur¬
laub. Bei einer Erkrankung im
Ausland ist daher eine Beschei¬
nigung des Spitals über die
stationäre Behandlung vorzu¬
legen.
Wenn der Betroffene diesen
gesetzlichen
Verpflichtungen
nicht entspricht, können ihm
die im Krankenstand verbrach¬
ten Urlaubstage nicht gutge¬
schrieben werden. Hat man
sich aber vorschriftsmäßig ver¬
halten, dann bleiben jene Werk¬
tage, an denen man während
des Urlaubs krank war, ge¬
wahrt, so daß man zu einem
späteren Zeitpunkt diese Ur¬
laubstage in Anspruch nehmen
kann. Der Erkrankte hat auch
Anspruch auf die bei Arbeits¬
unfall gebührenden Geldlei¬
stungen der Krankenversiche¬
rung oder nun nach dem Ent¬
geltfortzahlungsgesetz auf die
Weiterzahlung des Lohnes.
arbeit uirtsdiaA

41

Pensionisten, die auf Urlaub
fahren, haben aber auch die
Frage der Pensionszahlung zu
klären. Wesentlich ist beson¬
ders, daß der Pensionsemp¬
fänger jede Änderung seiner
Anschrift der Pensionsversiche¬
rung unverzüglich bekannt gibt.
Diese Verpflichtung gilt auch
dann, wenn nur vorübergehend,
zum Beispiel wegen eines Ur¬
laubes, der Aufenthaltsort ge¬
ändert wird.
Fällt der Pensionsauszahlungstag in die Zeit des Ur¬
laubes, dann ist es zweckmä¬
ßig, der Pensionsanstalt mit der
Meldung über die Urlaubsan¬
schrift auch gleichzeitig mit¬
zuteilen, was mit der Pension
geschehen soll.
Dabei sind folgende Wege
möglich: Nachsendung der Pen¬
sion durch die Pensionsanstalt;
Behebung der Pension bei der
Pensionsanstalt nach der Rück¬
kehr vom Urlaub; Eröffnung
eines Girokontos bei einer
Sparkasse oder Bank; Antrag¬
stellung auf Post- und Pen¬
sionsnachsendung beim Post¬
amt; Ersatzzustellung durch
den Briefträger. Allgemein ist
die empfehlenswerteste Lösung
die Eröffnung eines Girokon¬
tos bei einer Sparkasse oder
einer Bank. Sie bietet dem Pen¬
sionisten ständig die meisten
Vorteile.
Pensionisten, die ins Aus¬
land fahren, müssen auch be¬
denken, daß bei der Versiche¬
rungsanstalt um die Zustim¬
mung zum Auslandsaufenthalt
anzusuchen ist, falls dieser Auf¬
enthalt zwei Monate im Kalen¬
derjahr überschreitet.
Wenn die Reise jedoch in
einen Staat geht, mit dem
Österreich ein Sozialversiche¬
rungsabkommen geschlossen
hat, erübrigt sich die Einholung
der Zustimmung. Solche Ab¬
kommen bestehen derzeit im
Bereich der Pensionsversiche¬
rung der Arbeitnehmer mit der
Bundesrepublik
Deutschland
(einschließlich West-Berlin), mit
Italien, Jugoslawien, Frank¬
reich, mit der Türkei, der
Schweiz, mit Liechtenstein, Spa¬
nien, Großbritannien, Holland,
Luxemburg und Israel, so daß
eine Zustimmung zum Aus¬
landsaufenthalt in diesen Staa¬
ten nicht notwendig ist. Mit ge¬
wissen Einschränkungen gilt
dies auch für einen Aufent¬
halt in den USA.
Und noch etwas ist für die
Pensionisten sehr wichtig: Wäh¬
rend eines Auslandsaufenthal¬
tes gebührt keine Ausgleichs¬
zulage, gleichgültig, wie lange
man im Ausland bleibt.
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Hilfe durch die Arbeitsmarktförderung
Auch in Österreich sind derzeit die Auswirkungen
einer weltweiten Konjunkturabschwächung im
beschränkten Ausmaß spürbar. Die Vertreter der
Arbeitnehmer im Beirat für Arbeitsmarktpolitik haben
beim Bundesminister für soziale Verwaltung
angeregt, die Möglichkeiten, die das Arbeitsmarktförderungsgesetz (AMFG) bietet, verstärkt einzusetzen.
Es wurde empfohlen, arbeits¬
los gewordene Arbeitnehmer,
die nicht in absehbarer Zeit
vermittelt werden können, so¬
weit und so rasch dies mög¬
lich ist, einer Schulung zuzu¬
führen. Dadurch würden diese
Arbeitnehmer höher qualifiziert
und krisensicher werden. Der
Wirtschaft würden dann, bei
einer Wiedereingliederung, bes¬
ser ausgebildete, besser ein¬
satzfähige und damit produk¬
tivere Arbeitnehmer zur Ver¬
fügung stehen.
Auch der in der Konjunktur¬
abschwächung sich besonders
schädlich auswirkende Einkom¬
mensabfall der beschäftigungs¬
losen Arbeitnehmer kann da¬
durch in Grenzen gehalten wer¬
den, da die bei einer solchen
Schulung gewährte Lebenshal¬
tungsbeihilfe höher als das ge¬
bührende Arbeitslosengeld ist.
Alle im AMFG vorgesehenen
Möglichkeiten können mit Hilfe
der Arbeitsmarktverwaltung in
Anspruch genommen werden,
wenn die Voraussetzungen ge¬
geben sind. Ein Rechtsanspruch
besteht jedoch nicht. Da diese
Möglichkeiten noch immer viel
zuwenig bekannt sind, sollen
die für die Arbeitnehmer wich¬
tigsten aufgezeigt werden.
Beihilfen zur Erleichterung
der beruflichen Ausbildung in
einem Lehrberuf können als Zu¬
schüsse zu den Kosten der Be¬
rufsausbildung in einem Lehr¬
beruf je nach der Lage des Fal¬
les in Form von laufenden Bei¬
hilfen (bis zu 500 S monatlich),
als einmalige Beihilfe (bis zu
1000 S, einmal für die gesamte
Dauer der Lehrzeit oder einmal
je Lehrjahr) oder in beiden
Formen gewährt werden, wenn
ohne Gewährung einer Beihilfe
die Möglichkeit der Ausbildung
in Frage gestellt wäre. (Es muß
sich um die Aufnahme, Fort¬
setzung oder Beendigung einer
arbeitsmarktpolitisch erwünsch¬
ten Ausbildung handeln.)
Beihilfen, um eine Ein-, Umoder Nachschulung oder eine
berufliche Ausbildung zu er¬
leichtern, eine Arbeitserpro¬
bung, eine Berufsvorbereitung
oder ein Arbeitstraining zu er¬
möglichen oder eine Weiterent¬
wicklung im Beruf zu fördern,
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können unter Bedachtnahme
auf die persönlichen Verhält¬
nisse des Teilnehmers bis zur
Höhe der tatsächlich entste¬
henden Kosten als Zuschüsse
gewährt werden: zu den Teil¬
nahme- und Beitragskosten, zu
den Reise-, Unterkunfts- und
Verpflegungskosten sowie zur
Deckung der erhöhten Kosten
des Lebensunterhaltes bei einer
allenfalls erforderlichen ge¬
trennten Haushaltsführung bis
zur Dauer eines Jahres bezie¬
hungsweise zur Deckung des
Lebensunterhaltes in der Höhe
von höchstens 80% des letz¬
ten Bruttoarbeitsentgeltes, min¬
destens jedoch in der Höhe
des zustehenden Arbeitslosen¬
geldes. Die Maßnahme muß un¬
mittelbar für den Arbeitsmarkt
erfolgen, grundsätzlich nicht
länger als ein Jahr dauern, im
allgemeinen nicht in einem den
Schulgesetzen unterliegenden
Ausbildungsweg erfolgen und
grundsätzlich nicht nur Quali¬
fikationen vermitteln, die nur in¬
nerhalb des Betriebes verwert¬
bar sind, in dem sie erfolgen.
Beihilfen zur Erleichterung
von Vorstellungen und Bewer¬
bungen können als Zuschüsse
zu den notwendigen Vorstellungs- und Bewerbungskosten
bis zur tatsächlich entstehen¬
den Höhe gewährt werden,
wenn ohne eine solche Bei¬
hilfe eine Vorstellung oder Be¬
werbung im Hinblick auf die
persönlichen Verhältnisse des
Beihilfenwerbers nicht möglich
wäre.
Beihilfen zur Erleichterung
von Reisen und Übersiedlun¬
gen, die mit dem Arbeitsantritt
im Zusammenhang stehen, kön¬
nen als Zuschüsse zu den Ko¬
sten der Reise und der Über¬
siedlung nach dem neuen Auf¬
enthaltsort bis zur tatsächlich
entstehenden Höhe gewährt
werden, wenn bestimmte Vor¬
aussetzungen vorliegen. Solche
Beihilfen können unter be¬
stimmten Voraussetzungen auch
zu den Reise- und Übersied¬
lungskosten der Familienange¬
hörigen gewährt werden, die
zur Fortsetzung oder Aufnahme
der Hausgemeinschaft an den
neuen Aufenthaltsort mitreisen
oder nachfolgen.

