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In diesem Heft
indira Gandhis
Verzweiflungs¬
kampf
Seite 18

finden Sie

14. ÖGBJugendkongreß
Pläne
für die Zukunft
Seite 6
Vom 5. bis 7. September tagten die jun¬
gen Gewerkschafter. Sie forderten die
rasche parlamentarische Behandlung des
Gesetzentwurfes für die Reform der beruf¬
lichen Bildung, sie forderten aber auch in¬
tensivere gewerkschaftliche Bildungsarbeit
für die Jungen. »Hallo«-Redakteur Kurt
Simperl berichtet über den Jugendkongreß.

IBFG
weiterhin für
Brot —
Freiheit Frieden
Seite 10
Für die Industrieländer und ihre starken
Gewerkschaften hat der IBFG nicht die
gleiche Bedeutung wie für schwächere, oft
noch ungefestigte Gewerkschaften Asiens,
Afrikas und Lateinamerikas. Aber als
Gegenmacht gegen die multinationalen
Konzerne ist eine internationale gewerk¬
schaftliche Zusammenarbeit für alte
freien Gewerkschaften lebenswichtig. Über
einige der Probleme des Internationalen
Bundes Freier Gewerkschaften, der in der
vierten Oktoberwoche in Mexiko City sei¬
nen 11. Weltkongreß anhält, berichtet Al¬
fred Ströer, seit Jahren Vorstandsmitglied
des IBFG.

Flaute nicht unser Schicksal
Seite 13
In letzter Zeit mußten Wirtschaftswis¬
senschaftler ihre Prognosen einige Male
ändern. »Es wäre«, stellte Staatssekretär
Ernst Eugen Veselsky fest, »daher nicht
verwunderlich, wenn sich auch für Öster¬
reich die Prognosenwerte nach unten ver¬
lagern würden. Selbst damit läge aber
Österreich zweifellos noch immer wesent¬
lich günstiger als die meisten anderen
Staaten.«

Als im März 1971 Indira Gandhi mit
ihrer Kongreßpartei, entgegen allen, selbst
den optimistischsten Voraussagen, in
einem Erdrutsch mehr als zwei Drittel der
Mandate im indischen Zentralparlament er¬
rang, schrieb »Arbeit & Wirtschaft«:
»Indira Gandhis Sieg ist ein unerwarteter
Hoffnungsschimmer in einer düsteren Ent¬
wicklung. Noch einmal wird Indien die
Chance geboten, mit einer gemäßigt sozia¬
listischen Regierungschefin die dringenden
Probleme zu lösen, bevor es endgültig zu
spät ist.'
Ist es das angesichts der neuesten Ent¬
wicklung in Indien? Vielleicht trifft eine
andere Feststellung aus »Arbeit & Wirt¬
schaft« heute genauso zu wie damals:
»Was schon vor Jahren deutlich zu er¬
kennen war, nämlich der unüberbrückbare
Gegensatz von großem Reichtum und un¬
vorstellbarem Massenelend und die Hoff¬
nungslosigkeit der wirtschaftlichen Entwick¬
lung, spitzte sich in letzter Zeit immer mehr
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...
Eindrücke
in Skandinavien
Seite 24
Es handelt sich nicht um Reisenotizen,
obwohl auch solche sicherlich interessant
wären, sondern um wirtschaftspolitische
Fragen Schwedens und Dänemarks, die
Hans Reithofer, Leiter der Finanzpoliti¬
schen Abteilung der Wiener Arbeiterkam¬
mer, anläßlich einer Studienreise näher
kennenlernte. Er legt sie dar, untersucht
sie und zieht Schlußfolgerungen für Öster¬
reich.

Vereinte
Nationen:
Erfolg
oder Fehlschlag?
Seite 32
Jedes Jahr werden in der ganzen Welt
rund 300 Milliarden Dollar für Rüstung
ausgegeben (das ist ungefähr das Zwan¬
zigfache des österreichischen Bruttonationalprodukts), aber die 224 Millionen Dol¬
lar für die Vereinten Nationen erscheinen
vielen Menschen als eine unnötige Aus¬
gabe. Von diesem absurden Widerspruch
ausgehend, behandelt Professor Frederick
Mayer, ein führender amerikanischer Er¬

ziehungswissenschaftler, einige Probleme
der USA.
Frederick Mayer lehrte an mehreren
amerikanischen Universitäten. In Wien
gründete er die »Vienna International
Community«, eine Organisation, der Wis¬
senschaftler, Diplomaten, Journalisten usw.
angehören. Seine mehr als zwanzig Publi¬
kationen über Erziehungswissenschaft
wurden in mehrere Sprachen übersetzt.
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Die Illustrations¬
zeichnung im
20. Jahrhundert
Seite 41

Das handschriftliche Buch des Alter¬
tums war oft, das des Mittelalters ungleich
häufiger mit gemalten oder gezeichneten
Illustrationen - Miniaturmalerei — verse¬
hen. Vom 15. bis ins 19. Jahrhundert
schmückten Holzschnitte, Kupferstiche, Ra¬
dierungen und Stahlstiche das gedruckte
Buch. Lithografie und Fotografie führten
zur großen Verbreitung der Illustration in
Buch, Zeitung und Zeitschrift. Die künst¬
lerische Illustration hauptsächlich litera¬
rischer Werke verlangt vom Maler oder
Zeichner (Illustrator) Einfühlung in den
Text und eine diesen nachgestaltende,
ausdeutende, über ihn hinausspielende
Phantasie.
Erich Fitzbauer hat bisher für »Arbeit &
Wirtschaft« vier Beiträge über die Illustra¬
tionszeichnung im 20. Jahrhundert ver¬
faßt (im Dezember 1972 in der Beilage
»Bildungsfunkionär«, im September 1973,
im März 1974 und für diese Ausgabe). Inter¬
essenten können die früher erschienenen
Beiträge - soweit der Vorrat reicht - bei
der Redaktion anfordern.

Berichtigungen zum Septemberheft:
Durch eine technische Panne gingen im
Heft 9/Seite 30 die Zahlen der Tabelle C
— Geschlechtsunterschiede bezüglich der
Beendigung beziehungsweise des Abbru¬
ches einer Lehre in den einzelnen Bega¬
bungsgruppen - verloren. Sie werden hier
nachgeholt.
Es handelt sich um absolute Zahlen der
in die Untersuchung einbezogenen Mäd¬
chen (M) und Burschen (B).
Unterdurchschnittliche Begabung: Mäd¬
chen: keine Lehre 66, Abbruch einer Lehre
8, Beendigung einer Lehre 6. Burschen: 70,
45, 15.
Knapp durchschnittliche Begabung: M
57, 17, 10. - B 29, 22, 14.
Durchschnittliche und überdurchschnitt¬
liche Begabung: M 76, 32, 27. — B 38, 40,
27.

Durch ein redaktionelles Versehen un¬
terblieb die Nennung des Autors des Bei¬
trages »Die Frau in der Gewerkschaft 1892
bis 1918«. Der Beitrag ist sozusagen die
Quintessenz der Diplomarbeit des Kärnt¬
ners Christian Piller, der an der Wiener
Universität Wirtschafts- und Sozialwissen¬
schaften studiert.
10 75
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Öffentliche
Investitionen
In Heft 9/75 setzte sich der
Wiener Finanzstadtrat Hans
Mayr kritisch mit einem Bei¬
trag von Hannes Swoboda zum
Finanz- und Investitionsplan
1975-1979 auseinander. Zur
Kritik an seinem Beitrag nimmt
Swoboda wie folgt Stellung:
Obwohl Stadtrat Mayr im we¬
sentlichen an nur einem Punkt
der Kritik ansetzt, so möchte
ich ihm für die Ausführlichkeit
seiner Bemerkungen danken.
Zuerst allerdings muß noch ein
grundlegendes Mißverständnis
aus dem Weg geräumt werden:
Meine Kritik bezog sich näm¬
lich primär nicht auf die Ge¬
meindepolitik als solche, son¬
dern auf den vorliegenden
Finanz- und Investitionsplan;
vor allem darauf, daß sich im
ganzen Plan kein einziger Ge¬
danke über die verschiedenen
Möglichkeiten der Finanzierung
der zusätzlich notwendigen
öffentlichen Investitionen be¬
findet. Zumindest solche Über¬
legungen, wie sie Stadtrat Mayr
in seiner Zuschrift erwähnt,
hätten doch im Finanzplan an¬
gestellt werden müssen.
Nun aber zur Kritik selbst:
Daß Wien im Rahmen des
österreichischen Finanzsystems
eine schwierige Lage hat, ist
unbestritten. Nehmen wir die
Entwicklung 1964-1973, so se¬
hen wir, daß die Steigerung
der endgültigen Anteile (also
nach »vollzogenem« Finanz¬
ausgleich) Wiens an dem Gesamtabgabenertrag gegenüber
den übrigen Bundesländern be¬
ziehungsweise Gemeinden im
Nachteil ist. In Wien stieg in
diesem Zeitraum die vom Gesamtabgabenertrag zur Verfü¬
gung stehende Summe um
161,4%, in den Bundesländern
(ohne Wien) um 237,6% und in
den Gemeinden ohne Wien um
169,9%. (Allerdings ist hier die
relative Bevölkerungsstagnation
Wiens mit zu bedenken.) Diese
Entwicklung bringt natürlich
für die Erfüllung wichtiger Auf¬
gaben in großen Ballungsräu¬
men (vor allem Verkehrsauf¬
gaben) große Probleme mit
sich.
Bei der Überlegung, wie zu¬
sätzliche Mittel zur Finanzie¬
2
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Kritik Diskussion - Kommentar

rung vor allem des Massen¬
verkehrs hereingebracht wer¬
den können, müssen vor allem
drei Gesichtspunkte mit berück¬
sichtigt werden: sozial- und
verteilungspolitische, ökonomi¬
sche und verfassungsrecht¬
liche.
Grundsätzlich aber vertrete
ich die Meinung, daß eine ge¬
wisse zusätzliche Belastung der
Wiener Bevölkerung zur Finan¬
zierung wichtiger Gemein¬
schaftsaufgaben gerechtfertigt
ist, da ja auch in Ballungsräu¬
men zusätzliche Vorteile (ver¬
mehrtes Arbeitsplatzangebot,
bessere Gesundheitseinrichtun¬
gen, zusätzliche Kultur- und Ver¬
gnügungseinrichtungen usw.)
von der Bevölkerung in An¬
spruch genommen werden kön¬
nen. (So sind ja auch die Ge¬
bühren und Tarife eine solche
finanzielle Belastung.)
Es sollen nun — natürlich
nur ganz kurz — einige Finan¬
zierungsalternativen für den
öffentlichen Verkehr aufgezählt
werden:
Belastung
der Unternehmer
Eine solche Steuer existiert
bereits: die Dienstgeberabgabe
(»U-Bahn-Steuer«). Vom ver¬
fassungsrechtlichen und vertei¬
lungspolitischen
Standpunkt
aus bestehen dieser Besteue¬
rungsart gegenüber keinerlei
Bedenken. Vom ökonomischen
Gesichtspunkt allerdings sind
ihr — auf Grund der Abwande¬
rungsgefahr - gewisse Gren¬
zen gesetzt.
Was aber dem Einnahmen¬
wachstum aus dieser Abgabe
deutliche Grenzen setzt, ist, daß
diese Steuer seit ihrer Einfüh¬
rung zehn Schilling pro Be¬
schäftigtem beträgt und nicht
dynamisiert ist, also der zu lei¬
stende Betrag nicht mit der In¬
flation steigt. Dies ist ein gro¬
ßer Nachteil dieser Abgabe,
ein Fehler, der vermeidbar ge¬
wesen wäre, aber auch jetzt
noch zu korrigieren ist.
Belastung der
Bevölkerung allgemein
a) durch einkommensteuer¬
unabhängige Abgaben (»Kopf¬
steuer«).
10/75

Steuern, die sich nicht nach
der Höhe des Einkommens rich¬
ten, sind vom verteilungspoliti¬
schen Gesichtspunkt abzuleh¬
nen. Obwohl eine solche Ab¬
gabe nach ökonomischen und
verfassungspolitischen
Ge¬
sichtspunkten unbedenklich ist
und von Wien jederzeit einge¬
hoben werden könnte, ist sie
daher keine brauchbare Finan¬
zierungsalternative.
b) durch einkommensabhän¬
gige Abgaben.
Ein Zuschlag zur Einkom¬
mensteuer wäre — bei adäqua¬
ter Konstruktion - verteilungs¬
politisch tragbar und bei ver¬
nünftigem Ausmaß auch öko¬
nomisch unbedenklich. Aller¬
dings wäre eine solche Kon¬
struktion nur unter Zustimmung
des Bundes möglich.
Belastung spezifischer
Bevölkerungsgruppen
a) Belastung der Benutzer
durch Tarife und Gebühren:
Es hat den Anschein, als wür¬
de sich die Gemeinde vermehrt
dieser Finanzierungsalternati¬
ve zuwenden. Als einkommens¬
unabhängige Abgabe trifft sie
aber die unteren Einkommens¬
schichten (vor allem auch älte¬
re Menschen), die auf die
öffentlichen Verkehrsmittel an¬
gewiesen sind, besonders stark.
b) Belastung der Autofahrer:
Die Belastung der Autofah¬
rer, die zumindest teilweise
und indirekt nach dem Einkom¬
men differenziert werden kann,
scheint aus mehreren Gründen
gerechtfertigt. Das Auto produ¬
ziert eine Reihe von »externen
Effekten« (wie Verschmutzung
oder Lärm), die auch den rei¬
bungslosen Ablauf des »öffent¬
lichen Verkehrs« (durch Ver¬
kehrsstauungen) stören. Eine
stärkere Belastung der Autofah¬
rer in Ballungsgebieten wäre
daher eine sozialpolitisch zu
vertretende und wirtschaftlich
unbedenkliche Maßnahme. Aller¬
dings könnte auch hier die Ge¬
meinde nicht allein handeln,
sondern bedarf der Mithilfe des
Bundes.
Welche Alternative man auch
immer bevorzugt, so wäre fol¬
gendes notwendig:
• Darlegung der Finanzie¬
rungsalternativen mit allen Kon¬
sequenzen,

• Initiative der Gemeinde ge¬
genüber dem Bund, um eine
adäquate Lösung der Finanzie¬
rungsprobleme in Ballungsräu¬
men zu erreichen, und
• eine zusätzliche Belastung
ist nur zu vertreten, wenn auch
auf der Ausgabenseite die Al¬
ternativen dargelegt werden
und die Mehrheit der Bevölke¬
rung von den durchgeführten
Investitionsprojekten nach aus¬
reichender Information auch
wirklich überzeugt ist.

Dr. Brügel im Kampf
mit D. B. H.
Der Einladung, zu Dr. Brä¬
gels Artikel im Septemberheft
(»Wilson im Kampf mit der
Inflation«) Stellung zu neh¬
men, muß ich — wenn auch
ohne Begeisterung — nachkom¬
men, da es Dr. Brügel der
Mühe wert fand, fast die Hälfte
seines Artikels an meinen be¬
scheidenen Beitrag im Juli¬
heft zu verschwenden, um
mich lächerlicher Übertreibun¬
gen, falscher Tatsachenwieder¬
gabe und der Formierung von
reinen Phantasiegebilden zu
bezichtigen. Im einzelnen ist
folgendes zu Dr. Brügels
Herabsetzungen zu sagen:
Dr. Brügel: »6ei Besprechung
englischer Verhältnisse und
Schwierigkeiten mögen Aus¬
drücke wie Bürgerkrieg und Dik¬
tatur am Platze sein, wenn man
die Dinge für ein geschwätziges
Boulevardblatt darstellt... In
England würde sich jeder lä¬
cherlich machen, der auch nur
die Möglichkeit der Lösung der
Probleme (auf diesem Wege) er¬
wähnt.«
In meiner Unschuld habe ich
angenommen, daß, wenn ge¬
schwätzige
Boulevardblätter
wie die »Times«, der »Guar¬
dian«, die »Sunday Times«,
der »Observer«, der »New
Statesman«, der »Spectator«
und der »Economist« in den
Jahren 1968 bis 1969 und 1972
bis 1973 von einer ernsten Ge¬
fahr des Zusammenbruches der
parlamentarischen Institutionen
sprachen - und dieses Jahr
gelegentlich wieder sprechen —,

sie so etwas wie eine mög¬
liche Diktatur (mit oder ohne
Bürgerkrieg) im Auge hatten.
Natürlich macht man sich
lächerlich, wenn man es offen
heraussagt. Natürlich hat sich
Len Murrey, der Generalsekre¬
tär des britischen Gewerk¬
schaftsverbandes TUC, lächer¬
lich gemacht, als er am 2. Mai
in einem Interview mit dem
»Observer« sich kritisch mit
der Regierungspolitik ausein¬
andersetzte und wörtlich sagte:
»Es war die Arbeitslosigkeit
und nicht die Inflation, die
Hitler zur Macht brachte.«
Natürlich hat sich Eric
Sevareid, einer der bekannte¬
sten amerikanischen Fernsehjournalisten, lächerlich gemacht,
als er im Mai in einer Fernseh¬
diskussion England mit Chile
verglich und das englische Volk
in der gegenwärtigen Ge¬
schichtsphase als »unregierbar«
bezeichnete.
Natürlich habe ich selbst
mich schon einmal schwer
lächerlich gemacht, als ich vor
50 Jahren weder den 15. Juli
1927 noch den 12. Feber 1934
voraussah. Daher liegt mir
schon gar nichts daran, mich
wieder einmal lächerlich zu
machen, wenn auch in der um¬
gekehrten Richtung.
Dr. Brügel: »Daß die erste Re¬
gierung Wilson (1964 bis 1970)
der Meinung gewesen sein
könnte, sie solle sich >ein wenig
von den engen Beziehungen zur
Gewerkschaftsbewegung
losmachen<, ist ebenso sehr reine
Phantasie wie die weitere Be¬
hauptung, das hätte den Ge¬
werkschaften zu jener Zeit ganz
gut gepaßt... Die Regierung
Wilson hat im Jahre 1968 auch
keine >gesetzliche Regelung der
Gewerkschaftsorganisation und
der Gewerkschaftspraxis< durch¬
drücken wollen, sondern ein
Gesetz, das den wilden Streiks
vorbeugt, die damals gegen den
Willen der Gewerkschaftsorgani¬
sationen ausgerufen worden
sind."
Ich empfehle Dr. Brügel, den
betreffenden Gesetzesentwurf
und insbesondere das voraus¬
gegangene Weißbuch »In Place
of Strife* (das bestimmt war,
die öffentliche Meinung über
das bevorstehende Gesetz zu
sondieren), durchzulesen. Er
wird dort leicht die folgenden
Maßnahmen vorgeschlagen fin¬
den:
• eine zwangsweise »Abküh¬
lungsfrist« von 28 Tagen für
alle Streiks;
• zwangsweise schriftliche

Geheimabstimmung aller Mit¬
glieder vor jedem Streik;
• die Einrichtung einer Indu¬
striekommission, die über alle
Zwistigkeiten zwischen Gewerk¬
schaften entscheiden sollte;
• die zwangsweise Registrie¬
rung von allen Gewerkschaften
und ihren Statuten;
• gewisse Vollmachten für den
vorgesehenen Registrar, die
Gewerkschaftsstatuten zu be¬
einflussen;
• Geldstrafen für die Um¬
gehung dieser Bestimmungen.
Am 27. Feber und am 1. Mai
1969 wurde gegen diese Vor¬
schläge gestreikt und demon¬
striert. Am 5. Juni 1969 trat
ein Sonderkongreß der Ge¬
werkschaften zusammen, zum
erstenmal seit über 40 Jahren.
Dem folgte ein Übereinkommen
zwischen dem TUC und der
Regierung, alle Strafklauseln
aus dem bevorstehenden Ge¬
setz zu entfernen. Zum Schluß
gab es gar kein Gesetz.
Schon vorher hatte es in der
Gewerkschaftsbewegung große
Erbitterung über das Preisund Einkommensgesetz von
1966 gegeben. Der Gewerk¬
schaftskongreß von 1968 ver¬
langte den Widerruf dieses Ge¬
setzes mit 7,7 gegen 1 Million
Stimmen. Im darauffolgenden
Monat beschloß der (von den
Gewerkschaften beherrschte)
Parteitag, die Regierung »mit
Vorbehalten« zu unterstützen.
Ein Vorschlag, die »Vorbehalte«
auszulassen, wurde mit 3,3 ge¬
gen 2,7 Millionen abgelehnt.
Eine sehr kritische Betrachtung
der Wirtschaftspolitik der Re¬
gierung wurde vom Parteitag
im Oktober 1969 mit 3,6 gegen
2,4 Millionen angenommen.
Von einer gewissen Entfrem¬
dung zwischen Gewerkschaften
und Regierung 1968 bis 1969 zu
sprechen, ist natürlich »reine
Phantasie«.
Dr. Brügel: »D/e Wahlergeb¬
nisse vom 28. Feber 1974 wer¬
den auch von D. B. H. nicht rich¬
tig wiedergegeben."
Das stimmt! Von diesen
Wahlergebnissen sagte ich, daß
die Arbeiterpartei 37% aller
Stimmen bekam. Nicht richtig!
Es waren 37,2%. Na ja, wenn
man so aufmerksame Leser hat,
muß man schon etwas genauer
sein!
Dr. Brügel: »Der Inhalt (der
vernünftigen Vorschläge des
Generalsekretärs des Transport¬
arbeiter-Verbandes Jack Jones)
wird von D. B. H. freilich nicht
richtig wiedergegeben."

Es tut mir aufrichtig leid, hier
eigensinnig sein zu müssen.
Ich habe den Bericht über die
Rede Jack Jones' im Mai, mit
der seine Vorschläge eingelei¬
tet wurden, wieder durchge¬
lesen und gefunden, daß ich
»freilich« genau berichtet habe.
Allerdings habe ich vielleicht
nicht ganz klargemacht, daß
die zwei (eingeklammerten) Er¬
läuterungen von mir selbst
stammen. Was Dr. Brügel über
die Vorschläge zu berichten hat,
ist, was aus ihnen in den Ver¬
handlungen zwischen der Re¬
gierung und den Gewerkschaf¬
ten im Juni und Juli heraus¬
gekommen ist, aber nicht in
der ersten Fassung vorhanden
war, die mir vorlag, als ich
meinen Beitrag für »A & W«
beendigte.
Ein weiterer Beitrag Dr. Brä¬
gels — wenn möglich mit Zita¬
ten von Goethe, Juvenal usw.
ausgeschmückt — wäre sehr
willkommen, in dem er sich die
Mühe nehmen könnte, einige
seiner kritischen Bemerkungen
etwas ausführlicher zu behan¬
deln. Hier sind ein paar Bei¬
spiele:
Dr. Brügel: ••Nicht die >Ara¬
ber* sind zur Erpressungspolitik
übergegangen, sondern gewisse
Ölscheichs, die man kaum mit
der Gesamtheit der hundert
Millionen Araber identifizieren
kann."
Frage: Welche Araber haben
sich auf welche Weise 1973 bis
1974 von der Erpressungspolitik
gewisser Ölscheichs (die den
König Feisal von Arabien, den
Scheich Sabah as-Salem von
Kuwait, den libyschen Diktator
Oberst Gaddafi, den algeri-i
sehen Diktator Oberst Boumedienne und die Regierung des
Irak einschlössen) distanziert?
Dr. Brügel: »Die Unterhaus¬
rede des konservativen Abge¬
ordneten Peter Walker wird von
D. B. H. nicht richtig wiederge¬
geben."
Frage: Was ist daran falsch?
Dr. Brügel: -Die Regierung
Wilson hat durch Staatszu¬
schüsse Preissteigerungen der
wichtigsten Lebensmittel gemil¬
dert (nicht, wie es D. B. H. sagt,
>die Lebensmittelerzeugung subventionierU).*
Frage: Was ist der Unter¬
schied?
Dr. Brügel: »Die Behauptung,
daß der Sozialkontrakt >nie veröffentlicht< worden sein soll,
kann einen nur staunen machen,
da . .. der ursprünglich zwischen
der oppositionellen Labour Party
und dem Gewerkschaftsbund ab¬
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geschlossene Sozialvertrag .. .
voll veröffentlicht wurde.*
Frage: Wann und wo?
Nun noch einige Worte zu
den Schwierigkeiten mit den
Bergarbeitern und der Drei¬
tagewoche von 1974. Dies sind
die Tatsachen:
Eine Konferenz des Berg¬
arbeiterverbandes am 12. Ok¬
tober 1971 ordnete eine Überstundensperre vom 1. Novem¬
ber an und beschloß, eine Ab¬
stimmung aller Mitglieder über
einen nationalen Streik vorzu¬
nehmen.
Am 2. Dezember 1971 war
das Resultat der Abstimmung
zur Hand.
Der Streik begann am 9. Jän¬
ner 1972 und endete am 28. Fe¬
ber 1972 mit einem vollstän¬
digen Sieg der Bergarbeiter.
Ein neuer Lohnstreit mit den
Bergarbeitern brach 1973 aus,
und eine Überstundensperre
begann am 12. November, bei¬
nahe genau zwei Jahre nach der
Überstundensperre von 1971,
der der siebenwöchige Streik
folgte. Am 29. November 1973
war die Kohlenproduktion des
Landes auf 72% der Normal¬
erzeugung gefallen.
Wieder einmal begannen die
Bergarbeiter von einem Total¬
streik zu sprechen. Die konser¬
vative Partei und die bürger¬
liche Presse stellten wieder¬
holt die Frage, wer eigentlich
das Land regiert, die Regie¬
rung oder die Bergarbeiter. Am
31. Dezember 1973 ordnete die
Heath-Regierung die Dreitage¬
woche an.
D. B. H. sagte darüber im
Juliheft (Seite 54):
•Ende 1971 gab es zuerst
eine zehnwöchige Überstunden¬
sperre im Bergbau und fünf
Wochen (leider nicht ganz rich¬
tig — es waren sieben Wochen)
vollen Streik ... 1973/74 .. .
versuchte die Regierung Heath,
den Bergarbeitern zuvorzukom¬
men. Als diese ihre Lohnforde¬
rungen wieder mit einer Über¬
stundensperre unterstützten und
auf Mindestlöhnen von wöchent¬
lich 35 bis 45 Pfund . . . bestan¬
den ..beschloß die Regie¬
rung Heath, nicht erst auf einen
Bergarbeiterstreik zu warten.
Sie führte — angeblich wegen
drohendem Kohlenmangel —
die 3-Tage-Arbeitswoche in allen
Zweigen der Wirtschaft ab
1. Jänner 1974 ein."
Dr. Brügel sagt in seinem
Septemberbeitrag:
»D. B. H. übersieht auch, daß
die Dreitagewoche, die dann
auch zum Fall der Regierung
arbeit wirtsdiafl
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Heath geführt hat, nicht die
Folge des Widerstandes der
Bergarbeiter gegen jede gesetz¬
liche Einschränkung von Lohner¬
höhungen war, sondern die Fol¬
ge eines Bergarbeiterstreiks,
auf den laut D. B. H. die Regie¬
rung Heath nicht erst warten
wollte.«
Darauf will ich nicht weiter
eingehen, weil diese Bemer¬
kung wahrscheinlich als Scherz
gedacht ist.
Ich habe mich so eingehend
mit dem ersten Teil von Dr. Brügels Artikel befaßt, daß mir
jetzt kein Platz bleibt, über den
zweiten Teil mehr zu sagen,
als daß ich darin, trotz eifriger
Mühe, keine lächerlichen Über¬
treibungen, keine falschen Tat¬
sachen und keine Phantasie¬
ausgeburten gefunden habe und
daß ich ihn leider als eine inter¬
essante und wertvolle Ergän¬
zung und Fortführung meines
eigenen Beitrages im Juliheft
anerkennen muß.
Bevor ich Dr. Brügels Angriff

auf mich las, wußte ich gar
nicht, was für ein unwissender
und nachlässiger Mitarbeiter
von »Arbeit & Wirtschaft« ich
war. Obwohl ich mich zu wen-

den versuche, wenn ich getre¬
ten werde, muß ich jetzt den¬
noch glauben, daß an Dr. Brü¬
gels vielen Aussetzungen etwas
wahr sein muß. Sonst könnte

ich es mir nicht erklären, war¬
um ein so kundiger Kollege es
notwendig gefunden haben
sollte, mit mir anzubandeln.
D. B. H., London

bücherstenogramm:
Arbeitstabellen für den
Steuerpraktiker
Eine übersichtliche Darstellung der
Steuersätze, Grenzbeträge, Frei¬
beträge und sonstigen Steuer¬
begünstigungen der Jahre 1969
bis 1975 (ohne Lohnsteuer) nach
dem Stand vom 31. Dezember 1974
und die Änderungen der großen
Steuerreform 1972 und 1974. Von
OFR. Dkfm. Friedrich Hubner. Indu¬
strieverlag Peter Linde, Wien 1975.
90 Seiten, zahlreiche Tabellen,
kartonierter Spiraleinband, 150 S.
Die vorliegende Ausgabe ist die
auf den letzten Stand gebrachte
3. Auflage der Arbeitstabellen, die
sowohl im Betriebsprüfungsdienst
wie auch bei Wirtschaftstreuhän¬
dern, aber auch in den Buchhal¬
tungen der Betriebe seit Jahren
Verwendung finden.

Wirtschaftliche Unternehmungen
der Gemeinden und ihr Rech¬
nungswesen. Kommunalwirtschaft¬
liches
Dokumentationszentrum,
Wien 1975. 116 Seiten, broschürt,
50 S.
Das Kommunalwissenschaftliche
Dokumentationszentrum und der
österreichische Städtebund haben
im Dezember 1974 ein Seminar
veranstaltet, und legen nun die
Texte der Referate vor, die bei
dieser Veranstaltung gehalten wur¬
den. Der Themenkreis reicht von
der Darlegung der Wirtschaftsauf¬
gaben und -ziele bis zu grundsätz¬
lichen Fragen des Rechnungs¬
wesens kommunaler Betriebe und
führt weiter über den Problem¬
kreis Praxis im einschlägigen
Rechnungswesen bis zur Besteue¬
rung von Gemeindebetrieben.

Abc der Lohnverrechnung. Von
Dkfm. Hans Westermayer, beeide¬
ter Buchprüfer und Steuerberater.
Mit vielen ausgearbeiteten Bei¬
spielen und zahlreichen Tabellen.
Industrieverlag Peter Linde, Wien
1975. 94 Seiten, broschürt, 120 S.
In dieser 9. Auflage wurden alle
Änderungen berücksichtigt, die
sich in der Lohnverrechnung in
jüngster Zeit ergeben haben. Be¬
sondere Berücksichtigung findet
die Anwendung der Datenverarbei¬
tung in der Lohnverrechnung, wo¬
bei aber wie bisher für alle Arten
der Verrechnung Hinweise und
Beispiele gebracht werden. Die in
der Broschüre enthaltenen Auf¬
gaben und Übungsbeispiele wer¬
den vor allem dem Anfänger hel¬
fen, sich in die vielfältige Materie
einzuarbeiten.
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Bei einer Betriebsbesichti¬
gung sah der Zentralsekretär
der Gewerkschaft der Privat¬
angestellten, Helmut Braun,
eine ganze Reihe von Arbeit¬
nehmern auf Holzkisten sitzen.
Als er den zuständigen Be¬
triebsrat auf diese unzumut¬
baren Arbeitsplätze hinwies,
antwortete dieser: »Die Leute
bekommen 150 Schilling Er¬
schwerniszulage. Wenn wir
ihnen nun ordentliche Stühle
geben und diese Zulage weg¬
fällt, dann bin ich Betriebsrat
gewesen.«
(»Kleine Zeitung«, Einsender
Ludwig Greger, Wien 3)
Schlagzeilen
Wallnöfer für Heimkehr Süd¬
tirols bei KPI-Sieg.
Dürfen dann weiterhin italie¬
nische und ladinische Ortstafeln
aufgestellt werden?
(»Kurier«, Einsender
Peter Rosner, Wien 2)
Benzinverbrauch: Jedes Auto
bekam genau ein Liter Benzin
und mußte damit bei einer Ge¬
schwindigkeit von 70 km/h so
lange fahren, bis es stehen4
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blieb. Das Taxi kam 10.713 km
weit, der neue Wagen 11.114 km.
So könnte man wirklich Ener¬
gie sparen.
(»Arbeiter-Zeitung«,
Einsender Hans Wosolsobe,
Wien 10)
Sonntag... 9 bis 17 Uhr,
Volkshochschule, Ringstraße 44,
Ganztagsseminar für Eltern mit
Kindern im Vorschulalter, Prof.
W. Feiner, Päd. Ak. Linz: Wie
bekomme ich ein begabtes
Kind?
Wahrscheinlich auf die glei¬
che Art wie ein unbegabtes.
(»Nö Nachrichten — Kremser
Zeitung«, Einsender
Günter Chaloupek, Wien 4)
Empfängnisverhütende Prä¬
parate wurden in China auf
breitester Basis hinsichtlich der
verschiedenen
Nebenwirkun¬
gen untersucht. Da die Ergeb¬
nisse relativ hohe Quoten an
negativen
Nebenwirkungen
zeigten, will man jetzt den
nidationsverhindernden Mitteln
verstärkte Aufmerksamkeit zu¬
wenden. Da diese Präparate
nach bereits erfolgter Befürch¬
tung wirksam werden, handelt
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es sich dabei faktisch um Ab¬
treibung im frühesten Stadium.
So streng ist man bei der
»Presse«. Schon die Befürch¬
tung, schwanger zu sein, ist
eine Abtreibung!
(»Die Presse«,
erste Einsenderin
Irmtraut Leirer-Goessler, Wien 5)
Gesetzt den Fall, ein Gast¬
arbeiter verursacht einen Un¬
fall, bei dem ein österreichi¬
sches Ehepaar in seinem bren¬
nenden Pkw ums Leben kommt:
Es gäbe kein Massenmedium,
das darüber nicht berichten
würde. In Oberösterreich hat
ein Gastarbeiter, gemeinsam
mit einem Einheimischen, un¬
ter eigener Lebensgefahr ein
österreichisches Ehepaar aus
einem brennenden Auto geret¬
tet. Das Echo in der Öffentlich¬
keit war Null.
Das paßt eben nicht zum
»Image« des »Tschuschen«!
(»Wiener Zeitung«, Einsender
Dr. Norbert Janitschek,
Wien 16)
Zeitgeschichte
Kurz nach Kriegsende hielt
er in der Ära Dr. Schuschnigg
einen Radiovortrag über Hoch¬

schulseelsorge, der so ein¬
schlug, daß man ihn ab Okto¬
ber 1945 gleich an den Rund¬
funk band.
Die Ära Schuschnigg kehrte
Gott sei Dank auch nicht mehr
wieder.
(»Telta Zeitung«, Wörgl,
Einsender
Wolf-Dieter Wimmer, Innsbruck)
Jeder wirtschaftlich einiger¬
maßen orientierte Mensch weiß
heute, daß der Profit der in
Ihrer Reportage so bedauerns¬
werten, 5120 Schilling pro Mo¬
nat verdienenden Frauen am
Fließband ein Mehrfaches von
dem beträgt, was der Unter¬
nehmer erhält, der noch dazu
mit allen Risken belastet ist.
(Leserbrief im »Profil«,
Einsender
Felix Pichlmayer, Wien 15)
Schlagzeilen
Taus vergattert ÖVP auf Kol¬
lisionskurs.
Keine Koalition, keine Zu¬
sammenarbeit?
(»Neue Kronen-Zeitung«,
Einsender
Dr. W. Hinterhofer, Eisenstadt)

Erwartungen - Enttäuschung - Hoffnung
Der Beginn des 8. ÖGB-Bundeskongresses entsprach völlig dem Leit¬
spruch, der für das vom 15. bis 19.
September im Wiener Konzerthaus
tagende höchste Forum der österrei¬
chischen Gewerkschaftsbewegung ge¬
wählt worden war: »30 Jahre ÖGB: Er¬
folge durch gemeinsame Arbeit einig in eine gesicherte Zukunft.«
Schon aus der Liste der zur feier¬
lichen Eröffnung gekommenen Gäste
läßt sich ersehen, welche Bedeutung
einem Kongreß des ÖGB zugemessen
wird: Das Staatsoberhaupt, der höch¬
ste Würdenträger der Katholiken
Österreichs, fast die gesamte Bundes¬
regierung, hohe Beamte verschiedener
Ministerien, führende Funktionäre
einer Reihe von Organisationen und
Institutionen, Vertreter von Gewerk¬
schaftsverbänden aus 20 Ländern so¬
wohl des Westens als auch des
Ostens, die Sozialattaches von acht
Botschaften.
In der ganzen Welt gibt es nur
einige Länder, wo Kongresse des Ge¬
werkschaftsbundes und deren Be¬
schlüsse einen gleich hohen politi¬
schen Stellenwert erreichen wie in
Österreich, und nur in einem Land
wird dem Gewerkschaftskongreß grö¬
ßere Aufmerksamkeit eingeräumt als
in Österreich, nämlich in Israel, weil
die Histadruth nicht nur Gewerk¬
schaftsbund,
sondern
gleichzeitig
auch ein mächtiger Genossenschafts¬
verband ist.
An der Stärke des ÖGB entzündet
sich auch Kritik, von außen wie von
innen, vom Schlagwort »Staat im
Staat« bis zum Vorwurf, der ÖGB sei
ein schlafender Riese.
Doch wer könnte die geschichtlichen
Verdienste bestreiten, die sich der Ge¬
werkschaftsbund um die Zweite Repu¬
blik Österreich erworben hat? Bundes¬
präsident Dr. Kirchschläger drückte es
so aus, ehe er den Kongreß mit einem
herzlichen »Glück auf!« eröffnete:
»Die glückliche Entwicklung, die un¬
sere Republik genommen hat, wäre
nicht denkbar ohne die zielbewußte
und weise Politik des österreichischen
Gewerkschaftsbundes. Was oberfläch¬
lich gesehen die Vertretung von Arbeit¬
nehmerinteressen im engeren Sinn des
Wortes war, ist zu einer gesellschaft¬
lichen Institution geworden, die in stür¬
mischen Zeiten als bewahrendes Ele¬
ment und in ruhigen Zeiten als initiati¬
ver Faktor wirkte.«
Das Verdienst um den Wiederaufbau
kommt den arbeitenden Menschen
zu, die in drei Jahrzehnten aus

dem Schutt und den Trümmern von
1945 eine Wirtschaft aufbauten, die
Österreich heute einen Spitzenplatz
unter den Industrienationen einneh¬
men läßt. Aber entscheidend dazu bei¬
getragen hat, wie es Präsident Benya
in seiner Begrüßungsansprache so
treffend ausdrückte, daß die Gewerk¬
schaften, im Gegensatz zur Ersten Re¬
publik, in Staat und Wirtschaft mit¬
reden und mitbestimmen konnten.
Da dieser Einfluß glücklicherweise
weiterhin besteht, erwarten die Men¬
schen in wirtschaftlich unsicheren Zei¬
ten von einem ÖGB-Bundeskongreß
richtungweisende Aussagen. Diese Er¬
wartungen hat der Kongreß erfüllt.
Die von den Berichten, von den Bei¬
trägen der 75 Diskussionsredner und
den überwiegend einhelligen Be¬
schlüssen bestimmte Rangordnung der
gewerkschaftlichen Ziele in Österreich
gibt folgende Reihung: Vollbeschäfti¬
gung, Vermenschlichung der Arbeits¬
welt, Vermögensbildung in Arbeitneh¬
merhand. Diese Reihung soll freilich
andere wesentliche Wünsche, wie etwa
höheren Mindesturlaub, Pflegefreistel¬
lung und Bildungsurlaub, nicht in den
Hintergrund rücken.
Doch eines ist den Gewerkschaftern
klar. Alle ihre Forderungen wären illu¬
sionistische Wunschträume, gäbe es
kein optimales Wirtschaftswachstum,
gäbe es eine Weltwirtschaftskrise wie
in den dreißiger Jahren. Daher darf
man auch — wie es Präsident Benya
in seinem Schlußreferat betonte — ne¬
ben dem privaten Konsum nicht die
große Bedeutung der Gemeinschafts¬
einrichtungen vergessen, weil gerade
die einkommensschwächeren Bevölke¬
rungsschichten genügend Kindergär¬
ten, gute Schulen, Spitäler, Bäder und
öffentliche Verkehrsmittel dringender
brauchen als die Reichen. Für Gewerk¬
schafter ist eben Solidarität kein lee¬
res Schlagwort, sondern oberster
Grundsatz ihres Handelns.
Die offensichtliche Übereinstimmung
der überwiegenden Mehrheit der Kon¬
greßdelegierten wurde durch die Aus¬
einandersetzung um das neue Präsi¬
dium getrübt. Den Gesetzen des Nach¬
richtenmarktes zufolge wurden da¬
durch in den Massenmedien, also in
den Zeitungen, im Hörfunk und im
Fernsehen, die Sachfragen, mit denen
sich der Kongreß beschäftigt hatte, von
der Personalfrage stark überschattet.
Es ist hier nicht der Ort und auch nicht
Platz genug, Ursache oder Schuld für
diese Auseinandersetzung zu ergrün¬
den. Es handelt sich jedenfalls weder
um eine »Niederlage« der großen Min¬

derheitsfraktion - die ja in sich auch
nicht gerade einig war — noch um
einen »Sieg« der Mehrheitsfraktion,
sondern um ein Ereignis, das bei zeit¬
gerechten Verhandlungen nicht unbe¬
dingt hätte eintreten müssen. An sich
hat ja auch dieser Kongreß gezeigt,
wie man in schwierigen Zeiten in einer
überparteilichen Organisation Gewerk¬
schaftsarbeit leistet. Ein Beispiel war
auch die - mit einer einzigen Gegen¬
stimme — verabschiedete Statuten¬
änderung, welche »Senkrechtstartern«,
die es in Wirtschaft und Politik durch¬
aus geben mag, im ÖGB erst nach
einer gewissen Zeit der Bewährung in
bestimmten gewerkschaftlichen Funk¬
tionen den Weg zur Spitze freimacht.
Die Aufregung um diese, in Organi¬
sationen auch anderswo zu findenden
Vorgänge — und wie oft ist doch nach
geheimen Abstimmungen in gewerk¬
schaftlichen Körperschaften gerufen
worden! — scheint sich jedoch bei dem
einen oder anderen Beobachter nicht
nur aufs Gemüt, sondern auch auf den
Verstand geschlagen zu haben, denn
sonst könnte nicht zum Beispiel der
Leitartikler eines Parteiblattes einen
nur von SP-Vertretern besetzten ÖGBBundesvorstand kommen sehen. Das
ist einfach lächerlich, denn neben der
Mehrheitsfraktion und der großen Min¬
derheitsfraktion werden im ÖGB-Bundesvorstand auch weiterhin andere
Gruppen ihre Stimme genauso erhe¬
ben können wie die Frauen und die
Jugend. Das ist gewiß.
Darüber hinaus deutete sich in den
Worten der letzten zwei Redner des
Bundeskongresses ein Ausweg an.
Der große alte Mann der christlichen
Gewerkschaftsbewegung, Erwin Altenburger, stellte nämlich fest, die auf
Toleranz und Achtung der Weltan¬
schauung beruhende Arbeit im ÖGB
sei bisher erfolgreich gewesen und
daher müssen die Schatten, die nun
auf dieser Zusammenarbeit liegen,
rasch bereinigt werden. Der mit mehr
als 400 von 420 gültigen Stimmen wie¬
dergewählte Präsident des ÖGB zeigte
in seinem Schlußwort, welch große
Aufgaben in den nächsten Jahren zu
bewältigen sein werden, wobei er for¬
derte, daß auch in Zukunft das Ge¬
samtinteresse aller Arbeitnehmer ge¬
genüber Gruppeninteressen im Vorder¬
grund stehen müsse. »Wir werden
uns« — versprach Anton Benya »nach wie vor bemühen, über die
Fraktionen hinweg wieder zu einer
gemeinsamen Linie zu finden.«
Zum Wohle aller Arbeiter, Angestell¬
ten und Beamten Österreichs.
g. d.
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Jugend und
SsjEflH berufliche Bildung

Nicht nur über die Lösung beruflicher Probleme,
sondern auch über die Problematik der Jugendarbeit
im allgemeinen wurde am 14. Jugendkongreß
des ÖGB referiert und diskutiert. Ausgehend von der
derzeitigen Situation, die unter anderem von
politischer Schwarzmalerei, von Rückschlägen in der
Jugendarbeit und vom Druck der Leistungsgesell¬
schaft gekennzeichnet ist, versuchten 268 ordentliche
und 63 beratende Delegierte, Pläne und Strategien
zu entwickeln, um der arbeitenden Jugend ein
menschenwürdiges und befriedigendes Morgen zu
garantieren. Nicht umsonst lautete das Motto
dieses Kongresses, der vom 5. bis 7. September im
Kongreßhaus in Wien-Margareten stattfand,
»Die Zukunft bewältigen«.

