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In diesem Heft
finden Sie
SÜDAMERIKA-ABC
Argentinien, Brasilien und Chile —
oft die ABC-Staaten genannt - haben
manches miteinander gemeinsam.
Nicht Größe und Einwohnerzahl; Bra¬
silien ist mit seinen 8.512.000 Quadrat¬
kilometern — das ist mehr als hun¬
dertmal so groß wie Österreich — und
seinen über 100 Millionen Einwohnern
eines der größten Länder der Welt;
Argentinien mit seinen 2.777.000 Qua¬
dratkilometern — 33mal so groß wie
Österreich — und 24 Millionen Einwoh¬
nern ist der zweitgrößte Staat Süd¬
amerikas; Chile — mit 757.000 Qua¬
dratkilometern immerhin noch neun¬
mal so groß wie Österreich — ist aber
(bei zehn Millionen Einwohnern) erst
der siebentgrößte Staat Südamerikas.
Doch eines haben sie — und dies lei¬
der mit den meisten südamerikani¬
schen Ländern — gemein, daß nämlich
überall das Militär an der Macht ist.

Argentinien
wieder unter
dem
Militärstiefel
Seite 10
Der belgische Gewerkschafter Robert
de Gendt, Generalsekretär der inter¬
nationalen katholischen Arbeitnehmer¬
bewegung, gab im Novemberheft 1975
von »Arbeit & Wirtschaft« einen Über¬
blick über die politischen Kräfte
Spaniens. In diesem Beitrag sagt de
Gendt nach einer gedrängten Darstel¬
lung der jüngsten Geschichte Argen¬
tiniens über die gegenwärtige Lage
nichts Gutes aus.

Brasilien —
ungewisse
Zukunft
Seite 24
Der österreichische Angestelltenge¬
werkschafter Werner Grüner vergleicht
die Ereignisse nach dem Putsch des
brasilianischen Militärs im Jahre 1964
roit den diktatorischen Maßnahmen
der Regierung Dollfuß drei Jahrzehnte
vorher, meint aber, daß mittlerweile
eine leichte Liberalisierung eingetre¬
ten sei. Doch sinken die Reallöhne
ständig, und es werde sich erst zei¬
gen, ob die weitere Entwicklung friedJ'tfi in Richtung Demokratisierung und
Wiederherstellung der politischen Frei¬

heiten sowie zu weitgehender sozialer
Gerechtigkeit gehen wird oder ob sich
die Verschärfung der Gegensätze und
die Austragung des Klassenkampfes
mit Gewalt fortsetzt und somit eine
ungewisse Zukunft bringen wird.

Am Beispiel
Chiles
Seite 40
Die wohl blutigste Militärdiktatur in
Südamerika hat General Augusto
Pinochet Ugarte errichtet.
Um die angeblich durch die Politik
des Präsidenten Allende zerrüttete
Wirtschaft wieder in Ordnung zu brin¬
gen, ernannte die Militärjunta den
amerikanischen Volkswirtschaftler Milton Friedman zum offiziellen Wirt¬
schaftsberater. Wie wenig Erfolg er
und seine Mitarbeiter aber hatten, da¬
mit beschäftigte sich Erich Haas be¬
reits in der »Wirtschaftsrundschau«
im Dezemberheft.
Ausführlich behandelte dieses Thema
der chilenische Exilpolitiker Orlando
Letelier, der kurz nach der ersten Ver¬
öffentlichung seines Artikels einem
Mordanschlag zum Opfer fiel.
Weltwirtschaftliche Perspektiven
Seite 2
Eine Reihe von Wirtschaftsfragen vor
allem der Industrieländer schneidet
Philipp Rieger an, Direktor der öster¬
reichischen Nationalbank und auch
Vorsitzender des Redaktionskomitees
von »Arbeit & Wirtschaft«.
Angesichts der vielen in den letzten
Jahren nicht eingetroffenen Voraussa¬
gen von Wirtschaftswissenschaftlern
ist Rieger in der Vorschau vorsichtig,
hält aber fest, daß Strukturverände¬
rungen der Wirtschaft in den Defizit¬
ländern, zu denen jetzt auch Öster¬
reich tendiere, nicht viel länger hinaus¬
geschoben werden können. Ein kräfti¬
ger Aufschwung in den drei großen
Industriestaaten Japan, Bundesrepu¬
blik Deutschland und USA würde je¬
doch den Anpassungsprozeß erleich¬
tern.