Beihilfen zur Erleichterung
der Führung eines getrennten
Haushaltes können gewährt
werden, unter bestimmten Vor¬
aussetzungen als Zuschüsse
zur Deckung der erhöhten Ko¬
sten des Lebensunterhaltes, die
durch die Notwendigkeit, einen
getrennten Haushalt zu führen,
verursacht sind. Diese Zu¬
schüsse können bis zu einem
Jahr, wenn besondere Verhält¬
nisse vorliegen bis zu zwei
Jahren und wenn der Beihilfen¬
werber eine Person im Sinne
des § 16 (Behinderter) ist, auch
über diesen Zeitraum hinaus
gewährt werden.
Beihilfen zur Erleichterung
der Hin- und Rückfahrt zwi¬
schen Wohnsitz beziehungs¬
weise Aufenthalts- und Arbeits¬
ort (Pendlerbeihilfe) können als
Zuschüsse zu den Fahrtkosten
bis zur tatsächlich entstehen¬
den Höhe und bis zu einem
Jahr nach Aufnahme der Be¬
schäftigung gewährt werden,
wenn bestimmte Voraussetzun¬
gen gegeben sind. Sie können
bis zu einem weiteren Jahr ge¬
währt werden, wenn besondere
Schwierigkeiten vorliegen.
Beihilfen zur Beschaffung der
notwendigen Arbeitskleidung,
Arbeitsausrüstung oder Arbeitsplatzausrüstung können unter
bestimmten Voraussetzungen
entweder als "unverzinsliches
Darlehen (rückzahlbar längstens
innerhalb von zwei Jahren)
oder bei Behinderten als Zu¬
schuß bis zur Höhe der An¬
schaffungskosten gewährt wer¬
den.
Beihilfen zur Überbrückung
des Zeitraumes, der zwischen
dem Antritt einer neuen Be¬
schäftigung und der ersten
Lohnauszahlung liegt, können
unter bestimmten Vorausset¬
zungen entweder als unverzins¬
liches Darlehen bis zur Höhe
des für diesen Zeitraum ge¬
bührenden Entgeltes (rückzahl¬
bar längstens innerhalb von
zwei Jahren) oder als Zuschuß
bis zur selben Höhe dann ge¬
währt werden, wenn die Rück¬
zahlung eines Darlehens von
vornherein oder bei einem
bereits gewährten Darlehen
nachträglich im Hinblick auf die
persönlichen Verhältnisse eine
besondere Härte darstellen
würde.
Beihilfen zur Erleichterung
der Niederlassung an einem
vom früheren Wohnort verschie¬
denen Arbeitsort können unter
bestimmten Voraussetzungen

als Zuschuß (einmalig bis zu
einer Höhe von 5000 S, in
außergewöhnlichen Fällen bis
zu einer Höhe von 10.000 S)
gewährt werden, wenn im Zu¬
sammenhang mit der Arbeits¬
aufnahme wegen der Entfer¬
nung des Arbeitsortes vom bis¬
herigen Wohnort eine Über¬
siedlung notwendig ist.
Beihilfen zur Erleichterung
der Sicherung eines Wohn¬
platzes können unter bestimm¬
ten Voraussetzungen als Zu¬
schüsse gewährt werden, für
die Leistung des Annuitäten¬
dienstes für Darlehen, die zur
Errichtung, zum Ausbau oder
zur Ausstattung der Baulichkeit,
in der sich der Wohnplatz be¬
findet, gedient haben. Eine be¬
sondere Voraussetzung ist je¬
doch, daß sich die Gebiets¬
körperschaften an der Kapital¬
aufbringung beteiligt haben und
die Baulichkeit von einer ge¬
meinnützigen Wohnbauvereini¬
gung oder zur Schaffung von
Klein- und Mittelwohnungen
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Kassandra ruft wieder
Seit dem Erscheinen der Stu¬
die des Club of Rome »Die
Grenzen des Wachstums« — es
gibt wohl kein Werk, das in
den Massenmedien häufiger er¬
wähnt wird als diese Weltunter¬
gangsstimmung verbreitende
Untersuchung - ist es modern
geworden, vor der Wachstums¬
krise zu warnen.
Nun ist, diesem Zeitgeist ent¬
sprechend, ein Buch mit dem
apokalyptischen Titel »Fünf Mi¬
nuten vor zwölf. Energiekrise
- Bluff und Wirklichkeit« er¬
schienen.
Oskar Jursa, der schon 1967
»autolose Tage« vorgeschlagen
hat, erörtert hier viele Proble¬
me der Energieversorgung und
wiederholt die Thesen des Club
of Rome, modisch garniert mit
Zitaten aus Konrad Lorenz'
»Acht Todsünden der Mensch¬
heit«, ein Werk, das seit seiner
Veröffentlichung in einer Ta¬
geszeitung ebenfalls »in« ist.
Am besten könne, so meint
der Autor, neben staatlichen
Eingriffen in den Energiekon¬
sum, die Erdöl- und Erdgas¬
gewinnung durch Verflüssigung
von Stein- oder Braunkohle
mit Hilfe atomarer Energie zur

für Dienstnehmer errichtet
wurde. An die Stelle fester Bau¬
lichkeiten können auch beweg¬
liche Unterkünfte treten. Der
Zuschuß kann bis zur halben
Höhe des Aufwandes für die
Annuitätenzahlung,
jedoch
höchstens bis zu einem Betrag
von 300 S monatlich und auf
die Dauer der Miete oder
Nutzungsberechtigung, jedoch
längstens 10 Jahre, in außer¬
gewöhnlichen Fällen bis zu 20
Jahren gewährt werden.
Beihilfen zur Erleichterung
einer Umstellung bei Beendi¬
gung eines Dienstverhältnisses
infolge einer Einschränkung
oder Stillegung eines Betriebes
wegen des Vorliegens wirt¬
schaftlicher Schwierigkeiten als
Folge des Abschlusses der
Abkommen zwischen der Re¬
publik Österreich und den
Europäischen Gemeinschaften
oder bedeutender Veränderun¬
gen der internationalen Wett¬
bewerbsverhältnisse oder einer
Strukturbereinigung. Diese Bei¬

hilfen können bei Vorliegen von
bestimmten Voraussetzungen
(§20 Abs. 11) als einmaliger
Zuschuß bis zu einer Höhe von
20.000 S gewährt werden.
Beihilfen zur Erleichterung
der Betreuung von Kindern im
Zusammenhang mit der Be¬
schäftigung von Dienstnehme¬
rinnen können unter bestimm¬
ten Voraussetzungen (§ 20
Abs. 12) unter Bedachtnahme
auf die persönlichen Verhält¬
nisse der Dienstnehmerinnen
als Zuschuß bis zur halben
Höhe, in außergewöhnlichen
Fällen bis zur vollen Höhe der
tatsächlich entstehenden Kosten
gewährt werden.
Sozialversicherung
Alle Personen, die von einer
arbeitsmarktpolitischen
Maß¬
nahme gemäß §19 Abs. 1 lit. b
(Ein-, Um- oder Nachschulung,
beruflichen Ausbildung, Arbeits¬
erprobung, Berufsvorbereitung,

Arbeitstraining oder Weiterent¬
wicklung im Beruf) erfaßt sind
und hiefür eine Lebensunter¬
haltsbeihilfe beziehen, sind in
der Arbeitslosen-, Kranken-,
Unfall- und Pensionsversiche¬
rung pflichtversichert. Die Bei¬
träge sind aus den Mitteln der
Arbeitslosenversicherung
zu
tragen. Erhalten diese Perso¬
nen keine Lebensunterhaltsbei¬
hilfe, so unterliegen sie der
Teilversicherung.
Es ist für den Arbeitnehmer
jedenfalls von Vorteil, auftre¬
tende Beschäftigungsschwierig¬
keiten mit den Dienststellen
der Arbeitsmarktverwaltung zu
besprechen und alle zur Ver¬
fügung stehenden Informations¬
und
Beratungsmöglichkeiten
auszuschöpfen. Nur dadurch
wird es möglich, die für den
Arbeitnehmer optimale Lösung
seines Beschäftigungsproblems
und die hiefür notwendige
Förderung nach dem AMFG zu
erreichen.