»Die Lehrlingsausbildung ent¬
spricht in wesentlichen Teilen
nicht den nötigen Erfordernissen
und wird damit der modernen
Arbeitskräftepolitik nicht mehr
gerecht. Die berufliche Bildung
muß den einzelnen in die Lage
versetzen, in der Wahl des
Arbeitsplatzes mobil zu sein
und rasch auf Veränderungen
des Berufsinhaltes — und damit
der praktischen beruflichen Tä¬
tigkeit — reagieren zu kön¬
nen .. . Wir fordern eine rasche
parlamentarische
Behandlung
und Verabschiedung des von
uns vorgelegten Gesetzentwur¬
fes für die Reform der beruf¬
lichen Bildung. Sie muß als
Grundlage für die permanente
Weiterbildung dienen.'

halten ist die Forderung nach
verfassungsmäßiger Garantie
des Rechtes auf Berufsbildung,
um die berufliche Bildung von
jungen Menschen von der Zu¬
fälligkeit des regionalen oder
betrieblichen Lehrstellenange¬
botes unabhängig zu machen.
Die sich daraus ergebende
Verpflichtung, durch geeignete
Maßnahmen die notwendigen
beruflichen
Bildungsmöglich¬
keiten zu schaffen, macht unter
anderem die Errichtung oder
den Ausbau von zwischen- und
überbetrieblichen Ausbildungs¬
stätten notwendig, aber auch
die Verwendung von bestehen¬
den Einrichtungen zur Um- und
Nachschulung von jungen Men¬
schen, weiters die Förderung
von Betrieben, die bereit und
in der Lage sind, mehr Lehr¬
linge als bisher aufzunehmen,
das Auszahlen von Fahrtkosten¬
beiträgen für Lehrlinge, den
Bau von Lehrlingsheimen in
Ballungszentren, die Durch¬
führung einer Lehrstellenplatzerhebung nach Bundesländern
und Wirtschaftsbereichen, um
sowohl eine qualitative als auch
quantitative
Lehrstellenüber¬
sicht für den Suchenden zur
Verfügung zu haben und die
Bekanntgabe von offenen Lehr¬
stellen durch die Arbeitsmarkt¬
verwaltung in einer für den
Lehrstellensuchenden geeigne¬
ten Form.
Die Reform der beruflichen
Bildung ist ein weiterer wesent¬
licher Punkt der Anträge des
Jugendvorstandes.
Wörtlich
heißt es darin:

Auch auf eine Reform der
Schule wird in den Anträgen
eingegangen. Denn die Schule
soll die Fähigkeiten des jungen
Menschen — schöpferisch zu
denken und zu gestalten sowie
Wissen zu erwerben — fördern.
Dadurch soll die Bereitschaft
geweckt werden, das Wissen
veranwortungsbewußt
anzu¬
wenden. Um diese Zielsetzung
zu realisieren, sind die Lei¬
stungen, die von der Schule
und von den Schülern gefor¬
dert werden, den gesellschaft¬
lichen Gegebenheiten anzupas¬
sen. Zu diesem Zweck soll
ab dem fünften Lebensjahr eine
Vorschule mit dem Ziel ein¬
geführt werden, die Entwick¬
lungsunterschiede der Kinder
auszugleichen, soll die Ganz¬
tagsschule (Teilnahme freiwil¬
lig) zur Förderung aller indivi¬
duellen Begabungen und Fähig¬
keiten junger Menschen aus¬
gebaut werden, soll die Ge¬
samtschule (gemeinsamer Un¬
terricht aller Kinder in den
meisten Gegenständen, egal
welche Lernfortschritte sie auf¬
weisen) eingeführt werden, soll
ab der sechsten Schulstufe
berufs- und bildungsorientierter
Unterricht in den Lehrplänen
eingebaut werden, sollen im
Polytechnischen Lehrgang im
Rahmen des Gegenstandes
»Berufskunde und praktische
Berufsorientierung« die bis da¬
hin erhaltenen berufskundlichen Informationen weiter
ausgebaut und praktisch er¬
probt werden und soll der An¬
teil der Berufsschule an der

14. OGB-Jugendkongreß:
Pläne für die Zukunft

I

Wesentliche Vorarbeiten für
eine optimale Planung der Zu¬
kunft der arbeitenden Jugend
wurden gerade in den letzten
zwei Jahren von der Gewerk¬
schaftsjugend geleistet. Sie
gipfeln in einem Reformvor¬
schlag zum derzeit geltenden
Berufsausbildungsgesetz. Nicht
zuletzt das war der Grund,
warum bei diesem Kongreß
Probleme der Berufsausbil¬
dung im Vordergrund standen.
Daß jedoch auch auf die an¬
deren Probleme der Jugend
nicht vergessen wurde, davon
zeugen verschiedene Anträge
ebenso wie die detaillierten
Ausführungen von ÖGB-Funktionären.
Deutlich kam bei den Be¬
grüßungsansprachen — gehal¬
ten von Präsident Anton Benya,
von Wiens Bürgermeister Leo¬
pold Gratz und vom Präsiden¬
ten des österreichischen Ar¬
beiterkammertages,
Wilhelm
Hrdlitschka — zum Ausdruck,
daß man die Arbeit der Ge¬
werkschaftsjugend schätzt, und
daß man überzeugt ist, sie
werde es auch schaffen, dem
Kongreßmotto entsprechende
Strategien auszuarbeiten.
Die Berufsausbildung
der Zukunft
Eine Berufsausbildung zu
schaffen, die den Jugendlichen
ein befriedigendes Berufsleben
garantiert, sind die Ziele der
Anträge des Jugendvorstan¬
des, die an diesem Kongreß
beschlossen wurden. Darin ent¬
6
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beruflichen Bildung 40% der
Arbeitszeit betragen.
Wie wichtig entsprechende
gewerkschaftliche Bildungsar¬
beit gerade In einer Zeit ver¬
mehrter Freizeit und der erwei¬
terten Mitbestimmungsmöglich¬
keiten der Jugend (Jugend¬
vertrauensräte,
Klassenspre¬
cher, Schulsprecher) ist, er¬
kannte der Jugendvorstand
nicht nur, sondern forderte In
seinen Anträgen nachdrücklich,
die Blldungsarbeit innerhalb
der Gewerkschaftsjugend zu
intensivieren und zu verein¬
heitlichen.
Da diese Aufgabe zurzeit
nur unzureichend erfüllt wer¬
den kann, wäre es notwendig,
eine empirische Untersuchung
im Rahmen einer Umfrage¬
aktion durchzuführen, die den
Bildungsbedarf feststellen und
die Grundlage eines neuen
Schulungskonzeptes
bilden
müßte. Weiters sollen in allen
Landesexekutiven des ÖGB
und in allen Gewerkschaften
Bildungsausschüsse eingesetzt
werden, wobei ihre Mitglieder
in regelmäßigen Abständen zu
einer Bundesbildungskonferenz
zusammentreten müßten. Auch
eine Akademie für Jugendarbeit
mit dem Zweck, Funktionären
mit Betreuungs- und Schulungs¬
aufgaben die nötige wissens¬
mäßige Grundlage zu vermit¬
teln, soll zumindest versuchs¬
weise eingerichtet werden.
Die Minister
nehmen Stellung
Zu den Vorstellungen der
Gewerkschaftsjugend auf dem
Gebiet der zukünftigen Berufs¬
ausbildung nahmen am Jugend¬
kongreß auch Handelsminister
Dr. Josef Staribacher und Un¬
terrichtsminister Dr. Fred Sinowatz Stellung. »Jeder junge
Mensch hat das Recht auf eine
seinen Fähigkeiten entspre¬
chende Berufsausbildung und
damit auf eine faire Startchance
im immer härter werdenden
Kampf um Existenz und Wohl¬
stand. Deshalb ist es notwen¬
dig, die Berufsausbildung auf
einen modernen Stand zu brin¬
gen. Ich bekenne mich zu eu¬
rem Reformvorschlag und ich
garantiere euch, daß ein neues
Berufsausbildungsgesetz in ei-

Die starre Trennung von
Allgemeinbildung und Berufs¬
bildung müsse überwunden
werden, führte der Unterrichts¬
minister weiter aus. Auf diesem
Wege sollte planmäßig eine
schrittweise Verschränkung er¬
reicht werden. Man müsse be¬
denken, daß die heute in Aus¬
bildung stehenden jungen Men¬
schen Im Jahr 2000 im Zenit
ihres Lebens stehen werden.
Es müsse daher jetzt schon
Vorsorge getroffen werden,
daß sie einerseits imstande
sind, sich im Beruf zu behaup¬
ten und daß sie anderseits die

1

senen errichtete Welt ein, und
das sei auch gut so, denn die
jungen Menschen müssen ja
auch ihre Zukunft gestalten.
Daher seien kritische Initia¬
tiven der Jugend nicht nur not¬
wendig, sondern auch er¬
wünscht und besonders wert¬
voll, betonte er weiter. Solidari¬
tät sei jedoch die Grundvoraus¬
setzung für die Verwirklichung
gesteckter Ziele. Das habe sich
in den Erfahrungen der Ge¬
werkschaftsbewegung erwiesen
und das gelte auch weiterhin.
Die
Gewerkschaftsjugend
könne Mißstände nur dann be-
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Mitglieder des neuen Präsidiums der österreichischen Gewerk¬
schaftsjugend (von links): Alfred Hirschbüchler, Johann Kinigadner,
Sylvia Ritter und Hans Sturmer (Fritz Prechtl nicht im Bild)
nem Bruchteil jener Zeit vor¬
liegen wird, die man zur Schaf¬
fung des derzeit geltenden be¬
nötigt hat!« erklärte Handels¬
minister Staribacher.
Zur aktuellen Situation gab
der Handelsminister seiner
Überzeugung Ausdruck, daß es
trotz aller Schwarzmalerei auch
heuer möglich sein werde, je¬
dem Lehrplatzsuchenden eine
Lehrstelle anzubieten. Mög¬
licherweise werde es in Zu¬
kunft infolge geburtenstarker
Jahrgänge zu Schwierigkeiten
kommen. In einem solchen Fall
Jedoch würden staatliche Lehr¬
werkstätten geschaffen werden.
Das Geld dazu werde jedenfalls
zur Verfügung stehen.
Auch einer Jugendarbeitslo¬
sigkeit vorbeugen helfen wird
das neue Berufsausbildungs¬
gesetz, betonte Staribacher, Als
wichtigste Punkte einer Moder¬
nisierung des Gesetzes hob
er den geforderten höheren
Stand der Ausbildung als Vor¬
aussetzung für eine größere
berufliche Mobilität hervor,
weiters, daß mehr Zeit für
schulische Ergänzung der Aus¬
bildung im Betrieb zur Verfü¬
gung stehen werde, daß Aus¬

bilder nicht nur eine entspre¬
chende Eignung mitbringen
müssen, sondern auch entspre¬
chend geschult werden sowie
daß das Lehrlingswesen und
das Berufsausbildungsrecht ei¬
ne neue Form aufweisen wer¬
den, die den gemeinsamen
Interessen von Unternehmern
und Arbeitnehmern am Erfolg
der Berufsausbildung Rech¬
nung tragen wird.
Auch Unterrichtsminister Sinowatz sagte grundsätzlich ja
zu den Forderungen der Ge¬
werkschaftsjugend zur Berufs¬
ausbildung. Wurde der Bereich
der Berufsausbildung bis vor
wenigen Jahren nur am Rande
diskutiert, sei durch den Aus¬
bau des berufsbildenden Schul¬
wesens, durch die Lehrplan¬
revisionen und durch die
Schulversuche im Rahmen der
fünften Schulorganisations-Novelle eine Bewußtseinsände¬
rung eingetreten. Das duale
Schulwesen müsse langfristig
zu einem vollen Zweig des
weiterführenden Bildungswe¬
sens werden. Dazu bedürfe es
einer Überprüfung aller schu¬
lischer Bildungswege, wobei
dem berufsbildenden Schul¬
wesen besondere Beachtung
zukomme.

Bei den Anträgen herrschte Einhelligkeit vor

Flexibilität mitbekommen, mit
der gesellschaftlichen und per¬
sönlichen Situation sowie mit
der veränderten Arbeitswelt
fertig zu werden. Denn diesen
Problemen werden sie in unse¬
rer dynamischen Welt zweifel¬
los gegenüberstehen.
Verbesserung
der Jugendarbeit
Breiter Raum wurde am
14. Jugendkongreß der Pro¬
blematik der Jugendarbeit in
unserem Gesellschaftssystem
eingeräumt. Erich Hofstetter,
Leitender Sekretär des ÖGB,
sagte dazu:
»Es ist eine Tatsache, daß
die zwischenmenschlichen Be¬
ziehungen unter dem Druck der
Leistungsgesellschaft leiden —
das spürt jeder von uns. Man
hat einfach zuwenig Zeit, um
sich mit den Problemen der
anderen zu befassen. Das gilt
besonders für das Verständnis
zwischen >jung< und >a!t<. Um
so mehr müssen wir uns be¬
mühen, dieses Verständnis für
die Anliegen verschiedener Al¬
tersgruppen zu fördern.«
Die Jugend dringe immer
stärker in die von den Erwachseitigen, wenn sie eine starke
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Gemeinschaft ist. Aus diesem
Grund sollte gewerkschaftliche
Jugendarbeit in erster Linie
darauf abzielen, das Gemein¬
schaftsdenken zu fördern. Vor¬
aussetzung dafür wiederum sei
eine entsprechende Bildungs¬
arbeit, denn gerade die Jugend
sei besonders kritisch und
nicht bereit, Parolen und
Schlagworte zu glauben.
Um sie in einer Gemein¬
schaft zu vereinen, die die
Fähigkeit besitzt, konstruktive
Kritik zu üben, sei es notwen¬
dig, sie durch die Vermittlung
entsprechenden Wissens dazu
anzuregen, aber auch den
Jugendlichen ihre gesellschaft¬
liche Stellung bewußt zu ma¬
chen.
Über die Zusammenarbeit
der Gewerkschaftsjugend mit
dem ÖGB erklärte Erich Hof¬
stetter:
»Der Österreichische Gewerk¬
schaftsbund hat seit jeher das
Protestverhalten der Jugend
akzeptiert. Die Gewerkschafts¬
jugend stellt für ihn kein
Durchgangs- oder Vorberei¬
tungsstadium dar, in dem die
Jugendlichen ausschließlich zu
späteren Mitarbeitern in der
Erwachsenenorganisation erzoJirbcil uirtsduiN
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gen werden sollen. Vielmehr
sieht er in ihnen ein Binde¬
glied zwischen den >Alten< und
den >Jungen<, das mithelfen
soll, neue Impulse zu finden
und manches im Interesse der
Menschen zu verbessern.«
Daß der ÖGB stets die Ak¬
tivitäten der Gewerkschafts¬
jugend unterstützt hat, bewies
Erich Hofstetter anhand von
Beispielen und vertrat dabei
auch die Ansicht, daß sich am
Kampf um bessere und gerech¬
te Arbeits- und Lebensbedin¬
gungen für die Zukunft auch
die junge Generation beteili¬
gen müsse. Er versicherte je¬
doch der Gewerkschaftsjugend,
daß der ÖGB ihr immer hel¬
fend zur Seite stehen, daß er
immer ein offenes Ohr für ihre
Probleme haben werde.
Noch detaillierter auf die Si¬
tuation der Jugendarbeit ging
Friedrich Verzetnitsch, Bundes¬
sekretär der Gewerkschafts¬
jugend, in seinem Referat ein.
Ein junger Mensch müsse sich
mühsam in die Gesellschaft
hineinfinden, wobei ihm Ju¬
gendklubs oder Organisationen
wie die Gewerkschaftsjugend
auf jedem Gebiet — von der
persönlichen Weiterentwicklung
bis zur beruflichen Qualifika¬
tion — helfen müßten. Daß dies
bisher oft nur in unzureichen¬
dem Maß geschehen ist, werde
durch die kontinuierliche Ver¬
ringerung der Anzahl der Ju¬
gendgruppen und durch das
mehr und mehr in den Vorder¬
grund tretende Desinteresse
der Jugend an der Gemein¬
schaft dokumentiert.
Eine Patentlösung für eine
Verbesserung der Jugendarbeit
konnte zwar auch Friedrich
Verzetnitsch nicht anbieten,
aber er setzte interessante Ver¬
besserungsimpulse. Unter an¬
derem wies er darauf hin, daß
zwar Erkenntnisse auf dem Ge¬
biet der Jugendarbeit vorhan¬
den seien, jedoch kaum ver¬
wertet werden. So zum Beispiel
sei es erwiesen, daß bei der
Jugendbetreuung in erster Linie
das bei der Jugend aktivier¬
bare Potential zu fördern ist
und man sich dabei nicht auf
die Nur-Lernebene beschrän¬
ken darf.
Der Jugendliche sollte sich
in seiner Freizeit entfalten ler¬
nen, was ihm in der beruf¬
lichen Tätigkeit oft unmöglich
sei, weiters sollte er mit ande¬
ren Menschen umgehen ler¬
nen — nicht zuletzt, um gemein¬
sam Probleme lösen zu können.
Hier müßte die Jugendarbeit
ganz entschieden ansetzen.
8
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Vor allem, so stellte Friedrich
Verzetnitsch abschließend fest,
dürfen sich die Funktionäre der
Gewerkschaftsjugend nicht der
Jugend bedienen, sondern ha¬
ben die Aufgabe, für sie da
zu sein.
Deutlich zeigten die Referate
und Diskussionsbeiträge über
die Jugendarbeit der Zukunft
davon, daß sich auch die »äl¬
tere« Generation mit den Pro¬
blemen der Jugend beschäftigt.
Aber auch davon, daß diese
Beschäftigung nicht in einem
Vorschreiben von Lösungsmög¬
lichkeiten endet, sondern in
der Bereitschaft, den Jugend¬
lichen — wenn erforderlich —
zu helfen und sie zu beraten.

vatangestellten und Johann
Kinigadner von der Gewerk¬
schaft der Metall- und Berg¬
arbeiter. In einer auf Beschluß
des Kongresses durchgeführ¬
ten geheimen Wahl wurde
Johann Kinigadner zum neuen
Obmann gewählt.
Auch bei den anderen Mit¬
gliedern des Präsidiums gab
es einige Veränderungen. Ru¬
dolf Kaske von der Gewerk¬
schaft gastgewerblicher Arbejtnehmer und Peter Schattauer
von der Gewerkschaft der
Eisenbahner schieden auf eige¬
nen Wunsch aus. An ihre
und an die Stelle des zum
Obmann aufgerückten Johann
Kinigadner traten Sylvia Ritter

rückzuführen. Leicht wird sie
es bei der zukünftigen Arbeit
aber ebenso wenig haben wie
die anderen Präsidiumsmitglie¬
der.
Sicher wurden die Strategien
und Richtlinien für die Schaf¬
fung einer zukunftsorientierten,
modernen
Berufsausbildung
und für eine Verbesserung der
gewerkschaftlichen Jugendar¬
beit beim 14. Jugendkongreß
geschaffen, aber die Haupt¬
arbeit muß jetzt erst geleistet
werden.
Wie sagte doch Erich Hof¬
stetter in seinem Referat über
die Jugendarbeit? »Es bedarf,
um eine Gesellschaft zu verän¬

Empfang mit Tanz bei Bürgermeister Gratz im Wiener Rathaus.
Keine leichte Arbeit
Daß sich bei den Neuwahlen
des Präsidiums der Gewerk¬
schaftsjugend einige Verschie¬
bungen ergeben werden, ließ
bereits die Eröffnungsanspra¬
che des ÖGB-Präsidenten An¬
ton Benya vermuten. Er wies
darauf hin, daß der bisherige
Obmann Heinz Berger aus be¬
ruflichen Gründen aus dem
Präsidium ausscheide und ver¬
absäumte dabei nicht, ihm mit
herzlichen Worten für die ge¬
leistete Arbeit zu danken.
Zur Neuwahl für den Obmann
stellten sich Gerhard Abraham
von der Gewerkschaft der Pri¬
10/75

von der Gewerkschaft der Ge¬
meindebediensteten,
Alfred
Hirschbichler von der Gewerk¬
schaft der Bau- und Holz¬
arbeiter und Fritz Prechtl von
der Gewerkschaft der Eisen¬
bahner. Wieder ins Präsidium
gewählt wurde Hans Sturmer
von der Gewerkschaft der
Privatangestellten.
Der Umstand, daß nach Jah¬
ren wieder ein Mädchen dem
Präsidium angehört, stellt keine
wohlwollende Geste zum Jahr
der Frau dar, sondern ist viel¬
mehr auf die bisher äußerst
erfolgreiche gewerkschaftliche
Jugendarbeit Sylvia Ritters zu¬

dern, nicht nur eines revolutio¬
nären und politischen Stroh¬
feuers, das rasch verglimmt,
sondern einer systematischen
Kleinarbeit
Daß es einiger Veränderun¬
gen bedarf, der arbeitenden
Jugend ein menschenwürdiges
und befriedigendes Morgen zu
garantieren, kam bei diesem
Kongreß deutlich zum Aus¬
druck. Die Zukunft Wird zeigen,
ob die Gewerkschaftsjugend
unter der Führung des neuen
Präsidiums diese schwierige
Aufgabe bewältigen können
wird.
Kurt Simperl
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Sozialpolitische Rundschau

Frau und Pensionsversicherung
Eine der wesentlichsten Son¬
dervorschriften bezieht sich auf
die normale Alterspension, die
Frauen schon nach Vollendung
des 60. Lebensjahres, also fünf
Jahre früher als Männer, in
Anspruch nehmen können.
Männern gebührt die normale
Alterspension erst nach Voll¬
endung des 65. Lebensjahres.
Auch beide Formen der vor¬
zeitigen Alterspension können
Frauen fünf Jahre eher als
Männer beanspruchen. Die vor¬
zeitige Alterspension bei Ar¬
beitslosigkeit bekommen Män¬
ner nach Vollendung des
60. Lebensjahres, Frauen je¬
doch bereits nach Vollendung
des 55. Lebensjahres. Dasselbe
gilt für die vorzeitige Alters¬
pension bei langer Versiche¬
rungsdauer.
Der Leistungskatalog der
österreichischen Pensionsver¬
sicherung kennt als weitere
Sonderleistung für Frauen die
Invaliditätspension unter der
Voraussetzung, daß eine ver¬
sicherte Ehegattin das 55. Le¬
bensjahr vollendet hat, Witwe
ist und mindestens vier le¬
bende Kinder geboren hat. Da
diese Leistung auf Grund der
eigenen Versicherung der Frau
gebührt, hat sie keine Auswir¬
kung auf eine eventuell außer¬
dem gewährte Witwenpension.
Eine Witwerpension wird nur
gewährt, wenn der Gatte von
der verstorbenen Versicherten
überwiegend erhalten wurde
und außerdem erwerbsunfähig
und bedürftig ist. Eine Witwen¬
pension gebührt jedoch nach
Erfüllung der versicherungs¬
rechtlichen Voraussetzungen,
und sofern keine Versorgungs¬
ehe vorliegt, auf jeden Fall.
Auch geschiedene Frauen ha¬
ben einen Rechtsanspruch auf
Witwenpension, wenn der ver¬
storbene Ehegatte auf Grund
eines gerichtlichen Urteils oder
eines gerichtlichen Vergleiches
oder eines vor der Auflösung
der Ehe geschlossenen Vertra¬
ges zur Zahlung einer Unter¬
haltsleistung verpflichtet war.
In diesem Zusammenhang
gehören auch die Vorschriften
über die Abfertigung einer
Witwenpension. Wenn die Be¬
zieherin einer Witwenpension

eine neue Ehe eingeht, wird
ihr als Abfertigung der fünf¬
fache Jahresbetrag der Pension
gewährt. Da jährlich 14 Monats¬
pensionen gebühren, beläuft
sich die Abfertigung auf den
siebzigfachen Betrag des mo¬
natlichen Pensionsanspruches.
Auch ein Hilflosenzuschuß, der
zum Zeitpunkt der Eheschlie¬
ßung gewährt wurde, wird in
die Abfertigungssumme einbe¬
zogen. Wenn die neugeschlos¬
sene Ehe ohne alleiniges oder
überwiegendes Verschulden der
Frau beendet wird und die Frau
daraus ohne gleichwertige Ver¬
sorgung zurückbleibt, lebt die
frühere Witwenpension wieder
auf. Da diese zum Zeitpunkt
der Wiederverheiratung jedoch
mit einem Fünfjahresbetrag ab¬
gefertigt wurde, müssen min¬
destens fünf Jahre zwischen
der Einstellung und dem Wie¬
deraufleben vergangen sein.
Bis vor einigen Jahren gab

es noch eine weitere Sonder¬
leistung für Frauen, nämlich
den Ausstattungsbeitrag für
Frauen. Er wurde zum Nutzen
der Frauen, die vor dem Verlust
des Pensionsanspruches nun
bewahrt werden, aus dem Lei¬
stungskatalog der Pensionsver¬
sicherung entfernt. Versicherte,
die seinerzeit den Ausstattungs¬
beitrag in Anspruch genommen
haben, können die erstatteten
Beiträge, jedoch aufgewertet
nach den Vorschriften der Pen¬
sionsdynamik, wieder an die
Pensionsversicherungsanstalt
einzahlen und kommen damit
wieder in den Genuß der Ver¬
sicherungszeiten.
Von Bedeutung ist auch die
Bestimmung, daß in Fällen, in
denen die allgemeinen An¬
spruchsvoraussetzungen für die
Gewährung einer Witwenpen¬
sion nicht erfüllt werden kön¬
nen, eine Abfertigung aus der
Pensionsversicherung als ein¬
malige Leistung gebührt.
Einen wichtigen Teil der Lei-

Wiener Arbeiterkammer
erhöht Wohnbaudarlehen
Die Kammer für Arbeiter und pro Kind um 2000 S mehr, wo¬
Angestellte für Wien hat die bei höchstens 10.000 S zu¬
Höchstgrenze für die von ihr gerechnet werden.
vermittelten Darlehen für Wohn¬
Die Wohnbaudarlehen wer¬
raumbeschaffung von bisher den gewährt:
25.000 S auf 35.000 S erhöht.
Der Mindestbetrag, der gewährt • Für Kredite zur Aufbringung
wird, wird in Zukunft 20.000 S der erforderlichen Eigenmittel
betragen. Die AK-Wien trägt für den Erwerb einer Genosauch 70% der Zinsenlast, die senschafts- oder Eigentums¬
für diese Darlehen anfällt. Die wohnung, wenn diese von einer
Laufzeit der Kredite beträgt gemeinnützigen Bauvereinigung
oder einer Vereinigung errich¬
maximal 60 Monate.
tet wird, deren Zweck nicht auf
Voraussetzungen:
einen erwerbswirtschaftlichen
• Zugehörigkeit zur Kammer Geschäftsbetrieb gerichtet und
für Arbeiter und Angestellte deren statutengemäße Aufgabe
die Schaffung von Wohnraum
für Wien.
• Der neugeschaffene Wohn¬ ist. Es muß sich hiebei um eine
raum muß ständiger Wohnsitz neuerrichtete Wohnung han¬
des Kreditwerbers werden und deln, die vom Darlehensneh¬
in Wien oder dessen Einzugs¬ mer als erster Inhaber erwor¬
ben wird und von diesem noch
bereich liegen.
• Das Nettomonatseinkommen nicht bezogen worden ist.
ohne steuerfreie Bezüge des • Für Kredite zur Fertigstel¬
Bewerbers darf unter Heran¬ lung eines Einfamilienhauses
ziehung des Nettomonatsein¬ jedoch erst dann, wenn der
kommens der Ehegattin fol¬ Rohbau inklusive Dacheindekgende Beträge nicht überstei¬ kung fertiggestellt ist und durch
gen: für eine Person 10.000 S, den Kredit die raschere Be¬
für Verheiratete 17.000 S und ziehbarkeit der Wohnräume er10/75

stungen der österreichischen
Pensionsversicherung bieten ja
auch die Ausgleichszulagen.
Durch sie wird die Zahlung
einer bestimmten Mindestlei¬
stung garantiert, wenn der
Pensionsbezieher nicht über
ein anderes Einkommen ver¬
fügt. Gerade der Zuschlag für
die Frau, der nun im EhepaarRichtsatz enthalten ist, wurde in
den letzten Jahren stark erhöht.
Seit 1. Juli 1975 beläuft sich
der Richtsatz für Alleinstehende
auf 2354 S und für Ehepaare
auf 3368 S.
Etwa zwei Drittel der Emp¬
fänger von Pensionen sind —
das ergibt sich schon aus der
großen Zahl von Witwenpensio¬
nen — Frauen. Ihr Anteil ist
unter den Beziehern von Aus¬
gleichszulagen noch erheblich
größer. Die bedeutenden Ver¬
besserungen, die in den letzten
Jahren auf dem Gebiet der
Pensionsversicherung erreicht
wurden, kommen also in hohem
Maß Frauen zugute.
reicht werden kann. Kredite für
Zweitwohnungen werden grund¬
sätzlich nicht gewährt.
• Für Kredite, die einem Zuoder Aufbau zu einem beste¬
henden Einfamilienhaus dienen,
wenn dadurch eine komplette
Wohnungseinheit,
bestehend
aus mindestens Küche und Zim¬
mer, mitsammen 30 Quadrat¬
meter Nutzfläche, neu geschaf¬
fen wird. Kredite für Umbau
eines ^bestehenden Objektes
beziehungsweise Renovierung
eines Altbaues werden nicht
gewährt.
• Für die Aufbringung der
Eigenmittel für eine von der
Stadt Wien im Rahmen der
Wohnbauförderung errichtete
Wohnung.
Auskünfte und Einreichung:
Kammer für Arbeiter und An¬
gestellte für Wien, Wien 4,
Prinz-Eugen-Straße
20—22,
2. Stock, Zimmer 245. Montag
bis Donnerstag zwischen 8 und
15 Uhr, Freitag von 8 bis
12 Uhr, Dienstag bis 19 Uhr.
Auskünfte werden auch telefo¬
nisch unter der Rufnummer
65 37 65 Klappe 443 (Durch¬
wahl) erteilt.
iirbHl wirisduill
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für

weiterhin
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Freiheit Vom 19. bis 25. Oktober tagt in Mexiko City der
11. Weltkongreß des Internationalen Bundes Freier
Gewerkschaften. Der IBFG zählt heute in 122 ange¬
schlossenen Organisationen in 89 Ländern und Ge¬
bieten rund 56 Millionen Mitglieder. Am Gründungs¬
von
kongreß des IBFG, 1949 in London, nahmen Dele¬
Alfred Ströer
gierte aus nur 53 Ländern teil und sprachen für rund
48 Millionen organisierte Gewerkschafter.
Rein der Zahl nach ist der IBFG
heute größer und stärker als bei seiner
Gründung. Doch bedeutete es für den
IBFG eine arge Schwächung, als vor
sechs Jahren der mächtige amerika¬
nische Gewerkschaftsverband AFL-CIO
den IBFG vor allem deswegen verließ,
weil die AFL-CIO jedweden Kontakt
und jedwedes Gespräch zwischen den
freien europäischen Gewerkschafts¬
verbänden und Gewerkschaften aus
Ostblockstaaten mißbilligte.
Der Verlust der großen Organisation
»American Federation of Labor — Congress of Industrial Organizations« —
im IBFG verblieb lediglich die unab¬
hängige amerikanische Bergarbeiter¬
gewerkschaft - hat in den vergange¬
nen sechs Jahren die Arbeit des IBFG
schwer beeinträchtigt. Viele Tätigkeiten
mußten ebenso eingeschränkt werden
wie die Zahl der Mitarbeiter. Weniger
betroffen wurden davon die starken
europäischen Gewerkschaftsverbände,
aber sehr betroffen wurden schwä¬
chere, im Aufbau befindliche Gewerk¬
schaften Afrikas, Asiens, Lateinameri¬
kas.
Große Aufgaben
sind zu bewältigen
Hat der IBFG den Rückschlag über¬
wunden? Ist er mehr als bloß ein
Debattierklub? Leistet er mehr, als daß
er Aufrufe verbreitet, um die sich die
Machthaber in vielen Ländern kaum
kümmern? Ist der IBFG imstande, die
vielfältigen Aufgaben einer weltweiten
Gewerkschaftsinternationale zu erfül¬
len?
Um welch große Aufgaben es sich
handelt, zeigt ein Blick auf die Tages¬
ordnung des 11. Weltkongresses. Auf
den Arbeitssitzungen des Kongresses
werden folgende Themen behandelt
werden:
# Annahme der überarbeiteten IBFG10
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Charta über die Rechte der berufs¬
tätigen Frau (mit dem Grundthema
gleiche Rechte, gleiche Chancen, glei¬
che Verantwortung der berufstätigen
Frauen).
# Prüfung, Diskussion und Annahme
der politischen Richtlinien des IBFG für
die Jahre 1975 bis 1978 für die Bereiche
wirtschaftliche Sicherheit und soziale
Gerechtigkeit.
# Internationale Gesetze zur Kontrolle
der multinationalen Gesellschaften.
# Demokratie im Arbeitsleben.
# Menschenrechte
und
Gewerk¬
schaftsrechte.
Die Ziele des IBFG
Die Fülle von Aufgaben, die sich aus
den vom 11. Weltkongreß zu behan¬
delnden Themen ersehen läßt, ent¬
spricht den in den Satzungen des IBFG
festgelegten Zielen, die in einigen
Punkten folgendermaßen zusammen¬
gefaßt werden können:
# Förderung der Interessen der Er¬
werbstätigen überall in der Welt.
# Bemühungen um ständige Hebung
des Lebensstandards, um Vollbeschäf¬
tigung und soziale Sicherheit.
# Verringerung der Kluft zwischen
Armen und Reichen sowohl in den
einzelnen Staaten als auch unter den
Staaten.
# Eintreten für Völkerverständigung,
Abrüstung und Sicherung des Frie¬
dens.
# Hilfe bei der Organisierung der Ar¬
beitnehmer in allen Ländern und bei
Bemühungen um die Anerkennung
ihrer Organisationen als freier Ver¬
handlungspartner.
# Erkämpfung des Rechts für alle
Staatsbürger zur Änderung der Regie¬
rung mit demokratischen Mitteln.