-1 * Agrarpolitik —
heute — morgen
■ I HSeite 17
Werner Weihs, von der wirtschaftspoli¬
tischen Abteilung der Wiener Arbei¬
terkammer, legt die Entwicklung der
österreichischen Agrarwirtschaft im

Jahre 1975 dar, verlangt bei Getreide
Umlenkung der Produktion auf Quali¬
tätsgetreide und eine weitgehend dif¬
ferenzierte Preispolitik, spricht sich
gegen eine inländische Ölfruchtpro¬
duktion aus, begrüßt die Versuche, für
den Viehexport eine breitere Streuung
der Abnehmerländer zu erreichen und
fragt, ob man nicht durch einen diffe¬
renzierten
Erzeugermilchpreis die
Milchanlieferung auf jene Gebiete zu¬
rückdrängen könnte, die produktions¬
technisch dafür am besten geeignet
sind.

ökonomische
Voraussetzun¬
gen neuer Wert¬
vorstellungen
Seite 32
Edith Zimmermann, in Wien lebende
Publizistin, die in »Arbeit & Wirt¬
schaft« schon öfter Fragen der Wer¬
bung, der Verbraucher, der Gesell¬
schaftspolitik behandelte, ist der An¬
sicht, daß verschiedene Gesetzesre¬
formen der letzten Jahre und noch be¬
vorstehende Reformen nur den Ver¬
änderungen unserer Wertvorstellun¬
gen Rechnung tragen. Dadurch werde
auch keineswegs — wie manche be¬
fürchten — das gesellschaftliche Leben
gefährdet.
Die Verfasserin zieht einen großen
Bogen von der feudalen Agrarwirt¬
schaft zur Industriegesellschaft, in de¬
ren zweiter Phase wir ihrer Ansicht
nach leben. Sowohl Produktionsver¬
halten als auch Konsumverhalten ha¬
ben sich geändert. Dieses sei von
größtmöglichem Verzicht auf größt¬
möglichen Verbrauch übergegangen,
während sich bei jenem der Disziplinierungsdruck auf allen Ebenen der
betrieblichen
Hierarchie
verstärkt
habe. Allerdings seien auch die un¬
selbständig Erwerbstätigen selbstän¬
diger und selbstbewußter geworden.
Ihre Kritikfähigkeit gegenüber Autori¬
täten aller Art wachse und ebenso das
Verlangen nach Mitbestimmung und
Mitverantwortung in Betrieb, Wirt¬
schaft und Politik.
In der neuen Entwicklungsstufe wer¬
den sich — so Edith Zimmermann —
Erzeugung und Verbrauch nicht mehr
nur nach dem Grundsatz der steigen¬
den Quantität, sondern vor allem nach
Verbesserung der Qualität ausrichten.
Auch diese Wirtschaftsstufe werde von
einer eigenen Wertordnung begleitet
sein, die sich in einer Synthese von
Agrargesellschaft und Industriegesell¬
schaft ausbilde. Wir werden zu einigen
Werten von früher zurückkehren, näm¬
lich dem Qualitätsdenken, der Spar¬
samkeit und dem Wiederverwenden
möglichst vieler Dinge, nicht aber zum
Puritanismus der frühen Industriege¬
| sellschaft.
artMit wirisduifl
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Das vergangene Jahr sah das Ende
der schwersten Rezession seit Kriegs¬
ende. Das Sozialprodukt der Industrie¬
länder wuchs wieder um 5% real,
nachdem es zuvor geschrumpft war,
und das Welthandelsvolumen expan¬
dierte um 10%. Diese Entwicklung
steht im Einklang mit der mittelfristi¬
gen Strategie, auf die sich der Mini¬
sterrat der OECD der Industrieländer