Bücherspiegel

Überwindung der Krise beitra¬
gen. Denn Erdöl sei nun ein¬
mal der einzige »mobile« Ener¬
gieträger, der individuelle Mo¬
torisierung und damit Erreich¬
barkeit des Arbeitsplatzes —
eine der Voraussetzungen der
Vollbeschäftigung — gewähr¬
leiste. Jursa weist nach, daß
die Erzeugung synthetischen
Öls keine Utopie ist.
Mit dem Schlagwort »Ener¬
gie« (griechisch: »wirkende
Kraft«) können alle möglichen
Inhalte in Verbindung gebracht
werden, und so weicht der
Autor mehrmals vom eigent¬
lichen Thema ab. Während er
in Kapitel 4 (»Die Warnung
des Club of Rome«) lang und
breit die Überbevölkerung der
Erde behandelt, um schließlich
den Kalorienverbrauch der
Menschheit zu erörtern, kommt
er wenig später seitenlang auf
die Kaufkraft der Löhne und
Gehälter zu sprechen, die kaum
etwas mit dem Begriff »Ener¬
gie« zu tun hat.
Die verwendeten grafischen
und statistischen Abbildungen
sind entweder von geringer
Aussagekraft oder völlig über¬
flüssige Seitenfüller. In einer
Grafik will Jursa zum Beispiel
den Zusammenhang zwischen

weltweiter Erdölförderung und
zeitgeschichtlichen Ereignissen
darstellen, was mißlingt.
Davon abgesehen fällt dem
kritischen Leser auf, daß der
Autor die Sprache der Energie¬
techniker nicht ganz beherrscht.
So stellt er »thermische Atom¬
reaktoren« vor (Seiten 77, 80),
obwohl es keine anderen als
thermische gibt. Auch die Mög¬
lichkeiten der Aufhebung von
Krisenerscheinungen werden
von Jursa nur oberflächlich er¬
örtert. Er weist zwar — wie
oben erwähnt — einen gang¬
baren Weg aus dem Energie¬
dilemma, die Bewältigung der
mit der Energieversorgung ver¬
bundenen »Umweltkrise« über¬
läßt er jedoch den Forschern
und Technikern mit der unbe¬
friedigenden Forderung: »Laßt
euch etwas Besseres einfallen.«
»Fünf Minuten vor zwölf« ist
eine der vielen Endzeitvisionen,
die seit etwa 1973 den Bücher¬
markt überschwemmen, aber
Problemlösungen nur sehr all¬
gemein andeuten. Kassandra
ruft wieder.
B. L.
Oskar Jursa: Fünf Minuten vor
zwölf. Energiekrise — Bluff und
Wirklichkeit. Kremayr und Scheriau,
Wien 1974. 208 Seiten, Linson,
150 S.
6/75

Exaktes Geheimnis
Statistik
Von dem englischen Politi¬
ker Benjamin Disraeli oder sei¬
nem Gegenspieler Lord Palmerston soll der bösartige Aus¬
spruch stammen, es gäbe drei
Arten von Lügen — Lügen, ver¬
dammte Lügen und Statistiken.
Der durch seine Werke über
politische Utopien und utopi¬
sche Reiseberichte, aber auch
durch eine feuilletonistische
Einführung in die Wahrschein¬
lichkeitsrechnung bekannte Allround-Publizist DDr. Helmut
Swoboda — er erhielt 1973 den
»österreichischen Staatspreis
für publizistische Leistungen im
Interesse der Wissenschaft und
Forschung« — geht nun in
»Knaurs Buch der modernen
Statistik« der Frage nach, wie
es sich mit dieser (angeblich)
größten aller Lügen verhält.
Es gelingt ihm, Leser, die kei¬
ne Vorstellung von Statistik ha¬
ben und doch tagtäglich über
die Massenmedien mit Zahlen¬
material konfrontiert werden,
mit ihr vertraut zu machen. An¬
schauliche Darstellung des The¬
mas, aufgelockert durch Erzäh¬
lungen statistischer Kuriositä¬
ten, und zahlreiche Abbildunarträ wirtsriiall
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gen verwandeln die an sich
trockene Materie in gefällig les¬
baren Stoff. Von der Last
bescheidener mathematischer
Denkarbeit kann der Autor den
Leser freilich nicht befreien.
Breiten Raum nimmt in dem
Taschenbuch die Erörterung der

Wirtschaftsstatistik ein: Eine
zweifellos erfreuliche Tatsache,
wenn man bedenkt, daß kaum
ein Tag vergeht, an dem der
Durchschnittsösterreicher nicht
von verschiedenen Indizes hört
und sich davon oft keine oder
falsche Vorstellungen macht.

Das Buch kann einem brei¬
ten Publikum empfohlen wer¬
den, da ähnliche leicht lesbare,
nahezu alle Bereiche der Sta¬
tistik umfassende und zugleich
preiswerte Einführungen auf
dem Büchermarkt eigentlich
nicht vorhanden sind.
b. I.

Helmut Swoboda: Knaurs Buch
der modernen Statistik, Exakte
Geheimnisse. Mit einem Geleit¬
wort von Nobelpreisträger Univ.Prof. Dr. R. Frisch. Knaur-Taschenbuchverlag, München 1974. 304
Seiten, 150 Abbildungen, Paper¬
back, 75,50 S.

»Arbeit & Wirtschaft« empfiehlt
Geschichten von kleinen Leuten,
armen Hunden und Außenseitern
Man findet in der Literatur von heute nur sehr wenige Bücher, die
sich mit dem Leben, den Problemen von Arbeitern und kleinen
Leuten authentisch befassen. Ernst Hinterberger hat als Hilfsarbeiter
angefangen und ist — nach einer kurzen Episode als Bibliothekar —
in diesem Milieu bis heute geblieben. Sein Buch ist authentisch. In
seinen »Geschichten von kleinen Leuten, armen Hunden und Außen¬
seitern« spiegelt er ein Stück Wirklichkeit, das er aus eigenem
Erleben genau kennt. Er brauchte deshalb weder Figuren zu erfinden
noch Schicksale zu konstruieren, sondern konnte wiedergeben, was
ist, wobei es ihm gelang, das im Grunde kaum von politischen oder
religiösen Ideologien beeinflußbare Leben dieser Menschen dar¬
zustellen, die, wie er meint, ihre eigenen Gefangenen sind. Es sind
Fabriksarbeiter, Vorstadttypen, Gescheiterte und Menschen, die jen¬
seits von Wohlstandsgesellschaft und Klassenkampf geboren wer¬
den, leben und sterben, und dabei kaum Spuren hinterlassen, weil
sie zu jenen gehören, nach denen kaum jemand fragt — zur Masse
der amorphen kleinen Leben, die für so viele Machthaber bloß als
Objekt für dies oder das interessant sind.
Diese Geschichten wollen niemand anklagen und niemand bloß¬
stellen, sondern nur, wie es in der ersten Geschichte heißt, über
eine Wahrheit aussagen:
Zur Wahrheit ermahnt
gebe ich, nach meinen und
den Lebensumständen jener
Leute, mit und unter denen ich
groß geworden bin und lebe,
befragt, an, daß sich unsere
Existenz in Bereichen abspielt,
von denen andere als wir klei¬
nen Leute keine Ahnung haben.
Wir stehen sehr früh, ge¬
wöhnlich gegen fünf Uhr, auf,
erledigen Waschen und Früh¬
stücken auf einen Zug, nehmen
uns nicht viel Zeit dazu, ver¬
lassen das Haus, das nicht
uns gehört, hasten (falls wir
einen besitzen) entweder zu
unserem Wagen oder zur näch¬
sten Straßenbahn- oder Bus¬
haltestelle, um zu unserem,
\ meist an der Peripherie gele\ genen Arbeitsplatz zu gelangen.
Dort angekommen,
stempeln wir un^,5,.sere Uhrkarte,
V<CS
wechseln in
der meist

nicht sehr gemütlichen Garde¬
robe unsere Kleidung und zu¬
gleich auch ein paar Worte mit
den Kollegen, arbeiten dann
unsere, von den obligaten Pau¬
sen unterbrochenen Stunden
herunter, fahren nach Arbeits¬
schluß wieder zurück in unsere
Wohnviertel, verschwinden in
den Wohnungen, die halbwegs
gemütlich zu machen mit für
uns erheblichen Geldausgaben
verbunden ist, essen zu Abend,
setzen uns vor den Fernseh¬
apparat und verfolgen das
Programm, bis uns die Augen
zufallen, lesen selten ein
Buch — was wir lesen, ist die
Tageszeitung, die wir während
der Arbeitszeit auf dem Klosett
überfliegen—, gehen noch sel¬
tener in ein Theater und gar
nicht in eine Kirche. Richtig
gehören nur die Wochenenden
uns, falls wir die nicht mit
Überstunden oder einer Pfusch¬
arbeit ausfüllen müssen, weil
unser normaler Lohn nicht mit
unseren Wünschen Schritt zu
halten vermag.
Das treiben wir annähernd
^
.y,
vierzig Jahre lang, gehen dann
Pension und warten auf das
TN* \
'^<3, '%"*> 7'^ . sterben.
%
9-, <f n\So oder so ähnlich ver\
V%\
\
\