# Kampf gegen Unterdrückung und
Diktatur überall und gegen jede Dis¬
kriminierung auf Grund von Rasse,
Hautfarbe, Glauben oder Geschlecht.
# Verteidigung der grundlegenden
Menschenrechte und Gewerkschafts¬
rechte.
Weltweite Solidarität
Das sind große Ziele, die sich als
Schlagwort in der IBFG-Parole »Brot —
Freiheit - Frieden« ausdrücken lassen.
Kann der IBFG mit seiner verhältnis¬
mäßig geringen Zahl von Mitarbeitern
und mit seinen verhältnismäßig be¬
scheidenen Mitteln auch nur einen
Bruchteil seiner Ziele erreichen? Ge¬
neralsekretär Otto Kersten hat schließ¬
lich nur rund siebzig Mitarbeiter und
verfügt, seitdem die AFL-CIO den IBFG
verlassen hat, über ein Jahresbudget
von etwa 50 Millionen Schilling, denn
die Mitgliedsbeiträge betragen zwar
pro Gewerkschaftsmitglied und Jahr
rund 1,30 Schilling, doch in der Tat
können nur die großen, gefestigten
Gewerkschaftsbünde diesen Beitrag
leisten.
Wie groß die Widerstände und Hin¬
dernisse für freie Gewerkschaftstätig¬
keit sind, mögen einige Beispiele zei¬
gen. Erfolge sind nur durch zähe, un¬
ermüdliche Arbeit möglich.
Im Mai 1974 verurteilte der Vorstand
des IBFG das Vorgehen der südafrika¬
nischen Polizei gegen afrikanische Ar¬
beiter, die in der Goldgrube von Loraine für höhere Löhne demonstrierten,
wobei einige Arbeiter erschossen wur¬
den. Der IBFG-Vorstand sprach sich
damals neuerlich gegen das System
der Apartheid aus, mit dem den afrika¬
nischen Arbeitnehmern die Gewerk¬
schafts- und Menschenrechte verwei¬
gert werden, unter dem sie Hunger¬
löhne erhalten, unter unmenschlichen

Bedingungen arbeiten müssen und je¬
der Art brutaler Unterdrückung ausge¬
setzt sind.
In der Resolution vom Mai 1974 heißt
es dann weiter:
»Der Vorstand besteht darauf, daß
Arbeitgeber, die behaupten, sie könn¬
ten den afrikanischen Arbeitnehmern
nicht die gleichen Leistungen wie den
Weißen bieten, sich unverzüglich aus
Südafrika zurückziehen sollten.«
Schließlich appellierte der IBFG-Vorstand eindringlich an die Mitglieder¬
organisationen in den Industriestaaten
und an die Internationalen Berufs¬
sekretariate, auf die Muttergesell¬
schaften mit Töchtern in Südafrika
den stärkstmöglichen Druck auszu¬
üben, um sicherzustellen, daß sie sich
an die international anerkannten Ar¬
beitsnormen halten.
Ein Jahr darauf, im April 1975, konn¬
te eine Vertreterin des IBFG im Men¬
schenrechtsausschuß des ECOSOC
(Wirtschafts- und Sozialausschuß der
Vereinten Nationen) in einer Erklärung
feststellen, daß die südafrikanische
Regierung zwar die Arbeitslosigkeit
und Wirtschaftsrezession in Europa
nutzen wolle, um europäische Ar¬
beitskräfte nach Südafrika zu ziehen,
daß aber vor allem dank der informations- und Aufklärungstätigkeit des
IBFG und seiner Mitgliedsorgani¬
sationen die südafrikanische Regie¬
rung doch genötigt gewesen sei, Afrh
kanern den Zugang zu rund 5000 Be¬
schäftigungen zu eröffnen, die vorher
weißen Arbeitnehmern vorbehalten
waren.
Als die äthiopische Militärregierung
im September 1974 drei führende Ge¬
werkschafter, Beyene Solomon, Gide
Gebre und Fisseha Tsion Tekie, ver¬
haften ließ, haben ihnen vielleicht die
beständigen Proteste des IBFG und
seiner Mitgliedsorganisationen das
Leben gerettet. Jedenfalls sagte einer
der Militärs zu einem Mitglied einer
IBFG-Delegation leicht verwundert,
daß zugunsten der verhafteten Ge¬
werkschafter viel häufiger und kräf¬
tiger interveniert werde als zugunsten
des abgesetzten Kaisers Haile Selassie.
Auf die Nachricht hin, daß der Präsi¬
dent des Quebecer Gewerkschafts¬
verbandes, Louis Laberge, wegen
einer Rede während eines Arbeitskon¬
flikts am 25. Juni 1975 zu drei Jahren
Gefängnis verurteilt wurde, erhob der
IBFG durch den kanadischen Gewerk¬
schaftsverband CLC Protest bei den
kanadischen Behörden. Gleichzeitig
reichten CLC und IBFG gemeinsam
beim Internationalen Arbeitsamt we¬
gen Verletzung der Gewerkschafts¬

rechte Beschwerde gegen die Provinzialregierung von Quebec ein.
Der UNO-Kommission für die Men¬
schenrechte überreichte der IBFG
heuer im Frühjahr eine Liste mit den
Namen von 173 Frauen, die von den
faschistischen Machthabern in Chile in
Haft gehalten werden sowie von 125
Gewerkschaftern, die sich im Gefäng¬
nis befinden. Als chilenische Exil¬
gewerkschafter den IBFG über eine
neue Verhaftungswelle in Chile unter¬
richteten, appellierte der IBFG um
Intervention an UNO-Generalsekretär
Waldheim sowie an den Generaldirek¬
tor des Internationalen Arbeitsamtes.
Selbstverständlich versucht der IBFG
in solchen Fällen den Opfern und
ihren Familien nicht nur moralische,
sondern auch materielle Hilfe zukom¬
men zu lassen.
Diese gegenseitige Hilfe hat in
der freien Gewerkschaftsinternationale
eine lange Überlieferung. So war im
Frühjahr 1934 der Sekretär des Inter¬
nationalen Gewerkschaftsbundes, Wal¬
ter Scheveneis, einer der ersten, die
nach Österreich kamen, um Familien
verfolgter Gewerkschafter zu helfen.
Überali
für die Gewerkschaftsfreiheit
Der IBFG erhebt überall seine Stim¬
me für die Menschenrechte und für
die Gewerkschaftsfreiheit, sei dies nun
in Korea, in Bangladesh oder in
Madagaskar.
Als sich die portugiesische Ge¬
werkschaftszentrale Intersindical an¬
gesichts von Demonstrationen und
blutigen Auseinandersetzungen mit
einem Solidaritätsappell auch an den
IBFG wandte, antwortete IBFG-Generalsekretär Kersten, daß der IBFG
jede Form der Gewalttätigkeit ver¬
urteile. Kersten bezeichnete es dabei
als unbestreitbar, daß reaktionäre
Kräfte sich die berechtigte Empörung
zunutze machen suchen, die das por¬
tugiesische Volk über die Nichtbeach¬
tung des Volkswillens empfindet, wie
in den Wahlen vom 25. April be¬
kundet wurde. Demokratische Grund¬
prinzipien seien leider in verschiede¬
nen Bereichen einschließlich des Ge¬
werkschaftswesens verletzt worden.
Kurz zuvor hatten der IBFG und der
dänische Gewerkschaftsverband LO
auf Einladung der im Untergrund wir¬
kenden spanischen Gewerkschaft UGT
eine gemeinsame Abordnung nach
Spanien entsandt.
Der IBFG ist jedenfalls der Ansicht,
daß den Menschen auf der Iberischen
Halbinsel keinesfalls geholfen wäre,
würde auf die faschistische Diktatur
eine kommunistische Diktatur folgen.

Bürge für eine gesunde, demokra¬
tische Entwicklung sind aber unabhän¬
gige und starke Gewerkschaften.
Praktische Hilfe
So wichtig es auch ist, daß der IBFG
überall seine Stimme erhebt, wenn
Gewerkschaftsrechte, wenn Menschen¬
rechte bedroht sind, so wichtig ist es
aber auch, daß den schwächeren Ge¬
werkschaftsorganisationen, vor allem
in Afrika, Asien, Lateinamerika, auch
praktisch geholfen wird.
Darum wendet der IBFG einen gro¬
ßen Teil seiner Ausgaben für gewerk¬
schaftliche Bildungsarbeit und für
Schulungen auf, zum Beispiel für Ge¬
werkschaftsschulen, für Seminare, für
Lehrgänge für jugendliche Arbeitneh¬
mer.
Nur durch den Aufbau starker und
schlagkräftiger Gewerkschaften kann
das Lohnniveau und damit auch der
Lebensstandard in den Ländern der
Dritten Welt gehoben werden.
Höheres Lohnniveau und höherer
Lebensstandard in diesen Ländern
verhindern aber anderseits Dumping¬
exporte, die wiederum Arbeitslosigkeit
in den alten Industrieländern hervor¬
rufen können.
Mitreden und mitbestimmen
Der IBFG muß in zwischenstaat¬
lichen Organisationen, wie etwa den
Vereinten Nationen, der Internatio¬
nalen Arbeitsorganisation, der Euro¬
päischen Gemeinschaft, vertreten sein,
um nicht nur mitreden zu können, son¬
dern auch mitzubestimmen, wenn es
um die Interessen der arbeitenden
Menschen geht.
In Zusammenarbeit mit den Inter¬
nationalen Berufssekretariaten (über
die immer noch Verbindung mit ameri¬
kanischen Gewerkschaftern besteht)
muß der IBFG den multinationalen
Konzernen entgegentreten, damit die¬
se nicht die Arbeitnehmer verschiede¬
ner Länder gegeneinander ausspielen
können.
Der IBFG ist unabhängig
Der IBFG ist von Regierungen und
politischen Parteien unabhängig. Daß
der Weltgewerkschaftsbund seinerzeit
vorbehaltlos kommunistische Ziele
verfolgte, war ja der Grund dafür, daß
sich freie Gewerkschaften aus allen
Erdteilen zum IBFG zusammenschlös¬
sen.
Diese politische Unabhängigkeit des
IBFG macht es aber auch möglich, daß
sich auf IBFG-Tagungen immer wieder
arabische Gewerkschafter zu Gesprä¬
chen mit israelischen Gewerkschaftern
finden. Dem IBFG gehört nämlich nicht
10/75
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nur der israelische Gewerkschafts¬
bund Histadruth an, sondern der IBFG
hat auch Mitgliedsorganisationen im
Libanon und in Tunesien.
Für die Zukunft des IBFG ist es
sicherlich von Bedeutung, ob es früher
oder später wieder zu einer Annähe¬
rung mit den amerikanischen Gewerk¬
schaften kommt, die der AFL-CIO an¬

gehören, oder ob es früher oder später
zu einer Annäherung, womöglich einem
Zusammenschluß zwischen dem IBFG
und dem Weltverband der Arbeitneh¬
mer, der seinerzeit christlichen Ge¬
werkschaftsinternationale, kommt.
Jetzt aber ist es wichtig, daß die Ge¬
werkschaftsbünde, die dem IBFG an¬

gehören, diesen stärken, damit er den
Aufgaben nachkommen kann, die sich
die Gründerverbände von 1949 — und
dazu gehörte eben auch der Osterrei¬
chische Gewerkschaftsbund — zum
Ziel gesetzt haben. Und das ist und
bleibt die Parole, die der IBFG auf
seine Fahne geschrieben hat: Brot —
Freiheit — Frieden.

»Arbeit & Wirtschaft« empfiehlt
Die Sprachen Europas
Daß die Sprache als wichtig¬
stes Kommunikationsmittel die
Grundlage der Kultur und der
gesellschaftlichen Beziehungen
ist, ist eine beinahe banale Tat¬
sache. Und daß durch die Viel¬
falt und Verschiedenheit der
bestehenden Sprachen Kon¬
takte zwischen Personengrup¬
pen erschwert oder überhaupt
unmöglich werden, ist auch
nichts Neues. Versuche, durch
die Förderung universeller Spra¬
chen derartige Kommunika¬
tionsprobleme zu beseitigen,
gibt es schon seit alten Zeiten.
Sie hatten gelegentlich auch
begrenzte Erfolge, insofern als
es häufig »gebildeten« Füh¬
rungsschichten gelungen ist, für
sich ein Medium zu schaffen,
das ihnen die Kommunikation
über die üblichen Sprachgren¬
zen hinweg gestattete, mag dies
nun eine lebende, tote oder
künstliche Sprache gewesen
sein. Aber hier wird auch schon
die Problematik dieser Erfolge
deutlich. Es war immer nur (und
das ist bis heute so geblieben)
eine relativ dünne Oberschicht,
die in den Genuß einer der¬
artigen Aufhebung von Kommu¬
nikationsschranken gelangt ist,
die
dementsprechend
ein
schichtbezogenes »kosmopoli¬
tisches« Bewußtsein entwickeln
und ihre Interessen abstimmen
konnte, während für die große
Mehrzahl diese Schranken be¬
stehen blieben und beispiels¬
weise internationale Solidarisierungsaktionen
erschwert
wurden.
Unmittelbarer und persönlich
spürbar wird dieses Problem
vor allem für die Angehörigen
sprachlicher Minderheiten in
mehrsprachigen Staatsverbän¬
den. Auch hier gelingt es je¬
weils nur einer dünnen, gebil¬
deten oder assimilierten Ober¬
schicht, für sich normale Bedin¬
gungen der Selbstbehauptung,
des Aufstiegs und der Entfal¬
tung zu schaffen.
Es kann daher eigentlich nur
intellektuellem Hochmut ent¬
12
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springen, wenn man meint, daß
die der sprachlichen Verschie¬
denheit entstammenden sozia¬
len und politischen Probleme
nicht schwer wiegen.
Die jüngere Geschichte zeigt
auf der ganzen Welt (und be¬
sonders auch in Europa, also
für uns sozusagen in Hautnähe)
eine große Zahl von Ausein¬
andersetzungen, die als Folge
von Unterdrückung oder man¬
gelnder Integration von Sprach¬
gruppen entstanden sind. Man
denke etwa an den Kampf der
Katalanen und Basken in Spa¬
nien, der Bretonen und Korsen
in Frankreich, an die langwie¬
rigen
Auseinandersetzungen
zwischen Flamen und Wallo¬
nen, an die mit Sprengstoff ge¬
ladenen Sezessionsbemühun¬
gen der französischsprachigen
Jurassier
im
mehrheitlich
deutschsprachigen schweizeri¬
schen Kanton Bern; und man
soll dabei natürlich auch nicht
die Probleme der Slowenen in
Kärnten vergessen.
Daß derartige Probleme oft
zu gewaltsamen Ausbrüchen
führen, ist nur zum Teil auf die
intolerante Haltung herrschen¬
der Gruppen zurückzuführen,
zum anderen Teil hat es seine
Ursachen auch in der geringen
Verbreitung von Kenntnissen
über die bestehenden Sprach¬
verhältnisse und in der bereits
erwähnten intellektuellen Arro¬
ganz gegenüber ihrer Bedeu¬
tung.
Vor kurzer Zeit ist nun ein
Taschenbuch erschienen, das
geeignet sein dürfte, zumin¬
dest das Wissen über die tat¬
sächlichen Sprachverhältnisse
in Europa zu verbreiten. Harald
Haarmanns »Soziologie und
Politik der Sprachen Europas«
ist vor allem eine Bestandsauf¬
nahme, eine Sammlung von
Fakten.
Die nüchterne Darstellung
kann einem derart emotions¬
bedrohten Thema nur guttun.
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Hervorzuheben ist, daß diese
Bestandsaufnahme von einer
verblüffenden Vollständigkeit
ist. Abgesehen von den euro¬
päischen Randgebieten (Türkei
und Kaukasus) werden 64
Sprachen und 5 »Kulturdia¬
lekte« (verselbständigte Dialek¬
te, die man aber nicht als ei¬
gene Sprachen ansehen kann:
zum Beispiel Letzeburgisch,
Judenspanisch,
Moldauisch)
eingehend behandelt.
Für alle Sprachen wird die
Verbreitung und die Sprecher¬
zahl angegeben, wobei zwi¬
schen Muttersprache und Zweit¬
sprache unterschieden wird.
Dann wird gezeigt, wie sich
die Sprecherzahlen seit 1921
verändert haben. Für die poli¬
tisch-soziale Problematik be¬
deutsam ist die Darstellung der
Lösungsansätze in den ver¬
schiedenen Staaten Europas
(auch hier findet der Leser
weitgehende Vollständigkeit),
das Verhältnis zwischen Mutter¬
sprache, Nationalitätensprache,
Schulsprache, Staatssprache,
externer und interner Amts¬
sprache. Die darauf bezüglichen
Gesetze werden gelegentlich
referiert oder im Auszug zitiert.
Auch die Regelungen im inter¬
nationalen Verkehr, insbeson¬
dere innerhalb der EWG, finden
Beachtung.
Der sehr ausführliche histo¬
rische Teil (es gibt einen Haupt¬
abschnitt über die Entwicklung
der europäischen Standard¬
sprachen, außerdem wird bei
jeder einzelnen der 67 Sprach¬
skizzen auf die Entstehung und
Entwicklung der jeweiligen
Sprache eingegangen) macht
deutlich, daß die regio¬
nale Sprachstruktur etwas
durchaus Veränderbares ist,
was aber nicht heißt, daß sie
bewußten Beeinflussungsver¬
suchen in jedem Fall folgt.
Haarmann weist auch immer
wieder auf die Zusammenhänge
zwischen Sprach- und Sozial¬
struktur hin, wobei deutlich
wird, daß eine Minderheit desto
besser geschützt ist, je höher
der soziale Status ihrer Mitglie¬

der ist. Ein positives Extrem in
dieser Hinsicht ist etwa die Stel¬
lung des Schwedischen in Finn¬
land. Gerade deshalb könnte
die dortige Regelung wohl ein
Beispiel für andere zwei- und
mehrsprachige Staaten sein.
Sicher ließe sich jeder ein¬
zelne in dem Buch aufgezeigte
Tatbestand noch eingehender
auf seine historischen und ge¬
sellschaftlichen
Zusammen¬
hänge hin analysieren. Aber
die Materialsammlung allein
füllt schon eine empfindliche
Lücke.
Otto Bauer hat in seinen
Schriften zum Nationalitäten¬
problem die Meinung vertreten,
daß mit dem gesellschaftlichen
Fortschritt und der demokrati¬
schen Entwicklung die Bedeu¬
tung der nationalen Kulturen
und damit der nationalen Spra¬
chen zunehmen wird, weil die
bisher materiell und bildungs¬
mäßig benachteiligten Schich¬
ten zunächst »ihre« nationale
Kultur vereinnahmen müssen,
bevor sich eine internationale
Gesellschaft und Kultur heran¬
bilden kann; das heißt, bevor
für alle Menschen das Wirk¬
lichkeit wird, was sich eine be¬
vorzugte Gruppe schon heute
in Ansätzen aufgebaut hat.
Die Kenntnis der national¬
sprachlichen Realitäten er¬
scheint so als Voraussetzung
für die Demokratisierung der
nationalen Gesellschaftssyste¬
me, und diese wieder als Vor¬
aussetzung für die Bildung
einer internationalen demokra¬
tischen Gesellschaft.
Letzteres ist heute noch Uto¬
pie. Aber die solidarische Lö¬
sung von Sprach- und Kommu¬
nikationsproblemen müßte man
schon heute ernsthaft ver¬
suchen. Und da kann das Wis¬
sen um die Dimension dieser
Probleme sehr nützlich sein.
Günter Rehak
Harald Haarmann: Soziologie und
Politik der Sprachen Europas,
dtv-Wissenschaftliche Reihe, Bd.
4161; Deutscher Taschenbuch Ver¬
lag, München 1975. 440 Seiten,
Paperback, 90 S.
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Wirtschaftsrundschau

Flaute nicht unser Schicksal
Die OECD-Experten rechnen in ihrer Wirtschafts¬
prognose vom 14. Juni damit, daß im internationalen
Durchschnitt das Nationalprodukt heuer nicht wie
im Vorjahr stagnieren, sondern sogar um V/jP/o
schrumpfen wird. Während im ersten Halbjahr 1975
das Nationalprodukt aller OECD-Staaten eine
Verringerung um 4% zu registrieren hatte, wird für
das zweite Halbjahr 1975 mit einer Aufwärtsentwick¬
lung von nicht weniger als 31A% gerechnet.
Die OECD-Fachleute gingen
in ihrer Prognose davon aus,
daß diese Konjunkturwende
von den wichtigsten der sieben
großen Industriestaaten — und
hier vor allem von den USA,
aber auch von Japan und der
Bundesrepublik Deutschland —
ihren Ausgang nehmen würde.
Obwohl die neueste Kon¬
junkturinformation der USA tat¬
sächlich eine Besserung signa¬
lisiert, scheint es doch zweifel¬
haft, ob aus dem »Minus¬
wachstum« von 8% im ersten
Halbjahr tatsächlich ein posi¬
tives von 5% im zweiten Halb¬
jahr werden wird. Notierungen
der Aktienbörse lassen näm¬
lich erkennen, daß der Glaube
an die bevorstehende baldige
Aufwärtsentwicklung, wie ihn
die amerikanische Regierung
zum Ausdruck bringt, von der
Wirtschaft der USA nicht unbe¬
dingt geteilt wird.
Noch skeptischer stimmen
Nachrichten über die Wirt¬
schaftsentwicklung der Bundes¬
republik Deutschland. Obwohl
man auch dort davon über¬
zeugt ist, daß die Talsohle der
Flaute durchschritten ist, dürfte
der Konjunktureinbruch doch
.schärfer ausgefallen sein als
erwartet.
Anstelle
eines
Schrumpfens von 2% (OECDSchätzung) rechnet man für
1975 nunmehr sogar mit
3%igem Schrumpfen. Der Auf¬
schwung kommt offenbar auch
hier später und schwächer.
Das in Genf angesiedelte
Sekretariat des GATT beurteilt
Anfang September die interna¬
tionale
Konjunktursituation
noch skeptischer. Es spricht
davon, daß der für das zweite
Halbjahr vorhergesagte Wirt¬
schaftsaufschwung nur vielleicht
käme, jedenfalls aber eine Er¬
holung des Welthandels auf

das Niveau von vor 6 Monaten
unwahrscheinlich erscheine.
Angesichts dieser neuen In¬
formationen erscheint es eher
fraglich, ob 1976 die von der
OECD schon für das erste
Halbjahr vorhergesagte posi¬
tive Wachstumsrate von durch¬
schnittlich 4Vi°/o wird erreicht
werden können.
Vermutlich war in den Pro¬
gnosen übersehen worden, daß
die gegenwärtige internationa¬
le Wirtschaftsflaute, der man
gemeinhin
zugesteht,
die
schwerste der Zeit nach dem
Zweiten Weltkrieg zu sein, sich
auch qualitativ von jenen frü¬
herer Jahre unterscheidet.
Zunächst ist hier die Tat¬
sache zu nennen, daß es erst¬
mals seit 1945 einen konjunk¬
turellen, und zwar eindeutig
nach
abwärts
gerichteten
Gleichschritt zwischen den
Industriestaaten gibt. Sodann
darf auch nicht übersehen wer¬
den, daß zusätzlich auch struk¬
turelle Einflüsse negativ wirk¬
sam werden. Der Verfall des
Weltwährungssystems
einer¬
seits und die inflationsbedingte
Störung des Verhältnisses von
nominellem und realem Zins¬
niveau anderseits zählen zwei¬
fellos zu diesen Tatsachen.
Denn einerseits kam es zu
einer Pervertierung internatio¬
naler Finanzierungsströme, und
anderseits wurden Investitions¬
kredite teilweise so teuer, daß
sie vielfach die erhoffte Investi¬
tionsrendite überschritten.
Vor allem aber störte der
mehr oder minder mutwillig
ausgelöste ölschock die Rela¬
tion von Energiekosten einer¬
seits und Arbeitskosten ander¬
seits in einer Weise, die in¬
folge der noch immer herr¬
schenden Unsicherheiten inve¬
stitionsabschreckend wirkt. Aus

all diesen strukturellen Grün¬
den sprechen manche Fachleu¬
te im Sinne Schumpeterscher
Gedanken vom Auslaufen eines
sogenannten Kondratieff-Zyklus.
Die Lage ist ernst
Jedenfalls ist die internatio¬
nale Wirtschaftslage ernster
als erwartet. Hätte man es nur
mit einer nationalen Rezession
zu tun, brauchte man nur das
vollbeschäftigungspolitische In¬
strumentarium nationaler Nach¬
fragenbeeinflussung zum Ein¬
satz zu bringen. Dem steht aber
entgegen, daß es sich um eine
weltweite Erscheinung handelt,
so daß nationale Abhilfen nur
zu leicht nach außen verpuffen.
Dazu kommt, daß es auch noch
eine nicht unerhebliche inter¬
nationale Inflation gibt. Schließ¬
lich, aber nicht zuletzt, belau¬
fen sich die Budgetdefizite
wichtigerlndustriestaaten schon
ohne großartige Konjunktur¬
belebungsprogramme auf 5 bis
71/2% des Bruttonationalprodukts, so daß sich Finanzie¬
rungsgrenzen vorzeitig abzu¬
zeichnen beginnen. Für Öster¬
reich würde das einem Budget¬
defizit zwischen 33 und 50 Mil¬
liarden Schilling in diesem
Jahr entsprechen.
Wenn es noch vor einigen
Jahren angesichts der Erkennt¬
nisse Keynesscher Vollbeschäf¬
tigungspolitik hieß, Konjunk¬
turen seien nicht mehr unser
Schicksal, sondern unser Wille,
so fällt es nunmehr keines¬
wegs leicht, erstmals eine
ernste Probe aufs Exempel zu
machen. Denn die Politik einer
Konjunkturbelebung ist nun¬
mehr nicht bloß ein nationales
Anliegen, sie muß vielmehr in¬
ternational koordiniert werden,
ja sogar eine strukturpolitisch
koordinierte und konzertierte
Absicherung in den Bereichen
der Währungs- und Energie¬
politik - also der New Eco¬
nomic Order - erhalten.
Der neue Wirtschaftsauf¬
schwung wird jedenfalls nicht
so bald und von selbst kom¬
men beziehungsweise nicht die
von allen erhoffte Intensität er¬
reichen. Nach Ansicht der
OECD wird die Politik für
einen neuen Aufschwung ins¬
besondere von den großen
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Industriestaaten
auszugehen
haben, während die schwäche¬
ren Staaten in weiterer Folge
die Wiederbelebung ihrer wirt¬
schaftlichen Aktivität über den
Außenhandel erwarten sollten.
Um so bemerkenswerter ist
es, wenn die OECD in ihrem
Gesamtbericht vom Juni 1975
auf Österreich wie folgt Bezug
nimmt: »Im Lichte der wirt¬
schaftlichen Abschwächung ist
die Beschäftigung in Österreich
überraschend stark geblieben.«
Damit knüpft der Wirtschafts¬
ausblick der OECD an den
Österreichbericht dieser Orga¬
nisation, ebenfalls von Mitte
dieses Jahres, an. Dort hieß es:
»Die Leistung, die die öster¬
reichische Volkswirtschaft im
Jahre 1974 trotz der vielfältigen
aus dem Ausland kommenden
stabilitätsbedrohenden Einflüsse
und Erschütterungen erbrachte,
war beeindruckend. Das Wachs¬
tum des realen Bruttonationalproduktes, dessen Zuwachsrate
doppelt so hoch war wie der
Durchschnittswert für die euro¬
päische OECD, hielt sich nahe
am längerfristigen Trend. Wie
in anderen Ländern beschleu¬
nigte sich der Auftrieb der Ver¬
braucherpreise, blieb aber doch
deutlich unter dem OECDDurchschnitt. Ebenso gestaltete
sich die Verschlechterung der
Leistungsbilanz weitaus weniger
dramatisch als in den meisten
anderen Industrieländern und
war auch bedeutend geringer,
als auf Grund früherer Trends
und der Verteuerung der Erdöl¬
importe allgemein erwartet wor¬
den war. Obzwar es der Wirt¬
schaftspolitik und der Sozial¬
partnerschaft bisher gelungen
ist, ein einigermaßen gutes
Leistungsniveau zu halten, deu¬
teten die laufenden Indikatoren,
vor allem seit dem vierten Quar¬
tal 1974, doch auf eine deutliche
Konjunkturabschwächung
hin.
Trotz eines relativ beruhigenden
Überhanges an Auslandsaufträ¬
gen hatte bereits im Sommer
1974 volumsmäßig ein Rückgang
der Warenexporte eingesetzt,
und diese werden 1975 die Vorjahreshöhe kaum mehr errei¬
chen.'
Während noch im Österreich¬
bericht der OECD ein Wachs¬
tum von 1,4% für 1975 bei rein
arhfil wirtsdiafl
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arithmetischer Übertragung der
Exportrückgänge der ersten
Monate auf das ganze Jahr
errechnet worden war, redu¬
zierte die OECD später ihren
Prognosewert für Österreich
auf 0,75%, also auf die Hälfte.
Damit lag die Prognose für
Österreich eindeutig wesentlich
günstiger als jene für den ge¬
samten OECD-Bereich, für den
das bereits erwähnte »Minus¬
wachstum« von 1,5% errechnet
wurde. Die Österreichprogno¬
se der OECD entsprach damit
für 1975 genau dem Wert, den
die OECD-Experten im Durch¬
schnitt für die kleineren Indu¬
striestaaten annahmen.
Mit dem im Juli 1975 ver¬
öffentlichten Wirtschaftsausblick
der OECD kam es zu einer
weiteren Drehung des bisheri¬
gen Prognosekarussells. Der
jüngste Prognosewert von
0,75% für 1975 betrug nur
noch die Hälfte des im Juni
angenommenen Prognosewer¬
tes und unterschied sich auch
von jenem des Österreichi¬
schen Instituts für Wirtschafts¬
forschung, das bekanntlich 1%
zu diesem Zeitpunkt angenom¬
men hatte.
Zu erwähnen ist noch, daß
auch das österreichische Insti¬
tut für Höhere Studien zu die¬
sem Zeitpunkt zwei Prognose¬
varianten erstellt hatte, die etwa
bei diesen'Werten, nämlich bei
1 beziehungsweise 1V2%, lagen.
Wichtig an all diesen Progno¬
sen war jedenfalls nicht die
Dezimalstelle der einzelnen
Schätzungen als vielmehr die
allgemeine Tendenz.

Dieser allgemeinen Tendenz
zufolge konnte Österreich, un¬
ter gewissen Annahmen jeden¬
falls, mit einer günstigeren Ent¬
wicklung rechnen, als sie für
die Weltwirtschaft in diesem
Jahr angenommen werden muß.
Zu diesen günstigen Annah¬
men gehört auch die Fortset¬
zung der bisher so erfolg¬
reichen Politik der Verteidigung
der Vollbeschäftigung und der
wirtschaftlichen Stabilität.
Dazu gehört aber auch, daß
in weltweiter Sicht der Wirtschaftsabschwung keine wei¬
tere Vertiefung erfährt, ja daß
vielmehr ehebaldigst Wieder¬
belebungsaktionen von seiten
einer harmonisierten Wirt¬
schaftspolitik der großen Staa¬
ten, aber auch auf internatio¬
naler Ebene eingeleitet werden.
Da nach jüngsten Informatio¬
nen nunmehr diese Wiederbe¬
lebungsaktionen auf internatio¬
naler Ebene nicht das erhoffte
Ausmaß erreichen, wird mit
einer gewissen weiteren Re¬
vision der Erwartungen nach
unten zu rechnen sein. Es wäre
daher nicht verwunderlich,
wenn sich auch für Österreich
die Prognosewerte nach un¬
ten verlagern würden. Selbst
damit läge aber Österreich
zweifellos noch immer wesent¬
lich günstiger als die meisten
anderen Staaten.
Der Einsatz zusätzlicher kon¬
junkturpolitischer Instrumente
wird jedoch naheliegen. Dieser
ist von der Regierung im Aus¬
maß von 4,6 Milliarden Schil¬
ling noch für Herbst dieses
Jahres vorgesehen.
Dr. Ernst Eugen Veselsky

Zu hohe Staatsschulden?
In Österreich sowie in den anderen von der
Wirtschaftskrise betroffenen Staaten steht die Ver¬
schuldung des Staates im Mittelpunkt der wirt¬
schaftspolitischen Diskussion.
Die ungünstige Wirtschafts¬
entwicklung wirkt sich einer¬
seits negativ auf die Staatsein¬
nahmen aus. Anderseits macht
sie gerade höhere Ausgaben
im Interesse der Vollbeschäfti¬
gung (Investitionen) und der
sozialen Sicherheit (Arbeits¬
losenunterstützung usw.) not¬
wendig. Hinzu kommt, daß die
Steuereinnahmen in Österreich
überschätzt, das heißt, die durch
die Steuerreform bedingten
Steuerausfälle, vor allem bei
der Einkommensteuer, unter¬
schätzt wurden. So erbrachte
die Einkommensteuer im er¬
sten Halbjahr 1975 um 10,8%
14

arfcii wirtsdiafl

geringere Einnahmen als im
gleichen Zeitraum 1974.
Da aber die Höhe der Aus¬
gaben, der Vollbeschäftigung
und der sozialen Gerechtigkeit
halber, zumindest aufrechter¬
halten werden muß, ist eine
hohe Verschuldung unvermeid¬
lich. Ist sie aber auch ökono¬
misch tragbar? Der Vergleich
mit der Verschuldung während
und nach der letzten Rezession
(1967/68) zeigt, daß dem so ist.
Auf Grund des voraussicht¬
lichen Gebarungsabganges im
Bundesbudget von rund 30 Mil¬
liarden Schilling (1975) und
Rückzahlungen
von
etwa
10/75

Arbeitsmarkt u. Preise im August
Anzahl Veränderung Veränderung
gegenüber gegenüber
Vorjahr
Vormonat
Beschäftigte insgesamt:
2,693.471 — 2.317 + 16.825
davon Inländer
2,505.174 + 33.706 + 16.361
davon Ausländer
188.297 — 36.023 + 464
Arbeitslose insgesamt:
36.034 + 13.690 — 567
davon Inländer
32.952 + 11.006 — 308
davon Ausländer
3.082 + 2.684 — 259
offene Stellen:
30.622 — 31.986 — 1.246
Kurzarbeit: 18 Betriebe
1599 Arbeitnehmer
Arbeitslosenrate: 1,3%
Veränderungen des Index der Ve.braucherpreise
von August 1974 bis Augus 1975
Österreich
8,8%
Italien
15,3%
Japan
10,7%
Großbritannien
26,9%
Schweiz
6,7%
Belgien
11,9%
Bundesrepublik
Holland
10,7%
Deutschland
5,9%
Norwegen
11,9%
7,8 Milliarden Schilling wird
sich für Ende 1975 ein Gesamt¬
schuldenstand von 80 bis 85 Mil¬
liarden Schilling ergeben.
Zur Beurteilung des Aus¬
maßes der Verschuldung muß
diese jedoch auf die Höhe des
Bruttonationaiprodukts (BNP)
beziehungsweise der Gesamt¬
ausgaben bezogen werden. Neh¬
men wir für 1975 kein reales
Wachstum und eine »Inflations¬
rate« des BNP (Deflator) von
8% an, so beträgt die Verschul¬
dung in Prozent des BNP
12,0% (bei 80 Milliarden Schil¬
ling Verschuldung) beziehungs¬
weise 12,75% (bei 85 Milliarden
Schilling Verschuldung). Sie ist
damit jedenfalls geringer als
in den Jahren 1968, 1969 und
1970 (siehe Tabelle!).
Ähnlich verhält es sich, wenn
wir die Verschuldung als Anteil
an den Gesamtausgaben be¬
trachten. Gemessen an dem im
Voranschlag genannten Betrag
(der voraussichtlich überschritFinanzschuld des Bundes
(in Prozent)
des BNP
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974*
1975*

10,9
12,2
13,2
13,1
12,7
11,3
10,5
10,3
9,9
12,0 a)
12,7 b)

des
Bud9et"
Volumens
40.5
43.1
46.2
46.8
46.3
41.6
39.0
39.9
36.7
43.4 a)
46.1 b)

a) bei 80 Mrd. Schilling
b) bei 85 Mrd. Schilling
* Schätzung

ten wird), wird die Verschul¬
dung 43,37% beziehungsweise
46,08% betragen. Die Jahre
1968 bis 1970 waren von einer
höheren anteilsmäßigen Ver¬
schuldung gekennzeichnet. Erst
bei einer Verschuldung von
etwa 87 Milliarden Schilling
würden die Spitzenwerte der
sechziger Jahre erreicht wer¬
den.
Hinzu kommt aber noch ein
weiterer Faktor. Die Rezession
von 1967/68 hatte sowohl inter¬
national als auch bezüglich des
Wirtschaftswachstums in Öster¬
reich geringere Auswirkungen,
als dies im Augenblick der Fall
ist. So betrug in Österreich die
Wachstumsrate des BNP 1967
2,7% und 1968 4,6%.
Das Ausmaß der derzeitigen
wirtschaftlichen
Rezession
macht also größere Anstren¬
gungen notwendig, um durch
Investitionsaufträge, die durch
staatliche Kreditaufnahmen zu
finanzieren sind, die Voll¬
beschäftigung zu erhalten.
Allerdings trägt eine hohe
Verschuldung auch Gefahren in
sich. Eine davon liegt in der die
Verschuldung
begleitenden
Ausdehnung des Geld- und
Kreditvolumens. In einem Be¬
richt der Notenbank (Geld und
Kredit im ersten Halbjahr 1975)
heißt es dazu:
»Die den inländischen Nichtbanken in Form von titrierten
Krediten zur Verfügung gestell¬
ten Mittel erreichten im ersten
Halbjahr 1975 mit 9,19 Milliar¬
den Schilling eine in diesem
Ausmaß noch nicht verzeich¬
nete Höhe. Auf den Bund allein
entfielen 5,69 Milliarden Schil¬
ling, das sind mehr als 60%
(erstes Halbjahr 1974 - 0,57
Milliarden Schilling, erstes Halb-

jähr 1973 +3,44 Milliarden
Schilling);...«
Weiter heißt es: »Im Vergleich
zum ersten Halbjahr 1974 lag je¬
doch das Schwergewicht im lau¬
fenden Jahr bei den Auslands¬
kreditaufnahmen, die mehr als
versechsfacht wurden. Diese
relativ massiven Kapitalimporte
bewirkten, obwohl sich Sparen
und inländische Kreditgewäh¬
rung fast ausgleichen, eine Er¬
höhung des Geldvolumens um
11,25% gegenüber Juni 1974
(Juni 1973, Juni 1974: 4,8%).«
Die relativ starke Erhöhung

der Kreditversorgung und damit
des Geldvolumens soll der
Wirtschaft genügend Finanzie¬
rungsmittel für den Aufschwung
zur Verfügung stellen. Ander¬
seits gehen aber von ihr infla¬
tionäre Tendenzen aus.
Es wäre daher notwendig,
rechtzeitig parallel zum neuen
Aufschwung für eine verrin¬
gerte Expansion des Geld- und
Kreditvolumens zu sorgen, um
die extreme Geldausweitung,
wie sie in den Jahren 1970
und 1971 der Fall war, zu ver¬
meiden.
Hannes Swoboda

Die neue Sparförderung
Die Sparförderung ist in
Österreich im Jahr 1973 wesent¬
lich ausgeweitet worden. Die
Aufwendungen des Bundes da¬
für sind zwischen 1972 und 1974
um etwa die Hälfte gestiegen,
wobei von den 1974 bereits
über 3 Milliarden Schilling
Kosten des Bundes für die
Sparförderung allein über 2
Milliarden Schilling auf das Bau¬
sparen und über eine halbe
Milliarde Schilling auf das Versicherungssparen
entfielen,
während das Wertpapiersparen
rund 350 Millionen Schilling
und das Prämiensparen 180
Millionen Schilling kostete. Dar¬
aus ergibt sich die Frage, wie
sich die neuen Sparformen in
der Praxis bewährt haben be¬
ziehungsweise wieweit sie die
Ziele der Sparförderung ver¬
wirklichen halfen.
Der Sparkassenverlag hat da¬
zu ein Büchlein herausgebracht,
das nach einer Darlegung der
möglichen Ziele der Sparförde¬
rung und einem Überblick über
den Umfang der geförderten
Geldkapitalbildung sowie über
die derzeitige Gesetzeslage
Stellungnahmen von über einem
halben Dutzend Bankfachleuten
und InteressenVertretern zum
Stand der Sparförderung be¬
inhaltet. Die Befragten stimmen
im wesentlichen darüber über¬
ein, daß die gegenwärtige Spar¬
förderung in Österreich histo¬
risch gewachsen ist, kein in sich
geschlossenes System darstellt
und in finanzieller Hinsicht be¬
reits weit ausgebaut ist. So
wird zum Beispiel die Bevor¬
zugung des Bausparens als
fragwürdig bezeichnet. Wenn¬
gleich die Vorschläge zur Ände¬
rung der Sparförderung viel¬
fältig sind, gewinnt man den
Eindruck, daß die als notwen¬
dig bezeichnete Vereinheit¬
lichung der Sparförderung mehr

an die Bindungsdauer der Spar¬
einlagen als am Sparzweck zu
orientieren wäre. Auch könnten
die persönlichen Verhältnisse
der Sparer stärker als Kriterien
der Sparförderung herangezo¬
gen werden.
Das Büchlein stellt eine inter¬
essante Quelle für die unter¬
schiedliche Bewertung der Spar¬
förderung dar.
H. R.
Dkfm. Dr. Gustav Raab: Erfah¬
rungen mit der neuen Sparför¬
derung. Sparkassenverlag Wien.
92 Seiten, kartoniert, 50 S.