im vergangenen Juni geeinigt hatte.
Ziel dieser Strategie ist das Zurück¬
schrauben der hohen Inflationsraten
sowie die allmähliche Wiederherstel¬
lung eines hohen Beschäftigungs¬
niveaus bis 1980. Im Hinblick auf die
in wichtigen Ländern noch gefährliche
Inflation suchte man das Risiko dra¬
matischer, aber wie befürchtet, nur
kurzlebiger Ankurbelungsversuche zu
vermeiden. Die unerträglich hohe Ar¬
beitslosenrate in den Industrieländern
von durchschnittlich 6,5% im Jahre
1975, was rund 18 Millionen Arbeits¬
losen entsprach, soll bis 1980 auf etwa
4% des Arbeitskräftepotentials ge¬
senkt werden. Österreichischen Ge¬
werkschaftern, die dank geschickter
Politik und günstiger Umstände ohne
nennenswerte Arbeitslosigkeit die Re¬
zession überstanden, wird das Be¬
schäftigungsziel der OECD nicht son¬
derlich ehrgeizig erscheinen.
Als Bürger eines kleinen und stark
außenhandelsabhängigen Landes sind
wir uns immer des verhältnismäßig
engen Spielraumes für eine autonome
Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik
bewußt. Deshalb sind wir auch beson¬
ders bemüht, jene weltweiten Ent¬
wicklungstendenzen zu erkennen, die
letztlich unser Schicksal bestimmen.
Wenn unsere Wirtschaftsfachleute der¬
zeit mit vorsichtigem Optimismus in
die unmittelbare Zukunft blicken, so
sind wir uns auch bewußt, daß die
2
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Unsicherheit bezüglich der längerfri¬
stigen Entwicklung unseres Wirt¬
schaftssystems und die Zahl der un¬
gelösten Probleme noch selten so
groß war wie heute.
Von den Wirtschaftswissenschaft¬
lern unbeantwortet blieb bisher die
Frage, ob es sich bei der Stagflations¬
krise der Jahre 1973 und 1974 bloß
um einen Sondertypus der traditio¬
nellen Stabilitätskrisen, um eine ein¬
malige Erscheinung oder um einen
Wendepunkt in der längsten Expan¬
sionsphase der Geschichte des Indu¬
striekapitalismus handelt. War es nur
ein wirtschaftspolitischer »Betriebs¬
unfall«, ausgelöst durch das Zusam¬
mentreffen widriger Umstände, wie
Erdölschock, Rohstoffhausse, Zusam¬
menbruch des Weltwährungssystems,
weitgehend synchrone Konjunkturent¬
wicklung und Inflation, oder zeichnet
sich ein Erlahmen der Triebkräfte
eines fast 30jährigen Wirtschaftsauf¬
schwunges ab? Bieten Forschung und
neue Technologien nicht mehr genü¬
gend profitable Investitionsanreize,
kommt es mit steigendem Wohlstand
zu einem Nachlassen der Nachfrage
nach dauerhaften
Konsumgütern?
Sind die seit den dreißiger Jahren
entwickelten
wirtschaftspolitischen
Institutionen und Instrumente über¬
haupt noch angemessen, um die Sta¬
bilitätskrisen des Spätkapitalismus zu
meistern?
Nicht genug damit und ganz unab¬
hängig von diesen Erwägungen wer¬
den ökologische Barrieren, zum Bei¬
spiel eine Verknappung der Energie,
uns nicht überhaupt in eine Phase
relativer Stagnation und niedrigerer
Wachstumsraten zwingen?
Solch düstere, wachstumspessimi¬
stische Gedanken wurden im Gefolge