läuft unser aller Leben - und
das ist weder zu loben noch zu
bedauern, sondern bloß fest¬
zuhalten.
Was andere, nicht wir, unter
dem hochgestochenen Begriff
Arbeitswelt rubrizieren, stellt
sich für uns als etwas ganz
Selbstverständliches und Einfa¬
ches dar, dem wir keinerlei
Poesie abzugewinnen ver¬
mögen.
Am Arbeitsleben ist nichts
Besonderes, man versteht da¬
runter eine beiläufig zehnstün¬
dige Rackerei, während der
man, je nach Beruf, dies oder
jenes, meist Uninteressantes
und bloß zu dem Zweck tut,
um das Geld, das man zum
Leben braucht, ohne innere An¬
teilnahme an der abgeleisteten
Arbeit zu verdienen — was für
Fremde, Bessere oder Wohl¬
meinende, für Idealisten, die
sich an großen Worten zu be¬
rauschen pflegen, vielleicht als
etwas Großes oder Erhabenes
erscheint, ist für uns nichts als
eine Aneinanderreihung im
Grunde sinnloser Handgriffe
oder Denkvorgänge, die Dingen
oder Angelegenheiten gelten,
mit denen wir nichts zu tun
haben, die keinesfalls wir selber
sind, es ist bloße Schinderei,
nichts sonst.
Und was die Fabriken an¬
geht, über die Dichter oder
Idealisten ebenfalls gerne große
Sprüche machen, ohne von
ihnen auch nur das Geringste
zu verstehen, so läßt sich über
diese nur sagen, daß es,
klarerweise, rein zweckgebun¬
dene und -bezogene Gebäude
sind, deren Inneres ohne Zu¬
sammenhang zum manchmal
recht ansprechenden Äußeren
ein eigenes Leben führt: Innen
sind alle Fabriken gleich, trost¬
los gleich, una nichts als mehr
oder weniger große, mit diesen
oder jenen Menschen zur Er¬
zeugung irgendwelcher Sachen
gefüllte Räume und daneben
noch Brutstätte für Unlust an
allem oder nichts, Profitgier
und mehr oder weniger ver¬
hüllte Abneigung dagegen,
oder ideales Exerzierfeld für
sich niemals erfüllende Wach¬
träume, zugleich auch noch
Heimstätte für sämtliche Men-

schentypen, die es gibt, wobei
der Bogen vom Sadisten bis
zum willenlosen Schlachtvieh,
vom Taugenichts bis zum em¬
sigen eichhörnchenhaften Raf¬
fer reicht, dessen unbewußtes
Ziel es ist, vor lauter Arbeiten
am Arbeitsplatz zu krepieren.
Ich arbeite in Fabriken, seit
ich denken kann, konnte erst
in letzter Zeit einige wenige
Kontakte nach draußen, zur an¬
deren Welt, knüpfen, weshalb
sich die nachfolgenden Ge¬
schichten auch mit einer einzi¬
gen Ausnahme, dem Schrift¬
steller Herbert Zand, nur mit
Fabriksarbeitern oder anderen
kleinen Leuten aus meiner
Wohngegend beschäftigen, weil
das eben die einzigen Leute
sind, die ich wirklich genau
kenne, und von denen sich mir
so viele für eine Geschichte
anboten, daß ich keine zu er¬
finden brauchte.
Es handelt sich in dieser
Geschichtensammlung, die ich
über Aufforderung niederge¬
schrieben habe, weder um die
Präsentation von Monstren oder
andersartiger Leute, ich habe
mich lediglich bemüht, sie und
ihre Umwelt so darzustellen,
wie sie ist ■>- und nicht, wie
sie von anderen gesehen wird,
weil sie etwa so sein könnte
oder sollte.
Man hätte mich auch nicht
zur Wahrheit ermahnen müssen,
denn diese liegt ohnehin so
groß, greifbar nahe und schwer
über mir, daß ich ja nichts
anderes niederzuschreiben ver¬
mag als sie, die vielleicht das
einzige ist, was wir kleinen
Leute haben.
Ernst Hinterberger: Wer fragt
nach uns. Geschichten von klei¬
nen Leuten, armen Hunden und
Außenseitern. Europaverlag 1975.
160 Seiten, Paperback mit Ein¬
schlag, 128 S.
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USA: Ein Energieplan
ist im Werden
Die Erdölkrise hat die USA
»energiebewußt« gemacht. Das
Land, das seinen Energiebedarf
zu 46% aus Erdöl deckt und
hinsichtlich der anderen Ener¬
gieträger (Erdgas 31%, Kohle
18%, Wasserkraft 4%, Kern¬
energie 1%) autark ist, hatte
bis 1966 öl nur aus kommer¬
ziellen Gründen importiert,
denn der Bedarf konnte auch
aus eigenen Quellen gedeckt
werden. Seit damals konnte je¬
doch die heimische Produktion
mit dem Inlandsbedarf nicht
mehr Schritt halten, und ein ra¬
pid steigender Teil des Ölver¬
brauchs mußte durch Importe
gedeckt werden; von 1965 auf
1973 stieg der Importanteil von
18% auf 37%, hat sich also
innerhalb von acht Jahren ver¬
doppelt.
Das ölembargo hat daher
die amerikanische Wirtschaft
sehr hart getroffen. Nach der¬
zeitigen Schätzungen konnte
nur um ein Viertel bis ein Drit¬
tel weniger öl importiert wer¬
den, und dieser Energieausfall
dürfte
das
amerikanische
Bruttonationalprodukt um 10 bis
20 Milliarden Dollar verringert
haben. Der daraus resultie¬
rende rezessive Effekt geht
natürlich auch auf das Konto
der gestiegenen ölpreise, die
sich innerhalb kürzester Zeit
vervierfachten — von Mitte 1973
bis jetzt stiegen sie sogar auf
das Fünffache! - und die Wirt¬
schaft von der Kostenseite her
unter Druck setzten (ein Druck,
der auch nach Wegfall der Lie¬
ferbeschränkungen
weiterhin
anhält); 1970 hatten die USA
2,7 Mrd. Dollar für ölimporte
ausgegeben, 1974 waren es
25 Milliarden.
Dreiteiliges Programm
auf Jahrzehnte
Präsident Ford hat, um künf¬
tigen Schwierigkeiten vorbeu¬
gen zu können (denn wer den
USA wirtschaftlich das Messer
an die Kehle setzen kann,
zwingt sie zu politischen Zuge¬
ständnissen), einen Energie¬
plan ausarbeiten lassen, der
ein für die USA erstaunliches
Maß an »Eingriffen in die freie
Marktwirtschaft« enthält und

wohl kaum in seiner derzeitigen
Gestalt den Kongreß passieren
dürfte. Als eine Art Modell ist
er jedoch von höchstem Inter¬
esse, weil er sehr zielbewußt
aus drei aufeinander abge¬
stimmten, mit verschiedenen
Zeithorizonten
operierenden
Teilplänen besteht.
Die Basis stellt ein kurzfristi¬
ges Programm dar, das bis 1977
verwirklicht werden soll.
Es zielt auf der einen Seite
darauf ab, den heimischen Öl¬
verbrauch zu drosseln. Der
Sparappell
der
Regierung
brachte im Jahr 1974 einen
schönen Erfolg, weil der ge¬
samte Energieverbrauch gegen¬
über dem Jahr zuvor nicht um
die seit langem üblichen 5%
stieg, sondern um 3% zurück¬
ging, aber dem sind — abge¬
sehen davon, daß die freiwil¬
lige Einschränkung nicht zu
einer Dauereinrichtung werden
kann — enge Grenzen gesetzt.
Daher sieht das Programm vor,
durch eine ölabgabe (Zoll auf
Importe, Verbrauchsteuer auf
Inlandsproduktion) das Erdöl
und die Erdölprodukte für die
Verbraucher zu verteuern und
damit den Konsum zu drosseln;
gleichzeitig soll durch eine Ab¬
gabenentlastung der sonstigen
Energieträger eine Umschich¬
tung der Nachfrage in ihre
Richtung erreicht werden.
Auf der anderen Seite soll
die Produktion schon innerhalb
der nächsten zwei Jahre gestei¬
gert werden, indem mehr aus
den ölfeldern vor der kalifor¬
nischen Küste herausgeholt
wird. Als eine Art Produktions¬
ersatz sollen ölbrennende An¬
lagen auf Kohle umgestellt
werden, was kurzfristig mög¬
lich, angesichts der giganti¬
schen Kohlenreserven der USA
auch wünschenswert ist, und
gewissermaßen indirekt Kohle
in Erdöl verwandelt.
Durch diese auf Angebot und
Nachfrage einwirkenden Maß¬
nahmen sollen die ölimporte
bis 1977 um mehr als ein Vier¬
tel verringert werden.
Das mittelfristige Programm
(bis 1985 projektiert) sucht zu
einem Gutteil das Importvolu¬