Wirtschaftsforschung in Osterreich
Als Franz Nemschak, viele
Jahre Leiter des österreichi¬
schen Instituts für Wirtschafts¬
forschung, 1973 in den Ruhe¬
stand trat, widmeten ihm seine
Mitarbeiter einen Sammelband,
in dessen 15 Beiträgen eine
repräsentative Übersicht über
die Tätigkeit des Instituts und
die damit verbundenen wis¬
senschaftlichen Probleme gebo¬
ten wird. Seither haben sich die
Schwerpunkte der wirtschafts¬
politischen Problematik zum
Teil verlagert, so daß es heute
interessant ist nachzulesen,
welchen Niederschlag die da¬
mals schon heraufdämmernden
Komplikationen der internatio¬
nalen Wirtschaftssituation in
den Beiträgen gefunden haben.
Zwei Problemkreise seien hier
beispielhaft
herausgegriffen.
Kurt Rothschild untersuchte die
Bedeutung der magischen Viel¬
ecke in der Wirtschaftspolitik,
jener Symbole für die nicht im¬
mer widerspruchsfrei anzustre¬
benden Ziele. Mittlerweile sehen
sich die Politiker oft vor die
unausweichliche Alternative ge¬
stellt, der Preisstabilität oder
der Vollbeschäftigung den Vor¬
rang zu geben. Rothschild be¬
tont, daß die säuberliche Tren¬
nung zwischen »wertfrei« ana¬
lysierenden Ökonomen und

letztlich entscheidenden Poli¬
tikern nicht möglich ist. Wichtig
scheint ihm vielmehr die Offen¬
legung der Wertungen auf bei¬
den Seiten und die Diskussion
gruppen- und klassenspezi¬
fischer Zielvorstellungen.
In seinem Beitrag über Ener¬
gieprognosen weist Karl Musil
auf zu pessimistische Einschät¬
zung der Wachstumsgrößen in
den sechziger Jahren hin und
begründet damit die Fehler der
damaligen Energieprognosen.
Mittlerweile schätzt man die
Wachstumsgrößen weltweit wie¬
der eher pessimistisch ein —
und, wie es scheint, mit gutem
Grund. Auf der anderen Seite
ist neben deutlichen Tendenzen
zu steigender Energienachfrage
auch die Bestrebung bemerk¬
bar, eben diese Nachfrage ganz
bewußt zu drosseln. Für die
Energieprognostiker ergeben
sich dadurch zusätzliche Schwie¬
rigkeiten bei der Schätzung des
künftigen Bedarfs.
G. R.
Hans Seidel, Helmut Kramer, Hg.:
Wirtschaftsforschung in Osterreich
— Eine Standortbestimmung. Prof.
Dr. Franz Nemschak gewidmet,
österreichisches Institut für Wirt¬
schaftsforschung, Wien. 248 Sei¬
ten, Leinen, 180 S.

ernstgeMEiNT: Alles, nur nicht angurten!
So manchem, der sein
Auto noch und noch mit zu¬
sätzlichem Chrom-»Schmuck«,
Wackelhunden, »Jux-«Pickerln
und Holzlenkrad zum fahren¬
den Kitschaltar verschönerte,
waren lange Zeit die Sicher¬
heitsgurten zu kostspielig.
Nun, da ihn der böse Gesetz¬
geber gezwungen hat, sie in
seinem heißgeliebten Roll¬
fetisch montieren zu lassen,
legt er sie natürlich trotzdem
nicht an, sondern läßt sie
funktionslos herumbaumeln
wie den Plastikpapagei im
Heckfenster. Die am häufig¬
sten gebrauchten Begründun¬
gen: Daß er sie nicht für not¬
wendig erachte, insbesondere
nicht im Stadtverkehr (da hat
es bisher ja bekanntlich noch
keine Toten oder Verletzten
gegeben ...), daß er sich mit
ihnen beengt fühle (mit dem
Gipsverband im Bett der Un¬
fallklinik wird er das nicht
tun ...), daß er fürchte, aus
dem brennenden Auto nicht
herauszukommen (es ist ihm
lieber, aus dem nicht bren¬
nenden Auto auf die Straße

geschleudert zu werden und
sich dabei den Schädel zu
brechen ...).
Wahrscheinlich ist die Gur¬
tenindustrie selbst daran
schuld. Sie hat die Gurten
bisher als reinen Zweck¬
gegenstand betrachtet und
entsprechend nüchtern in
Grau oder Schwarz erzeugt.
Viele würden aber sofort be¬
geistert nach den Gurten
greifen, wenn diese ihrem
Kitschbedürfnis entgegenkä¬
men.
Gurtenerzeuger - liefert
Gurten in Schockfarben, lie¬
fert Gurten im Jeans-, im
Hosenträger-, im Glitzer- und
im Fransenlook, bestickt mit
Röslein oder Edelweiß, mit
Donald Duck, dem Sternen¬
banner oder alten Autos, lie¬
fert den austauschbaren Gurt
für Modebewußte, den man je
nach der Farbe der jeweili¬
gen Kleidung wählt!
Doch auch Polizei, Gendar¬
merie und Zeitungen könnten
— und nun werde ich, wie
ich es meinem Namen schul¬
10/75

dig bin, ganz ERNST — mehr
zur Verwendung des oft lebens- oder zumindest gesund¬
heitsrettenden Gurts beitra¬
gen: Nüchterne Statistiken
und trockene Mahnungen
wollen die Leute nicht ver¬
stehen. Ein einzelner Toter
(und das muß nicht gleich
ein Spitzenpolitiker sein) ist
viel eindrucksvoller als eine
noch so hohe Prozentzahl.
Daher: Zu jedem Bericht über
den Unfall eines Autoinsassen gehört die Angabe, ob
er angegurtet war oder nicht.
Wenn es immer wieder in der
Zeitung oder im Fernsehen
hieße: »Der Verunglückte trug
keine Sicherheitsgurte«, und
wenn seine Verletzung ver¬
glichen würde mit der mut¬
maßlichen Unfallfolge, wenn
er angegurtet gewesen wäre
— vielleicht würden doch ein
paar Dutzend bisher Unbe¬
lehrbare zur Vernunft ge¬
bracht werden. Und ein paar
Tote weniger — das wäre
doch schon etwas! Oder
nicht?
Ernst
ariNft wirtsdiaft
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Aus Arbeiterkammern
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und Gewerkschaften
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Eisenbahner fordern
längerfristiges
Gehaltsübereinkommen
Für die Zeit nach dem Auslaufen des derzeit geltenden
Abkommens soll wieder ein längerfristiges Gehalts¬
übereinkommen abgeschlossen werden. Das wurde
unter anderem in einer von fünf einhellig ange¬
nommenen Resolutionen vom 10. Gewerkschaftstag
der Gewerkschaft der Eisenbahner gefordert, der
anfangs September in Wien tagte. ÖGB-Präsident
Benya, AK-Präsident Hrdlitschka, Verkehrsminister
Lanc und Wiens Bürgermeister Gratz begrüßten
den Gewerkschaftstag.
Zur Verbesserung des Be¬
soldungsrechtes wird die Ein¬
führung der zweijährigen Vor¬
rückung, die Verkürzung von
Wartezeiten, die Verbesserung
des
Nebengebührensystems
und der Reihung von Dienst¬
verwendungen sowie die Neu¬
gestaltung der Pauschalbe¬
dienstetenordnung
verlangt.
Außerdem soll die allgemeine
Dienstzulage auf alle Ruheund Versorgungsgenußempfän¬
ger der ÖBB ausgedehnt wer¬
den.
Der Gewerkschaftstag stellte
fest, daß das Personal der
ÖBB in den vergangenen Jah¬
ren durch ständige Überstundenleistungen bis an die
Grenze seiner Belastbarkeit im
Einsatz stand und fordert eine
Entschärfung dieser Situation.
Verbesserungen im Dienst¬
recht werden insbesondere für
das Ausbildungs- und Prüfungs¬
wesen, für den Urlaub, für das
Dienstrecht und für die Dienst¬
dauervorschriften gefordert. Der
Gewerkschaftstag setzte sich
für den Ausbau des Arbeit¬
nehmerschutzes nach ergono¬
mischen Erkenntnissen und der
Vorsorgemedizin ein. Außer¬
dem soll ein Sozialwerk für
die Bediensteten der ÖBB ge¬
schaffen werden.
Der Gewerkschaftstag for¬
derte weiters die Sicherstel¬
lung der Budgetmittel für den
Personal- und Sachaufwand
der ÖBB sowie ausreichender
Investitionen für die Leistungs¬
fähigkeit der Eisenbahn. Ratio¬
nalisierungsmaßnahmen kön¬
nen nur unter Berücksichti¬
gung des Mitspracherechtes
der Gewerkschaft und der Per¬
16
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sonalvertretung
durchgeführt
werden, wobei die Bedienste¬
ten an den Erträgen derartiger
Maßnahmen beteiligt werden
sollen. Die durch Rationali¬
sierung freigewordenen Be¬
diensteten sind nach einem
Personal- und Sozialplan unter
Vermeidung sozialer Härten auf
anderen Dienstposten unter¬
zubringen.
Der Gewerkschaftstag wies
darauf hin, daß es auch in
Zukunft notwendig sein wird,
die Bahn als Rückgrat des
Verkehrs zu erhalten und zu
stärken, wobei man besonders
ihre volkswirtschaftliche Ren¬
tabilität und ihre umwelthygie¬
nische Bedeutung berücksich¬
tigen müsse. In diesem Zusam¬
menhang wurde besonders auf
die regionalpolitischen Funk¬
tionen der Nebenbahnen ver¬
wiesen.
In einer internationalen Re¬
solution wandte sich der Ge¬
werkschaftstag gegen alle For¬
men des Krieges, der Verfol¬
gung und des Terrors. Ent¬
schieden verurteilt wird die
Diktatur in Chile und jeder
Versuch, demokratische Struk¬
turen zu zerstören, wie es in
Indien sichtbar wird. Die poli¬
tische Entwicklung in Portugal
werde mit großer Sorge be¬
trachtet.
Die wirtschaftliche
und politische Bedeutung
der ÖBB
Die Schiene soll mit der
Straße nicht in einem direkten
Konkurrenzkampf stehen, son¬
dern beide Verkehrssysteme
müßten einander sinnvoll ergän¬
zen, und die gewünschte, aber
10/75

bisher noch nicht verwirklichte
Harmonisierung wäre anzustre¬
ben, sagte der Vorsitzende der
Gewerkschaft der Eisenbahner,
Fritz Prechtl, in seinem Refe¬
rat über »Die wirtschaftliche
und politische Bedeutung der
ÖBB«.
Prechtl stellte einleitend fest,
die Bevölkerung nehme es
widerspruchslos zur Kenntnis,
daß für den Straßenbau das
Zehn- bis Zwanzigfache inve¬
stiert werde wie für die Mo¬
dernisierung der Eisenbahnen.
In den letzten Jahren hätten
sich aber unbestreitbare Vor¬
teile des Kraftfahrzeuges in
den Ballungsgebieten mehr
und mehr in gravierende Nach¬
teile verwandelt. Dazu käme
noch, daß die Energiehaus¬
halte der einzelnen Länder
allzusehr vom Erdöl abhängig
seien. Prechtl bezeichnete die
Eisenbahn als das sicherste,
wirtschaftlichste und vor allem
umweltfreundlichste Verkehrs¬
mittel der heutigen Zeit. Die
Eisenbahnen seien als Auf¬
traggeber für viele Zweige der
Wirtschaft von enormer Be¬
deutung. Für 70.000 bis 75.000
Beschäftigte sei die Sicherung
ihres Arbeitsplatzes eng mit
der wirtschaftlichen Kraft der
ÖBB verbunden.
Wir wissen, meinte Prechtl,
daß es in Österreich gewisse
Kreise gibt, denen der Ein¬
fluß der Personalvertretung und
der Gewerkschaft der Eisen¬
bahner sowohl auf die Füh¬
rung des Betriebes, aber auch
in der Mitbestimmung ein Dorn
im Auge ist. Mitbestimmung
bedeute aber für die Gewerk¬
schaft der Eisenbahner mehr
als nur ein Lippenbekenntnis.
Unter Mitbestimmung verstünde
sie nicht nur das Mitsprache¬
recht bei der Besetzung ein¬
zelner Posten, sondern auch
Mitverantwortung für den Be¬
trieb.
Die Gewerkschaft stimme mit
dem ÖBB-Vorstand dahinge¬
hend überein, daß für eine
Modernisierung der ÖBB ge¬
waltige Investitionen in den
nächsten Jahren zu tätigen sei¬
en. Die tatsächliche Investi¬
tionsrate müßte sich nach An¬
sicht Prechtls um die sieben
Milliarden Schilling jährlich in
den nächsten zehn Jahren be¬

wegen. Prechtl betonte, daß
im Unternehmenskonzept der
ÖBB offensichtlich für eine
Erhöhung der Bezüge vorge¬
sorgt sei. Er kritisierte, daß
das Konzept sehr wenig über
die Frage der Überstunden¬
leistungen aussagt. Nach Be¬
rechnung der Gewerkschaft
wären für den Abbau der sie¬
ben Millionen Überstunden zu¬
erst zusätzlich 3200 Bedienstete
notwendig.
Prechtl nannte die Index¬
bindung der Gehälter sehr pro¬
blematisch. Er könnte sich vor¬
stellen, daß bei den Bezügen
eines Sektionschefs oder an¬
derer höherer Beamter mit
einem entsprechend hohen
Einkommen die Bremse ein¬
gebaut werde. Dagegen sollte
man bei den unteren Bedien¬
stetengruppen einen fixen
Sockelbetrag überlegen.
Schließlich schlug Prechtl
zur Gesundung der Eisenbah¬
nen vor: Produktivitätssteige¬
rung durch arbeitssparende
Techniken und Organisations¬
formen, durch Konzentration
der technischen, betrieblichen
und tariflichen Anstrengungen
auf die wichtigsten Verkehrs¬
relationen, durch Bemühungen
hinsichtlich des Ausbaues kom¬
binierten Verkehrs und des
Gleisanschlußverkehrs
und
durch einen Ausbau des
Kraftwagendienstes der ÖBB.
Parallel zu all diesen Bemü¬
hungen müßten Versuche unter¬
nommen werden, eine teilweise
Rückführung des Transport¬
gutes von der Straße auf die
Schiene durchzuführen.
Vier erfolgreiche Jahre
für die Eisenbahner
Noch nie sind in einer Funk¬
tionsperiode so viele Dinge im
Interesse der Eisenbahner rea¬
lisiert worden wie in der Zeit
seit 1971. Was möglich war,
konnte herausgeholt werden,
betonte Zentralsekretär Hans
Schmölz in seinem Bericht an
den Gewerkschaftstag.
Schmölz trat der Auffassung
entgegen, daß die ÖBB nicht
defizitär wären, wenn die Ge¬
werkschaft nicht so stark wäre
und soviel fordern würde. Ei¬
senbahnen könnten nie so
geführt werden, daß es zu kei-
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nem Defizit käme. Daher sollte
man vom Unternehmenskon¬
zept der ÖBB, das im Ent¬
wurf vorliegt, in dieser Hinsicht
nicht zuviel erwarten. Die
Eisenbahnen hätten ebenso
gemeinwirtschaftliche Aufgaben
wie etwa Lehrer, Polizei und
Feuerwehr, bei denen niemand
von einem Defizit spricht.
Schmölz stellte fest, daß die
Gewerkschaft zum Unterneh¬
menskonzept eine grundsätz¬
lich positive Haltung einnehme,
jedoch nur unter bestimmten
Voraussetzungen. So dürfe es
vor allem nicht auf dem Rücken
der Bediensteten durchgeführt
werden. Investitionen müßten
in erster Linie nicht zur Per¬
sonaleinsparung, sondern des¬
halb getätigt werden, um die
ÖBB moderner zu machen, da¬
mit sie den Konkurrenzkampf
bestehen könne. Dabei müßte
auch das Forderungsprogramm
der Gewerkschaft berücksichtigt
werden.
Die Gewerkschaft sei an einer
zufriedenstellenden wirtschaft¬
lichen Situation der ÖBB inter¬
essiert. Dies dürfe aber nicht
zu Lasten einiger Gruppen
gehen. Wenn man glaube, daß
man nur über Posteneinspa¬
rungen sprechen könne, so
werde man sich täuschen.
Die Gewerkschaft, sagte
Schmölz, habe sich immer dafür
eingesetzt, daß aus dem Bud¬
get mehr Mittel für Investitio¬
nen für die ÖBB zur Verfügung
gestellt werden. Aussprachen
mit Finanzminister Androsch
verliefen in letzter Zeit positiv.
So stünde 1975 mit fünf Milliar¬
den Schilling eine um dreimal
höhere Investitionsrate zur Ver¬
fügung als 1971.
Zum Problem der Besoldung
stellte Schmölz fest, daß auch
auf diesem Gebiet noch nie
soviel erreicht wurde als in
den letzten vier Jahren. Für
zukünftige Regelungen werde
auf drei Ebenen verhandelt:
Besoldungsreform, Strukturre¬
form und Gehaltsabkommen.
Die Verhandlungen über die
Besoldungsreform im Bundes¬
dienst, die zu einer leistungs¬
gerechten, überschaubaren und
attraktiven Besoldung führen
soll, wurden ausgesetzt und
werden erst nach der National¬
ratswahl
fortgesetzt.
Über
Strukturfragen der ÖBB fänden
derzeit Gespräche statt, wobei
über die Forderung der zwei¬
jährigen Vorrückung für alle
Eisenbahner vorrangig verhan¬
delt werden müsse.
Das Gehaltsabkommen laufe
mit 31. Dezember 1975 aus.
Die Gewerkschaft stehe auf
dem Standpunkt, daß sich ein

neues Abkommen nahtlos an¬
schließen solle. Das heißt aber
nicht, daß es am I.Jänner 1976
schon höhere Bezüge gebe,
nachdem die letzte Etappe am
1. Juli 1975 in Kraft trat. Es
wäre aber wichtig, daß es zu
keinem vertraglosen Zustand
käme. Ein längerfristiges Ab¬
kommen für etwa zwei bis drei
Jahre wäre ein Vorteil für
alle, für die Regierung, die
Verwaltung und die Bedienste¬
ten. Die neue Wertsicherung
müßte flexibler gestaltet wer¬
den. Vor allem müßten die ein¬
kommensschwächeren Gruppen
stärker berücksichtigt werden.
Neuwahlen
Bei den Neuwahlen wurde
Fritz Prechtl zum Vorsitzenden
und Hans Schmölz zum Zen¬
tralsekretär wiedergewählt. Vor¬
sitzende-Stellvertreter sind Karl
Novak, Erwin Kaiser (alle Frak¬
tion sozialistischer Gewerk¬
schafter) und Franz Wille

(Fraktion christlicher Gewerk¬
schafter). Der Gewerkschaftstag
dankte zwei ausscheidenden
Vorsitzenden-Stellvertretern,
Erwin Frühbauer, der die Funk-

tion des ÖGB-Landesvorsitzenden Kärntens übernommen hat,
und Alfons Stanzel, der aus
Altersgründen zurücktrat, für
ihre erfolgreiche Arbeit.

DGB-Bundesvorstand
Am 4. September beschäf¬
tigte sich der ÖGB-Bundesvorstand in einer Arbeitstagung
ausschließlich mit den Vorbe¬
reitungsarbeiten für den 6. Bun¬
deskongreß, der vom 15. bis
19. September im Wiener Kon¬
zerthaus abgehalten wurde. Der
Bundesvorstand beschloß elf
Anträge an den Kongreß, die
Fragen der gewerkschaftlichen
Organisation, der Wirtschafts-,
Sozial- und Bildungspolitik, der
Vermenschlichung der Arbeit
und der internationalen Situa¬
tion behandelten.
ÖGB-Präsident Benya dankte
den Mitgliedern des Bundes-

Vorstandes für ihre Mitarbeit
in den vergangenen vier Jah¬
ren. ÖGB-Vizepräsident Altenburger, der zum letztenmal an
einer Sitzung des Bundesvor¬
standes teilnahm, erklärte, es
werde immer verschiedene Auf¬
fassungen in der Gewerk¬
schaftsbewegung geben. In den
vergangenen dreißig Jahren sei
es jedoch gelungen, stets
einen gemeinsamen Weg zu
finden. Im Interesse der öster¬
reichischen Arbeitnehmer dürfe
man diese Gemeinsamkeit auch
in Zukunft nicht aus dem Auge
verlieren.

Notizenkram
Das politische Abenteuer
Einige Tatsachen möchten
wir wegen ihrer besonderen
Wichtigkeit ausführlicher cha¬
rakterisieren. Dies macht sie
aus: 1. Die überwiegende Ma¬
jorität der Menschen muß sich
mit einem Defizit an Lebens¬
freude abfinden. 2. Der Gel¬
tungsanspruch der überwiegen¬
den Majorität der Menschen
hat überhaupt keine Chance,
sich im sozialen Rahmen durch¬
zusetzen. 3. Und im Zusammen¬
hang mit den erstgenannten
zwei Tatsachen: In jedem ein¬
zelnen dieser ungezählten Mil¬
lionen, die Volk sind, ist eine
mehr oder minder bewußte
Sehnsucht nach dem gesell¬
schaftlichen Abenteuer, die
nicht zu verwechseln ist mit
einem bewußten Streben nach
einer neuen Ordnung der ge¬
sellschaftlichen
Verhältnisse.
4. Jeder einzelne ist zwar durch
jeden allgemeinen gesellschaft¬
lichen Vorgang betroffen, aber
keineswegs immer in der Lage,
diesen Vorgang zu erkennen,
geschweige denn, ihn zu ver¬
stehen. (Manes Sperber: Zur
Analyse der Tyrannis)
Der kleine Unterschied
Es will ja niemand bestreiten,
daß viel erreicht ist, wenn der
Proletarier sich in der Straßen¬
bahn nicht mehr vom Direktor
unterscheidet und im Parkett
der Staatsoper Lieschen Mül-

ler neben der gnädigen Frau
sitzt. Doch hinter dem dünnen
Schleier nivellierter Konsum¬
gewohnheiten besteht das alte
Machtgefälle
ungehindert
schroff. (Norbert Blüm, christ¬
demokratischer IG-Metall-Funktionär, Bundesrepublik Deutsch¬
land)
Wie wird man Bourgeois?
Die chinesische parteitheore¬
tische Zeitung »Studium und
Kritik« bezeichnet als Kriterien,
woran man den Bourgeois er¬
kennt: Bourgeois ist, wer auf
hohem Posten sitzt, ohne Bü¬
cher, Zeitungen oder theoreti¬
sche Schriften zu lesen; wer
sich als Müßiggänger herum¬
treibt, den Arzt aufsucht, ohne
krank zu sein, und lange Ge¬
nesungsurlaube benützt, um
Ausflüge in die Natur zu unter¬
nehmen; wer Starallüren an¬
nimmt und nach Ruhm und
Amtswürden strebt; wer die
harte Arbeit meidet und das
komfortable
Leben
bevor¬
zugt; wer zu Habgier, Schwatz¬
sucht und Nepotismus neigt;
wer sich spießig und vulgär
aufführt; wer als Schmeichler
und Angeber auftritt; wer sich
an staatlichem Eigentum ver¬
geht unter dem Motto »Du
kratzt meinen, ich kratz deinen
Rücken«; wer seine Fehler hin¬
ter Ausflüchten versteckt und
billige Gerüchte verbreitet; wer
extravaganten Trink- und Eßgewohnheiten huldigt.
10/75

Primitive Welt
Die primitive Aufteilung der
Welt in zwei Systeme ist eine
politische Überlegung, und zwar
eine äußerst mittelmäßige. Sämt¬
liche politischen Verfahrens¬
weisen sind Operationen mit
festen moralischen (oder amo¬
ralischen) Größen, gründen auf
einem menschlich niedrigen Be¬
wußtseins- und Existenzniveau,
wechseln und ändern sich in
kurzen Zeitabständen, bei je¬
dem Wandel der Situation.
Emotional gefärbte politische
Klischees führen uns eher auf
Irrwege, als daß sie uns Einsicht
in die Lage der heutigen Welt
gewähren. (Alexander Solschenizyn, russischer Schriftsteller
und Nobelpreisträger)

Neue Nasen!
Die ORF-Reporter sollten ihre
Mikrofone bei entscheidenden
Fragen nicht immer nur promi¬
nenten Politikern unter die Na¬
se halten, sondern auch Per¬
sonen und Organisationen
mehr zu Wort kommen lassen,
die wertvolle gesellschaftspoli¬
tische Anregungen und neue
Ideen haben — und im Gegen¬
satz zu Politikern meist ehren¬
amtlich für die Allgemeinheit
tätig sind. (Dipl.-Ing. Helmut
Schatovits, Hochschulassistent,
Hauptsprecher des Katholi¬
schen Familienverbandes)
arirö wirtsriiaA
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Nun kam auch Indiens
Demokratie unter die Räder Bevölkerungsexplosion
zehrt Wirtschaftswachstum auf Kaste und Religion gehen vor Revolution Nutzt die Diktatur
den Hungernden?
Wenn man in den vergangenen Jah¬
ren über Indien sprach oder schrieb,
dann bestand einer der erfreulichsten
Hinweise immer noch darin, daß In¬
dien eine Demokratie sei — mit fast
sechshundert Millionen Einwohnern
die größte Demokratie der Welt; und
das trotz der Nachbarschaft der So¬
wjetunion und Chinas und, was noch
mehr wog, trotz der furchtbarsten Ar¬
mut, die die Welt kennt.
Nun gibt es diese Demokratie seit
Juni auch nicht mehr. Die meisten
Autoren hindert nun nichts mehr, über
Indien und vor allem seine Regie¬
rungschefin Indira Gandhi kritisch her¬
zufallen. Dabei ist in Indien aber nur
geschehen, was auch in fast allen
anderen Entwicklungsländern passiert
ist, die früher Kolonien waren: Sie
haben bald nach der Kolonialherr¬
schaft auch die von den Europäern als i

wV

Abschiedsgeschenk
hinterlassene
ideale Regiemngsform der Demokra¬
tie beseitigt. Weil Demokratie halt nur
dort ideal funktionieren kann, wo die
Wähler lesen und schreiben können
und genug zu essen haben.
Eine andere Frage ist freilich, wer
da jetzt aller in diesen vielen afrika¬
nischen und asiatischen Diktaturen
diktiert — und ob die Diktatur besser
dafür sorgt, daß ihre Untertanen rasch
zu essen bekommen. Diese kritische
Frage muß sich auch Indira Gandhi
gefallen lassen.
Von Religion
und Gesellschaft gelähmt
Wenn man ihr zuhört — und ich
war selbst einmal in Delhi ihr Ge¬
sprächspartner —, dann erfährt man,
daß ihr einziges wirklich wichtiges

m

Anliegen der Kampf um ein soziali¬
stisches Indien, das Ringen für die
Gleichberechtigung und gegen das
Elend der Millionen Armen sei. Wenn
man dann freilich die Erfolge sucht,
die sie auf diesem Gebiet seit ihrer
Amtsübernahme vor bald zehn Jahren
erzielt hat, wird man eher enttäuscht
sein.
Allerdings ist Indien ein Land, das
man überhaupt nicht mit unseren Maß¬
stäben messen kann. Nicht nur wegen
seiner Dimensionen — es ist vierzig¬
mal so groß wie Österreich und hat
neunzigmal so viel Einwohner, die in
vierzehn verschiedensprachige Völkec
mit 845 Dialekten, sechs große Reli¬
gionen sowie zahllose Kasten und so¬
ziale Gruppen zersplittert sind —, son¬
dern auch wegen der eigenartigen
politischen Haltung dieser Menschen:
So tatkräftig die vier Millionen in-
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dischen Auswanderer — zumeist als
Geschäftsleute — in Afrika, Amerika
oder England sind, so sehr scheinen
sie in ihrer Heimat selbst von Reli¬
gion und gesellschaftlichen Verhält¬
nissen gelähmt zu werden. Die indi¬
schen Völker gehören zu den konser¬
vativsten, die man sich vorstellen
kann. Nirgends sonst habe ich eine
ähnliche Gleichgültigkeit gesehen, wie
jene, die wohlhabende Inder gegen¬
über dem Schicksal ihrer verelendeten
Mitbürger an den Tag legen; und nir¬
gendwo ergeben sich die Hungernden
derart fatalistisch in ihr Schicksal, gibt
es so wenig wirklich organisierte revo¬
lutionäre Tatkraft wie in Indien.
Vielleicht mag ein Beobachter Chi¬
nas vor fünfzig Jahren zu einem ähn¬
lichen Schluß gekommen sein — aber
sicher war es nicht nur die Person
Mao Tse-tungs und das Vorhanden¬
sein einer starken kommunistischen
Partei, die China seither einen völlig
anderen Weg einschlagen ließ als das
geographisch und historisch anders
gelagerte Indien.
Indira Gandhis Herkunft
und Aufstieg
Ein Mao wird Indira Gandhi sicher
nie werden — auch wenn sie sich
heute so gebärdet. Dazu haben sie,
ihre Kongreßpartei und alle maßge¬
benden Schichten Indiens viel zu sehr
am bürgerlichen Charakter ihrer Her¬
kunft festgehalten.
Indira Gandhi entstammt der höch¬
sten Kaste ihres Landes, einem Ge¬
schlecht von Kaschmir-Brahmanen. Ihr
Großvater, der Rechtsanwalt Motilal
Nehru, hatte es in Allahabad zu gro¬
ßem Reichtum gebracht und litt nur
darunter, daß sich die englischen Kolo¬
nialherren besser dünkten als er.
Konsequenterweise wurde sein Sohn
Jawaharlal »Pandit« Nehru einer der
großen bürgerlichen Kämpfer für In¬
diens Unabhängigkeit und — von 1947
bis 1964 — sein erster Ministerpräsi¬
dent.
Indira, Nehrus einzige Tochter (1917
geboren), erlebte Reichtum und politi¬
schen Kampf schon als Kind aktiv mit;
gründete Kinder- und Jugendorgani¬
sationen, studierte in Europa und hei¬
ratete schließlich — Zeichen der Eman¬
zipation — den selbstgewählten Parsen und Politiker Feroze Gandhi, dem
sie ihren zugkräftigen Namen ver¬
dankt.
Mit dem Mahatma Gandhi, den sie
in ihrer Jugend freilich gut kannte,
ist sie überhaupt nicht verwandt —
aber die Hälfte aller Inder glaubt
das. Indira gebar Feroze zwei Söhne,
aber da Nehru den Mann nicht recht
20
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die meisten Parteien - die große Kon¬
greßpartei miteingeschlossen — eher
einen bremsenden Charakter. In be¬
ständiger Angst, daß die Besitzenden
etwas verlieren könnten, opponierte
das »Syndikat« in der Parteiführung
1969 heftig gegen ihre eigene Mini¬
sterpräsidentin, als sie die indischen
Großbanken verstaatlichte.
Die Kongreßpartei spaltete sich
hierauf, indem das Syndikat austrat
und einen Oppositionskongreß bildete,
der 65 Mandate in der Lok Sabha
hatte — gegenüber nur noch 220 für

mochte, ging die Ehe auseinander,
noch ehe Feroze 1960 starb. Indira
schloß sich eng an ihren Vater an und
war schon seit 1950 Indiens First Lady,
eine Frau von Erfahrung und Ehrgeiz.
Kampf
gegen die eigene Partei
Um so enttäuschter war sie, als sie
nach dem Tod ihres Vaters nicht sein
Amt erhielt, sondern nur Informations¬
ministerin wurde. Nehrus Posten
bekam zunächst der kleine Lal
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Die Armen sind nahezu gleichgültig gegenüber dem Elend .. .
Bahadur Shastri, und erst, als er
während der Friedensverhandlungen
mit Pakistan 1966 plötzlich starb, kam
sie an die Reihe. Nicht, weil sie —
inzwischen immerhin Vorsitzende der
Kongreßpartei — sich durchgesetzt
hätte, sondern weil sie den Machthabern dieser Partei, dem sogenann¬
ten Syndikat, als so harmlos erschien,
daß man mit ihr ein leichtes Spiel zu
haben meinte.
Das war, wie sich bald herausstell¬
te, ein großer Irrtum: Drei Jahre spä¬
ter waren die meisten Bosse entmach¬
tet.
Darum war nicht schade. Dem kon¬
servativen Charakter der heutigen in¬
dischen Politik entsprechend, haben

Indira Gandhi. Im Wahlkampf des
Jahres 1971 schloß sich dieser »alte
Kongreß« mit drei anderen bürgerli¬
chen Oppositionsparteien zusammen;
Mit der rechtsgerichteten Hindupartei
Jan Sangh; mit der Unternehmerpar¬
tei Swatantra und den bürgerlichen
Samyukta-Sozialisten.
Analphabeten
an der Wahlurne
So fragwürdig das indische Wahl¬
system auch ist - bei zehntägigen
Wahlen entschieden sich damals 275
Millionen Wähler, die zu 80% weder
lesen noch schreiben konnten, sondern
Indiras Partei nur am Parteisymbol

Kuh und Kalb erkannten, dennoch
klar gegen die Konservativen und für
den Fortschritt. Oder wählten sie ein¬
fach nur — wie in so vielen anderen
Entwicklungsländern — die herrschen¬
de Regierung?
Jedenfalls fiel der Oppositionskon¬
greß von 65 auf 16 Mandate, während
Indira Gandhi — dank des von England
übernommenen Mehrheitswahlrechtes
— 350 der 518 zur Wahl stehenden
Sitze bekam.
Nun hatte die Ministerpräsidentin
eine große, eine überwältigende Mehr¬

Atombombe
und »Bevölkerungsbombe«
Vielleicht ist es ungerecht, die Si¬
tuation in dieser Weise zu formulie¬
ren. Woran Indien heute in so tragi¬
scher Weise leidet, das sind nicht
die Fehler einzelner Politiker, ja nicht
einmal die Folgen seiner Rückständig¬
keit, sondern es sind, paradoxerweise,
die bitteren Konsequenzen seiner —
Modernisierung.
Ob die Engländer durch ihre Kolo¬
nialherrschaft Indien (das sie dadurch
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.. . und die Reichen — so wie der Mittelstand — gleichgültig gegenüber dem Elend der Armen
heit. Hat sie Indien damit gerettet?
Hat sie den ihr vorschwebenden So¬
zialismus eingeführt? Nein. Sie hat
Indien zwar zu einem treuen Ge¬
fährten der Sowjetunion gemacht und
das Verhältnis zu den USA sehr ge¬
lockert — aber als die hervorragend¬
sten Ereignisse der Regierung dieses
»einzigen Mannes« unter den Poli¬
tikern Indiens kann man leider doch
nur den neuerlichen Krieg gegen
Pakistan betrachten, der zur Grün¬
dung des unglücklichen Bangla Desh
führte — die Annexion Sikkims — und
die Zündung der ersten indischen
Atombombe am 18. Mai 1974. Der
Hunger in Indien aber ist womöglich
ärger geworden.

immerhin erst geeint und neu geschaf¬
fen haben) mehr geschadet oder mehr
genützt haben, ist eine alte Streitfrage.
Immerhin haben sie Indien möglichst
wenig technisiert (um ihre eigenen
Industrieprodukte leichter verkaufen
zu können), und das schob die Ka¬
tastrophe noch auf — nämlich die un¬
erhörte Zunahme des Bevölkerungs¬
wachstums.
Während der Kolonialherrschaft
wurde so wenig gegen Seuchen und
Kindersterblichkeit getan, daß die Be¬
völkerung von 1900 bis 1920 konstant
auf 250 Millionen blieb. Dreißig Jahre
später, kurz nach der Unabhängigkeit,
gab es schon um etwa 100 Millionen
mehr. Dann aber geriet Indien zuneh¬

mend in den Genuß einer wenigstens
notdürftigen medizinischen Betreuung.
Die Folge war ein Ansteigen der Be¬
völkerung um fast 250 Millionen inner¬
halb von 25 Jahren — auf fast 600
Millionen heute.
Das ist in erster Linie nicht so sehr
auf Geburtenfreudigkeit zurückzufüh¬
ren als auf die dramatische Steige¬
rung der indischen Lebenserwartung
von 20 Jahren im Jahre 1920 auf
52 Jahre jetzt.
Längeres Leben —
und viele Kinder
Aber natürlich ist auch — obwohl
die Regierung die Zwei-Kind-Familie,
Empfängnisverhütung und freiwillige
Sterilisierung propagiert — die Ge¬
burtenrate mit 2,4% sehr hoch. Der
Hauptgrund dafür ist seltsamerweise
Indiens Armut: Sex ist für viele das
einzige Vergnügen; Kinder sind der
einzige Besitz - und vor allem sind
sie für hunderte Millionen die einzige
Sozialversicherung im Alter.
Denn Indien wird zwar vom Flügel
der Industrialisierung gestreift (es ist
Asiens zweitgrößte und der Welt
zwölftgrößte Industriemacht), aber 82%
seiner Bevölkerung sind noch immer
in der Landwirtschaft tätig - wenn
man das Dahinvegetieren von wenig¬
stens zweihundert Millionen Un- und
Unterbeschäftigten so nennen darf.
Hier stößt Indien auch an eherne
Grenzen: Denn während Indiens Be¬
völkerung von 1951 bis 1974 um 60%
zunahm, konnte seine Erntefläche nur
um 25% vergrößert werden. Das heißt,
daß die Ackerfläche pro Kopf zurück¬
gegangen ist und bis zum Jahr 2000,
wenn Indien mehr als eine Milliarde
Menschen hat, weiter fallen wird — auf
weniger als 0,2 Hektar.
50 Schilling
pro Kopf und Monat
Natürlich sind auch die Ernteerträge
gesteigert worden — aber hier geht
es wie mit dem Volkseinkommen: Der
Bevölkerungszuwachs hat jede Stei¬
gerung mehr als aufgezehrt. So kommt
es, daß Indien ohnedies unerhört nied¬
riges Pro-Kopf-Einkommen von Jahr
zu Jahr um ein halbes Prozent fällt.
Es beträgt jetzt nur noch etwa 50
österreichische Schilling im Monat.
Indira Gandhis Kampfparole »Garibi
hatao!« (Schluß mit der Armut!) ist
nichts als eine schöne Redewendung.
Wer heute in Indien Geld hat (und
es gibt manche, die sehr viel haben:
Die Industriellenfamilie Tata besitzt
sieben, die Familie Birla fünf Milliar¬
den Rupien), der wird von Dürren
10/75
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Kuh und Kalb, das Symbol von Indira Gandhis Kongreßpartei
und Hungersnöten natürlich nicht be¬
troffen. Der Großteil von Industrie und
Wirtschaft ist in privaten Händen und
wird von dem komplizierten staatli¬
chen Rationierungs- und Lizenzsystem
gerade so weit berührt, daß eine be¬
trächtliche Korruption blüht.