der im Herbst 1975 vor allem in den
USA und in der Bundesrepublik
Deutschland
wieder einsetzenden
Konjunkturbelebung weitgehend ver¬
drängt. Die Wirtschaft belebte sich
zusehends, vor allem in Ländern wie
den USA, der BRD und Japan, denen
es gelungen war, ihre Inflation zu
bändigen und eine starke Zahlungs¬
bilanzposition zu erringen. Es schien
wieder alles in Ordnung. Konjunktur¬
impulse kamen überwiegend von der
Wiederaufstockung der in der Rezes¬
sion geleerten Lager und von defizit¬
finanzierten Staatsausgaben.
Diese Impulse reichten jedoch nicht
aus, um die Investitionen des privaten
Sektors im notwendigen Umfang an¬
zuregen. So kam es nicht zu der
erhofften »selbsttragenden« konjunk¬
turellen Erholung. Die anfänglich
hohen Zuwachsraten des Sozialpro¬
duktes in den USA und der BRD ver¬
flachten bald, und die Mitte 1976 ein¬
setzende Wachstumspause rief vor
allem beim wissenschaftlichen Stab
der OECD Besorgnis hervor. In der
Einschätzung der kurzfristigen Kon¬
junkturaussichten kam es zu erheb¬
lichen Unterschieden zwischen dem
Sekretariat der OECD und den we¬
sentlich optimistischeren Vertretern
der USA, der Bundesrepublik und
Japans. Da diese drei Länder 60%
des Sozialproduktes der westlichen
Industrienationen erzeugen, ist ihre
Wirtschaftspolitik natürlich entschei¬
dend für das Wohl der restlichen Indu¬
strie- wie auch der Entwicklungslän¬
der. In der Erwartung, daß der kon¬
junkturelle Aufschwung in Europa, den
USA und in Japan weiterhin relativ
schwach sein wird, trat die OECD für
einen zusätzlichen massiven Anreiz
der Konjunktur in diesen »starken«
Ländern ein. Denn die von Inflations-

Von Philipp Rieger
und Zahlungsbilanzkrisen heimge¬
suchten Länder können sich nur durch
eine umfangreiche Importnachfrage
seitens der wirtschaftlich starken Län¬
der erholen.
Ein Lichtblick in der Entwicklung
der letzten Monate ist die weitere
Dämpfung des Preisauftriebs, begün¬
stigt von der relativ schwachen kon¬
junkturellen Erholung. Obwohl die In¬
flationsraten noch sehr unterschied¬
lich sind, sank die Steigerungsrate
der Verbraucherpreise in der euro¬
päischen OECD im Vorjahr auf durch¬
schnittlich 10,5% und wird für heuer
auf 9,5% geschätzt. Dabei sind aller¬
dings weder die direkten noch die
indirekten Preiseffekte der jüngsten
ölpreiserhöhungen berücksichtigt.
Laut Prognose der OECD würde
sich die reale Zuwachsrate des Sozial¬
produktes der OECD insgesamt von
5% im Jahr 1976 auf 3,75% heuer
verringern.
Im
westeuropäischen
Durchschnitt würde allerdings die Zu¬
wachsrate nur 2,5% erreichen, ver¬
glichen mit nahezu 4% im Vorjahr.
Statistische Indikatoren der letzten
Wochen und politische Willenserklä¬
rungen festigen jedoch unsere Über¬
zeugung, daß es nicht zu der von der
OECD befürchteten Konjunkturverflachung kommen wird. Die Vertreter
der Bundesrepublik haben die Pro¬
gnose eines nur 3,5%igen Wachstums
nicht akzeptiert und zu verstehen ge¬
geben, im Falle einer solch ungünsti¬
gen Entwicklung rechtzeitig gegenzu¬
steuern. Dies ist natürlich für unsere
Wirtschaft von großer Bedeutung. Die
deutsche Regierung rechnet mit einem
Realwachstum von 4,5 bis 5%, der
Sachverständigenrat mit 4,5%.
Die Einschätzung der OECD über
die Notwendigkeit zusätzlicher kon-