men durch eine Steigerung der
Erdölproduktion und der Aus¬
nützung anderer traditioneller
Energieträger zu verringern.
Durch neue Bohrungen an
den Küsten (wie sie schon jetzt
in größerem Umfang vor Texas
und Louisiana stattfinden) so¬
wie in Alaska soll die Erdöl¬
produktion stark erhöht wer¬
den; durch Vergabe von Bohr¬
rechten an der Süd- und West¬
küste könnte bis 1985 ein Zu¬
wachs von mehr als 14% der
derzeitigen Produktion erreicht
werden, wozu noch ein bis zu
doppelt so hoher Zuwachs aus
Bohrungen vor Alaska kommen
könnte. Ferner soll der schon
im kurzfristigen Plan vorgese¬
hene Ersatz von öl durch
Kohle weiter vorangetrieben
werden; in diesem Zusammen¬
hang wird der Kongreß etliche
Bestimmungen über den zuläs¬
sigen Grad der Luftverschmut¬
zung zeitweilig außer Kraft set¬
zen müssen. Darüber hinaus
soll im Rahmen eines For¬
schungsprogrammes, in das
innerhalb von fünf Jahren
10 Milliarden Dollar investiert
werden sollen, die Produktion
von öl aus Ölschiefer und aus
Kohle in großem Umfang er¬
möglicht werden; synthetische
Brennstoffe sollen bis 1985
etwa 2 bis 3% der Nachfrage
decken.
Auch auf mittlere Sicht soll
gleichzeitig der Energiever¬
brauch gedrosselt werden. Bei¬
spielsweise sollen die Herstel¬
ler von Haushaltsgeräten dazu
veranlaßt werden, den Nut¬
zungsgrad von Energie bis
1980 um 20% zu steigern.
Verschärfte Bestimmungen in
den Bauordnungen sollen die
Verwendung von mehr Wärme¬
isolierungen erzwingen. Die Er¬
fahrungen der jüngsten Zeit
lassen erwarten, daß auf die¬
sem Weg bei Neubauten bis
zu 40% und durch Verbesse¬
rung von Altbauten bis zu 25%
ihres Energiebedarfs (für Hei¬
zung usw.) gespart werden
können. Der größte »Sparbei¬
trag« kommt zweifellos von der
Automobilindustrie, die eine
Verbesserung der Motorenlei¬
stung, eine Erhöhung der Kilo¬
meterleistung je Liter Benzin
um 40% bis 1980 zugesagt hat;
in einem Land, wo etwa 100 Mil¬
lionen Kraftfahrzeuge die Stra6/75

ßen bevölkern, bedeutet dies
eine Einsparung von etwa 6%
des
derzeitigen
Erdölver¬
brauchs.
Insgesamt sollen durch die
gesteigerte Produktion und die
Einsparungen bis 1985 die Im¬
porte trotz des bis dahin zwei¬
fellos weiter ansteigenden Erd¬
ölverbrauchs — ohne Sparmaß¬
nahmen erwartet man einen
Zuwachs gegenüber heute von
rund 45% — auf weniger als ihr
derzeitiges Volumen gedrückt
werden.
Dieses »Restrisiko« soll
durch Bildung einer großen Re¬
serve für etwa ein Jahr abge¬
deckt werden.
Das langfristige Programm
stützt sich nicht auf die »kon¬
ventionellen«
Energieträger,
sondern strebt über Forschungs- und Entwicklungs¬
arbeit die Erschließung neuer
Energieträger an.
Beispiele wären die Ausnüt¬
zung der Sonnenenergie und
Verbesserungen im Bereich der
Kernenergie.
Die Verteilung der Lasten
Eines der Hauptprobleme des
Energieplans liegt in der Frage,
wie diese Last sozial verteilt
werden soll. Allein die Energie¬
abgaben (zur Drosselung und
Umschichtung des Energiever¬
brauchs) werden bis 1985 ins¬
gesamt 30 Milliarden Dollar be¬
tragen. Es sind daher Maßnah¬
men vorgesehen, die eine mög¬
lichst gleichmäßige Lastvertei¬
lung gewährleisten sollen. Bei¬
spielsweise soll die Einkom¬
mensteuer im unteren Einkom¬
mensbereich gesenkt werden
und die möglichen Über¬
gewinne der Erdölgesellschaf¬
ten sollen durch eine beson¬
dere Steuer stark beschnitten
werden. Vielleicht wird aber ge¬
rade diese soziale Verpackung
des Energiepakets seine Ab¬
fertigung durch den Kongreß
verzögern.
E. IV.
Redaktionsschluß für das
Septemberheft ist der28. Juli,
für das Oktoberheft der
28. August und für das No¬
vemberheft der 29. Septem¬
ber 1975.
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Bevölkerungspolitik —
eine Notwendigkeit
Es gibt keine Entschuldigung
für eine Menschlichkeit, die die
Bevölkerung im Unwissen über
wirksame Empfängnisverhütung
läßt und selbst bei wiederhol¬
ten unerwünschten Schwanger¬
schaften nicht eingreift, weil
das — wie diese Art von
Menschlichkeit behauptet —
wider die Natur wäre. Selbst¬
verständlich ist Empfängnisver¬
hütung nicht natürlich; aber die
Verwendung von Penicillin, um
den Tod einer Mutter zu ver¬
hindern, ist ebenfalls nicht
natürlich. Es geht gar nicht
darum, ob etwas natürlich, son¬
dern ob es wünschenswert ist.
Es wäre einer der größten
Triumphe
der Menschheit,
wenn es gelänge, Kinderzeu¬
gung zu einer beabsichtigten
Handlung zu erheben und da¬
mit eine saubere Trennungs¬
linie zu ziehen zwischen Zeu¬
gung und der Sexualbefriedi¬
gung, die für die erdrückende
Mehrheit der durchschnittlichen
Menschen ebenso nötig ist wie
das Stillen des Hungers nach
Nahrung.
Eine verantwortungsvolle Re¬
gierung muß bedenken, ob es
genügend Nahrung und Arbeits¬
plätze für alle künftigen Staats¬
bürger geben wird. Wenn es
offenkundig ist, daß ein wei¬
teres
Bevölkerungswachstum
die soziale Stabilität und die
Lebensmöglichkeiten ernstlich
in Frage stellt (Anmerkung des
Autors: weil es z. B. auf Dauer
unmöglich ist, ein herrliches
Land in eine stinkende und lär¬
mende Betonwüste zu verwan¬
deln, damit die Bauwirtschaft
und die Autoindustrie samt An¬
hang nicht gefährdet werden),
dann hat diese verantwortungs¬
volle Regierung nicht nur das
Recht, sondern sogar die
Pflicht, die weitere Entwicklung
nicht mehr einer allzeit blind

VOR 2cII

In humorvoller Welse nahm
»Arbeit und Wirtschaft« vom
1. Juni 1955 zum Abschluß des
Staatsvertrages Stellung:
Wir freuen uns, daß unser
liebes Österreich seine öst¬
lichen und westlichen Besetzer
los wird; wir freuen uns aber
nicht nur darüber, daß Öster¬
reich frei, sondern auch dar46
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Problemkreises der Bevölke¬
rungspolitik leider nicht be¬
haupten. Es war ein entschie¬
dener Fehler, zu einem derart
heißen Eisen nur einen einzi¬
gen Referenten zu Wort kom¬
men zu lassen, nämlich Profes¬
sor Dr. Jürgens, den Leiter des
bundesdeutschen Instituts für
Bevölkerungsforschung in Wies¬
baden. Er war der Ansicht, Be¬
völkerungspolitik sei nicht nur
unsicher hinsichtlich Wirksam¬
keit, sondern auch in bezug auf
Möglichkeiten der Erfolgskon¬
trolle. Mit dieser Ansicht stand
der Herr Professor nicht nur im
Widerspruch zu eindeutigen in
der Literatur mehrfach und
zweifelsfrei belegten Erfahrun¬
gen, man muß sich vielmehr
fragen, ob man sich in einer
politisch so wichtigen und für
die Bewältigung der Zukunft
schlechtweg
entscheidenden
Frage den Luxus der sanften
Resignation leisten kann.
Kennt man auch nur einiger¬
maßen die bundesdeutsche
Szene, so versteht man Herrn

Prof. Jürgens, verzeiht aber
darum den Fehlgriff nicht, der
das Kernthema der Konferenz
einer Persönlichkeit überant¬
wortet hat, die vermutlich
nahezu diplomatischen Rück¬
sichten unterworfen ist. Man
hätte dem deutschen Gelehrten
(Fach: Anthropologie) wenig¬
stens eine Person zur Seite
stellen müssen, die diesen Bin¬
dungen nicht unterliegt und die
zugleich über die — hierzu¬
lande heute noch seltene —
Fachkundigkeit eines System¬
analytikers verfügt. Denn um
über Bevölkerungspolitik emo¬
tionsfrei und dennoch entschei¬
dend und fundiert zu sprechen,
muß man sich gründlich mit der
noch jungen Disziplin der
Systemanalyse befaßt haben,
billiger ist das nicht zu haben.
Es geht darum, daß Bevöl¬
kerungspolitik heute nicht mehr
eine Geschmacksfrage von
Konfessionen und Parteien,
sondern ein unerhörter Sach¬
zwang ist.
Ing. Josef Hermann Stiegler