JF
A

Verschleppte Bodenreform
Hauptquelle der indischen Lebens¬
kraft ist noch immer der Boden. Des¬
halb macht man sich schon seit lan¬
gem Gedanken über eine Boden¬
reform. Seit Jahren gibt es entspre¬
chende Gesetze, die den Grundbesitz
auf 4 bis 22 Hektar (je nach Frucht¬
barkeit und Bewässerung) beschrän¬
ken. Aber da die Durchführung Sache
der 21 Teilstaaten ist und von ihren
herrschenden Schichten verzögert
wird, war die Hauptfolge der Boden¬
reform die Kündigung von Millionen
Pächtern und die Übertragung ihres
Bodens auf diverse Familienmitglie¬
der des Grundherrn, ja sogar auf
Haustiere.
Auf der anderen Seite wirken die
schweren Dürren — die letzte vor
einem Jahr — jeder Bodenreform ent22

«rhcil ulrlsHiafl

10/75

. \N

:
im
&
\ «i

1

\
TO

gegen, weil die Kleinbauern, wenn sie
ihre Vorräte aufgezehrt haben, meist
aufgeben und ihren Besitz um ein
wenig Getreide an den wirtschaftlich
Stärkeren verkaufen müssen, bevor
sie in die Städte flüchten und sich
dem Heer der Millionen Obdachlosen
in Kalkutta, Patna oder Bombay an¬
schließen.
Noch immer unberührbar
Krassester Beweis für die mangeln¬
de Reformfreudigkeit der indischen
Gesellschaft aber ist die Behandlung
der Parias, der Unberührbaren, die

prochinesische KP (26 Mandate) ist so
gut wie verboten, wärend die pro¬
sowjetische KP (24 Mandate) im Ein¬
vernehmen mit Moskau fest hinter In¬
dira Gandhi steht.
Greise Propheten
predigen ein »Zurück!«
Was sich vielmehr immer wieder
gegen Indira Gandhi erhebt und sie
fürchten ließ, daß sie bei den Wahlen
im kommenden Februar nicht mehr
die Mehrheit erhalten würde, sind
rabiate Rechtsgruppen oder selbstge¬
fällige Politpropheten im Stile Gandhis,

Nerven verlor und die seit dem Bangla-Desh-Krieg ohnedies durch Not¬
standsverordnungen geschwächte De¬
mokratie endgültig fallen ließ.
Letzter Anlaß war ein Rechtsstreit:
nämlich das seit Jahren anhängige
Verfahren wegen gewisser »Wahlmiß¬
bräuche« der Ministerpräsidentin im
Jahre 1971. In diesem Prozeß, den
bereits zwei Richter verschleppt hat¬
ten, sprach plötzlich mitten im Juni
der Richter Jagmohan Lal Sinha in
Allahabad einen Schuldspruch und ein
Amtsverbot für Indira Gandhi aus.
Sie witterte hinter diesem Urteil
nur eine weitere Intrige ihrer Feinde

r
'\

h

4P

s
f»
i
4
üV

Bahadur Shastri

layaprakash Narayan

fast ein Sechstel der Bevölkerung aus¬
machen. Indien kennt große Rassen¬
unterschiede zwischen Nord und Süd
— nicht aber zwischen diesen Unbe¬
rührbaren und anderen Hindus. Trotz¬
dem werden diese nur an ihrer Her¬
kunft und ihrem Beruf kenntlichen
Menschen ebenso arg behandelt wie
die Neger Südafrikas.
Mahatma Gandhi hatte es sich schon
1932 zum Ziel gesetzt, diesen Makel
auszumerzen und für die Parias den
schönen Namen Harijans, Gotteskin¬
der, geprägt. Manche von ihnen sind
seither Akademiker, Beamte und hohe
Politiker geworden, und Kommissionen
und Gesetze stellen die Diskriminie¬
rung der Parias unter Strafe. Trotz¬
dem hat sich in all den Jahrzehnten
in den Dörfern kaum etwas an ihrer
Lage geändert.
So sehr Indien einer grundlegen¬
den Umwälzung bedürfte, die die Wi¬
dersprüche seiner Gesellschaftsord¬
nung und der allmählichen Industriali¬
sierung beseitigte, so wenig revolu¬
tionär ist die indische Situation heute
in Wirklichkeit. Zwar gibt es in Indien
kommunistische Parteien — aber die

i
Jagjivan Ram

Morarji Desai

die ziellose, auf den Tag beschränk¬
te Hunger- oder Nationalistendemon¬
strationen befehligen und Indiens Heil
im übrigen in einer Rückkehr zur Ver¬
gangenheit sehen.
Einer dieser greisen Politiker ist der
79jährige Morarji Desai, einst Finanz¬
minister, Konkurrent und Stellvertreter
Indira Gandhis, später Abtrünniger im
»Syndikat«, Asket, Politheiliger und
erbittertster Feind Indiras.
Ein anderer ist der 72jährige Jayaprakash Narayan, der Prophet des
ärmsten indischen Staates, Bihar.
Einst Marxist und Freund Gandhis,
schwor er 1953 dem Materialismus ab,
zog als politisierender Pilger durchs
Land und eroberte an der Spitze to¬
bender Studenten ganze Städte und
Landtage mit dem Ruf »Zurück in die
Dörfer!«
120.000 politische Häftlinge
Mit solchen Parteien und solchen
Menschen konfrontiert, angesichts
wachsender Not und Unzufriedenheit
im Land und einer fast sicheren Wahl¬
niederlage, war es vielleicht begreif¬
lich, daß Indira Gandhi schließlich die

und ließ, angeblich angefeuert von
ihrem etwas eigenartigen Lieblings¬
sohn Sandjay, in der Nacht zum
26. Juni 1975 ihre längst instruierten
Geheimpolizisten und Sturmscharen
ausschwärmen, um — bis jetzt — rund
120.000 politische Gegner verhaften
zu lassen, allen voran ihren von ihren
Konkurrenten in der eigenen Kongreß¬
partei schon gekürten »Nachfolger«,
Landwirtschaftsminister Jagjivan Ram.
Im Anschluß daran mußte das dezi¬
mierte Parlament drakonische Aus¬
nahmegesetze beschließen, die Pres¬
se wurde geknebelt und Indira Gandhi
durch eine Verfassungsänderung über
alle Gesetze und Gerichte gestellt.
All das ist sicher sehr bedauerlich
— um so mehr, als es den am Rande
des Elends stehenden drei Vierteln
der indischen Bevölkerung kaum viel
helfen wird. Uns aber steht es hier
ausnahmsweise nicht zu, bloße Kritik
zu üben. Unsere dringende Aufgabe
als Menschen wäre es, diesem ärm¬
sten und hilflosesten Land der Welt
materiell so sehr zu helfen, daß seine
Bürger, unsere Mitmenschen, diese
bitterste Not einmal überwinden
können.
io/75
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Die skandinavische Gesell¬
schaft wird immer wieder als
eine Art Leitbild für die
zukünftige Entwicklung in
Österreich genannt —
im Positiven und im Nega¬
tiven. Tatsächlich haben
Schweden und Dänemark
heute nicht nur eine Spitzen¬
position im Lebensstandard
in Europa — das Sozial¬
produkt pro Kopf ist in Schwe¬
den um zwei Drittel höher
als in Österreich —, sondern
auch einen Spitzenplatz
in der sozialen Wohlfahrt. Vor
allem die sozialen Gemein¬
schaftseinrichtungen und die
Bemühungen zur Humani¬
sierung der Arbeitswelt sind
weit fortgeschritten.
Anderseits werden kritische
Stimmen laut, die die hohe
Steuerbelastung, die
Tendenz zur Ausweitung des
öffentlichen Sektors und
die damit verbundene Bürokratisierungsgefahr betonen.

Wohlfahrt allgemein bejaht

,,: ^

rzrms*f

Ein Studienaufenthalt des Beirats für
Wirtschafts- und Sozialfragen brachte
vor kurzem wesentliche Eindrücke und
Informationen über Entwicklungsten¬
denzen in diesen Ländern. Vorweg sei
festgehalten, daß ein hoher Stand an
sozialer Wohlfahrt sowohl von der Be¬
völkerung als auch von den verschie¬
denen politischen Gruppierungen die¬
ser Länder grundsätzlich bejaht wird,
auch von den Unternehmerverbänden,
den Liberalen und sogar von dem radi¬
kalsten Kritiker der Auswüchse des
Sozialstaates, dem Rebellen Mogens
Glistrup. Verschiedener Meinung ist
man lediglich über die Art und Weise,
wie diese Wohlfahrt weiterentwickelt,
wie sie finanziert, organisiert und ver¬
teilt werden-soll. Doch auch darin be¬
stehen keine so fundamentalen Auf¬
fassungsunterschiede zwischen den
politischen Lagern, wie dies bei uns
manchmal behauptet wird.
25

Wohlfahrtsstaat: drei Stufen
Bei der Entwicklung des Wohlfahrts¬
staates kann man drei Stadien unter¬
scheiden: Im ersten Stadium treten zur
Steigerung der individuellen Lei¬
stungseinkommen der Basisschutz des
arbeitenden Menschen und entspre¬
chende individuelle Sozialleistungen
(Geldleistungen der sozialen Sicher¬
heit) hinzu. In einem zweiten Stadium
folgen sodann der Ausbau der sozialen
Gemeinschaftseinrichtungen und die
Hebung des Wohnniveaus. In einem
dritten Stadium schließlich konzentriert
man sich wieder stärker auf den arbei¬
tenden Menschen, diesmal aber auf
seine Persönlichkeitsentwicklung im
Rahmen der Gesamtgesellschaft. Im
Vordergrund stehen dabei dann die
Humanisierung der Arbeitswelt, Fort¬
schritte in der Demokratisierung des
Arbeitslebens und der Gesellschaft
überhaupt und eine sozialere Ver¬
mögensverteilung.
Während sich Dänemark und in ge¬
ringerem Maße auch Schweden derzeit
bereits im Übergang von der zweiten
zu der dritten Stufe der Entwicklung
befinden, dürfte Österreich eher erst
am Übergang vom ersten zum zweiten
Stadium der Wohlfahrtsgesellschaft
sein.
Bei einem Vergleich Österreichs mit
Schweden ist auch zu berücksichtigen,
daß dieses Land seit 1814, also seit
mehr als 150 Jahren, keinen Krieg mehr
hatte. Aus der unterschiedlichen Ge¬
schichte dürfte auch der Eindruck er¬
klärbar sein, daß Arbeitslosenrate und
Inflation in Dänemark und Schweden
nicht in so starkem Maße im Mittel¬
punkt der Politik stehen wie in Öster¬
reich.
So diskutiert man zum Beispiel in
Dänemark über Feinheiten der Voll¬
endung des Wohlfahrtsstaates und
nimmt es dabei mit einer gewissen
Gelassenheit hin, daß das Land eine
12%ige (nach anderen Berechnungen
9%ige) Arbeitslosenrate hat. Anschei¬
nend ist in Österreich mit seiner un¬
ruhigen Geschichte das Sicherheits¬
bedürfnis und damit auch das Bedürf¬
nis nach Arbeitsplatzsicherheit und
überhaupt wirtschaftlicher und sozialer
Stabilität ganz besonders stark. In den
nordischen Ländern hingegen ist die
Bereitschaft zu Änderungen, zu Mobili¬
tät und gesellschaftlichen Reformen
stärker ausgeprägt als bei uns. So
können auch die Erfahrungen der
skandinavischen Länder nur mit gro¬
ßer Behutsamkeit auf Österreich über¬
tragen werden.
Doch versuchen wir zunächst die
wesentlichsten Entwicklungstendenzen
in Schweden und Dänemark festzuhal¬
26
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ten, ehe wir uns mit den Schlußfol¬
gerungen für Österreich befassen.
Langfristige Energieund Beschäftigungsprobleme
Auch in den nordischen Ländern
sind Energieeinsparungen von beson¬
derer Bedeutung. Schweden plant,
seinen Energieverbrauchszuwachs im
mehrjährigen Durchschnitt auf 2% pro
Jahr zu vermindern, das ist etwa die
Hälfte des bisherigen langjährigen
Durchschnitts. Das soll unter anderem
durch Verringerung der Heizkosten in
den Wohnungen (mittels finanzieller
Förderung entsprechender Umbauten),
durch Förderung energiesparender
Produktionsmethoden, durch Beseiti¬
gung der Mengenrabatte bei Strom
für Unternehmungen und Haushalte
sowie durch verstärkte Werbung und
Aufklärung erfolgen.
In allen Ländern ist man der An¬
sicht, daß das Wachstum in den kom¬
menden Jahren im Durchschnitt gerin¬
ger sein wird als in den vergangenen.
Da auch in Schweden — so wie in
Österreich — in den nächsten Jahren
geburtenstarke Jahrgänge in das Er¬
werbsleben eintreten werden, wird
dieses schwächere Wachstum bei stär¬
kerem Arbeitskräfteangebot zu Be¬
schäftigungsproblemen führen. Die
Antwort in Schweden darauf ist zu¬
nächst die, daß noch mehr Menschen
als bisher für soziale Dienstleistungen
und damit im öffentlichen Sektor be¬
schäftigt werden sollen.
Jetzt haben mehr als 27% der be¬
rufstätigen Bevölkerung Schwedens
die öffentliche Hand zum Arbeitgeber.
In Gewerkschaftskreisen rechnet man
damit, daß der öffentliche Sektor in
Schweden gegen Ende des Jahrhun¬
derts zwischen 50 und 60% der arbei¬
tenden
Bevölkerung
beschäftigen
wird.
Außer der Steigerung der sozialen
Dienstleistungen nennt man auch eine
Arbeitszeitverkürzung (in Schweden
diskutiert man bereits die Einführung
einer 30-Stunden-Woche — 6-StundenTag bei 5-Tage-Woche — sowie die
Einführung eines fünfwöchigen Min¬
desturlaubs) und eine Neuorientierung
der Arbeitsmarktpolitik als Mittel zur
Sicherung der Vollbeschäftigung. Die
Arbeitsmarktpolitik soll — als Ergän¬
zung globaler Nachfragesteuerung —
gezielte finanzielle Hilfen dort einset¬
zen, wo in Gebieten oder Wirtschafts¬
bereichen Unterbeschäftigung droht.
Darüber hinaus könnte überhaupt
eine Verbilligung der Arbeit im Ver¬
hältnis zum Kapital (das heißt gerin¬
gere Lohnerhöhungen beziehungs¬
weise höhere Einkommensubventionen
und höhere Kapitalkosten beziehungs¬

weise geringere Kapitalsubventionen)
für eine arbeitsintensivere Gesamtpro¬
duktion und damit für Vollbeschäfti¬
gung sorgen. Weiters will man sich
bei der Aufnahme von Gastarbeitern
sehr zurückhalten.
Ausbau, Organisation
und Finanzierung öffentlicher
Leistungen
Der öffentliche Sektor nimmt in den
skandinavischen Ländern eine beson¬
dere Stellung ein. Eine große Mehrheit
der Bevölkerung ist davon überzeugt,
daß öffentlichen Gütern Vorrang vor
dem privaten Konsum eingeräumt
werden soll.
So hat vor kurzem eine Meinungs¬
befragung in Schweden ergeben, daß
bei den gewünschten Gütern die öffent¬
lichen Leistungen an der Spitze ste¬
hen und hier wieder im besonderen
Gesundheit, Betreuung im Alter, Um¬
weltschutz und Familienbetreuung,
während der Konsum privater Güter
erst weit hinter diesen öffentlichen
Leistungen liegt.
Viele sind der Meinung, daß trotz
des bereits erreichten hohen Niveaus
noch zusätzliche Bemühungen, unter
anderem im Sinne einer größeren Pfle¬
geintensität bei kranken und alten
Menschen sowie bei Behinderten, im
Erziehungswesen im Sinne einer päd¬
agogisch notwendigen Bildung klei¬
nerer Gruppen und eines wesent¬
lichen Ausbaus der Erwachsenenbil¬
dung, notwendig sind.
Daraus erklärt sich auch, daß die
öffentlichen Ausgaben in Schweden
zwischen 1950 und jetzt von 22% auf
über 40% des Sozialprodukts gewach¬
sen sind. Noch stärker war die Stei¬
gerung in Dänemark, in dem der Anteil
des öffentlichen Sektors am Bruttonationalprodukt innerhalb von sechs
Jahren von einer international unter¬
durchschnittlichen in eine international
überdurchschnittliche Position gestie¬
gen ist. Diese von der Bevölkerung
gewünschte Ausweitung des öffent¬
lichen Sektors bringt allerdings eine
Reihe von Folgeproblemen mit sich,
die einer Lösung bedürfen.
Da ist zunächst die Gefahr einer
Bürokratisierung und Machtkonzentra¬
tion bei der öffentlichen Verwaltung.
Die Hauptstrategien zur Bekämpfung
dieser Gefahr heißen Dezentralisierung
und Demokratisierung.
So soll in Dänemark, wo die Kritik
an der bestehenden Organisation we¬
sentlich stärker ist als in Schweden, in
Hinkunft mehr Geld als bisher den
Gemeinden gegeben werden, die eine
freiere Entscheidungsmöglichkeit über
Projekte haben sollen. Sie sollen aller-

dings verpflichtet werden, Mehrjahresplärie für Investitionsprojekte sowie
Mehrjahresbudgets aufzustellen, um
eine planmäßige und rationelle Ver¬
wendung dieser Mittel zu sichern.
Darüber hinaus wird eine stärkere
Demokratisierung der Entscheidungen
über diese Projekte diskutiert, etwa
in der Form von Volksabstimmungen,
aber auf lokaler, nicht auf nationaler
Ebene. Demokratisiert soll auch der
Betrieb öffentlicher Einrichtungen wer¬
den. Durch eine solche stärkere De¬
zentralisierung und Demokratisierung
will man die Gefahr eines zentralisier¬
ten und unrationellen Bürokratismus
überwinden.
Ein weiteres Zentralproblem im
öffentlichen Sektor ist die Finanzie¬
rung der wachsenden öffentlichen Lei¬
stungen.
Die Steuerbelastungsquote liegt in
Schweden und Dänemark bereits über
40%. Vor allem die Grenzsteuersätze
bei der Einkommensteuer werden als
besonders drückend empfunden. Sie
machen derzeit bei mittleren Arbeit¬
nehmereinkommen bereits 50 bis 60%
aus, also etwa doppelt soviel wie in
Österreich. Dazu kommt noch, daß bei
steigendem Einkommen verschiedene
Sozialleistungen, so zum Beispiel die
Wohnbeihilfen und die Familienleistun¬
gen, vermindert werden. Das verstärkt
die Progression und führte zu einem
Gesamtbelastungssatz von über 80%,
der allerdings 1975 auf unter 70% her¬
abgesetzt wurde.
Da eine derart hohe Progression von
wesentlichen Teilen der Berufstätigen
abgelehnt wird, ist man dazu über¬
gegangen, das Gewicht der progres¬
siven direkten Steuern an den gesam¬
ten Abgaben zu vermindern.
Dies geschieht in Dänemark da¬
durch, daß man stärker zu indirekten
Steuern übergeht. In Schweden geht
man hingegen einen anderen Weg:
Einerseits ist hier auch der Stand an
indirekten Steuern bereits hoch, an¬
derseits vertritt man die Auffassung,
daß in Hinkunft die Produktionsfak¬
toren möglichst unmittelbar an der
Quelle besteuert werden sollen und
nicht erst dann, wenn es zum Ver¬
brauch kommt.
Man plädiert daher für eine mög¬
lichst unmittelbare Besteuerung der
Produktionsfaktoren Arbeit und Kapi¬
tal sowie allenfalls noch der Energie
und knapper Rohstoffe. Ansatzweise
ist das bereits dadurch geschehen,
daß man die lohnsummenbezogenen
Abgaben der Unternehmer wesentlich
erhöht hat. Dadurch wurde zugleich
eine Senkung der progressiven Lohn¬
steuer möglich, so daß im Rahmen
eines Gesamtabkommens das verfüg-

Vorschau auf November
Das Novemberheft von »Arbeit
& Wirtschaft« wird vor allem aus¬
führliche Berichte über den 8.
Bundeskongreß des OGB sowie
über den 7. ÖGB-Frauenkongreß
enthalten.
Einen Beitrag über die Lage in
Spanien steuert Robert de Gendt,
der Generalsekretär der Welt¬
bewegung Christlicher Arbeit¬
nehmer, bei. Von Erwin Weissei
bringen wir einen Beitrag über
»Die wirtschaftliche Zukunft
europäischer Industriestaaten«.
bare Nettoeinkommen der Lohnabhän¬
gigen stärker gesteigert werden konn¬
te. Anzumerken ist ferner, daß man in
beiden Ländern zu sozial abgestuften
Beiträgen für öffentliche Leistungen
neigt, also sowohl einem Nulltarif wie
auch einem kostendeckenden Tarif
eher ablehnend gegenübersteht.
Solche sozial differenzierte Entgelte
sind zusammen mit einer verstärkten
Werbung für öffentliche Einrichtungen
notwendig, um zu verhindern, daß die¬
se Einrichtungen stärker von gehobe¬
nen als von unteren Einkommens¬
schichten in Anspruch genommen
werden.
Von besonderer Bedeutung sind
schließlich die Konjunkturrücklagen
der Unternehmungen.
Die Unternehmen können steuer¬
freie Zuwendungen zu einer Rücklage
machen, bei der jedoch 46% auf un¬
verzinsliche Konten der Reichsbank
deponiert werden müssen. Aus¬
rüstungsinvestitionen aus diesen Rück¬
lagen können von den Unternehmern
sofort vollständig abgeschrieben wer¬
den, falls die Behörden in einer wirt¬
schaftlichen Notlage die Nutzung die¬
ser Reserven vorschreiben, zum Bei¬
spiel um bei einem Konjunkturrück¬
gang Arbeitsplätze zu beschaffen. Die
Anwendung dieser Reserven hat sich
in der letzten Zeit als ein sehr wirk¬
sames Mittel erwiesen und wird auch
von den schwedischen Unternehmern
als solches begrüßt.
Humanisierung
der Arbeitswelt
In Dänemark und Schweden ist man
bei der Bewältigung dieser Aufgabe
von der Basis her vorgegangen, also
von der Praxis in den Betrieben. Man
hat Experimente in verschiedenen Un¬
ternehmen durchgeführt, wobei der
öffentlichen Hand eine besondere Be¬
deutung zugekommen ist.

Die Erfahrungen dabei zeigen: Es ist
wichtig, daß die Arbeit ein Mindestmaß
an Variation und Abwechslung ent¬
hält, daß die Arbeiter Gelegenheit ha¬
ben, mehr über die Arbeitsaufgaben
zu lernen, zu organisieren und Ver¬
antwortung zu übernehmen, daß sie
ihre Arbeit als überschaubaren Teil
der Produktion ansehen können. Be¬
sondere Bedeutung kommt dabei der
relativen Selbständigkeit einzelner Ar¬
beitsgruppen zu.
Solche Arbeitsgruppen müssen ei¬
nen Teil der Gesamtproduktion über¬
nehmen, ein vielfältiges Arbeitsgebiet
in diesem Bereich haben, indem sie
zum Beispiel Nebenarbeiten und
Transportarbeiten zusätzlich überneh¬
men; die Gruppe muß auch für die
kurzfristige Planung der Arbeit zustän¬
dig sein, die Arbeit einteilen, Anlern¬
tätigkeiten vornehmen und die Kon¬
trolle über das eigene Arbeitsergebnis
haben. Eine solche Arbeitsorganisation
macht den einzelnen freier durch eige¬
ne Beteiligung an der Planung, Or¬
ganisation und Kontrolle des Arbeits¬
resultats sowie durch vielseitige Tätig¬
keit.
Einen weiteren Schwerpunkt bei der
Humanisierung des Arbeitslebens stellt
ein Gesetzentwurf über Arbeitsverfas¬
sung dar, der gegenwärtig diskutiert
wird und im Jahr 1977 in Kraft treten
soll. Eine der wesentlichsten Bestim¬
mungen des vorgeschlagenen Geset¬
zes ist diejenige, daß alle Angelegen¬
heiten, die das Verhältnis zwischen Ar¬
beitgeber und Arbeitnehmer betreffen,
nicht einseitig vom Arbeitgeber fest¬
gelegt werden dürfen, sondern Gegen¬
stand von Verhandlungen sein müssen.
Auf diese Weise wird die einseitige
Entscheidungsgewalt der Arbeitgeber
gesetzlich durch eine zweiseitige Ent¬
scheidungsgewalt ersetzt.
Eine andere interessante Bestim¬
mung in diesem Gesetzentwurf ist eine
solche, die vorsieht, daß die Arbeitnehmerschaft
»Arbeitnehmerreviso¬
ren« bestellen kann, das sind betriebs¬
wirtschaftliche Experten, die dieselben
Rechte wie Wirtschaftsprüfer haben
und im Interesse der Arbeitnehmer¬
schaft die betriebswirtschaftlichen Un¬
terlagen des Unternehmens analysie¬
ren können.
Ein weiterer Schwerpunkt betrifft die
Verbesserung des Arbeitsmilieus, also
die Verbesserung der Arbeitsplätze.
In diesem Zusammenhang gibt es
gemeinsame Komitees von Arbeit¬
gebern und Arbeitnehmern im Betrieb,
deren Aufgabe es ist, ständig die An¬
passung der Arbeitsplätze an die Er¬
fordernisse der arbeitenden Menschen
zu überwachen. Dies gilt vor allem
10/75
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hinsichtlich der Erfordernisse für ältere
Arbeitskräfte und für Behinderte.
Eine besondere Aktion zur Verbes¬
serung der Qualität der Arbeitsplätze
ist in der Form durchgeführt worden,
daß 20% des Gewinnes des Jahres
1974 unter der Voraussetzung steuer¬
frei bleiben, daß sie für die Verbes¬
serung der Arbeitsplätze (Lärmschutz,
Sozialeinrichtungen usw.) investiert
werden. Im Einzelfall ist dabei die Zu¬
stimmung der Arbeitnehmervertretung
zu den betreffenden Investitionspro¬
jekten notwendig.
Von Gewerkschaftsseite wird diese
Aktion allerdings deshalb kritisiert,
weil sie vor allem den Großbetrieben
zugute kommt, die jetzt bereits bes¬
sere Arbeitsbedingungen bieten, so
daß eine weitere Differenzierung zwi¬
schen Groß- und Kleinbetrieben ein¬
tritt. Ergänzend werden allerdings
auch begünstigte Darlehen zur Verbes¬
serung der Arbeitsplätze gewährt.
Schließlich sei bemerkt, daß in
Schweden bereits ein Bildungsurlaub
besteht.
Die Arbeitsmarktpolitik wird zur Er¬
reichung gesellschaftspolitischer Ziel¬
setzungen eingesetzt, so etwa, wenn
Prämien für Frauenarbeit in Männer¬
betrieben und umgekehrt gegeben
werden.

Ähnliche Bestrebungen gibt es auch
in Schweden. Hier besteht seit 1959
der Pensionsfonds, dem lohnsummenabhängige Abgaben zufließen. Er wird
von einem Gremium verwaltet, das aus
Regierungs-, Arbeitgeber- und Arbeit¬
nehmervertretern besteht, in dem je¬
doch die Arbeitnehmervertreter die
Mehrheit haben.
Die Mittel dieses Pensionsfonds
werden für den Erwerb von Anleihen
der öffentlichen Hand sowie für Bau¬
kredite verwendet. Der Fonds kontrol¬
liert heute etwa 45% des gesamten
langfristigen Kapitalmarkts. Neuer¬
dings wird ein Teil der Fondsmittel
auch für den Ankauf von Aktien ver¬
wendet; so wurde ein beträchtliches
Paket der Aktien von Volvo erworben.
Auch in diesem Fall kommt — ähnlich
dem dänischen Vorschlag - das
Stimmrecht für diese Aktien der Ar-
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Vermögens- und
Einkommensumverteilung
Von besonderer Bedeutung sind in
Dänemark und Schweden die Bemü¬
hungen um eine erweiterte Vermö¬
gensbildung in Arbeitnehmerhand. Da¬
mit soll eine Verbesserung der Mit¬
bestimmung verbunden sein.
So wird in Dänemark vorgeschlagen,
daß ein bestimmter Teil der Lohnsum¬
me oder ein bestimmter Teil der Ge¬
winne in einen zentralen Fonds ein¬
gezahlt werden soll. Die Verwaltung
dieses Fonds soll mehrheitlich den Ar¬
beitnehmervertretungen zukommen.
Aus diesem Fonds sollten dann Ak¬
tien gekauft werden. Die Erträgnisse
dieser Aktien würden dem Fonds zu¬
fließen, wobei die einzelnen Arbeit¬
nehmer gleiche Anteile an dem Fonds
haben sollten und es auf diese Weise
zu einer gleichmäßigen Einkommens¬
und Vermögensverteilung kommen
sollte. Darüber hinaus aber wird vor¬
geschlagen, das Stimmrecht für diese
Aktien den Arbeitnehmervertretungen
der betreffenden Betriebe zu übertra¬
gen, so daß die Vermögensbildung mit
erweiterter Mitbestimmung kombiniert
wäre. Aktien also nicht für einzelne,
sondern in der Verwaltung betrieb¬
licher und überbetrieblicher Arbeitneh¬
mervertretungen.
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beitnehmervertretung des betreffen¬
den Unternehmens zu, es muß jedoch
im Einvernehmen mit der Fondsver¬
waltung ausgeübt werden.
Der schwedische Pensionsfonds
dient allerdings nicht schlechthin der
Kapitalanlage der Arbeitnehmer, son¬
dern der Bildung eines Kapitalstocks
für Alterspensionen. Durch den Fonds
dürfte die gesamtwirtschaftliche Spar¬
quote erhöht worden sein, und über¬
dies wurden den öffentlichen Körper¬
schaften und der Bauwirtschaft zu¬
sätzliche und zum Teil zinsgünstige
Mittel zugeführt.
In beiden Ländern spielt die soli¬
darische Lohnpolitik eine wesentliche
Rolle. In Dänemark werden Teuerungs¬
zulagen in absoluten Beträgen aus¬
gezahlt, in Schweden diskutiert man

Bürger im Wohlfahrtsstaat des 3. Jahrtausends
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eine Gewinnbeteiligung auf kollektiver
Basis auch vom Standpunkt der soli¬
darischen Lohnpolitik.
Der Umfang der Lohnerhöhungen
soll in Dänemark von 20 bis 22% im
Jahr 1974 auf 6 bis 8% im Jahr 1976
reduziert werden. Bei den Lohnerhö¬
hungen soll auch die Verbesserung
der Qualität der Arbeitsplätze Berück¬
sichtigung finden. Da in Dänemark
kein freiwilliges Abkommen zwischen
den Sozialpartnern zustande kam,
wurde eine Zwangsschlichturtg vor¬
genommen. In Dänemark besteht auch
bereits ein Fonds zur Absicherung der
Lohnforderungen der Arbeitnehmer im
Konkursfall, der durch eine Arbeit¬
geberumlage finanziert wird.
Schlußfolgerungen
Aus dem Gesagten können folgende

tigung in einzelnen Wirtschaftsberei¬
chen durch Prämien für Arbeitsplätze
mit Zukunftschancen zum Ziel haben
müssen.
Wachsende öffentliche Leistungen
setzen jedoch eine Verbesserung der
Organisation des öffentlichen Sektors
voraus, vor allem im Sinn stärkerer
Dezentralisierung und Demokratisie¬
rung. So könnten bei einer Neuord¬
nung des Finanzausgleichs den Ge¬
meinden — nach Vornahme entspre¬
chender Gemeindezusammenlegungen
- größere finanzielle Mittel unter der
Verpflichtung gegeben werden, daß
sie ihre Investitionsprojekte unter
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Gesichtspunkten exakt planen sowie
die betroffene Bevölkerung stärker an
der Vorbereitung und Durchführung
der Entscheidungen beteiligen. Auch
dürfte eine stärkere soziale Abstufung
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Volvo — höhere Qualität der Arbeitsplätze
Rückschlüsse für Österreich gezogen
werden:
Auch bei uns wird man in Zukunft
zur Hebung der gesellschaftlichen Le¬
bensqualität und zur Sicherung der
Vollbeschäftigung bei geringem Wirt¬
schaftswachstum der Verbesserung
öffentlicher Leistungen im Verhältnis
zur Hebung des privaten Lebensstan¬
dards stärkere Bedeutung einräumen
müssen.
Dies gilt vor allem für das Gesund¬
heitswesen, die Alten- und Familien¬
betreuung sowie für die Erwachsenen¬
bildung. Die Arbeitsmarktpolitik wird
noch stärker als bisher als Ergänzung
einer globalen Vollbeschäftigungspoli¬
tik die Bekämpfung von Unterbeschäf¬

der Beiträge für öffentliche Leistungen
anzustreben sein.
Von großem Vorteil wäre eine Ab¬
stimmung der bestehenden steuer¬
lichen Investitionsförderung auf die
Konjunkturlage, etwa in der Form, daß
begünstigte Investitionen innerhalb
eines bestimmten, konjunktur- und
beschäftigungspolitisch erwünschten
Zeitraumes vorgenommen werden
müssen.
Auch bei uns könnten zur Humani¬
sierung der Arbeitswelt Versuche mit
selbständigen Arbeitsgruppen in den
Betrieben, vor allem der verstaatlich¬
ten Industrie, vorangetrieben werden.
Diese Arbeitsgruppen könnten Teile
der Gesamtproduktion beziehungswei¬
se der gesamten betrieblichen Tätig¬

keit in beschränkter Eigenverantwor¬
tung übernehmen.
Voraussetzung dafür wäre allerdings
ein entsprechender Einbau solcher Ar¬
beitsgruppen in die Gesamtorgani¬
sation des Betriebes einschließlich
derjenigen des Betriebsrates (zum
Beispiel Integration von Vertrauens¬
leuten der Abteilungsgruppen und
Betriebsrat). Auch müßte eine solche
Neuorganisation im engen Zusammen¬
wirken mit den Gewerkschaften erfol¬
gen.
Empfehlenswert könnte auch die
Einführung von Arbeitnehmerrevisoren
sein, also von betriebswirtschaftlichen
Experten, die von der Arbeitnehmer¬
seite im Betrieb herangezogen werden
können und die dieselben Rechte zur
Einschau in betriebliche Unterlagen
haben wie die Wirtschaftsprüfer.
Auch die Widmung eines Teiles der
Investitionsförderung für Investitio¬
nen zur Verbesserung der Arbeits¬
plätze (Anpassung der Technologie
an den Menschen) könnte einen ge¬
sellschaftlichen Fortschritt bringen.
Allerdings sollte dies im Sinne der
Kritik der schwedischen Gewerkschaf¬
ten im Rahmen der öffentlich subven¬
tionierten
Kreditgewährung
(nicht
durch Steuerbegünstigung) erfolgen.
Erwähnt sei ferner das Ziel einer
wesentlichen Herabsetzung der Ener¬
gieverbrauchszunahme. Die Reduzie¬
rung von Mengenrabatten auf dem
Energiesektor könnte sich auch bei
uns als ein taugliches Instrument da¬
für erweisen.
Weniger, verwirklichbar dürften für
Österreich in nächster Zeit Maßnah¬
men zur Vermögensumverteilung sein,
wie sie in den nordischen Ländern
diskutiert beziehungsweise eingeleitet
werden; dieser Fragenkomplex bedarf
noch einer eingehenden Spezialdiskussion bei uns. Man muß dabei be¬
rücksichtigen, daß der Lebensstandard
in unserem Land niedriger ist und die
Besitzverhältnisse anders sind (hoher
Anteil der direkt oder indirekt ver¬
staatlichten Unternehmungen). Dar¬
über hinaus wirft die Übertragung von
Kapitaleignerfunktionen an die Arbeit¬
nehmervertretungen und damit die Zu¬
sammenfassung von Kapital- und Ar¬
beitskraftinteressen in einer Hand we¬
sentliche grundsätzliche Probleme auf.
Hingegen könnten die in den nor¬
dischen Ländern selbst von den Un¬
ternehmerverbänden bejahten solida¬
rischen Elemente der Lohnpolitik, wie
zum Beispiel die Gewährung einer
Teuerungszulage in absoluten Beträ¬
gen, auch für Österreich zukunftwei¬
send sein.
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Konsumentenpolitik

Verbraucher im TV — anderswo
»Arbeit & Wirtschaft« brachte im Septemberheft einen
Artikel, der sich mit den Konsumentensendungen
im österreichischen Fernsehen beschäftigte. Zum
Vergleich nun ein Überblick in großen Zügen, wie es
damit in den Mitgliedsländern der Europäischen
Gemeinschaft steht.
Verbraucherinformationen und
Verbraucherschutzsendungen
nehmen in den Fernsehpro¬
grammen der einzelnen Länder
einen sehr unterschiedlichen
Raum ein. Die Dauer der Pro¬
gramme ist sehr verschieden,
ebenso auch der Zeitpunkt, zu
dem die Fernsehanstalten die
Notwendigkeit des Verbrau¬
cherschutzes und der Konsu¬
menteninformation anerkann¬
ten. Die ersten Sendungen
Europas dieser Art wurden vom
dänischen Fernsehen 1954 aus¬
gestrahlt; sie waren zuerst nur
für Hausfrauen bestimmt, wand¬
ten sich später aber an alle
Verbraucher. (Die ersten dies¬
bezüglichen Sendungen des
österreichischen Fernsehens
entstanden 1958 - Österreich
hatte damit verhältnismäßig
früh TV-Sendungen über Ver¬
braucherprobleme.) Die übri¬
gen Fernsehanstalten der EWG
folgten mit ziemlicher zeitlicher
Verspätung: das französische
Fernsehen begann seine ersten
Sendungen 1961; eines der
deutschen Programme begann
damit gar erst 1971; in Belgien
wurde das erste französisch¬
sprachige
Konsumentenpro¬
gramm 1966 ausgestrahlt, das
erste richtige Programm für die
Flämisch sprechenden Belgier
erst im April 1973; die italieni¬
sche RAI strahlte ab Herbst
1969 eine spezielle Konsumen¬
tensendung aus, doch hatte sie
kein langes Leben — wegen
schwerer Angriffe aus Wirt¬
schaftskreisen wurde die Ver¬
braucherserie bereits 1973 er¬
satzlos gestrichen.
Allgemein läßt sich feststel¬
len, daß in allen EG-Ländern
(mit Ausnahme von Italien) den
Verbraucherproblemen wach¬
sende Bedeutung in den Fern¬
sehprogrammen beigemessen
wird. Das kommt vor allem
darin zum Ausdruck, daß so¬
wohl die Dauer der Sendungen
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zunimmt als auch die fachliche
Qualität der Programme. Wäh¬
rend die ersten Sendungen
über Konsumentenfragen in
dem weiten Rahmen von Wirt¬
schaftsprogrammen,
Haus¬
frauenmagazinen oder aktuel¬
len Magazinsendungen mehr
oder weniger ein Randdasein
führten, werden nun in fast
allen Fernsehanstalten Konsu¬
mentensendungen durchgeführt,
die sich ganz speziell diesen
Problemen widmen.
Am weitesten geht dabei das
dänische Fernsehen mit seinen
Vorstellungen über Themen für
spezielle Verbrauchersendun¬
gen. Nach Ansicht des däni¬
schen Fernsehens fällt es zum
Beispiel sogar in den Bereich
dieser Sendungen, über den
sich auf der Direktionsebene
einer Firma vollziehenden Entscheidungsprozeß Bescheid zu
wissen, bevor diese ein neues
Produkt auf den Markt bringt
und den Preis dafür festsetzt.

Aus der Ausstrahlungsdauer
und dem Grad der Beteiligung
der Betroffenen an diesen Pro¬
grammen geht deutlich hervor,
daß diesen Problemen in den
einzelnen Ländern weiterhin
eine unterschiedliche Bedeu¬
tung beigemessen wird. Wäh¬
rend das Fernsehen in Frank¬
reich, Belgien, den Niederlan¬
den oder Irland pro Monat nicht
einmal eine Stunde speziell die¬
sen Problemen widmet, liegen
Dänemark, die Bundesrepublik
Deutschland und Großbritan¬
nien erheblich über dieser
monatlichen Sendezeit.
Einige Länder legen großen
Wert auf die Beteiligung der
Verbraucher an den Sendun¬
gen. Das gilt wieder besonders
für das dänische Fernsehen, für
das flämischsprachige belgische
Fernsehen und für die (zum
Teil privaten) Fernsehsender
Großbritanniens. Die Vertreter
der Verbraucherorganisationen
werden von diesen Fernseh¬
anstalten von Zeit zu Zeit auf¬
gefordert, im Verlauf der den
Verbrauchern gewidmeten Sen¬
dungen ihre Anliegen vorzu¬
bringen. In einigen Fällen sind
auch die Verbraucher direkt an
der Gestaltung der Sendungen
beteiligt, vor allem, indem sie
im Laufe der Sendungen kon¬
krete Anfragen an die betref¬
fenden Fachleute richten.