zeugungsfreudigen Natur zu
überlassen.
Ganz im Gegenteil hat sie
dafür zu sorgen, daß die
Kenntnisse über Empfängnis¬
verhütung nicht mehr — wie
bislang — zu den Privilegien
der Oberschicht gehören.
Solche Sätze, ausgesprochen
von Sigmund Freud und dem
britischen Familienplaner Fox,
wurden auf der 6. österreichi¬
schen Konferenz für Sozial¬
arbeit von Professor Dr. Strotzka
und Dozent Dr. Rockenschaub
zitiert, deren Referate sich mit
Methoden und Problemen der
Familienplanung befaßten. Das
Thema der Konferenz, »Bevöl¬
kerungspolitik und Familien¬
planung«, zählt zu den Mensch¬
heitsproblemen ersten Ranges
und wird — ebenso wie die
Probleme der Energiewirtschaft
und der Arbeitsplatzerhaltung —
von Jahr zu Jahr aktueller. Also
steht es dafür, sich gründlichst
damit auseinanderzusetzen.
Bevölkerungspolitik und Fa¬
milienplanung gehören zusam¬
men wie Pianist und Klavier;
Familienplanung ist nämlich
ein Instrument der Bevölke¬
rungspolitik und, zum Unter¬
schied von Kriegen (und durch
Autos verursachten Todesfäl¬
len), ein humanes, ja das ein¬
zig wirklich humane Instru¬
ment!
Die Konferenz für Sozial¬
arbeit hat das Thema Familien¬
planung — interpretiert durch
ausgezeichnete Fachleute — in
objektiver Weise zur Sprache
gebracht; in den Arbeitskreisen
wurden Probleme der Familien¬
beratungsstellen behandelt und
entsprechende Strategien ent¬
wickelt. War somit der dem Ge¬
samtthema untergeordnete Teil¬
bereich in den besten Händen,
so kann man das hinsichtlich
des übergeordneten riesigen

Einfache Schläge
Die unerfüllten Programme
liegen nicht in den Schubladen,
sondern auf uns.
Wenn Karrieren schwindelnde
Höhen erreichen, ist der
Schwindel häufig nicht mehr
nachzuweisen.
Die beste Gesellschaft nennt
sich so, um sich von der guten
zu unterscheiden.
Durchaus denkbar, daß der
Krieg der Vater aller Dinge ist,
denn der Vater aller Menschen
ist er garantiert nicht.
»Wo verhungern die Kinder
denn diesmal?« erkundigte
sich ein großherziger Spender.
(Werner Schneyder, Kärntner
Autor: Empfehlung der einfa¬
chen Schläge, Europaverlag)

Die Probleme
der Herrschenden
Nach einem bekannten Wort
von Karl Marx sind die herr¬
schenden Ideen die Ideen der
Herrschenden. In Anlehnung
daran kann man sagen, daß die
herrschenden Probleme die
Probleme der Herrschenden
sind. (Erwin Weissei, österrei¬
chischer Nationalökonom)

über, daß es neutral wird. Es
war ein blendender Einfall Müt¬
terchen Rußlands, was wir uns
alle heimlich gewünscht haben,
uns zum 10. Geburtstag zu
schenken: die Neutralität, die
uns um den Preis von 150 Mil¬
lionen Dollar und von 10,000.000
Tonnen öl ungeschaut lieber
ist als der Atlantikpakt samt
der westeuropäischen Vertei¬
digungsgemeinschaft. Schon die
Vorstellung, was unser guter,
lieber, unschuldiger Figl zwi¬
schen Adenauer und Dulles an¬
gefangen hätte, weckt in uns
Pein.

Natürlich freuen wir uns auch,
daß künftig nicht mehr die rus¬
sische Stunde und der ameri¬
kanische Rot-Weiß-Rot-Sender
unseren Abendfrieden stören
werden, sondern nur die flache
Öde und Langeweile unserer
eigenen österreichischen Sen¬
der ...
Tiefe Sorge bereitet uns aber
das Schicksal unserer Kollegen
von der Feder, denen der Ab¬
schluß des Staatsvertrages und
der Abzug der Besatzungstrup¬
pen die Lieblingsthemen ihrer
Leitartikel verpatzt; wo werden
sie künftig einen so dankbaren

Gegenstand finden, an dem sie
beweisen können, daß sie sich
was trauen?
Ein anderes Haar hängt an
der überraschenden Nachgie¬
bigkeit, mit der uns die Alliier¬
ten das Zugeständnis der vol¬
len Wehrhoheit gemacht haben.
Schon der bloße Gedanke
verursacht uns Sodbrennen,
denn diese Wehrhoheit ist ver¬
bunden mit der Rückverwandlung von anständigen Versiche¬
rungsagenten und zweifelhaften
Im- und Exporteuren in unzwei¬
felhafte Feschaks.
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Notizenkram

Die Quellen der Leiden
Aus drei Quellen kommt un¬
ser Leiden: der Übermacht der
Natur, der Hinfälligkeit unseres
eigenen Körpers und der Un¬
zulänglichkeit der Einrichtun¬
gen, welche die Beziehungen
der Menschen zueinander in
Familie, Staat und Gesellschaft
regeln. (Sigmund Freud)

E
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Konsumentenpolitik

Für dumm verkauft
»Die freiwillige Selbstbe¬
schränkung der Werbung ge¬
währleistet keinen ausreichen¬
den Verbraucherschutz«, zu
diesem Resultat kam die Bon¬
ner Arbeitsgemeinschaft der
Verbraucher, nachdem sie beim
Institut für angewandte Ver¬
braucherforschung eine Studie
in Auftrag gegeben hatte. Ziel
dieser Untersuchung war es,
herauszufinden, wie weit die
Werbung informativ bezie¬
hungsweise irreführend ist.
Maßgebend für das Beurtei¬
lungsergebnis waren die Richt¬
linien, die sich die Werbewirt¬
schaft selbst gegeben hatte.
Dabei zeigte sich:
• Fast die Hälfte aller unter¬
suchten Anzeigen erwiesen sich
als übertrieben.
• Mehr als 5% der Anzeigen
enthielten doppeldeutige, also
verwirrende Aussagen.
• In mehr als 5% der Anzei¬
gen wurden wesentliche Infor¬
mationen unterschlagen.
• In mehr als 5% der Anzei¬
gen wurden Informationen täu¬
schend dargestellt.
• Etwas mehr als ein Drittel
aller Anzeigen waren aus der
Sicht der Verbraucherorgani¬
sation nicht zu beanstanden
und wurden von den zur Be¬
wertung eingesetzten Fachleu¬
ten als einwandfrei bezeichnet.
Extrem hoch war die Irre¬
führungsquote (nämlich zu
mehr als 90%) bei »Erotika«, »Medizin« (also frei ver¬
käuflichen Arzneimitteln), »Rei¬
nigungsmitteln« und »Kosmeti¬
ka«, wobei auf diesem Bereich
die relativ hohe Zahl von Klein¬
anzeigen besonders stark ins
Gewicht fällt. Die geringste Zahl
falscher Versprechungen wur¬
de bei den Produktgruppen mit
hauptsächlich
ästhetischen
Merkmalen wie etwa Möbel,
Uhren und Schmuck festgestellt.
Das Ausgangsmaterial für die
Untersuchung bildete eine für
Juli 1974 repräsentative An¬
zeigenstichprobe aus 18 Publi¬
kumszeitschriften, wobei fast
2300 Anzeigen analysiert wur¬
den.
Gleichlaufend zu dieser Un¬

tersuchung in der Bundesrepu¬
blik Deutschland wurde auch in
Großbritannien eine entspre¬
chende Untersuchung durchge¬
führt. Diese umfangreiche Ge¬
samtstudie, die unter dem Titel
»Formen und Umfang irrefüh¬
render Werbung in der Bundes¬
republik Deutschland und in
Großbritannien« erschienen ist,
war vom Europäischen Ver¬
braucherbüro vergeben worden.
Nach Ansicht der Bonner Ar¬
beitsgemeinschaft der Verbrau¬
cher zeigte diese Studie nicht
nur die Unzulänglichkeit der
freiwilligen
Werberichtlinien,
sondern hat auch bewiesen,
daß die geltenden Regelungen
völlig unzureichend überwacht
werden.
Um in Zukunft zu verhindern,
daß auch weiterhin ein hoher
Anteil irreführender Anzeigen
durch das Netz der derzeitigen
Selbstkontrolle rutscht, schlägt
die Bonner Verbraucherorgani¬
sation etwas sehr Nachahmens¬
wertes vor: Die vom Kölner
Forschungsinstitut entwickelte
Bewertungstechnik sollte für
eine kontinuierliche Werbe¬
überwachung eingesetzt wer¬
den.
Die Bonner Arbeitsgemein¬
schaft der Verbraucher gibt
zwar selbst zu, daß sie bei
ihren Untersuchungen bewußt
einen sehr strengen Maßstab
angelegt hat, erwähnt aber
auch gleich, daß der Konsument
bei vielen Produkten ausschließ¬
lich auf die Aussagen der Wer¬
bung angewiesen ist, was die
Werbewirtschaft zu besonderer
Sorgsamkeit in ihren Aussagen
verpflichte.
Denn schließlich wird der
Verbraucher durch solche Fehl¬
informationen dazu veranlaßt,
Produkte zu kaufen, deren Wert
nicht der Anpreisung entspricht
und die er bei genauer Kennt¬
nis der Qualität auch nicht ge¬
kauft hätte. Nicht zuletzt aber
sei die Verbraucherorganisation
deswegen besonders kritisch
gewesen, weil man einkom¬
mensschwächere Bevölkerungs¬
gruppen, die von der Werbung
besonders stark beeinflußbar
sind, mit allen Mitteln schützen

Ratengesetz erweitern
Über das unerfreuliche Kapi¬
tel der Kaufspar- oder Anspar¬
kaufverträge hat »Arbeit & Wirt¬
schaft« in den letzten Jahren
schon mehrmals berichtet und
die Konsumenten immer wie¬
der davor gewarnt, solche Ver¬
träge abzuschließen. Derartige
Verträge, egal ob mit ihrer
Hilfe Autos, Wäsche oder an¬
dere Waren vertrieben werden,
verhelfen dem Händler zu bil¬
ligem Geld und bürden dem
nichtsahnenden Konsumenten
alle Risken auf, die man bei
solch einem Geschäft eingeht.
Erinnern Sie sich, bitte, noch
einmal kurz an das Prinzip die¬
ser Verträge, die man am be¬
sten als Teilzahlungsgeschäfte
mit umgekehrten Vorzeichen
ansehen könnte. (Der Begriff
»umgekehrt« paßt hier deswe¬
gen, weil der Käufer zum Un¬
terschied von anderen Teilzah¬
lungsgeschäften die Raten im
voraus zu bezahlen hat, die
gewählte Ware aber erst nach
vollständiger Einzahlung der
vereinbarten Gesamtsumme er
hält.)
So wurde beispielsv/eise jun¬
gen Mädchen erklärt, sie könn¬
ten auf dem Wege bequemer
Teilzahlungen an eine be¬
stimmte Firma eine bestimmte
Summe ansparen. Sobald die
im vorhinein vereinbarte Ge¬
samtsumme erreicht sei, könn¬
ten die Konsumentinnen bei
der betreffenden Firma Wäsche
nach ihrer eigenen Wahl be¬
ziehen. In diesem für den Händ¬
ler bestrickenden System sind
aber für den Verbraucher meh¬
rere Fußangeln versteckt.
• Für die Ansparraten werden
keine oder nur sehr geringe
Zinsen gezahlt.
• Der Konsument ist durch
solch einen Vertrag fast un¬
trennbar an eine bestimmte
Firma gebunden, er kann, wenn
ihm dies durch entsprechende
Preis- und Qualitätsvergleiche
notwendig erscheint, nicht mehr
auf eine andere Firma »um¬
steigen«. Ein Vertragsrücktritt
ist nämlich überhaupt nicht
oder nur mit einer sehr hohen
Stornogebühr möglich.
• Besonders erschwerend ist
6/75

die Tatsache, daß der eifrige
»Ansparer« nicht erfährt, wel¬
chen Preis er zum Zeitpunkt
der Warenlieferung zu bezah¬
len haben wird. In einer ein¬
schlägigen Entscheidung des
Obersten Gerichtshofes heißt
es zu diesem Thema ausdrück¬
lich: Wer von einem Gewerbe¬
treibenden ohne ausdrückliche
Preisvereinbarung einschlägige
Leistungen verlangt, hat den
bei diesem Gewerbetreibenden
üblichen Preis zu bezahlen;
wer in einem Geschäft etwas
kauft, ohne nach dem Preis zu
fragen, hat den dort zum Zeit¬
punkt der Erfüllung (also der
Lieferung und nicht des Ver¬
tragsabschlusses)
geltenden
Ladenpreis zu bezahlen.
• Abgesehen von all diesen
Überlegungen aber kann man
als Verbraucher seine persön¬
liche Situation nur selten auf
Jahre hinaus so weit abschät¬
zen, daß man genau weiß, ob
man in etlichen Jahren die
heute bestellte Ware wirklich so
dringend braucht, wie man
heute noch glaubt. Dieser Ge¬
danke gilt natürlich ganz be¬
sonders für teure Anschaffun¬
gen, wie etwa die eines Autos.
Für all diese Probleme gebe
es ein sehr wirkungsvolles Lö¬
sungsmittel: Wie man aus Zei¬
tungsnotizen erfährt, steht eine
Novellierung des Ratengesetzes
bevor. Jetzt wäre also der rich¬
tige Zeitpunkt gegeben, um
Ansparverträge in das Raten¬
gesetz aufzunehmen. Damit
könnten jene Konsumenten, die
sich unüberlegt zu einem An¬
sparvertrag hinreißen lassen,
innerhalb einer bestimmten
Überlegungsfrist vom Vertrag
zurücktreten.
Dabei müßte es völlig gleich¬
gültig sein, ob solche Verträge
in einem Geschäft, auf einer
Ausflugsfahrt, bei einer Messe,
im Freien oder in der eigenen
Wohnung abgeschlossen wur¬
den. Nun liegt es beim Justiz¬
ministerium und beim Gesetz¬
geber, ob das seit Jahren im¬
mer wieder sichtbar werdende
Übel der Kaufsparverträge in
einer konsumentenfreundlichen
Form saniert wird oder nicht.
arirö Wirtschaft
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Man kann nicht alles wissen...

amorph (griechisch a = nicht,
morphe = Gestalt): formlos, ge¬
staltlos; nicht kristallin; Amorphie: Gestaltlosigkeit, Form¬
losigkeit. (Seite 47)
ANZUS-Pakt (sprich: änzes).
Pazifik-Pakt. Am 1. September
1951 in San Franzisko unter¬
zeichnetes Bündnis zwischen
Australien (A), Neuseeland (NZ)
und den USA (US). Ursprünglich
gegen etwaige japanische An¬
griffe gerichtet, derzeit ganz
allgemein gegen Aggressionen
im Pazifik. (Seite 24)
CENTO = Central Treaty Or¬
ganization (englisch; sprich:
sentrel 'tri:ti o:genaiseischn).
Nachfolgeorganisation des Bag¬
dad-Paktes nach dem Austritt
des Iraks (1959). Entstand 1955
aus dem Sicherheitspakt zwi¬
schen dem Irak und der Türkei.
Großbritannien, Pakistan und
der Iran traten im selben Jahr
dem Bündnis bei. Die USA sind
der CENTO zwar nicht beige¬
treten, haben aber ihre Mitarbeit
verstärkt und sind im CENTORat durch Beobachter vertreten.
(Seite 24)
Dien Bien Phu, Stadt in Nord¬
vietnam nahe der Grenze nach
Laos, hier wurden 1954 die un¬
ter General Ch. de Castries ein¬
gesetzten französischen und
indochinesischen Truppen von
den Vietminh vernichtend ge¬
schlagen. (Seite 24)
Benjamin Disraeli, Earl of
Beaconsfield (1804 bis 1881),
britischer Schriftsteller und kon¬
servativer Politiker; Abgeord¬
neter, Führer der Tories, war
von 1874 bis 1880 Premiermini¬
ster, ließ-1875 die Mehrheit der
Suezkanalaktien für Großbritan¬
nien ankaufen, festigte die bri¬
tische Vormachtstellung im Mit¬
telmeer und in Indien, verhin¬
derte auf dem Berliner Kongreß
1878 die russische Ausdehnung
auf dem Balkan. (Seite 48)
Domäne (von lateinisch do¬
minium = Herrschaft): Arbeits¬
gebiet, Wirkungsbereich; Wis¬
sensgebiet, auf dem man be¬
sonders gut Bescheid weiß;
Staatsgut, Staatsbesitz, Ritter¬
gut. (Seite 40)
Effizienz (zu lateinisch effectus = bewirken): Wirtschaftlich¬
keit, bestmöglicher Wirkungs¬
grad; Leistungsfähigkeit; Wirk¬
samkeit, Wirkkraft. (Seite 10)
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Entwicklungspsychologie. Teil¬
gebiet der Psychologie. Lehre
von der Entwicklung des See¬
lenlebens; zusammenfassende
Bezeichnung für die Kinder-,
Jugend-, Völker- und Tier¬
psychologie. (Seite 20)
Heilige Allianz. Vereinbarung
der Monarchen Rußlands, Preu¬
ßens und Österreichs vom
26. September 1815 in Paris,
der später außer dem Heiligen
Stuhl und England alle christ¬
lichen Herrscher Europas bei¬
traten, die Prinzipien der christ¬
lichen Religion zur Grundlage
der Politik zu machen. Die Mon¬
archen versprachen einander
Hilfe, erklärten den Frieden und
die Gerechtigkeit bewahren zu
wollen. Politische Bedeutung
hat die Heilige Allianz nicht er¬
langt, sie zerbrach schließlich
am Interessengegensatz der
Großmächte. (Seite 23)
Indikator (lateinisch indicator): Anzeiger. Druckmesser an
Dampfmaschinenzylindern ;Stoff,
der durch Farbwechsel meist
das Ende einer chemischen
Reaktion anzeigt; Auskunfts¬
tafel oder Liste der ausleih¬
baren Bücher einer Bibliothek.
(Seite 33)
Indizes: Mehrzahl von Index.
(Seite 44)
Konferenz von Jalta (Krim¬
konferenz). Gipfeltreffen der
drei führenden Mächte der
Anti-Hitler-Koalition (Churchill,
Roosevelt, Stalin) vom 4. bis
11. Feber 1945. Sie diente den
Überlegungen zur Beendigung
des Zweiten Weltkrieges und
der Vorbereitung der Grün¬
dung der Vereinten Nationen.
Es wurden Beschlüsse über die
gemeinsame Nachkriegspolitik
gefaßt, darunter über die Beset¬
zung Deutschlands, die Abtre¬
tung deutscher Ostgebiete und
Festsetzung der Ostgrenze Po¬
lens, die Abgrenzung von Inter¬
essensphären, den Kriegsein¬
tritt Rußlands gegen Japan und
Abtrennung japanischer Ge¬
biete an die UdSSR, die Sühne¬
maßnahmen gegen die Kriegs¬
verbrecher. (Seite 23)
kongenial (zu lateinisch con =
zusammen mit, gemeinsam;
genius = Schutzgeist): geistig
ebenbürtig, verwandt, gewach¬
sen, von gleicher Begabung;
gleichgestimmt, auf gleicher
Höhe. (Seite 40)
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Koordinaten (Mz., zu latei¬
nisch coordinare = zuordnen):
die Lage eines Punktes an¬
gebende Zahlen, Netzzahlen.
(Seite 35)
Joseph McCarthy (1909 bis
1957), nordamerikanischer Po¬
litiker, Republikaner. Erreichte
1950 als Vorsitzender des par¬
lamentarischen
Ausschusses
zur Untersuchung unamerikani¬
scher Umtriebe als extremer
Kommunistenverfolger eine ge¬
wisse Berühmtheit. (Seite 23)
OAS = Organization of Ame¬
rican States (englisch; sprich:
o:genai'seischn ow e'meriken
steits). Organisation der Ameri¬
kanischen Staaten. Auf der
9. Panamerikanischen Konfe¬
renz in Bogota (Kolumbien) am
30. April 1948 gegründete Ver¬
einigung der lateinamerikani¬
schen Staaten und der USA
zum gemeinsamen Schutz des
amerikanischen Kontinents. Mit¬
glieder sind alle amerikanischen
Staaten, ausgenommen Baha¬
mas, Cuba und Guyana; Kanada
und Japan sind als Beobachter
zugelassen. (Seite 24)
Pyrrhussieg. Pyrrhus II. (grie¬
chisch Pyrrhos) 319 bis 272,
König von Epirus, besiegte 279
in der Schlacht bei Ausculum
in Apulien die Römer, jedoch
so verlustreich, daß er gesagt
haben soll: »Noch ein solcher
Sieg über die Römer und wir
sind verloren.« Sprichwörtlich:
für zu teuer erkaufter Sieg.
(Seite 26)
Refugium (lateinisch): Zu¬
fluchtsstätte, Zufluchtsort; Unter¬
schlupf, Unterstand. (Seite 25)
relevant (lateinisch relevare =
mildern, erleichtern, abhelfen):
wichtig, wesentlich, erheblich,
belangvoll. Gegensatz: irrele¬
vant (geringfügig, unbedeutend).
(Seite 39)
Ressource
(französisch;
sprich: re'surs): Hilfsmittel;
Hilfsquellen, Reserven, Geld¬
mittel. (Seite 31)
Romanistik, romanische Phi¬
lologie, die Wissenschaft von
den romanischen Sprachen und
Literaturen und allgemeinen
Kulturen. (Seite 39)
SEATO = South-east Asia Collective Defense Treaty Organi¬
zation (englisch; sprich: saus'ist
eischiä ke'lektiw di'fens tri:ti).