Textilien mit Geburtsurkunde
Die Ausgaben für Bekleidung und Heimtextilien
belasten das Haushaltsbudget der Familie
Österreicher nicht unwesentlich. Jedermann fand
es daher nur allzu verständlich, daß die Gewerk¬
schaften seit Jahren verlangt haben, Textilien müßten
hinsichtlich ihrer Materialzusammensetzung
obligatorisch gekennzeichnet werden.
Doch das Wissen um die ver¬
wendeten Materialien allein ge¬
nügt nicht — mindestens eben¬
so bedeutsam ist es, auf die
Frage Antwort zu bekommen,
wie die jeweiligen Textilien ge¬
pflegt werden müssen, um
möglichst lange ordentlich aus¬
zuschauen.
Diese beiden oft geäußerten
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gewerkschaftlichen Forderun¬
gen — nach einer Materialund einer Pflegekennzeich¬
nung — werden nun durch
zwei Verordnungen des Han¬
delsministeriums, die mit I.Juli
1975 in Kraft traten, erfüllt.
Während sich die Material¬
kennzeichnungsverordnung an
den EWG-Richtlinien orientiert,

stützt sich die Pflegekenn¬
zeichnungsverordnung auf jene
Pflegesymbole, die in etlichen
europäischen Ländern auf frei¬
williger Basis verwendet wer¬
den. Österreich ging bei der
Pflegekennzeichnung einen er¬
freulichen Schritt weiter und
machte die Verwendung der
Pflegekennzeichen
verpflich¬
tend.
Welches Material?
Seit Mitte Juli 1975 müssen
alle Textilerzeugnisse, die an
inländische Konsumenten ver¬
kauft werden, in deutscher
Sprache mit dem Gattungs¬
namen jener Faser, aus der sie
hergestellt wurden, bezeichnet
sein.
In einer Beilage zur Textilkennzeichnungsverordnung sind
mehr
als
drei
Dutzend
Gattungsnamen textiler Rohstoffasern aufgezählt - wie
etwa Wolle, Seide, Baumwolle,
Kokos, Acetat, Modal, Poly¬
amid oder Elastodien usw. So¬
fern diese Fasern in einem
Textilerzeugnis enthalten sind,
müssen sie in fallender Rei¬
henfolge der Anteile prozent¬
mäßig angegeben werden. Be¬
steht ein Textilerzeugnis zu
100% aus einem einzigen
Fasermaterial, dann ist dies so
zu kennzeichnen, daß der Fa¬
serart der Zusatz »rein« oder
»ganz» hinzugefügt wird —
etwa »reine Baumwolle«.
Textilerzeugnisse aus mehre¬
ren Fasern, bei denen eine
Faser einen Anteil von 85%
erreicht, können entweder mit
der Angabe »85% Mindest¬
gehalt« oder den Gewichts¬
anteilen der einzelnen Faser¬
gruppen in Prozenten gekenn¬
zeichnet sein. Folgendes Bei¬
spiel möge dies illustrieren:
Die Materialkennzeichnung für
ein Erzeugnis, das zu 90%
aus Baumwolle und zu 10%
aus Viskose besteht, kann ent¬
weder lauten: »85% Mindest¬
gehalt Baumwolle« oder »90%
Baumwolle«; dabei können die
10% Viskose angegeben wer¬
den, müssen aber auch nicht
erwähnt werden.
Erreicht keiner der Rohstoffe
eines Mischgewebes 85% des
Nettotextilgewichtes, dann kann
neben jeder vorherrschenden
Faser, deren Nettogewichts-

anteil in Prozenten anzugeben
ist, die Aufzählung der weite¬
ren Fasern in absteigender
Reihenfolge ihres Anteiles ohne
Angabe von Prozentsätzen er¬
folgen. Ein Beispiel dafür: Die
Angabe kann entweder lauten
40% Baumwolle, 30% Acetat,
30% Polyester. Das gleiche Ma¬
terial kann aber auch fol¬
gendermaßen gekennzeichnet
sein: 40% Baumwolle, Acetat,
Polyester.
Als »sonstige Fasern« dür¬
fen textile Rohstoffe bezeich¬
net werden, deren jeweiliger
Nettogewichtsanteil unter 10%
liegt, wobei der Gesamtanteil
der als »sonstige Fasern« be¬
zeichneten textilen Rohstoffe
in Prozenten anzugeben ist.
Die Materialkennzeichnung
muß deutlich sichtbar und les¬
bar am oder im Textilerzeugnis
erfolgen. Bei verpackten Pro¬
dukten kann die Kennzeich¬
nung auch auf der Verpackung
angebracht werden. Meterware
ist am Ballen, der Rolle oder
dem Stück zu kennzeichnen.
Wer Meterware kauft, sollte sich
die Materialzusammensetzung
für alle Fälle auf der Rech¬
nung angeben lassen.
Die Übergangsfrist ist sowohl
für die Material- als auch für
die Pflegekennzeichnungsver¬
ordnung ziemlich lang. Die Ver¬
ordnungen gelten nicht für
Meterware, die vor dem 1. Jän¬
ner 1976, und nicht für andere
Textilerzeugnisse, die vor dem
1. Juli 1976 vom Erzeuger oder
Importeur an Konsumenten
oder Wiederverkäufer geliefert
wurden.
Wie pflegen?
Die
Textilpflegekennzeichnungsverordnung sieht vor,
daß Textilerzeugnisse, die im
Inland verkauft werden, mit
den bekannten Textilpflegesymbolen gekennzeichnet sein
müssen. Die Symbole müssen
deutlich sieht- und lesbar sowie
dauerhaft am oder im Textil¬
erzeugnis angebracht sein. Bei
Meterware ist die Kennzeich¬
nung am Ballen, an der Rolle
oder am Stück anzubringen.
Beim Kauf von Meterware ist
es jedenfalls ratsam, sich auch
die Pflegeanleitung auf der
Rechnung notieren zu lassen.
Wenn ein Textilerzeugnis aus
mehreren verschiedenen Ma¬
terialien besteht, dann muß die
Pflegekennzeichnung den Ei¬
genschaften aller verarbeiteten
Materialien entsprechen. Wer
hat sich schließlich noch nie
darüber geärgert, wenn Futter
oder Einlage eines teuren
Kleidungsstückes den Reini¬

gungsvorgang übelnahmen und
damit das ganze gute Stück
verzogen und verdorben war?
Das Waschsymbol — der be¬
kannte Waschbottich — hat zu¬
mindest die Angabe der Wasch¬
temperatur, die keinesfalls
überschritten werden darf - in
Celsiusgraden zu enthalten. Ein
durchgestrichener Bottich be¬
deutet, daß die so bezeichnete
Ware nicht gewaschen werden
darf.
Im Bügelsymbol — einem
stilisierten Bügeleisen — ist die
Temperaturstufe, die beim Bü¬
geln nicht überschritten wer¬
den darf, durch Punkte ange¬
geben. Ein Punkt bedeutet
»nicht heiß« (etwa 115 bis
120 Grad C); zwei Punkte be¬
deuten »mäßig heiß« (etwa
140 bis 160 Grad C); drei
Punkte bedeuten »heiß« (etwa
190 bis 210 Grad C). Ein durch¬
gestrichenes Bügeleisen weist
darauf hin, daß die so be¬
zeichneten Textilien nicht ge¬
bügelt, nicht gepreßt und nicht
gedämpft werden dürfen.
Durch das Bleichsymbol —
Dreieck — ist die Möglich¬

keit einer Chlorbleiche ange¬
deutet; ein durchkreuztes Drei¬
eck bedeutet: keine Chlor¬
bleiche durchführen.
Im Symbol für die Chemisch¬
reinigung — einem Kreis —
sind für die Putzerei die er¬
laubten
Reinigungsverfahren
angegeben. Textilien, die mit
einem durchgestrichenen Kreis
gekennzeichnet sind, dürfen
nicht chemisch gereinigt wer¬
den. Bei derart gekennzeich¬
neten Produkten sollte man
auch mit der Verwendung von
Fleckentfernungsmitteln ganz
besonders vorsichtig sein.
Obwohl die Verbraucher bei
den Textilien noch eine ganze
Reihe von Wünschen — wie
etwa die Kennzeichnung der
leichten Entflammbarkeit oder
die Vereinheitlichung der Grö¬
ßenbezeichnungen — auf dem
Herzen haben, ist durch die
beiden erwähnten Verordnun¬
gen doch ein wesentlicher
Schritt getan, um dem Ver¬
braucher den Einkauf und die
Verwendung von Textilien zu
erleichtern.
Franziska Smolka

Tschechoslowakei:
Initiativen
noch nicht geweckt
in der Tschechoslowakei
fehlen fast jegliche private
Wirtschaftstreibende; dennoch
aber widmet der Staat dem
Verbraucherschutz besondere
Aufmerksamkeit. Trotz sozia¬
listischer
Wirtschaftsordnung
kommt es in den klassischen
drei Hauptformen der Versor¬
gungsbetriebe, inämlich bei ver¬
staatlichten,
genossenschaft¬
lichen und kommunalen Be¬
trieben öfters zu Mißgriffen, die
einen gesetzlich fundierten,
umfassenden
Verbraucher¬
schutz notwendig machen. So
gibt es fallweise in der CSSR
bei Ersatzteilen für Elektro¬
geräte und Kraftfahrzeuge
immer wieder Engpässe, die
vom Verbraucher als sehr un¬
angenehm empfunden werden.
Dies passiert, obwohl es der
Staat versucht, durch ver¬
braucherpolitische Maßnahmen
solche Vorfälle, die zu häu¬
figen Beschwerden Anlaß bie¬
ten, zu entschärfen.
In der CSSR gelten beispiels¬
weise Garantiefristen, die sich

zum Teil nach dem Bedürfnis
und der Marktlage richten. Für
bestimmte Haushaltsgeräte, die
in der CSSR noch/ Mangelware
sind, gelten weitaus kürzere
Garantiefristen als für manche
Investitionsgüter, für die in der
CSSR bereits eine gewisse
Marktsättigung erreicht ist. Für
Kühlschränke bieten derzeit
tschechoslowakische Hersteller
fünf Jahre Garantie, während
die Garantiefrist bei Kraft¬
fahrzeugen zurzeit nur sechs
Monate beträgt. Doch auch
bei Gegenständen des täg¬
lichen Gebrauches wie etwa
bei Schuhen geht man mit der
Garantieleistung sehr groß¬
zügig um. Diese Garantie führt
immer wieder dazu, daß Ver¬
braucher Schuhe knapp vor
Ablauf der Garantiefrist rekla¬
mieren und sich in vielen Fäl¬
len auf eine nicht ganz seriöse
Weise Garantieschuhe sichern.
Sehr oft erweitern aber auch
die Hersteller aus Gründen der
Absatzsteigerung die gesetz¬
lichen Garantiebestimmungen
10/75

im Kulanzweg. Fernsehgeräte
werden derzeit beispielsweise
in der CSSR mit einer zwei¬
jährigen Garantiefrist verkauft.
Besondere Bedeutung legt
man in der CSSR auch auf
die Sicherheit elektrischer Ge¬
räte, wobei Elektrogeräte erst
nach eingehender Prüfung in
den Handel gelangen dürfen.
Alle elektrischen Haushalts¬
geräte müssen mit einem staat¬
lichen Prüfzeichen für elek¬
trische Sicherheit ausgestattet
sein. Bei der Herstellung tech¬
nischer Geräte und Investitions¬
güter gelten die CSN-Normen,
die man mit den DIN- oder
Ö-Normen vergleichen kann.
In der CSSR existiert seit
Jahren eine Lebensmittelkenn¬
zeichnungsverordnung, die be¬
stimmt, daß die meisten im
Handel erhältlichen Lebensmit¬
tel mit einem Erzeugungs¬
oder Endverbrauchsdatum ver¬
sehen werden müssen. In
einigen Fällen — wie etwa bei
Bier — wird noch die ver¬
schlüsselte
Datumkennzeich¬
nung verwendet.
Aus preispolitischen Gründen
werden in der CSSR verschie¬
dene Lebensmittel, wie etwa
Milch, Fleisch, Gemüse usw.
staatlich gestützt, wobei die
Lebensmittelpreise auch viel¬
fach staatlich festgelegt wer¬
den. Übrigens wird auch der
Preiskontrolle großes Augen¬
merk zugewandt. Auch Kinder¬
kleidung wird in der CSSR
staatlich subventioniert und ist
daher besonders billig.
Im Gegensatz zur Sowjet¬
union gibt es in der CSSR eine
umfassende Produktwerbung:
Grundsätzlich darf allerdings
nur für jene Produkte gewor¬
ben werden, die in genügender
Menge auf den Markt kommen.
Für die Werbung von Import¬
waren aus westlichen Staaten
ist die staatliche Agentur
»Rapid« verantwortlich. Alle in
der CSSR erhältlichen Waren
unterliegen zwar ständigen
staatlichen Kontrollen, ver¬
gleichende Warentests aber
gibt es noch ebensowenig wie
Verbraucherverbände.
Allge¬
meine
Verbraucheranliegen
werden des öfteren vom
tschechoslowakischen Gewerk¬
schaftsbund aufgegriffen. In
letzter Zeit widmet man vor
allem in den tschechoslowa¬
kischen Berufsschulen der Kon¬
sumentenerziehung breiteren
Raum, um die intellektuellen
Voraussetzungen für vernünf¬
tiges Konsumverhalten in der
Zukunft zu schaffen.
Rudolf Doubek
arbrilwirlsHuifl
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Internationale Zusammenarbeit ist selten ein beliebtes Thema.
Dem Krieg gewidmete Kräfte sind bei weitem größer als jene, die
für den Frieden eingesetzt werden.
Man schätzt die jährlichen Rüstungsausgaben aller Nationen
auf über 300 Milliarden Dollar. Bei einem Vergleich dieser
Summe mit den Millionen, die für die UNO ausgegeben werden,
stoßen wir auf einen großen Widerspruch. Viele Gegenstimmen
bezeichnen die 224 Millionen Dollar, die zum Beispiel
1973 für die UNO ausgegeben wurden, als Übertreibung.
Sie erkannten nicht, daß eine einzige Minute eines Atomkrieges
weit höhere Kosten mit sich bringen und jeden möglichen
Überlebenden davon überzeugen würde, wie wertvoll eine
Organisation zur Erhaltung des Friedens ist.
Machtlose Friedenskraft?
Oft wird eingewendet, daß in ge¬
wichtigen Auseinandersetzungen, sei
es nun im Nahen Osten, in Korea oder
in Vietnam, die UNO sich als machtlos
erwiesen hat.

0 Am wichtigsten ist der Non-proliferation Treaty (»Nichtweiterverbreitung«)
von 1968, ein Vertrag, der die Erzeu¬
gung und Lieferung von Atomwaffen
von Atommächten an Länder ohne
Atomrüstung verbietet.

Was aber nicht erkannt wird, ist die
Tatsache, daß die im Hintergrund wir¬
kende UNO so oft in ihren Vermitt¬
lungsanstrengungen erfolgreich war
und den Zusammenstoß großer Mächte
verhindern konnte.

Sind die Vereinten Nationen
erfolgreicher
als der Völkerbund?

Die gefährlichste Auseinanderset¬
zung war wahrscheinlich jene zwi¬
schen der Sowjetunion und den Ver¬
einigten Staaten bezüglich Kuba im
Jahr 1962. Damals beschuldigten die
USA die UdSSR, auf Kuba einen Ra¬
ketenstützpunkt eingerichtet zu haben,
der die Sicherheit Amerikas bedrohte.
Ein Ultimatum wurde gestellt, und
einige Tage lang schien ein Atomkrieg
im Bereich des Möglichen. Den uner¬
müdlichen Vermittlungsbemühungen
des UNO-Generalsekretärs U Thant
war es zumindest zum Teil zu danken,
daß die Meinungsverschiedenheiten
eingeengt werden konnten, daß man
zu einem Kompromiß gelangte, und
daß schließlich ein Atomkrieg verhin¬
dert werden konnte.
Eine mögliche nukleare Katastrophe
bedroht weiterhin die Menschheit. Auf
diesem Gebiet hat die UNO viel er¬
reicht:
# Der Teststoppvertrag von 1963 äch¬
tet Atomtests in der Atmosphäre und
unter Wasser.
# Der Weltraumvertrag von 1966 er¬
zielte Einigung bezüglich einer fried¬
lichen Zusammenarbeit in der Welt¬
raumforschung.
# In Mexiko City unterschrieben 1967
21 Länder einen Vertrag, mit dem
Kernwaffen in Lateinamerika verboten
wurden.

Sowohl in den seinerzeitigen Völ¬
kerbund als auch in die UNO wurden
zuerst große Erwartungen gesetzt, die
dann einer Ernüchterung Platz mach¬
ten. Das war im Fall des Völkerbundes
tatsächlich ein tragischer Fehler. Die
Vereinigten Staaten wurden niemals
Mitglied. Der Völkerbund wurde von
europäischen Staaten dominiert, die
sich nicht gegen den drohenden fa¬
schistischen Totalitarismus in Einigkeit
verbinden konnten. Das Versagen des
Völkerbundes war einer der Haupt¬
gründe für den Zweiten Weltkrieg.
Wird die UNO ebenfalls eine erfolg¬
lose Organisation sein? Wird auch sie
nur auf laue Weise unterstützt wer¬
den? Wenn ja, so sind die Über¬
lebenschancen recht trüb.
Wie Kurt Waldheim in seiner »Ein¬
führung zur Berichterstattung über die
Arbeit der Organisation im August
1972« (»Introduction to the Report on
the Work of the Organization in
August 1972«):
»Es ist sehr leicht, defätistisch oder
zynisch einer Organisation zu begeg¬
nen, die ins Leben gerufen wurde, um
langfristige globale Ziele zu verfolgen,
wie sie niemals zuvor verfolgt oder
teilweise erreicht wurden. Kurzfristige
politische Vorteile verführen oft dazu,
daß man übersieht, daß politische Pro¬
bleme zu den Vereinten Nationen
erst dann kommen, wenn die Regie¬
rungen versagt haben; sie verführen
auch dazu, die Organisation zu verspot¬

ten, wenn sie unmittelbar dort versagt,
wo auch alle anderen erfolglos waren.
Man vergißt leicht, daß die UNO keine
unabhängige souveräne Organisation
ist, sondern eine Vereinigung souverä¬
ner Regierungen, und daß ein Ver¬
sagen der Organisation gleichzeitig ihr
eigenes Versagen ist.
Die UNO spielt oft die Rolle des
Sündenbocks in schwierigen Situatio¬
nen. Zugegeben, diese Rolle hat ihren
Wert, doch darf sie nicht entarten zu¬
gunsten kurzfristiger politischer Vor¬
teile, zu einer Ablehnung jener Werte,
wie sie in den Grundsätzen und Zielen
der Charta festgehalten sind und zu
einer defätistischen Haltung bezüglich
der Notwendigkeit internationaler Or¬
ganisationen und ihres Beitrags zur
Wahrung des internationalen Friedens
und der internationalen Sicherheit. Wir
können es uns nicht leisten, jene Er¬
fahrungen zu vergessen, die wir zwei¬
mal in diesem Jahrhundert im Leid
und in der Zerstörung durch einen
Weltkrieg machen mußten.«
Das Bild der UNO
Das Image, das Bild der UNO, wurde
leider keineswegs in angemessener
Weise gepflegt. Die Unterorganisatio¬
nen der Vereinten Nationen haben
zwar in allen Ländern versucht, Unter¬
stützung auf breiter Basis zu errei¬
chen, hatten aber damit nur wenig Er¬
folg. Die PR-Abteilungen der UNOAgenturen konzentrierten sich zu sehr
darauf, in ihren Presseveröffentlichun¬
gen die technischen Errungenschaften
der Weltorganisation zu unterstrei¬
chen. Sie waren leider darin wenig er¬
folgreich, ihre Arbeit der Bevölkerung
näherzubringen.
Die internationale Industrie steckt
oft 10% und mehr ihrer Budgets in
die Aufpolierung ihres Images, ihres
Bildes in der Öffentlichkeit. Gute Be¬
ziehungen zur Öffentlichkeit sind von
höchster Wichtigkeit.
10/75
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Leider hat aber die UNO weder das
Personal noch die nötigen Geldmittel
zur Verfügung, um große Kampagnen
zu starten, die die öffentliche Meinung
über die Rolle der Weltorganisation
ändern könnten.
Oberflächliche Berichte
Die journalistische Berichterstattung
über Belange der UNO war bisher
nur oberflächlich. In den USA berich¬
ten nur zwei große Zeitungen, nämlich
die »New York Times« und der »Chri¬
stian Science Monitor«, in genügen¬
dem Ausmaß über die Vorgänge in
der Weltorganisation. Die Massenblät¬
ter in den USA wie auch in anderen
Ländern haben sich darauf speziali¬
siert, Auseinandersetzungen der ein¬
zelnen UNO-Mitglieder übertrieben
darzustellen und die Mängel der Welt¬
organisation zu zerpflücken. Derselbe
Geist zeigt sich in vielen Fernseh- und
Radioprogrammen, die sich durch
Oberflächlichkeit und Sensationsgier
in ihrer Berichterstattung über UNOBegebenheiten auszeichnen.
Den Herausgeber einer großen Zei¬
tung fragte ich einmal, warum bei ihm
die UNO-Angelegenheiten nicht um¬
fassender beschrieben werden. Seine
Antwort war:
»Wir spiegeln den Geschmack und
die Ansichten unserer Leser wider. Sie
verlangen Artikel, die mit Menschen zu
tun haben. Am beliebtesten sind solche
Storys, die mit Sex und Kriminalität
zu tun haben., Das Bild eines schönen
Mädchens im Badeanzug wird das
Interesse des Lesers wecken, wogegen
ein Artikel über den Zypernkonflikt nur
ein Gähnen bewirkt!«
Ich versuchte ihm zu erklären, daß
er gegenüber der Menschheit die
Verpflichtung habe, für eine bessere
Zukunft zu arbeiten. Darauf sagte er:
»Wir sind keine Bildungsinstitution.
Andere sollen die Welt retten. Unsere
erste Verpflichtung ist es, ein profita¬
bles Unternehmen zu führen.«
Man kann die Meinung vertreten,
daß durch diese Einstellung das
Image der UNO besonders im Westen
mit seiner gewinnsüchtigen Gesell¬
schaft leidet. Doch haben mich Reisen
in verschiedene Teile der Welt davon
überzeugt, daß das Mißverständnis für
Zweck und Ziel der UNO ein weltwei¬
tes Problem ist.
Fast überall bringt man der Organi¬
sation nur geringes Interesse ent¬
gegen. Für die Entwicklungsländer be¬
steht die Aufgabe der UNO darin, die
Reste des Kolonialismus zu bekämp¬
fen. Für den Sowjetblock besteht sie
darin, die Interessen der Warschauer34

ariN^wirtediall

10/75

Pakt-Staaten wahrzunehmen,
und
China sieht das Ziel der Organisation
darin, die Hegemonie der beiden »Su¬
permächte- zu brechen.
Der griechische Philosoph Xenophanes entwickelte die Lehre des Anthropomorphismus. Sie bedeutet, kurz
gesagt, daß der Mensch seine persön¬
lichen Erfahrungen auf das Universum
projiziert. Daher hatten die Äthiopier
eine andere Vorstellung von Gott als
zum Beispiel die Athener. Die gleichen
Vorurteile und Projektionen, die auf
lokaler Glaubenshaltung und Tradi¬
tion beruhen, bestehen auch in der
Beziehung zwischen moderner Ge¬
sellschaft und UNO. Oft wird behaup¬
tet, die UNO sei eine Organisation, in
der man nur debattiere. Daher sei sie
nicht imstande, wirklichen und dauer¬
haften Frieden zu schaffen.
Doch sollte man sich vor Augen hal¬
ten, daß Debattieren eine sehr gesun¬
de Übung sein kann. Ganz besonders
in Krisenzeiten kann eine öffentliche
Auseinandersetzung, ein »Sich-LuftMachen«, beruhigend auf die streiten-
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den Parteien wirken. Ein solches Vor¬
gehen kann man mit einem Menschen
vergleichen, der ein drückendes emo¬
tionales Problem hat. Er wird einen
Psychiater aufsuchen und hoffen, dort
seine unterbewußten Wünsche und
Gefühle ausdrücken zu können. Der
Psychiater wird aufmerksam und hin¬
gebungsvoll zuhören und wird ver¬
suchen, einen Ausweg für den Patien¬
ten zu finden, der ihn mit größerer
Stabilität der Gefühle leben läßt.
In gewissem Sinn hat die UNO die
gleiche Funktion wie ein geschickter
Psychiater. Sie ist das Forum, in dem
Konflikte dargelegt und Anliegen in
einer gelassenen Atmosphäre vor¬
gebracht werden können. So können

bewaffnete Auseinandersetzungen mit
ihren schrecklichen Folgen verhindert
werden.
Die Leistungen
der Vereinten Nationen
Die meisten Menschen sehen in der
UNO nur ihre politische Rolle. Aber
das ist nur ein relativ kleiner Teil ihrer
Arbeit. Denn wichtiger, ganz beson¬
ders für die Zukunft, ist der soziale,
wirtschaftliche und technische Beitrag,
den die UNO leistet.
Die UNO-Organisationen betreuen
Millionen Menschen auf verschiedenen
Gebieten, wie Bildung, Arbeit, Indu¬
strie, soziale Wohlfahrt und Gesund-

heit. Millionen von jungen und älteren
Menschen in den Entwicklungsländern
hängen von der Arbeit der UNO ab.
Millionen Flüchtlinge konnten durch
Eingreifen der UNO gerettet werden.
Kurz gesagt, die UNO ist nicht bloß
eine Gesprächsrunde. Auf Aktion aus¬
gerichtet, stellt sie sich nicht nur den
Problemen der Gegenwart, sondern
entwickelt auch Vorschläge für eine
bessere Zukunft und schafft ein neues
Gefühl für Prioritäten.
Ein Kind in Äthiopien, das vor dem
Verhungern gerettet wird, eine neue
Schule in Indien für die Lehrerausbil¬
dung, ein Katastropheneinsatz in Pa¬
kistan, ein Medizinerteam, das die
verheerende Wirkung der schwarzen
Fliege in Obervolta bekämpft - all
das sind Unternehmungen, die auf die
Bereitschaft und Wirksamkeit der
Ideale dieser Organisation hinweisen.
Segensreiche Tätigkeit
der UNICEF
Besonders wichtig ist die Arbeit der
UNICEF, des Kinderhilfswerks der

Krankenhäuser und Schulen für Mütter
und Kinder.
# Aufklärung über richtige Ernährung.
Bei dieser Arbeit helfen lokale Frauen¬
verbände.
9 Bereitstellung von Gartenwerkzeu¬
gen und Sämereien für Schul- und Ge¬
meindegärten. Wo es möglich ist, wird
auch Geflügel- und Fischzucht geför¬
dert.
# Förderung der lokalen Milchproduk¬
tion durch Lieferung von Molkerei¬
maschinen und Einrichtungen für Milch¬
pulverfabriken sowie Ausbildung von
Fachkräften.
# Forschung und Produktion neuer, eiweißhältiger Nahrungsmittel, die in gro¬
ßen Mengen zu niedrigen Preisen auf
den Markt gebracht werden können.
# UNICEF hat Tausende von Ernäh¬
rungszentren eingerichtet und Gemein¬
degärten angelegt sowie zum Ernäh¬
rungsprogramm von vielen Schulen,
Kindergärten und Kantinen beigetra¬
gen.«

Im Mutter-und-Kind-Zentrum der UNICEF in Karachi

i

Vereinten Nationen.
Das geht aus einem Bericht über
die UNICEF hervor:
»Viele Kinder kommen schwach und
mit Untergewicht auf die Welt, weil
schon ihre Mütter Hunger litten oder
nicht wußten, wie man sich richtig er¬
nährt. Auch aus diesem Grund ist die
Kindersterblichkeit groß.
Im Kampf gegen die Unterernährung
von Kindern und Müttern bedient sich
die UNICEF vieler Methoden. Sie wer¬
den jeweils den gegebenen Situationen
und Möglichkeiten angepaßt. Zum Bei¬
spiel:
9 Abgabe von Milchpulver und Vit¬
aminen durch Gesundheitszentren,

Unter anderem versucht UNICEF,
die Arbeitslosigkeit unter den Jugend¬
lichen in Entwicklungsländern zu ver¬
hindern — ein wirklich tragisches Pro¬
blem:
»Nach vier bis sechs Jahren hört die
Schule für die meisten Kinder in den
Entwicklungsländern auf — wenn sie
überhaupt zu den wenigen gehören, die
eine Schule besuchen konnten. Dann
gehen sie auf Arbeitsuche.
Millionen Jugendliche wachsen her¬
an, ohne für das Berufsleben richtig
vorbereitet zu sein. Seit 1962 hilft
UNICEF, unterstützt vom Internationa¬
len Arbeitsamt (ILO), auch den Jugend¬
lichen.

Auf dem Land durch die Bereitstel¬
lung von Lehrmitteln und Werkzeugen
für die landwirtschaftliche Ausbildung.
In den Städten durch die Lieferung
von Werkzeugen und Lehrmitteln für
die Lehrwerkstätten. In den Slums von
Santiago de Chile lernen Jugendliche
zum Beispiel Bauarbeiten auszuführen,
um die eigenen Unterkünfte zu ver¬
bessern.«
Das waren nur einige Beispiele, die
die Wirksamkeit der UNO-Hilfe zeigen
sollten. Sie werden vervielfacht durch
die Unterstützung, die andere Unter¬
organisationen der UNO gewähren,
wie zum Beispiel FAO, WHO,
UNESCO, IAEA, UNIDO und ILO.
(Food and Agriculture Organization —
Ernährungs- und Landwirtschaftsorga¬
nisation; World Health Organization Weltgesundheitsorganisation; United
Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization — UNO-Organisation für Erziehung, Wissenschaft und
Kultur; International Atomic Energy
Agency — Internationale Atomenergie¬
kommission; United Nations Industrial
Development Organization - UNO-Organisation für industrielle Entwick¬
lung; International Labour Office —
Internationales Arbeitsamt.)
Das Wichtigste aber ist schließlich
unsere eigene Lebensphilosophie, die
unsere Einstellung zur Weltorgani¬
sation bestimmt. Beschäftigen wir uns
vielleicht zu sehr mit unserem eigenen
Erfolg? Werden wir von den Idolen
der Klasse geleitet? Werden wir, be¬
wußt oder unbewußt, von unseren Vor¬
urteilen gegenüber Entwicklungslän¬
dern beeinflußt?
Oder fühlen wir, daß wir einen Bei¬
trag zum Schicksal der Menschheit lei¬
sten? Betrachten wir die Welt als
Verband, in dem man lernen muß zu
teilen? Steht für uns alles Lebende in
Beziehung zueinander?
Die Errichtung der UNO-City in
Wien bedeutet keine Geldverschwen¬
dung, sondern eine Gelegenheit, einen
Beitrag zur internationalen Verstän¬
digung zu leisten. Sie kann das krea¬
tivste, das schöpferischste Zentrum
der UNO werden; sie kann einen stän¬
digen Beitrag zum Weltfrieden leisten;
sie kann die österreichische Neutrali¬
tät schützen; sie kann ein wichtiger
Wegweiser für die Zukunft werden.
Wenn solche Vorstellungen verwirk¬
licht werden sollen, müssen Vorurteile
gegen die UNO abgebaut werden.
Trotz ihrer Fehler verdient die UNO
unsere tatkräftige Unterstützung, nicht
nur in der Theorie, sondern auch in
der Praxis, nicht nur von einigen, son¬
dern von allen fortschrittlichen Men¬
schen dieser Welt.
10/75
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Frauenarbeit-Frauenrecht

Hilfsarbeiterinnen
sind begabter
Die Bildungsreserven bei den
jugendlichen Hilfsarbeiterinnen
sind wesentlich größer als bei
ihren männlichen gleichaltrigen
Kollegen. Rund 10% mehr Mäd¬
chen als Burschen zwischen
15 und 21 Jahren haben eine
mindestens
durchschnittliche
allgemeine Intelligenz, stellt
eine psychologische Studie fest,
die der Vorstand des Psycho¬
logischen Instituts an der Uni¬
versität Graz, Prof. Dr. Erich
Mittenecker, im Auftrag des So¬
zialministeriums durchführte.
Möglicherweise — die Studie
selbst gibt darauf keine Ant¬
wort — hängt der höhere »Intel¬
ligenzanteil« der Mädchen unter
den Hilfsarbeitern damit zu¬
sammen, daß weniger begabte
männliche Jugendliche Hilfsar¬
beiter werden als Mädchen.
Professor Mittenecker testete
299 Mädchen und 300 Burschen
aus mittelgroßen Betrieben in
Niederösterreich,
Oberöster¬
reich und der Steiermark. Die
allgemeine Intelligenz wurde
aus den Leistungen in den
Disziplinen
Wortverständnis,
Denkfähigkeit, Kombinations¬
fähigkeit und technische Bega¬
bung errechnet. Daneben wur¬
den ausführliche Interviews
durchgeführt. Insgesamt kön¬
nen - so ergab die Studie —
rund 45% der jugendlichen
Hilfsarbeiterinnen als »weiter¬
bildungsfähig« bezeichnet wer¬
den gegenüber etwa 35% bei
den Burschen.
»Gedämpft« wird die erfreu¬
liche Bilanz bei den Hilfsarbei¬
terinnen im übrigen dadurch,
daß — wie bereits im Sep¬
temberheft dargelegt — die
meisten von ihnen keine be¬
sondere Lust zeigen, sich wei¬
terzubilden. Während 70% der
männlichen jugendlichen Hilfs¬
arbeiter für sich eine Weiter¬
bildung nach der Pflichtschule
begrüßen, sind es nur 39% bei
den Mädchen.
Für jene, die bildungsbereit
und -fähig sind, sollten Ausbil¬
dungskurse nicht länger als ein
halbes Jahr dauern, wünschten
40% der befragten Mädchen
und 50% der Burschen. Als
mögliche Lösung des Problems
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der hohen Quoten jugendlicher
Hilfsarbeiter schlägt das Gra¬
zer Institut (in Übereinstimmung
mit Forderungen der Gewerk¬
schaftsjugend) eine Verlänge¬
rung der Pflichtschulzeit mit
starkem Praxisbezug und Ver¬
besserung der Allgemeinbil¬
dung vor.
Frauen haben kaum
Aufstiegschancen
Bei einer Analyse des Sta¬
tistischen Zentralamts über die
Berufssituation der Frauen wur¬
den unselbständig und selb¬
ständig Erwerbstätige, mithel¬
fende Gattinnen und früher be¬
rufstätig gewesene Frauen er¬
faßt. Die Arbeitsmarktstruktur
hat sich in den letzten Jahr¬
zehnten verändert: früher resul-

tierte die hohe Frauenbeschäftigtenzahl vor allem aus ledigen
Frauen in Landwirtschaft und
Haushalt, während heute die
Zahl der verheirateten Frauen
in allen Bereichen der Wirt¬
schaft zunimmt.
Männer schaffen, wie die
Statistik untermauert, öfter und
schneller Stufen des beruflichen
Aufstiegs. Frauen können eine
echte Qualifikationsverbesse¬
rung meist nur einmal — relativ
früh in ihrer Berufslaufbahn —
erreichen (etwa von einfacher
zu mittlerer Angestelltentätig¬
keit). Dann werden sie von Fa¬
milienpflichten an weiterem
Aufstieg behindert.
In einfachen oder mittleren
Angestelltentätigkeiten stehen
62% der Maturantinnen nur
31% der Maturanten gegen¬
über, bei den qualifizierten Tä¬
tigkeiten findet man nur noch
15% der Maturantinnen, aber
47% der Maturanten.

Frankreich:
Frauen werden vorgeschuit
Wie kann eine Frau wieder
eine Berufstätigkeit aufnehmen,
nachdem sie viele Jahre Haus¬
frau war? Diese Frage versucht
das »Centre Retravailler« in
Paris zu beantworten. Dieses
Centre nimmt seit einigen Mo¬
naten Frauen zu Vorbereitungs¬
kursen auf, die 5 Wochen dau¬
ern. Die Frauen sind im allge¬
meinen zwischen 30 und 55
Jahren alt.
Die Frauen kommen aus
allen sozialen Milieus und sol¬
len eine allgemeine Schulbil¬
dung aufweisen. Man erlernt
hier keinen Beruf, sondern es
handelt sich um eine Art Vor¬
schulung. Es hat sich oft in der
Praxis erwiesen, daß vielen
Frauen selbst die Vorausset¬
zungen fehlen, um einen Beruf
zu erlernen. Sie haben wäh¬
rend ihrer Arbeit daheim vieles
vergessen, was sie einst er¬
lernt hatten, und zahlreiche
Begriffe der Gegenwart sind
ihnen unbekannt geblieben.
Jeden Tag werden mehrere
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hundert Frauen, in Gruppen zu
je 25, unter der Führung einer
Gruppenleiterin
vorgeschult.
Auf dem Programm stehen
Übungen, die konzentrierte
Aufmerksamkeit und Logik er¬
fordern, neue Vokabeln und
ihre Bedeutung sowie Übun¬
gen, um sich richtig auszu¬
drücken und richtig sprechen
zu können. Die Hälfte der
Kursteilnehmerinnen
verfügt
über ein Einkommen von mehr
als 3500 Franc im Monat. Die
Kosten der Teilnahme an den
Kursen betragen — je nach
dem Einkommen abgestuft —
zwischen 100 und 500 Franc.
Das Centre wird vom Erzie¬
hungsministerium
subventio¬
niert und bildet eine Abteilung
der beruflichen Erwachsenen¬
bildung. Da diese Frauen zu¬
meist wenig oder überhaupt
nichts von den Arbeitsverhält¬
nissen wissen, werden sie von
kompetenten Fachleuten dar¬
über aufgeklärt. Der Berufs¬
beraterin fällt ebenfalls eine

wichtige Aufgabe zu. Jede
Kursteilnehmerin muß sich nach
und nach ihrer eigenen Fähig¬
keiten und Möglichkeiten be¬
wußt werden. Diese Selbst¬
orientierung zeigt sich im all¬
gemeinen allerdings erst nach
dem Ende des Kurses.
Es wird vor allem darauf
geachtet, die geistigen Fähig¬
keiten der Frauen zu entwikkeln sowie ihren Beobach¬
tungssinn und ihr Gedächtnis zu
schärfen. Die Frauen, die keiner
Berufstätigkeit nachgehen, ver¬
fügen oft nicht über jenen tech¬
nischen, juristischen oder ad¬
ministrativen Wortschatz, den
sie oft täglich hören. Man ver¬
langt von den Kursteilnehme¬
rinnen, jeden Tag zehn Wörter
dieser Art zu lernen, sie zu
verstehen und sie richtig anzu¬
wenden. Neben diesen 250
Wörtern, die auf solche Weise
gelernt werden, wird versucht,
bei den Frauen jene intellek¬
tuelle Trägheit zu überwinden,
die bei den Hausfrauen oft be¬
obachtet wird. Weiters will
man bei ihnen eine kritische
Einstellung zu ihrer Umwelt er¬
reichen und den Wunsch nach
mehr Bildung und Wissen her¬
vorrufen.
Hausfrauen leiden
oft an Minderwertigkeits¬
komplexen
Madame Sullerot, die das
Centre leitet, stellt fest, daß
die französische Hausfrau oft
an Minderwertigkeitskomplexen
leidet, die das wesentlichste
Handikap für die Wiederauf¬
nahme einer Berufstätigkeit ist.
Sie hat in vielen Fällen jene
Erkenntnisse, die sie einst er¬
worben hat, bereits vergessen,
während sich ihr Gatte und ihre
Kinder weitergebildet haben.
Zu Beginn haben die Kurs¬
teilnehmerinnen Schwierigkei¬
ten, einen strikten Zeitplan und
genaue Anleitungen einzuhal¬
ten. Sie haben Schwierigkeiten,
ihre eigenen Probleme zu über¬
winden und mit der Außenwelt
Kontakt zu haben. Alle haben
Angst, in ihrem Alter noch von
einem fremden Arbeitgeber ab¬
hängig zu sein. Dazu kommt
aber oft noch der Zwang zu
einer beruflichen Tätigkeit. Vie¬
le unter den Frauen, die diese
Kurse besuchen, sind Witwen

Redaktionsschluß für das
Dezemberheft ist der 31. Ok¬
tober, für das Jännerheft
1976 der 21. November 1975
und für das Feberheft der
22. Dezember 1975.
oder Geschiedene oder Frau¬
en von Arbeitslosen. (Die für
die Teilnahme an diesem Kurs
allerdings nichts zu bezahlen
brauchen.)
Jeden Tag gibt es unter den
Frauen eine Aussprache von
einer halben Stunde. Hier kön¬
nen sie mit den anderen Kurs¬
teilnehmerinnen plaudern, ihre
Probleme und Schwierigkeiten
vergleichen, sich frei und un¬
behindert aussprechen. Die
Frauen gewinnen nach und
nach das Vertrauen zu sich
selbst. Sie kommen darauf,
daß sie allen anderen eben¬
bürtig sind und genauso lei¬
stungsfähig einen Beruf aus¬
üben können wie jene, die seit
Jahren berufstätig sind. Dieses

IBP:

Frauen

Vertrauen zu sich selbst ist ein
wesentlicher Faktor für die Auf¬
nahme einer Berufstätigkeit.
Die Ergebnisse, die man da¬
bei verzeichnet hat, sind er¬
mutigend und beweisen, daß
diese vorberufliche Schulung
einer Notwendigkeit entspricht.
Nur etwa 10% unter den
Kursteilnehmerinnen kümmern
sich nicht um einen Arbeits¬
platz. Ein Teil findet eine
Arbeitsstelle bereits während
der Zeit des Kursbesuches
oder bald nachher, andere fol¬
gen einer Berufsschulung der
beruflichen
Erwachsenenbil¬
dung. Die gegenwärtige Lage
auf dem Arbeitsmarkt ist zwar
für Frauen nicht besonders
günstig, aber Erhebungen der
Arbeitsvermittlungsämter haben
ergeben, daß die Arbeitgeber
immer mehr Frauen des soge¬
nannten »zweiten Alters« we¬
gen des Ernstes, mit dem sie
ihre Pflicht erfüllen, und ihrer
Stabilität den ganz jungen
Frauen vorziehen.
J. H., Paris.

sind

nicht nur

Arbeitskraftreserven
Das Recht auf Arbeit sei ein
Grundrecht aller Menschen, das
ohne Einschränkung auch für
Frauen zu gelten habe. Die
weiblichen Arbeitnehmer dürfen
daher nicht als Arbeitskraft¬
reserven betrachtet werden, die
— je nach der wirtschaftlichen
Situation - eingesetzt oder ent¬
lassen werden. So heißt es
unter anderem in einer Reso¬
lution, die vor einiger Zeit bei
der ersten Weltkonferenz für
weibliche Angestellte beschlos-

VOR 2C11
JAHREN|
Unter dem Titel »Apropos
Ärztestreik« lesen wir am 1. Ok¬
tober 1955 in »Arbeit und Wirt¬
schaft':
Am 25 und 26. August haben
also die Ärzte von ihrem Recht
als Bürger einer Demokratie
Gebrauch gemacht und sind in
den Streik getreten. In einer
bemerkenswerten Übereinstim¬

sen wurde. Etwa 120 Delegierte
aus allen Erdteilen vertraten
bei dieser Weltkonferenz, die
vom Internationalen Bund der
Privatangestellten (IBP) durch¬
geführt wurde, mehr als zwei
Millionen weibliche Mitglieder
der Angestellteninternationale.
Bei der Eröffnung unterstrich
Generalsekretär Dr. Heribert
Maier die Notwendigkeit, daß
sich die Internationale mit den
Problemen der weiblichen An¬
gestellten befaßt. Es gelte, vor

mung der Anschauungen hat
die gesamte kapitalistische
Presse Österreichs dieses Er¬
eignis mit einer Begeisterung
begrüßt, die selbst einer bes¬
seren Sache würdig gewesen
wäre.
Wir vermerken dieses Phä¬
nomen, um daraus für die
Zukunft
die
notwendigen
Schlußfolgerungen zu ziehen.
Die Ärzte sind in den Streik
getreten, um die gesetzgeben¬
de Körperschaft, den National¬
rat, zu zwingen, die ihm zu¬
gegangene Vorlage des ASVG
gemäß den von der Ärztekam¬

Hinweis auf die Hände einer
Waschfrau
Es gibt berühmtere Hände.
Und schönere gibt's auch.
Die Hände, die Sie hier sehen,
sind für den Hausgebrauch.
Sie kennen nicht Lack noch Feile.
Sie spielten noch nie Klavier.
Sie sind nicht zum Vergnügen,
sondern zum Waschen hier.
Sie waschen nicht nur einander,
sie waschen mit großem Fleiß
die Wäsche, die andere trugen,
mühselig wieder weiß.
Sie duften nicht nach Lavendel,
sondern nach Lauge und Chlor.
Sie wringen und rumpeln und schuften
und fürchten sich nicht davor.
Sie wurden rot und rissig.
Sie wurden fühllos und rauh.
Und wenn sie jemanden streicheln,
streicheln sie ungenau.
(Erich Kästner, 1899—1974)

allem im Berufsleben gleiche
Chancen für Männer und
Frauen zu erreichen.
Ferner wurde ein Programm
für weibliche Angestellte ein¬
stimmig zur Kenntnis genom¬
men. In den Zielsetzungen die¬
ses Programmes wird ausge¬
drückt, daß die Probleme der
weiblichen und männlichen Ar¬
beitnehmer nicht voneinander
getrennt werden könnten. Män¬
ner und Frauen sollten sich
daher gleichermaßen für die
Erreichung folgender Ziele ein¬
setzen:
• Beseitigung jeder Diskrimi¬
nierung auf Grund des Ge¬

schlechtes oder Familienstan¬
des,
• Abbau von Vorurteilen über
die Rolle von Frauen und Män¬
nern,
• Schaffung von gleichen
Chancen in der Arbeitswelt.
In einzelnen Abschnitten wer¬
den in dem Programm das
Recht auf Bildung, das Recht
auf Arbeit, ferner der Mutter¬
schutz, Fragen der Teilzeit¬
beschäftigung,
Lösungsvor¬
schläge für die Probleme der
berufstätigen Frau und die
Integration der Frauen in die
Gewerkschaften behandelt.
Helga Stubianek

mer formulierten Forderungen
abzuändern. Wenn wieder ein¬
mal die Bauarbeiter oder die
Handlungsgehilfen oder sonst
eine Arbeiterkategorie Kampf¬
maßnahmen einsetzen, um
ihren Forderungen bei der
gesetzgebenden Körperschaft
Nachdruck zu verleihen, dann
soll uns diese kapitalistische
Presse nicht wieder mit ihren
Jeremiaden kommen, daß jene
sich gegen die Grundsätze und
den Geist der Demokratie ver¬
gehen, wenn sie die Gesetz¬
gebung unter den »Druck der
Straße« setzen.

Ebenso, wenn demnächst
einmal wieder Bäckerei- oder
Molkerei- oder Landarbeiter
oder sonst eine Arbeiterschicht
in den Streik tritt, um ihre
Lohnforderungen durchzuset¬
zen — dann darf diese Presse
nicht wieder in ihr hysterisches
Geschrei über einen Streik in
lebenswichtigen Berufszweigen
verfallen, nachdem sie dem
Ärztestreik zugejubelt hat,
welcher den Beruf außer Funk¬
tion setzte, der zum Leben
und Sterben, vor allem zu
diesem, gleich lebenswichtig
ist...

10/75

iirbrit wirisHiafl

37

/I
/ r—i

I
A

VA
/

Diiaung

Die sozialwissenschaftliche
Dokumentation der Kammer
für Arbeiter und Angestellte
in Wien
1957 wurde im Rahmen der
Sozialwissenschaftlichen Stu¬
dienbibliothek der Arbeiter¬
kammer Wien eine Zeitungs¬
und Zeitschriftendokumentation
eingerichtet. Ihr Zweck war die
Sammlung von Presseartikeln
und Zeitschriftenliteratur über
Themen, die für die Arbeit der
Kammer von Interesse sein
könnten.
Aus
personellen
Gründen fristete diese Doku¬
mentation leider nur ein sehr
bescheidenes Dasein, ja es
wußte eigentlich kaum jemand
etwas von ihrer Existenz.
Da aber die Papierflut im¬
mer größer wird und es den
Fachreferenten immer weniger
möglich ist, den Überblick über
alle einschlägigen Nachrichten
und Publikationen zu behalten,
wurde 1968 beschlossen, eine
erweiterte zentrale Dokumenta¬
tionsstelle aufzubauen, in der
rund 650 in- und ausländische
Zeitungen und Zeitschriften
ausgewertet werden. Diese
neue Abteilung, die 1969 zu¬
nächst mit einem AusschnitteArchiv eröffnet wurde, besteht
nun aus drei Teilen:
• Das Ausschnittarchiv
Es ist nach Sachgebieten
geordnet und enthält (zum Teil
auf Mikrofilm) Zeitungs- und
Zeitschriftenausschnitte
ab
1969. Persönlichkeiten des öf¬
fentlichen Lebens scheinen zu¬
sätzlich in eigenen Namens¬
mappen auf. In dieses Archiv
eingebaut ist eine Gesetzes¬
dokumentation. Sie enthält Ge¬
setzesentwürfe, Gesetzesnovel¬
len, Regierungsvorlagen und
Verordnungen mit Gesetzes¬
kraft, die, zusammen mit den
Stellungnahmen, in Mappen
ebenfalls nach den Sachgebie¬
ten archiviert werden.
Außerdem werden Parla¬
mentskorrespondenz,
Steno¬
graphische Protokolle des Na¬
tional- und Bundesrats und die
Beilagen zu den Stenographi¬
schen Protokollen nach den
Tagesordnungspunkten abge¬
legt. Die Gesetzesblätter selbst
38
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liegen in der Bibliothek auf.
• Die Zeitschriftenkartei
In ihr sind wissenschaftliche
Artikel aus Zeitschriften, die in
der Bibiliothek eingesehen
werden können, in Form eines
Kreuzkatalogs
alphabetisch
nach Autor, Titel und Schlag¬
wort festgehalten.
• Das Tagblatt-Archiv
Es
enthält Zeitungsaus¬
schnitte von 1907—1956, mit
Lücken in den Zeiträumen 1914
bis 1917 und 1934-1938. Es
wird dem Ausschnittarchiv an¬
gegliedert und ebenso syste¬
matisiert.
Das Ausschnittarchiv um¬
faßte Ende 1974 rund 1 Million
Zeitungs- und Zeitschriftenarti¬
kel, einschließlich Gesetzesma¬
terialien (ab 1969/1970), in der
Zeitschriftenkartei sind 4200
wissenschaftliche Artikel erfaßt
(ab 1970).
Von der Dokumentation aus¬
gewertet werden: alle Wiener
Tageszeitungen, die wichtig¬
sten Zeitungen der anderen
Bundesländer, Frankfurter All¬
gemeine Zeitung, Süddeutsche
Zeitung, die Welt, Neue Zür¬
cher Zeitung, verschiedene
Wochenzeitungen, zum Beispiel
Wochenpresse, Furche, Präsent,
Neue Freie Zeitung, Die Zeit,
Die Welt der Arbeit und rund
650 in- und ausländische Zeit¬
schriften, einschließlich ver¬
schiedene Pressedienste der
Interessenvertretungen und der
politischen Parteien.
Dem Aufgabenbereich der
Arbeiterkammern entsprechend
(Begutachtungsrecht für Ge¬
setze, Beiratstätigkeit, Schu¬
lung u. a.) ist auch das Sam¬
melgebiet der Dokumentations¬
stelle sehr umfangreich.
Es umfaßt die gesamten Ge¬
sellschaftswissenschaften, das
sind die Sachgebiete: Gesell¬
schaftspolitik, Innenpolitik, in¬
nere und nationale Sicherheit,
einschließlich Landesverteidi¬
gung, Wirtschaft, Gewerbe und
10/75
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Kultur

Industrie, besonders die ver¬
staatlichte Industrie, Agrarpoli¬
tik, Wirtschafts- und Währungs¬
politik, Finanz- und Steuerwe¬
sen, Wirtschaftsrecht, Verkehrs¬
wesen, Regionalpolitik, Raum¬
planung, Kommunalpolitik, Bau¬
wirtschaft, Wohnbau, Umwelt¬
schutz, Lebensqualität, Be¬
triebs* und Wirtschaftsdemo¬
kratie,
Arbeitnehmerfragen,
Lehrlinge, Arbeits- und Sozial¬
recht, Sozialpolitik, Sozialversi¬
cherung,
Gesundheitspolitik,
Familienpolitik,
Frauenfrage,
Jugendschutz, Zivil- und Straf¬
recht, Forschung, Bildungs¬
und Unterrichtswesen, Massen¬
medien, Kulturpolitik und auch,
in geringerem Umfang, Zeitge¬
schichte und internationale Po¬
litik, aber auch die Tätigkeiten
und Berichte von und über die
Interessenvertretungen, vor al¬
lem natürlich der Arbeiterkam¬
mern und des ÖGB und Artikel
über die Arbeiterbewegung.
Besonders umfangreich ist
das Material über Wirtschafts¬
politik, Sozialpolitik, Sozialver¬
sicherung, Arbeitnehmerfragen
(Arbeits- und Sozialgesetzge¬
bung, Einkommen, Arbeitsbe¬
dingungen, Arbeitsverfassung),
Frauenfragen, Lehrlings- und
Jugendschutz, Bildungswesen,
Ehe- und Familienrecht, Fami¬
lienpolitik,
Strafrechtsreform,
Umweltschutz und Innenpolitik.
Regelmäßig erscheinende
Dokumentationsdienste
Die Dokumentation will aber
nicht nur archivieren, denn das
würde letztlich nur eine An¬
sammlung großer Papiermen¬
gen bedeuten, die langsam ver¬
stauben, aber kaum jemandem
nützen. Daher werden, um auch
tatsächlich Information zu bie¬
ten, folgende regelmäßige Do¬
kumentationsdienste den Kolle¬
ginnen und Kollegen zur Ver¬
fügung gestellt: ein täglicher
Pressespiegel, der die wichtig¬
sten Artikel aus den Tages¬
und Wochenzeitungen sowie
aktuelle Berichte aus Zeit¬
schriften, grob nach Sachge¬
bieten gegliedert, bringt, eine
monatliche Zeitschriftenschau,
ebenfalls nach Sachgebieten
geordnet, die über ausgewählte
Artikel aus Fachzeitschriften in¬
formiert, und eine telefonische
Schnellinformation. Außerdem

übernimmt die Dokumentation
Daueraufträge nach Art eines
Observerdienstes und Aufträge
für umfangreichere Materialzu¬
sammenstellungen über ein be¬
stimmtes Sachgebiet.
Diese Dokumentationsdien¬
ste, besonders Pressespiegel,
Zeitschriftenschau und Mate¬
rialzusammenstellungen, finden
guten Anklang. Sie können je¬
doch nur von Benützern der
Kammer und angeschlossenen
Institutionen in Anspruch ge¬
nommen werden. Telefonische
und schriftliche Anfragen wer¬
den aber auch von auswärtigen
Interessenten entgegengenom¬
men und bearbeitet. Es sind
auch einige Arbeitsplätze für
externe Besucher vorhanden.
Die Sozialwissenschaftliche
Dokumentation der Kammer für
Arbeiter und Angestellte für
Wien gibt zwar selbst keine
wissenschaftlichen Dokumenta¬
tionen heraus, hat aber, zu¬
sammen mit dem Tagblatt-Ar¬
chiv und der Dokumentation
1957—1968 zugängliches Ar¬
chivmaterial über einen Zeit¬
raum von rund 70 Jahren und
eine Zeitschriftendokumenta¬
tion von ungefähr 15 Jahren,
Material, das nicht nur für die
Kammer, sondern auch für
wirtschafts-, sozial- und zeit¬
geschichtliche Forschung inter¬
essant sein könnte.
Die Bedeutung von Doku¬
mentationsstellen für die Infor¬
mation in der Verwaltung oder
in Betrieben wird immer mehr
erkannt. Im Rahmen der OECD
gibt es eine »Information Policy Group«, das heißt eine Ab¬
teilung für Informationspolitik;
die österreichische Stelle dafür
ist dem Bundeskanzleramt an¬
geschlossen. Ebenso gibt es
bei der UNESCO eine Abtei¬
lung für Informationssysteme,
die sich hauptsächlich mit der
Problematik der Ausbildung
qualifizierter Informationsfach¬
leute befaßt.
Diese nationale UNISISTStelle untersteht dem For¬
schungsministerium. Im Augen¬
blick ist man dabei, ein Infor¬
mationsnetz für ganz Öster¬
reich aufzubauen, und zwar so¬
wohl für die Verwaltung, die
eine eigene Koordinationsstelle
beim Bundeskanzleramt hat,
wie auch für die Industrie; im
Parlament wird eine Dokumen-

tationsstelle für die Abgeord¬
neten eingerichtet, die Geset¬
zestexte, Stenographische Pro¬
tokolle und Parlamentskorres¬
pondenz auf Mikrofilm spei¬
chern soll, beim Bundesmini¬
sterium für Bauten und Tech¬
nik soll eine zentrale Bau¬
dokumentation eingerichtet wer¬
den, es gibt eine Dokumenta¬
tionsstelle für Umweltschutz
und Gesundheitswesen beim
Bundesministerium für Gesund¬
heit und Umweltschutz, die Pa¬
tentdokumentation, die gleich-

zeitig eine internationale Do¬
kumentationsstelle ist, und
viele andere, die ihr Teil dazu
beitragen, daß die vielzitierte
Informationsflut gebändigt wer¬
den kann. Die Sozialwissen¬
schaftliche Dokumentation der
Arbeiterkammer Wien will das
in erster Linie für die Institu¬
tionen der Arbeitnehmer tun
und so Entscheidungshilfen auf
dem Gebiet der Wirtschaft und
Arbeitswelt bieten, sie steht
aber darüber hinaus allen In¬
teressenten offen. Maria Biebl

Kärntner Seminar:
Bildung — Schulbildung —
Berufsausbildung
Geleitet von ÖGB-Landesbildungsobmann DDr. Josef Maderner und organisiert von Bil¬
dungsreferent Othmar Krakolinig, fand kürzlich im Fe¬
riendorf des Verbandes für So¬
zialtourismus am Maltschacher
See das traditionelle Kärntner
Tagesseminar »Bildung
—
Schulbildung - Berufsausbil¬
dung« statt, das in diesem Jahr
den Bildungsproblemen berufs¬
tätiger junger Menschen gewid¬
met war. Landeshauptmann¬
stellvertreter Erwin Frühbauer
betonte in seiner Eröffnungs¬
rede, wie wichtig es sei, sich
mit Bildungsfragen der Lehr¬
linge und auch junger Men¬
schen, die weder eine weiter¬
führende Schule noch eine
Lehre besuchen, zu beschäfti¬
gen. Die Konzentration der Bil¬
dungspolitik auf die geistige
und materielle Förderung höhe¬
rer Schulen und Hochschulen
habe zu einer Vernachlässigung
der Anliegen gut der Hälfte
der jungen Österreicher ge¬
führt. Daraus erwachsen der
Gewerkschaft neue Aufgaben,
denn sie setzt sich nicht nur
das physische Wohlwollen der
Arbeitnehmer, sondern auch
die Hebung ihres kulturellen
Niveaus zum Ziel.
Der Abgeordnete Maderner
setzte in seinem Bericht diese
Gedanken fort. Die Struktur¬
krise, in der sich die Wirtschaft
derzeit befinde, zwinge dazu,
Kultur- und Bildungsfragen
nicht geringeres, sondern grö¬
ßeres Augenmerk zu schenken.
Da die materiellen Hilfsquellen
knapper werden und sich die
Belastbarkeit der Umwelt mit
Schadstoffen ihrer Grenze nä¬
here, werde eine allmähliche
Verschiebung der Konsum¬
gewohnheiten vom Materiellen

zum Ideellen auch eine wirt¬
schaftliche Notwendigkeit. Ein
Erfolg der Bemühungen, Kultur¬
hunger zu wecken, würde die
humanistische Lösung der
Strukturprobleme bedeuten.
Maderner berichtete ferner
über die Erfolge der bisherigen
Initiativen der Seminare, den
Zugang zur Hochschule für je¬
den Begabten und ausreichend
Informierten zu öffnen und eine
stärkere Verquickung von All¬
gemeinbildung und Berufsbil-

dung in höheren Schulen zu er¬
reichen. Die Projekte »Hoch¬
schulreifeprüfung« und »Wirt¬
schaftsgymnasium«
scheinen
nun endlich der Realisierung
näher zu kommen.
Die drei Referenten des Se¬
minars,
Fritz
Verzetnitsch
(ÖGB), Franz Mrkvicka (AKWien) und Dr. Edwin Dobernigg
vom Landesarbeitsamt, gaben
einen Einblick in die Vorschläge
der österreichischen Gewerk¬
schaftsjugend zum Berufsaus¬
bildungsgesetz, über die ak¬
tuelle Bildungspolitik der Ar¬
beiterkammern und über die
Wirkungen des Arbeitsmarktförderungsgesetzes.
Sie gipfelten in der Feststel¬
lung, daß Selbstbesinnung zu
Selbstbestimmung führe, Selbst¬
bestimmung die Voraussetzung
zur Mitbestimmung sei. Folg¬
lich würde sich Bildungsarbeit
nicht nur für die einzelnen, son¬
dern auf die gesamte Gesell¬
schaftsstruktur auswirken.
Die lebhafte und anregende
Diskussion ließ erkennen, daß
das Engagement der etwa 140
Teilnehmer in Bildungsfragen
weiter reicht als die Möglich¬
keiten eines Tagesseminars.
Voraussichtlich wird ein aus¬
gewählter Kreis Fernziele der
Bildungspolitik erarbeiten, die
im Seminar nur angedeutet
werden konnten.

Notizenkram
Die Grenzen
Enttäuschung über die Wirk¬
samkeit der Vereinten Nationen
besteht vor allem dort, wo
übertriebene Erwartungen in
die Organisation gesetzt wur¬
den und wo die öffentliche
Meinung vielleicht zuwenig
über die Probleme der Ver¬
einten Nationen und die Gren¬
zen, die ihr gesetzt sind, auf¬
geklärt wurde. Tatsächlich sind
die Vereinten Nationen keine
Weltregierung, der Generalse¬
kretär kein Ministerpräsident
einer Weltregierung; er hat kei¬
ne Exekutivgewalt, er hat nur
moralische Autorität, und die
reicht bekanntlich nicht immer
aus, die Mitgliedstaaten zur
Durchführung von Beschlüssen
der Vereinten Nationen zu ver¬
halten. (Dr. Kurt Waldheim, Ge¬
neralsekretär der Vereinten
Nationen)
Die Gewissensfrage
Diese Frage kann ich nicht
beantworten, ohne mit meinem
Manager oder mit meiner Plat¬
tenfirma gesprochen zu haben.
(Die Sängerin Su Kramer auf

die Frage, ob sie der Forde¬
rung der Lorenz-Entführer
nachgegeben hätte)
Die Obrigkeit
Das Benehmen primitiver Völ¬
ker gegen ihre Häuptlinge, Kö¬
nige, Priester, wird von zwei
Grundsätzen regiert, die ein¬
ander eher zu ergänzen als zu
widersprechen scheinen. Man
muß sich vor ihnen hüten, und
man muß sie behüten.
(Sigmund Freud)
Was leicht ist
Es ist leicht, einen leeren
Kopf hoch zu tragen. (Sprich¬
wort aus dem Libanon)
Entideologisierung
Kritische Geister erblicken in
der Entideologisierung manch¬
mal mit guten Gründen nur eine
neue Erscheinungsform der
Ideologie, wobei sie darauf auf¬
merksam machten, daß die or¬
thodoxe Indoktrination nur den
subtileren Formen der Mani¬
pulation gewichen sei. (Karl
Acham: Vernunft und Engage¬
ment)
10/75

Aus dem Bildungs¬
programm
des Hörfunks
Wir bringen wieder Hinweise
auf Sendungen im Hörfunk — ö 1
Forscher zu Gast
Montag, 15.30—15.45 Uhr
20. Oktober: Univ.-Prof. Dr. Wolf¬
gang Händler (Erlangen/Nürn¬
berg): Neue Konzeptionen in der
Computer-Technik
3. November: HS-Prof. Dr. Karl
Heinz Delhees (St. Gallen): Moti¬
vationen, Leistung und Zufrieden¬
heit am Arbeitsplatz; Interviewer:
Leo Haffner
10. November: Univ.-Prof. Dr.
Franjo Zdravic (Laibach): Therapie
schwerer Verbrennungsverletzun¬
gen; Interviewer: Otto Maier
Die Internationale Radiouni¬
versität
Mittwoch, 15.30—15.45 Uhr, Don¬
nerstag, 15.30—15.45 Uhr
Das Leben der Pflanzen
16. Oktober: Vom Ursprung der
Pflanzen
22. Oktober: Vom Wasser aufs
Land
23. Oktober: Das Inventarium
des Pflanzenreiches. Das Leben
der Pflanzen (4)
29. Oktober: Ovipare vivipare Pflanzen
30. Oktober: Die Blumenuhr
5. November: Auf der Suche
nach einer Stütze
6. November: Die großen Wan¬
derungen der Keimträger
12. November: Pflanzliches Fie¬
ber
13. November: Die Symbiosen
Salzburger Nachtstudio
Mittwoch, 22.10—23.00 Uhr
22. Oktober: Gerd Klaus Kalten¬
brunner (München): Die Botschaft
der Mystik (Zum 400. Geburtstag
von Jakob Böhme)
29. Oktober: Univ.-Prof. Dr.
Gustav A. Wetter, SJ (Rom): Mar¬
xismus ohne Atheismus?
Wissen der Zeit
Donnerstag, 20.00—20.30 Uhr
16. Oktober: Die Ursachen der
sinkenden Lebenserwartung (Ma¬
nuskript Univ.-Prof. Dr. Hans
Schaefer, Heidelberg)
23. Oktober: Der Einfluß der
Automation auf die Gesellschaft
(Manuskript Prof. Dr. Ing. Karl
Steinbuch, Karlsruhe)
30. Oktober: Das Phänomen
Revolution als Gegenstand wis¬
senschaftlicher Forschung (Manu¬
skript Univ.-Ass. Dr. Herbert
Dachs)
6. November: Geschichtswissen¬
schaft und Soziologie — Darstel¬
lung eines Konflikts (Mitarbeiter:
Univ.-Prof. Dr. Othmar Pickl,
Univ.-Prof. Dr. Karl Acham, Zu¬
sammenstellung: Peter Strasser)
13. November: Die Bedeutung
der Strahlenphysik für Technik
und Medizin
20. November: Die Entwicklung
der Technik und die Freiheit des
Menschen (Manuskript Prof. Dr.
Ulrich Hommes, Regensburg)
iirixil wirtsHuill
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Imre Reiner, zu Goethes Gedichte »Chinesisch-deutsche Jahres- und Tageszeiten«
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scrataons-

zeichnung
im

20. Jahrhundert

Von Erich Pitzbauer

Folgt man dem Lexikon,
so ist eine Illustration
(lateinisch »Erleuch¬
tung«) eine Abbildung,
die einen geschriebenen
oder gedruckten Text
veranschaulicht, erläutert
oder schmückt. Foto¬
mechanische Reproduktionsverfahren haben zu
einer ungeheuren Ver¬
breitung der Illustration
geführt, wobei aber in
den Zeitungen die
Zeichnung durch das
Foto ziemlich verdrängt
wurde und sich auf die —
allerdings sehr wichtig
gewordenen - Sparten
Karikatur und Cartoon
zurückzog. Auch im Buch
ist die Illustrations¬
zeichnung heute nicht
mehr Regel, sondern
Ausnahme. In diesem
Beitrag zieht Erich Fitz¬
bauer den Bogen der
Illustrationszeichnung
im deutschen Sprach¬
raum von den dreißiger
Jahren bis nach dem
Zweiten Weltkrieg.

Seit Beginn der dreißiger Jahre
spielte das illustrierte Buch in Deutsch¬
land keine nennenswerte Rolle mehr.
Der Akzent der Buchproduktion hatte
sich im damals aufkommenden Zeit¬
alter der Gewalt und der Phrase auf
andere Ebenen verlagert, zudem galt
die Mehrzahl der vordem namhaften
und als Illustratoren vielbeschäftigten
Künstler als entartet, waren emigriert,
und nur vereinzelt erschienen noch
Bücher, die von Kubin, Slevogt, Steiner-Prag und anderen Arrivierten aus¬
gestattet waren. Noch schwerer hatten
es die damals jungen, noch aufstre¬
benden und kaum bekannten Künstler,
zumal die Illustration zunächst nur ein
Randgebiet ihres Schaffens sein
konnte.
Aber die besten von ihnen haben in
dieser schwierigen Situation dennoch
ihren Illustrationsstil gepflegt, weiter¬
entwickelt und schließlich zu ihrer
charakteristischen Bildsprache gefun¬
den. Sie haben die verwaisten Plätze
der Meister der vergangenen Jahr¬
zehnte eingenommen und die gute
Tradition fortgeführt, manche über den
Zweiten Weltkrieg hinweg, durch die
schwierige Nachkriegszeit, und einige
wenige bis zum heutigen Tag.

späteren Illustrationen, etwa die zu
seinen eigenen Malermärchen »Maler,
Tod und Jungfrau« oder zu Karl Ren¬
ners dichterischem Bekenntnisbuch
»Das Weltbild der Moderne«, führen
an Traumbereiche heran. Besonders
hervorzuheben ist eine großformatige
bibliophile Ausgabe eines Aktes aus
F. Th. Csokors Drama »Die Kaiser zwi¬
schen den Zeiten« (1964), die Hauser
mit fünf großformatigen Lithografien
ausgestattet hat, deren Hintergrund
die Frühzeit des Christentums ist.
Josef Hegenbarth (1884 bis 1962)
begann früh mit radierten Mappen¬
werken, die in kleinster Auflage erJosef Hegenbarth, zu Daudets »Tartarin von
Tarascon'

3

In Carry Hauser, 1895 in Wien ge¬
boren, finden wir vor allem einen
Maler und Gestalter freier Themen,
doch sind die wenigen von ihm im
Laufe der Jahrzehnte illustrierten
Bücher interessante Beispiele, die
manche Wandlung im Großen spie¬
geln. Die Zeichnungen und Initialen
in dem Jahrbuch »25 Jahre neue Mu¬
sik« (1926) erinnern an die beste Zeit
expressionistischer Buchgrafik, weisen
aber stilistisch schon stark in die
»neue Sachlichkeit«. Manche seiner
10/75
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schienen und durchwegs Werke der
Literatur interpretierten. Shakespeare,
Goethe, Bürger, Herder, Strindberg,
Flaubert und andere lieferten ihm in
den zwanziger Jahren die Anregun¬
gen. Zur eigentlichen Buchillustration
fand er aber erst in den vierziger Jah¬
ren. Dafür entstand dann eine wahre
Flut von Publikationen, und es sind
zum größten Teil sehr reich illustrierte
Bücher. Es ist ein markanter, immer
wieder stark zum Grotesken tendie¬
render Strich, den er pflegt, dyna¬
misch, zuweilen fast explosiv. Urtypen begegnen uns in skurril über¬
steigerter Drastik, der zarte Federund der satte Pinselstrich werden mit
oft erschreckender Kontrastkräftigkeit
dicht nebeneinandergesetzt, und der¬
lei macht das Unverwechselbare der
Bildwirkung aus. Mit Vorliebe hat
Hegenbarth Märchen (zum Teil auch
farbig) illustriert, von Musäus, Grimm,
Hauff und E. T. A. Hoffmann. In einigen
Fabelbüchern und zwei Publikationen
mit deutschen und russischen Tier¬
geschichten wird die besondere Bega¬
bung für phantastische Tiergestaltung
erkennbar. Grimmelshausens »Simplizissimus« (150 Federzeichnungen)
fand in Hegenbarth einen ebenso
idealen Illustrator wie Goethes »Faust«
(beide Teile, mit 100 Zeichnungen),
Shakespeares »Sturm«, Cervantes'
»Don Quichote« (240 Zeichnungen),
Daudets »Tartarin«, Swifts »Gulliver«,
Gogols »Tote Seelen« (320 Zeichnun¬
gen) und Erzählungen Puschkins,
Tolstois und Poes. Auch Themen aus
dem Neuen Testament hat er gestaltet.
So besticht, neben der qualitativen
Beständigkeit, die ungeheure Vielzahl
des Geschaffenen mit der Wandelbar¬
keit zwischen den Polen der Tragik
und des heiteren Übermuts.
Der aus Sachsen gebürtige Max
Schwimmer (1895 bis 1960) hat Ende
der zwanziger Jahre in seinen ersten
Illustrationen — zu dem Kinderbuch
»Vom glückhaften Stern« (mit spar¬
samer Handkolorierung) und Johannes
Schönherrs Roman »Befreiung« — eine
starke sozialkritische Note anklingen
lassen und erinnert damit ein wenig
an George Grosz und Rudolf Gross¬
mann. Sein späteres, größtenteils in
der DDR erschienenes Illustrations¬
werk lebt meist von seinem feinen,
sparsamen, dynamischen und unkom¬
plizierten Strich, der häufig zur heite¬
ren Anmut tendiert, wie etwa die aqua¬
rellierten Zeichnungen zu Goethes
erotischem
»Tagebuch«-Text
und
Tuschezeichnungen zu diversen Mär¬
chen- und Fabelbüchern zeigen. Auch
politisch engagierte Dichtung, etwa
von Majakowski oder Paul Eluard,
42
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Carry Hauser, zum lahrbuch »25 lahre neue Musik' 1926)
Eva Schwimmer, zur Anthologie »Aus vergnügter Feder«

V

C

findet eine wesensgemäße grafische
Ausstattung.
Bei der aus Ostpreußen stammen¬
den Eva Schwimmer (geboren 1901)

ist die Ähnlichkeit des Zeichenstils
unverkennbar. Er hat stark improvisa¬
torischen Charakter und entgeht nicht
immer der Gefahr konventioneller
Klischees. Das trifft vor allem auf die

frühere Produktion zu, etwa auf die
Zeichnungen zu De Costers »Hoch¬
zeitsreise« oder zu der heiteren An¬
thologie »Aus vergnügter Feder«. In
später von ihr ausgestatteten Büchern,
unter denen auch wieder Goethes
erotische »Tagebuch«-Passage ge¬
nannt sei, verrät sich mitunter, wie
einige Bücher aus dem antiken The¬
menkreis zeigen, ein etwas gestraff¬
ter, akzentuierter, gleichsam männ¬
licher Strich.

fand aber dann nach und nach — vor
dem Krieg erschienene Illustrationen
zu Isolde Kurz, Eichendorff, Mörike,
E. T. A. Hoffmann und anderen markie¬
ren den Weg des Suchenden - seinen
typischen Strich, dessen nervige Be¬
weglichkeit jede Nuance der literari¬
schen Vorlage auslotet und mehr
oder weniger geheimnisvoll spiegelt.
Etwa 200 gedruckte Bücher und Map¬
penwerke liegen vor, und dieses Werk,
zusammen mit zahllosen freien Schöp-
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Gunter Böhmer
Hans Fronius, zu Balzac »Mystische Ge¬
schichten « (rechts)
Fritz Fischer, zu Jean Paul »Dr. Katzenbergers Badereise« (unten)