Südostasien-Pakt. Dieses Bünd¬
nis wurde von Australien, Frank¬
reich, Großbritannien, Neusee¬
land, Pakistan, Philippinen, Thai¬
land und den USA in Manila
am 8. September 1954 unter¬
zeichnet und trat am 19. Feber
1955 in Kraft. Die Bedeutung
des Paktes ist minimal gewor¬
den. Frankreich ist nur noch
nominell Mitglied, Pakistan ist
1972 ausgetreten. (Seite 24)
Soziolinguistik (zu lateinisch
socius = Genosse, Gefährte, der
mit der Gesellschaft Verbun¬
dene; Lingua = Zunge, Spra¬
che): Befaßt sich von den
Sprachwissenschaften her aus¬
drücklich mit dem gesellschaft¬
lichen Charakter von natürlichen
Sprachen als Mittel zwischen¬
menschlicher Verständigung im
Rahmen einer jeweils bestimm¬
ten
Gesellschaftsformation.
(Seite 39)
Submissionskartell (Submis¬
sion = Vergebung von Arbei¬
ten durch Ausschreibung): Ab¬
sprache über Offerten an öffent¬
liche Auftraggeber mit Angabe
eines Niedrigstangebotes und
höherer Scheinangebote der
übrigen Unternehmer. (Seite 3)
System-Analytiker. Mathema¬
tiker, der praktisch auftretende
Probleme mathematisch unter¬
sucht und die Verfahren, Re¬
chenautomaten und Programme
angibt, mit denen die Lösung
der Probleme vorgenommen
werden soll. (Seite 46)
Truman-Doktrin. Die Erklä¬
rung des amerikanischen Präsi¬
denten Harry S. Truman (sprich:
tr'umen), 1884 bis 1972, am
12. März 1947 vor beiden Häu¬
sern des Kongresses richtete
sich gegen die Bedrohung der
freien Welt durch den totalitä¬
ren Kommunismus, sie unter¬
strich die Entschlossenheit der
USA, anderen »freien« Staaten
finanzielle und militärische
Hilfe zu leisten, sofern diese in
ihrer Freiheit bedroht seien
und um Unterstützung ersuch¬
ten. (1947 Griechenland und
Türkei; Marshallplan; 1948 Ber¬
liner Luftbrücke; 1949 Atlantik¬
pakt; 1950 Korea; Programm
zur Unterstützung der Entwick¬
lungsländer.) (Seite 23)
Vormärz. Bezeichnung für die
Zeit zwischen 1815 und der
Märzrevolution 1848. (Seite 23)

Karl Ziak

Die christlichen
Gewerkschaften
in Osterreich

V

.

Das neue

Landstraße*
Heimatbuch
Eufepauepiag
k

Herausgegeben von der Stiftung für die
Pflege der Tradition der christlichen
Arbeiterbewegung
416 Seiten + 32 Seiten Bilder,
Leinen, S 198,—
Im einschlägigen Schrifttum hat bisher
eine zusammenfassende Darstellung
der Geschichte der christlichen Gewerk¬
schaftsbewegung in Österreich gefehlt.
Im vorliegenden Buch wurden geschicht¬
liche Daten und Unterlagen über den
Werdegang der christlichen Gewerk¬
schaften gesammelt und durch namhafte
Autoren in mehreren Kapiteln dargestellt.
Das Werk wird durch einen Dokumen¬
tär- und Bildteil sowie durch ein Perso¬
nenregister ergänzt.

Wolfgang Neugebauer
232 Seiten + 4 Karten,
Paperback, S 168,—
Der exzellente Kenner Wiens, Karl Ziak,
schrieb nach Art der sogenannten Hei¬
matbücher die Geschichte des 3. Wiener
Bezirks von der Keltenzeit bis heute. Ein
Lebensraum wird in all seinen Wandlun¬
gen sichtbar, Geschichte wird intim in
diesem schönen Porträt der Heimat in
einer großen Stadt. Was war, rückt neu
ins Licht, was heute ist, verliert seine
Fremdheit. Ziaks Stadtbeschreibung ist
beispielhaft.

Bauvolk der
kommenden Welt
Geschichte der sozialistischen Jugend¬
bewegung in Österreich
496 Seiten + 16 Seiten Bildteil,
Leinen groß, S 468,—
Die wechselvolle Geschichte der sozial¬
demokratischen Jugendbewegung in
Österreich von ihren Anfängen im
19. Jahrhundert bis zum Wiedererstehen
1945. Bisher ungenütztes Quellenmate¬
rial wird ausgewertet, Zeugen werden
befragt. Ein umfangreicher Bild- und
Dokumentenanhang sowie ausführliche
Literaturangaben vervollständigen das
Werk, das aus der Perspektive der Ju¬
gendorganisationen Einblick in die Ge¬
schichte der Arbeiterbewegung vermit¬
telt.

Europaverlag

Anton-Wildgans-Preis

1975

für

ERNST

HINTERBERGER

IMMlUI»

160 Seiten

und Außenseitern

Paperback mit Einschlag

S128,—

Erzähltes Leben vom Rande unse¬
rer Gesellschaft. Ernst Hinterberger, der selbst als Hilfsarbeiter be¬
gann und dem Milieu treu geblie¬
ben ist, beschreibt, was er wie
wenige aus erster Hand kennt.
Diese Realitätsnähe macht seine
Geschichten unmittelbar und ver¬
leiht ihnen die einzigartige Authen¬
tizität.*
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* Siehe auch »Arbeit & Wirtschaft« empfiehlt in diesem Heft
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