\

Gunter Böhmer, geboren 1911 in
Dresden, begann 1933 mit einer humo¬
ristisch anmutenden, vignettenhaftdiffizilen Bebilderung von Hermann
Hesses Frühwerk »Hermann Lauscher«,

fungen, ist das Ergebnis einer fana¬
tischen, stets von der Idee, dem geisti¬
gen Erlebnis ausgehenden künstleri¬
schen Tätigkeit. Während des Krieges
erschienen seine Bücher, unter denen

bibliophile Ausgaben von Büchners
»Lenz« und Gotthelfs »Die schwarze
Spinne« hervorgehoben seien, vor
allem in der Schweiz. Seither ist Böh¬
mer, stets auf der Suche nach adäqua¬
ter Aussage, immer wieder neue Wege
gegangen, hat hier mit dünnem, spar¬
samem Strich fast Vignettenhaft, dort
mit kräftiger Feder, aufwendig, detail¬
reich und oft mit zusätzlicher Lavie¬
rung illustriert. Mitunter wechseln
auch beide Arten ab und sind in einem
Buch vereinigt, wie »Märchen und Ge¬
schichten aus dem Morgenland«, Lin¬
demanns »Ein Abend in Kopenhagen«
oder Lichtenbergers »Der kleine Kö¬
nig« zeigen. Längst ist das HeiterBeschauliche verschwunden. In den
Gesichtern der Menschen, auf die die
Darstellung nicht selten reduziert wird,
und in ihren Gebärden steht immer
wieder das Bewußtsein der Verloren¬
heit, der Unerbittlichkeit eingeschrie¬
ben. Düster-chaotische oder gar dämo¬
nische Aspekte schieben sich vor, und
es gelangen die Darstellungen mit¬
unter in die Nähe völliger Abstraktion.
Die Spannung in den menschlichen
Beziehungen, die Böhmers gesamtes
Werk aus den letzten Jahrzehnten
durchdringt, wird auch in der Buch¬
illustration fühlbar. Mit Zeichnungen,
in denen Schwarz und jeweils eine
Farbe einander spannungsreich ergän¬
zen - zu Werken der Nobelpreisträger
Hesse, Pirandello und Seferis —,
scheint der Gipfel der Aussagemög¬
lichkeit erreicht: eine Überschneidung
der inneren Erlebnisebenen, die Trans¬
parenz und Tiefe zugleich besitzen.
Fritz Fischer (1911 bis 1968) begann
in den dreißiger Jahren mit konventio¬
nellen Zeichnungen (zu Hauff, Poe
usw.), entwickelte aber nach dem
Zweiten Weltkrieg seinen charakteri¬
stischen Stil. Ausschließlich mit feiner,
spitzer Feder arbeitend, gibt er seiner
Neigung für Romantisches und Phan¬
tastisches nach und folgt einer ande¬
ren Vorliebe für das Heiter-Groteske
bis ins Absurde. So kommen ihm Ge¬
stalten wie Morgensterns »Palm¬
ström«, Daudets »Tartarin«, Tilliers
»Onkel Benjamin« oder Chestertons
»Pater Brown« besonders gelegen,
und er bringt durch Plazierung der
mitunter nur vignettengroßen Illustra¬
tionen — etwa mitten in den Text oder
an den äußersten Rand, in die äußer¬
ste Ecke der Buchseite — eine erstaun¬
lich lebendige und originelle Wirkung
zustande. Zu den besonders qualita¬
tiven und auch umfänglichsten Illustra¬
tionswerken gehören die über 200 zum
Teil farbig lavierten Zeichnungen zu
»Tausend und eine Nacht«, Illustratio¬
nen zu russischen Märchen unter dem
io/75
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Titel »Der Feuervogel«, zu E. T. A.
Hoffmanns »Elixieren des Teufels« und
zu einem Johann-Peter-Hebel-Brevier.
Bücher kleineren Umfangs, zum Teil
bibliophiler Art, etwa die zur Gänze
von ihm handgeschriebenen und illu¬
strierten »Aphorismen« von Lichten¬
berg, gehen in die Hundert, und an
illustrierten und in künstlerischer
Handschrift ausgeführten Abschriften
von Werken der Weltliteratur, die er
sich selbst zur Freude anfertigte, gibt
es noch vieles Unveröffentlichte, das
einer Publikation wert wäre.
Der Österreicher Hans Fronius, 1903
in Sarajewo geboren, begann erst
1943 Buchillustrationen zu veröffent¬
lichen, obgleich er sich schon Jahr¬
zehnte vorher mit Werken der Welt¬
literatur schöpferisch auseinanderge¬
setzt hatte. Über diese Seite seines
Schaffens wurde in Heft 107 des ÖGBBildungsfunktionärs ausführlich be¬
richtet, doch ist seither noch Bedeu¬
tendes entstanden. Vor allem die reich
illustrierten Quartbände »Das Schloß«
von Kafka und »Der Golem« von Meyrink sind hier zu nennen, beide mit
skurrilen Monotypien, ebenso der PoeErzählungs-Sammelband »Das ver¬
räterische Herz« und eine Folge von
Kreidezeichnungen zu Balzacs »Mysti¬
schen Geschichten«. Zu Panait Istratis
Roman »Die Disteln des Baragan« und
einer ungarischen Ausgabe von Ste¬
fan Zweigs Erzählung »Amok« schuf
Fronius lavierte Tuschezeichnungen,
zu einem Bericht über »Die letzten
Tage von Konstantinopel« großforma¬
tige Tuschezeichnungen und zu Er¬
zählungen von Lernet-Holenia mit dem
Titel »Pendelschläge« zehn Lithogra¬
fien, alles mit dem diesem Künstler
eigenen
bannenden
dynamischen
Strich. Besonders hervorzuheben ist
das Großfolio-Mappenwerk »Mythografia«, mit Lithografien zur grie¬
chischen Mythologie. Mit visionärer
Kraft ist die Tragik der bedeutendsten
mythischen Figuren der Antike in
diese neun grafischen Blätter ein¬
geschrieben.
Imre Reiner, geboren 1900 in Un¬
garn, der mit Holzstichillustrationen
begann und später in dieser Technik
seinen bekanntesten Zyklen schuf, be¬
dient sich mitunter auch der Zeichnung
und der exklusiven, in kleiner Auflage
gedruckten Radierung zu seinen sehr
freien, auch in abstrakte Bereiche vor¬
stoßenden Illustrationen, die durch
ihre stimmungsmäßige Affinität zu der
literarischen Vorlage und ihre subtile
Ausführung bestechen. Einer Samm¬
lung ungarischer Volksmärchen hat
er 75 Farbzeichnungen beigegeben,
44

aiHbcit Wirtschaft

10/75

'J
■i *
jjP

ß
mtm
HL<Z
X *

*4
I.
&

%

I

T

.*

u
7

/

<■■■

3/

Gerhart Kraaz, zu Alarcön »Der Dreispitz«
Walter Behrens,
zu E. T. A. Hoffmann
»Elixiere des Teufels«
Büchners Drama »Leonce und Lena«
14 zweifarbige Zeichnungen. Zweifar¬
bige
Lithografien
erheben
Paul
Appels »Garten im Herbst« zur biblio¬
philen Kostbarkeit. In ebenso aufwen¬
diger und drucktechnisch makelloser
Art (der Künstler gestaltet zumeist
auch die Typografie selbst) sind, mit
Originalradierungen versehen und auf
bestes, zum Teil eigens handgefertig¬
tes Büttenpapier gedruckt, Nervals
»Aurelia« und Goethes Gedichte »Chi¬
nesisch-deutsche Jahres- und Tages¬
zeiten« erschienen.
Bücher des Tschechen Karel Capek
erfreuen sich seit den dreißiger Jah¬
ren in Übersetzungen beim deutsch¬
sprachigen Publikum infolge ihres
Fabulierreichtums und ihres subtilen
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Humors großer Beliebtheit. Dazu tra¬
gen auch die beigegebenen, in einem
naiv-volkstümlichen, launig-grotesken
Strich hingesetzten Zeichnungen bei.
Für die Reisebücher »Seltsames Eng¬
land«, »Die Reise in den Norden« und
»Bilder aus der Heimat« stammen sie
vom Autor selbst, für die Bücher »Wie
ein Theaterstück entsteht«, »Das Jahr
des Gärtners« und »Von Hunden und
Katzen« von Josef Öapek, dem Bruder
des Autors, dessen eigentliches Tätig¬
keitsfeld die bildende Kunst war. Im
Zeichenstil besteht weitgehende Über¬
einstimmung, und von ähnlicher Art
sind auch Vlastimil Radas Illustratio¬
nen zu Capeks köstlichen Erzählungs¬
bänden »Aus einer Tasche in die an¬
dere« und »Der gestohlene Kaktus«
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losef Capek, zu
Karel Capek ■Das
Jahr des Gärtners«
(oben)
Werner Klemke, zu
Geoffrey Chaucer
»Canterbury-Erzählungen« (links)
Josef Lada,
zu Hasek »Schwejk«
(unten)
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Das Illustrationswerk von Wilhelm
M. Busch, 1908 in Dresden geboren,
ist umfangreich und führt von konven¬
tionellen Anfängen zu verschieden¬
artigen Lösungen, wobei der feine
Strich, das Anmutig-Grazile, mehr Andeutend-Aussparende dominiert. Viele
Werke der Weltliteratur hat er gra¬
fisch gestaltet, unter anderem Bal¬
zac, Flaubert, Maupassant, Puschkin,
Tolstoi, Raabe, und nicht zuletzt meh¬
rere Klassiker des erotischen Schrift¬
tums, etwa Casanova und Restif de la
Bretonne.
Der Berliner Gerhart Kraaz (1909
bis 1966) gestaltet kräftiger, dramati¬
scher, pathetischer und wird dem tra¬
gisch-klassischen Sujet (etwa Piatos
»Höhlengleichnis«, Hölderlins »Patmos«, Goethes »Faust« oder Stefan
Andres' »El Greco«) ebenso gerecht
wie dem Abenteuerlich-Romantischen
(Cervantes' »Don Quichote« oder Du¬
mas' »Graf von Monte Christo«), dem
Märchenhaften (Andersen) wie dem
Schalkhaft-Heiteren
(Klants
»Jan
Klaassen«),

1

und die inzwischen in vielen Neuauf¬
lagen nachgedruckten Zeichnungen
von Josef Lada zu Jaroslav Haseks
Buch »Die Abenteuer des braven Sol¬
daten Schwejk«.

ffi

und Grafiker interessante Wege
geht. Seiner Neigung für die düster¬
groteske Welt, die er als Zerrbild der
Gegenwartswirklichkeit sieht und oft
gemeinsam mit einer kontrastierenden
Idealwelt zu gestalten liebt, kommen
E. T. A. Hoffmanns »Elixiere des Teu¬
fels« ideal entgegen, und auf ähnliche
Art, locker-dynamisch, virtuos mit
Tuschefeder und Pinsel hingesetzt,
finden wir Gogols »Taras Bulba« und
de Jongs Novelle »Der Tod des Pa¬
triarchen« illustriert. Von einer starken,
dabei maßvollen Übersteigerung zum
Grausigen hin sind die Beigaben zu
A. Sacher-Masochs Gedicht »Zeit der
Dämonen«. Daß Behrens das Groteske
auch nach der heiteren Seite gelingt,
zeigen die vielen locker in den Text
einer »Sittengeschichte mit Humor«
eingestreuten
Zeichnungen
und
Vignetten.

Kurz nach dem Ende des Zweiten
Weltkrieges erschienen in rascher
Folge von Walter Behrens illustrierte
Bücher, einem Künstler, der in Wien
lebt, der Schule des phantastischen
Realismus nahesteht und als Maler

Der gleichfalls aus Berlin stammende
Werner Klemke (geboren 1917) ist vor
allem mit Holzschnitten hervorgetre¬
ten, und an die Eigenart dieser Tech¬
nik erinnern auch manche seiner ge¬
zeichneten Illustrationen, etwa in dem
außergewöhnlich reich ausgestatteten
Märchenbuch der Brüder Grimm. Aber
auch in der lockeren Zeichnung mit
dem Stift — unter anderem köstliche
farbige Arbeiten zu Reineke-FuchsErzählungen, zu Bellmans »Fredmans
Episteln« (mit 160 Bildern) und zu
einer Auswahl aus Chaucers Canterbury-Erzählungen - zeigt sich jugend¬
liche Lebendigkeit, Humor und Sin¬
nenfreude.
10/75
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Die Volkspartei
Der anerkannte politische
Journalist Ludwig Reichhold
hat in seinem Buch »Geschichte
der ÖVP« nicht nur die Ent¬
stehung und Entwicklung der
Volkspartei verfolgt, sondern
gleichzeitig damit auch einen
wesentlichen Beitrag zur öster¬
reichischen Zeitgeschichte ge¬
leistet. Die fünf Großkapitel
(Formierung im Untergrund —
Von der Parteieinheit zur
Staatseinheit — Die Ära Figl —
Die Ära Raab — Die Ära KlausWithalm) zeichnen jene Jahre
nach, in denen die ÖVP staats¬
tragenden Einfluß auf die Ent¬
wicklung der Zweiten Republik
nahm. Reichholds Ausführun¬
gen enden mit dem Ausschei¬
den der Volkspartei aus der
Regierung im Jahre 1970.
25 Jahre staatspolitisches
Wirken liegen seit der Grün¬
dung dazwischen. Entschei¬
dungen wurden getroffen, Er¬
folge erzielt, die wesentlich
zum Aufstieg Österreichs bei¬
trugen. Hier kann nun unmög¬
lich auf alles eingegangen wer¬
den, doch soll auf jene Merk¬
male verwiesen werden, die
das Wesen und die Grundstruk¬
tur der ÖVP erkennen lassen.
Vor allem die christlichen
Gewerkschafter
(Kunschak,
Weinberger, Altenburger) tru¬
gen für die Gründung der Par¬
tei wesentliche Verantwortung.
Bereits in der NS-Zeit wurden
im Untergrund jene Verbindun¬
gen geknüpft, die für die neu
zu gründende Partei von Be¬
deutung waren. Die ideologi¬
sche Abgrenzung zur ehemali¬
gen christlichsozialen Partei er¬
folgte, die Volkspartei verstand
sich als Sammelpartei mit
einem klaren Bekenntnis zur
Demokratie.
Schon bei der Gründungs¬
sitzung am 17. April 1945 in
Wien wurde die bündische
Struktur festgelegt, die in der
Folge auch von den Bundes¬
ländern übernommen wurde.
Damit war, wie Reichhold fest¬
stellt, »Stärke und Schwäche
der Volkspartei zugleich be¬
gründet: ihre Stärke, weil die
Bünde zum markantesten Aus¬
druck ihres breiten gesellschaft¬
lichen Spektrums wurden, ihre
Schwäche, weil diese Breiten¬
wirkung immer wieder durch
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einen langwierigen Prozeß des
Interessenausgleichs
erkauft
werden mußte« (Seite 111).
Gerade dieser Interessenaus¬
gleich wurde auch durch die
soziologische Struktur in den
Bundesländern erschwert. Wäh¬
rend im Osten Österreichs die
Arbeitnehmerschaft
vorherr¬
schend vertreten war, waren die
Bundesländer durch eine bäuer¬
liche Struktur gekennzeichnet.
Das Jahr 1945 — die Stunde
Null der ÖVP — war durch
eine äußerst schwierige politi¬
sche Situation geprägt: Kriegs¬
ende, das gegenseitige Miß¬
trauen der Vertreter der beiden
großen Parteien, die Zonen-Auf¬
teilung Österreichs unter den
Siegermächten. Als die Volks¬
partei aus den Wahlen 1945
mit absoluter Mehrheit — völlig
unerwartet - als Siegerpartei
hervorging, wurde unter Bun¬
deskanzler Figl die erste Koali¬
tionsregierung gebildet. Die
Koalition bedeutete für die ÖVP
mehr als nur eine Zusammen¬
arbeit aller für den Wieder¬
aufbau; diese Regierungsform
war das bewußte »Gegenteil
der Lagermentalität, durch die
das Verhältnis zwischen den
politischen Parteien in der Er¬
sten Republik gekennzeichnet
war« (Seite 135). So stellte die
später sich so negativ auswir¬
kende Koalition 1945 für die
ÖVP nicht nur ein Gebot der
Stunde, sondern gleichzeitig
auch den ersten Schritt zur Be¬
wältigung der Vergangenheit
dar.
Die Konzeption der ÖVP als
Sammelpartei brachte aber bald
Schwierigkeiten mit sich. Die
bündische Struktur zeigte ihre
negativen Seiten. Schon 1946
beschloß der ÖAAB sein »Wie¬
ner Programm«, das zum Unter¬
schied zu den »15 Leitsätzen«
der ÖVP das »Bild der künftigen
Gesellschaft aus einer grund¬
sätzlichen Sicht« (Seite 149)
zeichnete. Doch zu einer Ver¬
wirklichung dieses »Wiener Pro¬
gramms« konnte sich die Ge¬
samtpartei nie durchringen. Die
Einzelinteressen der Bünde
waren stärker.
So stellt Reichhold auch im¬
mer wieder bedauernd fest,
daß — abgesehen Von zweifel¬
los beachtlichen Leistungen in
der Sozialpolitik — eine refor¬
merische Gesellschaftspolitik
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nicht betrieben wurde. An die¬
ser Tatsache hat sich auch
während der Alleinregierung
der ÖVP nichts geändert, auch
wenn auf sozialpolitischem Ge¬
biet mehr verwirklicht wurde
als in der Zeit der Koalitions¬
regierungen. Hart kritisiert der
Autor:
»Gerade mit dem Hochziel
ihrer eigenen Ideologie, der
Schaffung neuen Eigentums, so¬
fern man darunter das klassi¬
sche Ziel christlicher Gesell¬
schaftspolitik, den Mitbesitz der
Arbeitnehmer an den Produk¬
tionsmitteln versteht, hat diese
Regierung nichts anzufangen ge¬
wußt.- (Seite 440)
Schon aus den wenigen Zi¬
taten ist ersichtlich, daß in die¬
sem Buch keine Schönfärberei
betrieben wird. Vor allem be¬
sticht die Sachlichkeit und Ob¬
jektivität, mit der der Autor,
zweifellos der Volkspartei ver¬
bunden, an die Analyse des
Wirkens dieser Partei heran¬
geht. Grundsätze und Ideologie
werden dargelegt, und in sehr
ehrlicher Weise wird nach der
Verwirklichung gefragt. Gelei¬
stetes wird in der Bewertung
nicht herabgesetzt, es wird
aber auch aufgezeigt, welche
Aktivitäten verabsäumt wurden.
In der Klarheit der Konzep¬
tion, den sachlichen Ausführun¬
gen und dem umfangreichen
Quellenmaterial im Anhang
stellt dieses Buch eine Fund¬
grube für jeden politisch Inter¬
essierten dar.
Ch. E.
Ludwig Reichhoid, Geschichte
der Osterreichischen Volkspartei.
Verlag Styria, Graz 1975. 503 Sei¬
ten, Leinen, 390 S.

Lokführer
der Revolution
Zum Unterschied von Cromwell oder Robespierre hat Lenin
schon vor dem Ereignis eine
Revolutionstheorie entwickelt;
zum Unterschied von Marx hat
er das Ereignis nicht nur kom¬
mentiert und darüber theoretisiert (so 1905, so Anfang 1917),
er hat auch ein solches Ereig¬
nis, und zwar das bis dahin
gewaltigste und umwälzendste,

die Oktoberrevolution, selber
inspiriert und geführt. Ähn¬
liches ist seither nur einmal
noch geleistet worden, und
ohne Lenin und die russische
Revolution wäre es Mao wohl
auch nicht gelungen.
»Kein Zweifel, daß die Revolu¬
tion uns ... und die Volksmas¬
sen belehren wird. Doch für
die kämpfende politische Par¬
tei steht jetzt die Frage so:
Werden wir die Revolution
etwas lehren können?« fragt
Lenin beim Ausbruch der
1905er-Revolution. »Ihr Aus¬
gang«, schreibt er in »Zwei
Taktiken«, »hängt davon ab,
ob die Arbeiterklasse als Hand¬
langer der Bourgeoisie ... oder
als Führer der Volksrevolution
auftreten wird.« Es dauerte noch
12 Jahre, bis die Frage ent¬
schieden war und der Welt¬
geschichte eine neue Wendung
gab. »Revolutionen«, hatte Le¬
nin, Marx zitierend, zum Ab¬
schluß der 1905er-Schrift ge¬
meint, »sind die Lokomotiven
der Geschichte.« Daß der Lo¬
komotivführer vom Oktober
dann nicht mehr lange auf dem
Posten bleiben konnte, daß er
gerade von jenem Heizer ab¬
gelöst wurde, gegen dessen
möglichen Machtmißbrauch er
ausdrücklich gewarnt hatte,
kann nur von jenen mit histo¬
rischem Gleichmut betrachtet
werden, die sich als die amt¬
lich beglaubigten Interpreten
und Schüler Lenins betrachten
und die finden, daß es — von
einigen sekundären Fehlern
und Verwirrungen abgesehen —
ohnedies bestens um sein Erbe
stünde.
Die Diskussion um die Fol¬
gewirkungen Lenins und der
Oktoberrevolution beschäftigt
alle Welt, und nicht nur die
Historiker und Politologen, seit
mehr als einem halben Jahr¬
hundert. Immerhin haben auch
die Historiker und Politologen
dazu einen Beitrag zu leisten,
nicht zuletzt in der Beistellung
von authentischem aber in
handliche Form gebrachtem
Quellenmaterial. Daß bürger¬
liche Verlage dabei mitspielen,
ist besonders angesichts der
Gewohnheit »marxistisch-leni¬
nistisch« geführter Länder, auch
die angeblich vollständigsten
Ausgaben der Klassiker von
neuralgischen Texten und Pas-

sagen zu »säubern«, lobensund begrüßenswert. Ein gelun¬
gener Beitrag dieser Art —
allerdings keineswegs der erste
— ist der im Vorjahr von Iring
Fetscher herausgegebene und
bei Alfred Kröner in Stuttgart
erschienene Band »W. I. Lenin:
Theorie — Ökonomie — Politik«,
der rund 400 Seiten Leninsche
Texte und fast 100 Seiten Ein¬
leitung und Kommentar bringt.
Die Auswahl aus buchstäblich
zehntausenden Seiten Schrift¬
tums, ein diffiziles Geschäft ge¬
rade für den Kenner und Schät¬
zer, ist gut getroffen, wenn¬
gleich man gerade solche
Schriften wie die obenerwähn¬
ten »Zwei Taktiken der Sozial¬
demokratie in der demokrati¬
schen Revolution« vermißt.
(Vergleiche zum Beispiel ihre
Heranziehung in F. Mareks
Auseinandersetzung mit Rudi
Dutschke im »Wiener Tage¬
buch«, November 1974, oder in
dem wichtigen Band bei Mol¬
den, »Was Lenin wirklich sag¬
te«.) Die einleitenden Texte,
Kommentierungen und Inter¬
pretationen sind wohlwollend¬
kritisch, im Sinne von »imma¬
nent«, gelegentlich etwas frag¬
würdig (zum Beispiel Seite 22/
23), niemals borniert oder gar
gehässig.
Etwas breit geraten scheint
die Darstellung der Haltung
Lenins zu Hegel, dies ist wohl
durch die philosophischen Nei¬
gungen des Herausgebers zu
erklären; manchen Lesern wäre
vielleicht mehr Ökonomie lie¬
ber gewesen; anderseits ist
es zweifellos eine unzulässige
Verkürzung, wenn es (auf Sei¬
te 62/63) heißt, Lenin habe den
Marxismus (unter anderem) als
eine »Wirtschaftstheorie« ver¬
standen. Dagegen hätte er sich
gewiß gewehrt und (allenfalls)
»Gesellschaftstheorie« gelten
lassen oder besser »Theorie
von den Entwicklungsgesetzen
der Gesellschaft im allgemei¬
nen, des Kapitalismus im be¬
sonderen«. Verwunderlich ist —
aber hier kommen wir schon
ins Pedantische —, daß Lenins
Krankengeschichte dargestellt
wird, ohne das auf ihn ver¬
übte mörderische Attentat aus
1918 zu vermerken. Eine Er¬
gänzung ist angebracht, wo es
heißt, innerhalb der II. Interna¬
tionale hätten außer den rus¬
sischen Bolschewiki nur die
Serben sich gegen den Burg¬
frieden gestellt; dieselbe Hal¬
tung nahmen die »Engherzi¬
gen« in Bulgarien ein sowie
auch die Mehrheit der Soziali¬
sten Italiens.
Etwas dürftig ist das Litera¬
turverzeichnis, in dem vorwie¬

gend Deutsche, Russen und
ein paar Amerikaner genannt
werden. Über Lenin haben so
manche Franzosen und Italie¬
ner, ja selbst Engländer und
Österreicher (siehe oben) eini¬
ges, vielleicht sogar einiges
mehr, zu sagen gewußt.
Theodor Prager
W. J. Lenin: Theorie — Ökono¬
mie — Politik. Herausgegeben
von Iring Fetscher. Alfred Kröner,
Stuttgart 1975. 500 Seiten, 154 S.

Spannungs-Lektüre
Der Hang, für die eigene Be¬
unruhigung zu sorgen, ist wei¬
ter verbreitet, als gemeinhin
angenommen wird. Allerdings
zeigt man sich in der Regel
eher angesichts von Belang¬
losigkeiten beunruhigt. Daß da¬
für kein Grund besteht, machen
einige jüngst erschienene Ar¬
beiten namhafter Soziologen,
Historiker und Politologen klar,
allen voran Alain Peyrefittes
China-Buch.
Der Autor ist Anthropologe,
Diplomat, war französischer Un¬
terrichts* und Informations¬
minister. Er ist einer jener fort¬
schrittlicher Konservativer, die
man sich in Österreich schwer¬
lich vorstellen kann. Wenngleich
er auch die Hochachtung der
Chinesen für das gaullistische
Frankreich sicherlich über¬
schätzt, so besticht doch sein
China-Bericht durch eine Fülle
von wesentlichen Beobachtun¬
gen und deren kritische Ver¬
arbeitung ebenso wie durch die
distanziert gezogenen Schluß¬
folgerungen. Daß dies in mehr
als zwei Dutzend Kapiteln,
wohlgegliedert und allgemein
lesbar erfolgt, wird der Leser
zu schätzen wissen. Manche
wird die mit überlegenswerten
Hinweisen abgesicherte Be¬
hauptung überraschen, daß die
chinesische Revolution mehr
von Trotzki als von Lenin und
Stalin an sich hat. Die Opfe¬
rung der vom Europäer stets
betonten (aber nicht immer in
Anspruch genommenen) Frei¬
heiten wird nicht verschwiegen,
sondern vor dem Hintergrund
des unleugbaren sozialen Fort¬
schritts Chinas gesehen. Ein
Zitat mag Peyrefittes Perspek¬
tive illustrieren:
»Das chinesische Modell gilt
für die Chinesen. Das ist schon
viel. Es ist ein lebendes Modell,
das Chinesen aus allen Schich¬
ten in einem ständig brodelnden
Schmelztiegel
zusammenfaßt,
ein Modell, das die Tradition,

aber auch den frischen Wind
berücksichtigt.'
Wenn Peyrefitte auch Mao
ganz im Sinne der heroischen
Geschichtsauffassung sieht, tut
dies dem Wert seines Buches
kaum Abbruch. Man hat seit
Edgar Snow kaum Kompeten¬
teres über China gelesen.
Anders als die Chinesen sind
die Araber in das Scheinwer¬
ferlicht der internationalen Po¬
litik geraten, und Gerhard Kon¬
zelmann hat versucht, den
»Traum vom großarabischen
Reich« für Europäer aufzube¬
reiten.
Er meint, der Islam werde
sich wie im Ursprung als revo¬
lutionäre, expansive Staatsdok¬
trin einer arabischen Nation von
120 Millionen erweisen. Doch
stellt er diese Perspektive
selbst in Frage, indem er die
»arabischen Kräfte« als hetero¬
gen erkennt, wenn er den so¬
genannten Oktoberkrieg als
»ungenützte Chance« erörtert.
Übrigens streicht er die militä¬
rische Tüchtigkeit der Araber
ungeachtet des Umstandes
heraus, daß Sadats Armee nach
erfolgreichem Beginn im JomKippur-Krieg eine israelische
Invasion Ägyptens nicht zu ver¬
hindern vermochte. Auf das so¬
ziale Spannungsfeld in der
»arabischen Welt« geht Konzel¬
mann nicht ein oder beläßt es
bei Andeutungen. Begriffe wie
die »bürgerliche Revolution«
gerinnen zu Klischees, und
manchmal, etwa im Falle des
Konflikts zwischen Numeiri
(Sudan) und Gaddafi (Libyen)
geht es bei ihm zu wie in den
maghrebinischen Geschichten.
Aber nicht weniger maghrebinisch (Maghreb = Westen)
scheint dem Leser, was die
jungen amerikanischen Journa¬
listen Bernstein und Woodward
zu einem der größten politi¬
schen Kriminalfälle der Gegen¬
wart recherchiert haben. »Die
Watergate-Affäre» hat ihnen
den Pulitzer-Preis eingebracht
und den Abgang eines USPräsidenten veranlaßt.
Die von diesem gebilligten
und geförderten Methoden po¬
litischen Gangstertums sollten
Europäer dazu veranlassen,
den politischen Stil ihres Kon¬
tinents kritisch mit jener Ent¬
wicklung zu vergleichen, wel¬
che in den USA zu einer kaum
vorstellbaren Korruption und
Korrumpierung im gesellschaft¬
lich-wirtschaftlichen
Bereich
geführt hat. Bernstein und
Woodward sind, was man in
den USA »Eierköpfe« nennt,
Intellektuelle, aber offenbar
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doch nicht so ganz vaterlands¬
lose, linke Gesellen, zumal einer
der beiden fünf Jahre lang als
Marineoffizier gedient hat.
Dem gelernten Österreicher
liegt aber räumlich und seiner
Gemütslage nach die Tschecho¬
slowakei näher als der Nahe
Osten und der Wilde Westen.
Nichtsdestoweniger sind die
aus dieser Gegend stammen¬
den Vorurteile dauerhaft. Sie
könnten durch die aufmerksame
Lektüre der jüngsten Darstel¬
lung des Verhältnisses zwi¬
schen Deutschen und Tsche¬
chen in den Jahren 1939 bis
1946 gelockert werden.
J. W. Brügel, Historiker und
vormaliger Sekretär des sozial¬
demokratischen CSR-Ministers
Ludwig Czech, hat bereits 1967
eine umfängliche Studie über
die Entwicklung dieser Proble¬
matik in der Zeit von 1918 bis
1938 veröffentlicht. Manche Le¬
ser wird es überraschen, zu er¬
fahren, daß die Exilregierung
Benes in London noch die
Hereinnahme von deutschen
Repräsentanten in Betracht
zog. Später, unter dem Einfluß
der Großmachtpolitik, änderte
sich die Linie: Sprach man zu¬
nächst von interner Umsiedlung
der Volksgruppe auf freiwilliger
Basis, so war 1942 zwischen
Benes und dem sowjetischen
Außenminister Molotow bereits
von der Aussiedlung von an¬
derthalb Millionen deutsch¬
sprechenden Bürgern aus der
CSR die Rede. Die reichsdeutsche Politik im sogenann¬
ten »Protektorat« ließ aller¬
dings jene Welle von Rache¬
gefühlen befürchten, die dann
1945 zu der auch von Brügel
abgelehnten, brutal erzwunge¬
nen Austreibung der nichtsla¬
wischen Bewohner Böhmens
und Mährens führte.
Alles in allem ließe sich zu
den besprochenen Büchern mit
Tucholsky sagen, daß es im
Leben sicherlich wesentlich tol¬
ler zugeht als im vielbemühten
Kriminalroman. Was nicht zu
beweisen war.
HP
Alain Peyrefitte: Wenn China sich
erhebt, erzittert die Welt. Zsolnay,
Wien 1974. 575 Seiten, 16 Bildsei¬
ten, 3 Karten, Leinen, 250 S.
Gerhard Konzelmann: Die Araber
und ihr Traum vom Großarabischen
Reich. Desch, München 1974. 416
Seiten, Leinen, 231 S.
Carl Bernstein/Bob Woodward:
Die Watergate-Affäre. DroemerKnaur, München 1974. 416 Seiten,
12 Bildseiten, Paperback, 92,40 S.
(Knaur-Taschenbuch Nr. 362)
J. W. Brügel: Deutsche und
Tschechen 1939—1946. Nymphenburger, München 1974. 326 Seiten,
Leinen, zirka 500 S.
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Man kann nicht alles wissen...

Affinität (zu lateinisch affinis
= angrenzend): Zuordnung,
Annäherung, Neigung zur Ver¬
bindung; Verwandtschaft durch
Heiratsschwägerschaft.
(Sei¬
te 44)
arrivieren (zu französisch arriver = ankommen, eintreffen,
vorwärts kommen): emporkom¬
men, es zu etwas bringen, an¬
erkannt werden, gesellschaftlich
aufsteigen. (Seite 41)
assimilieren (zu lateinisch
assimilare = angleichen): an¬
passen, angleichen, aneignen,
einverleiben,
verschmelzen.
(Seite 12)
Brahmane (sanskritisch). Mit¬
glied der obersten Kaste der
Hindus, genannt nach dem
Brahman, der in der kultischen
Opferformel wirkenden Kraft.
Ursprünglich Priester, dann
auch Gelehrte, Politiker, Be¬
amte. Der höchste Rang wird
von den Gelehrten (Pandits)
eingenommen. (Seite 20)
CLC = Canadian
Labour
Congress. (englisch; sprich:
ke'neidjen leiber kangres) Ka¬
nadischer Gewerkschaftsbund.
Entstand 1956 durch die Ver¬
einigung des Kanadischen Ar¬
beiterkongresses und des Ka¬
nadischen Gewerkschaftskon¬
gresses. (Seite 11)
defätistisch (zu französisch
defaitiste = "Miesmacher: mies¬
macherisch. (Seite 33)
diffizil (zu lateinisch difficilis) schwierig, mühsam, schwer
zu behandeln, peinlich genau;
heikel. (Seiten 43 und 47)
Dumping (englisch; sprich:
damping) wird dann betrieben,
wenn eine Ware auf dem Markt
eines anderen Landes billiger
verkauft wird als auf dem Markt
des Exportlandes. (Seite 11)
ECOSOC = Economic and
Social Council (englisch; sprich:
ikenomik änd souschel kaunsil),
der Wirtschafts- und Sozial¬
ausschuß der UN, der Fragen
der Erziehung, des Gesund¬
heitswesens sowie Wirtschafts¬
und Sozialfragen bearbeitet mit
der Aufgabe, einen wirtschaft¬
lichen und sozialen Friedens¬
zustand in der Welt zu schaf¬
fen, die internationale Zusam¬
menarbeit zu fördern und die
Entwicklungsländer wirtschaft¬
lich, technisch und kulturell zu
unterstützen. (Seite 11)
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fatalistisch (zu lateinisch fatalis = vom Schicksal gesandt):
blind ergeben, schicksalgläubig,
untätig in sein Schicksal er¬
geben. (Seite 20)
Hegemonie (zu griechisch
hegeisthai = führen,
voraus¬
gehen): Vorherrschaft, Vor¬
machtstellung, führende Rolle,
besonders eines Staates. (Sei¬
te 34)
heterogen (griechisch genesthai = werden)
ungleichartig,
verschiedenartig, einer anderen
Gattung angehörend. Gegen¬
satz: homogen (gleichartig,
gleichmäßig zusammengesetzt).
(Seite 47)
Hindu. Inder, der sich zum
Hinduismus bekennt. Die Volks¬
religion Indiens, die um 800 v.
Chr. entstanden ist. Kein ein¬
heitliches Bekenntnis, zerfällt
in viele Sekten. Entscheidend
ist die Zugehörigkeit zu einer
Kaste, in die man hineingebo¬
ren wird. Der Glaube an die
Seelenwanderung ist die Vor¬
aussetzung dieses Kasten¬
wesens. Die Veden gelten als
Offenbarungsschriften und sind
bestimmend für das Denken
und Handeln der Hindus.
(Seite 47)
immanent (lateinisch immanens = darinbleibend): ver¬
borgen innewohnend; enthal¬
ten, einbegriffen, untrennbar,
im Wesen begründet. Imma¬
nenz: das Anhaften, das Inne¬
wohnen, das In-etwas-Enthaltensein. (Seite 47)
2. Internationale, eine Ver¬
einigung der sozialdemokrati¬
schen Parteien aller Länder,
wurde 1889 auf dem Internatio¬
nalen Kongreß in Paris gegrün¬
det und zerfiel infolge der sich
vor und während des Ersten
Weltkrieges verstärkten natio¬
nalistischen Tendenzen sowie
1918 durch die Trennung von
den in Rußland siegreichen
Bolsch-ewiki, die 1919 in Mos¬
kau die Kommunistische Inter¬
nationale (als 3. Internationale)
ins Leben riefen. Nach den
Rückschlägen, die die inter¬
nationalen Arbeiterorganisatio¬
nen durch Faschismus und Sta¬
linismus erlitten hatten, wurde
1951 in Frankfurt/M. die 2. In¬
ternationale als »Sozialistische
Internationale« neu gegründet.
(Seite 47)
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Jeremiade (nach den Klage¬
liedern des Propheten Jere¬
mias): Klagelied, Gejammer.
(Seite 37)
Nikolai Dmitrijewitsch Kondratjew, Kondratieff (russ.,
sprich: kan'dratjif). (1892 bis
1930 oder später), russischer
Wirtschaftswissenschaftler. 1920
bis 1928 Leiter des Konjunktur¬
institutes in Moskau, stellte den
ersten Fünfjahresplan für die
sowjetische Landwirtschaft auf.
1930 wurde er ohne Prozeß
nach Sibirien verbannt. Sein
bedeutendster Beitrag zur Wirt¬
schaftswissenschaft war die
Entdeckung langfristiger, von
J. A. Schumpeter (1883 bis
1950) später nach ihm benann¬
ter Konjunkturwellen. (Seite 13)
kosmopolitisch (zu griechisch
kosmopolites = Weltbürger):
weltbürgerlich; über die ganze
Erde verbreitet (von bestimm¬
ten Pflanzen und Tieren).
(Seite 12)
Lok Sabha (House of People
= Haus des Volkes). Eines der
beiden Kammern des Parlaments
der Republik Bharat, wie die
offizielle Bezeichnung des in¬
dischen Staates lautet. Nimmt
als Haus des Volkes die Funk¬
tionen des Unterhauses wahr.
Seine 500 Mitglieder werden
alle fünf Jahre direkt gewählt.
(Seite 20)
Monotypie, grafisches Ver¬
fahren, das jeweils nur einen
einzigen
Abdruck
möglich
macht. (Seite 44)
Nepotismus (zu lateinisch nepos = Enkel, Neffe, Nachkom¬
me): Vetternwirtschaft, Begün¬
stigung
von
Verwandten,
Günstlingstum,
Gönnertum.
(Seite 17)
nidationsverhinderndes Mit¬
tel: Mittel, das die Einnisterung
des befruchteten Eies in der
Gebärmutterschleimhaut verhin¬
dert. (Seite 4)
The Observer (englisch;
sprich: ob'sö:wör): 1719 ge¬
gründete unabhängige politi¬
sche Wochenzeitschrift in Lon¬
don mit einer Auflage von über
500.000 Exemplaren. (Seite 2)
Pandit (sanskritisch), Pundit,
indischer Gelehrtentitel, auch
bloßer Ehrentitel; ursprünglich
Bezeichnung für brahmanischer
Gelehrter. (Seite 20)

Paria (tamilisch). Die niedrig¬
ste, unterhalb der indischen
Kastenordnung stehende, rund
95 Millionen zählende Klasse
der »Unberührbaren«, deren
Angehörige überwiegend die
verachtetsten Berufe ausüben.
(Seite 23)
Parsen. Anhänger des Parsismus, die im 7. Jahrhundert
unter arabischem Druck von
Persien nach Indien auswan¬
derten, hier ein sehr fortschritt¬
liches Element mit starkem Ge¬
meinschaftsempfinden bildeten.
Der Parsismus ist die von Zarathustra, persisch Zarduscht
(lebte wahrscheinlich um 630 v.
Chr.), gestiftete Religion, die
eine Reform der altiranischen
Religion darstellt. (Seite 20)
Pervertierung (zu lateinisch
pervertere = umkehren): Um¬
kehrung, Verdrehung, Verfäl¬
schung. (Seite 13)
Josef Alois Schumpeter (1883
bis 1950),
österreichischer
Volkswirtschafter,
Soziologe.
Universitätsprofessor in Czernowitz (1909), in den Jahren
1911 bis 1921 in Graz. In
der Regierung Karl Renner, von
März bis Oktober 1919 als
Staatssekretär für Finanzen.
Lehrte 1925 bis 1932 in Bonn
und anschließend an der Har¬
vard University in Cambridge/
Boston, USA. Schumpeter ging
von der Grenznutzenschule aus
und entwickelte eine eigene
Theorie der wirtschaftlichen
Dynamik. (Seite 13)
Sezession (zu lateinisch Sec¬
tio = das Zerlegen): Abtren¬
nung, Absonderung, Lossagung,
Spaltung. Name für eine
Gruppe von Künstlern, die sich
von einer bestehenden Künst¬
lervereinigung loslösen, weil
sie sich anderen Zielen zuge¬
wendet haben (z. B. Wiener Se¬
zession, 1897). (Seite 12)
Sujet (französisch; sprich:
sü'sche): Gegenstand, Stoff,
Aufgabe einer künstlerischen
Darstellung. (Seite 45)
Viskose. Aus Viskose (Lösung
von Cellulosenatriumxanthogenat in verdünnter Natronlauge)
hergestellte Chemiefasern. Je
nach Weiterverarbeitung nach
einem Fällbad erhält man End¬
losfasern (früher Kunstseide)
oder Spinnfasern (früher Zell¬
wolle). (Seite 30)
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Heinz Kienzl
Gesellschaft am Wendepunkt?
Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik bei sinkenden Wachstumsraten
1975, 140 Seiten , Paperback, S 68,—
3-7035-0172-3
Welche Überlebungschancen hat das System unserer Leistungs- und Konsum¬
gesellschaft, wenn die Weltwirtschaft die Inflation anheizt, internationaler Nach¬
fragerückgang die Vollbeschäftigung gefährdet, Rohstoffknappheit und die Grenzen
der Umweltskapazität das Wirtschaftswachstum dämpfen.
Rupert Gmoser (Hrsg.)
Das Ansehen der Facharbeit
in unserer Zeit
Ergebnisse einer sozialwissenschaftlichen Untersuchung
1975, 144 Seiten, Paperback, S 68,—
3-7035-0174-x
Der Mensch von heute hat nicht nur das Recht auf Arbeit, er hat auch ein Grund¬
recht auf eine menschengerechte Arbeitswelt. Ziel moderner Arbeitnehmerpolitik
ist der Mensch im Bewußtsein seiner Würde und seines Rechtes. Erst dann ist
Lebensqualität mehr als nur Lebensstandard.
Anton Benya
Gewerkschaften
in der Gesellschaft von heute
1975, 88 Seiten, Paperback, S 68,3-7035-0175-8
In einer demokratischen Gesellschaft sind die Gewerkschaften ein Faktor, über den
man nicht hinwegsehen kann. Der Einfluß der Gewerkschaften in demokratischen
Staaten wächst ständig. Sie vertreten heute den größten Teil der Bevölkerung,
nämlich die Arbeitnehmer. Anton Benya gibt in diesem Buch einen Einblick in die
Vorstellungen des Gewerkschaftsbundes zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik —
Vorstellungen, denen Experimente und Utopien fremd sind, die realistischen und er¬
reichbaren Zielen dienen.
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