junkturstabilisierender
Maßnahmen
deckt sich überdies voll mit den Ab¬
sichten des neuen amerikanischen
Präsidenten, der unter großem poli¬
tischen Druck steht, seine Wahlver¬
sprechen eines realen Wachstums
von 6% und einer fühlbaren Min¬
derung der Arbeitslosenzahl einzu¬
lösen. Carters eben bekanntgegebe¬
nes Maßnahmenpaket sieht für heuer
und das kommende Jahr Steuer¬
ermäßigungen von je 15 Milliarden
Dollar vor, vor allem für untere
und mittlere Einkommen, sowie ge¬
zielte Arbeitsbeschaffungsprogramme.
Die liberal-keynesianische Gedanken¬
welt von Carters Wirtschaftsberatern
könnte zu einer wesentlichen Ver¬
besserung des internationalen wirt¬
schaftlichen Klimas beitragen und
neue Anstöße für die Lösung der
anstehenden unbewältigten Probleme
geben.
Hier ist vor allem das Verhältnis
der Industrieländer zu den Entwick¬
lungsländern zu nennen. Im vor kur¬
zem vertagten Nord-Süd-Dialog gilt
es eine für alle Beteiligten gefährliche
Konfrontation zu vermeiden. Mit un¬
seren eigenen Sorgen beschäftigt,
übersehen wir meist die verzweifelte
Lage vieler Länder der Dritten und
Vierten Welt. Diese erwarten von der
neuen amerikanischen Regierung —
wie von den übrigen Industrienatio¬
nen — eine positivere Einstellung zu
vernünftigen und lebensfähigen Sta¬
bilisierungsabkommen für Rohwaren
sowie die Rückkehr zu einer groß¬
zügigeren Gewährung multilateraler
Entwicklungshilfe.
Die Verschuldung der Entwicklungs¬
länder hat riesige Ausmaße erreicht.
Sie beläuft sich derzeit auf rund 250
Milliarden Dollar. Infolge der Stagna¬
tion vieler Industrieländer und deren

schwacher Importnachfrage schwindet
offensichtlich ihre Fähigkeit, diese
Schulden zurückzuzahlen. Viele sto¬
ßen bereits an die Grenzen ihrer Kre¬
ditwürdigkeit. Von der ölpreiserhöhung am meisten betroffen sind jene
Entwicklungsländer, die kein öl pro¬
duzieren. Ihr Zahlungsbilanzdefizit ist
auf 72 Milliarden Dollar angestiegen
und wurde bisher — so wie das kumu¬
lative
Leistungsbilanzdefizit
von
Frankreich, England, Italien und zwölf
kleineren OECD-Ländern, das zusam¬
men rund 75 Milliarden Dollar beträgt
— weitgehend von internationalen
Großbanken finanziert. Diese Finan¬
zierung hat einstweilen zwar einen
Rückfall in protektionistische Handels¬
praktiken
und
eine
drastische
Schrumpfung des Welthandels verhin¬
dert, aber ihre Zukunft ist ungewiß.
Die Anpassung der Wirtschaften der
Defizitländer an die neuen Verhält¬
nisse wurde durch die relativ leichte
Finanzierung ihrer Zahlungsbilanz¬
defizite eher verzögert. Die unaus¬
weichlichen, wenn vielleicht auch
schmerzhaften Strukturveränderungen
in den Defizitländern, zu denen jetzt
auch Österreich tendiert, werden nicht
viel länger hinausgeschoben werden
können.
Ein kräftiger Aufschwung in den
drei vergleichsweise »starken« Indu¬
strieländern würde den Anpassungs¬
prozeß erleichtern und helfen, die
Bürde der Öldefizite gleichmäßiger zu
verteilen.
Die meisten der oben skizzierten
Fragen dürften auf der Tagesordnung
der Wirtschaftsgipfelkonferenz stehen,
zu der Präsident Carter soeben ein¬
geladen hat. Die Welt wartet auf neue
Initiativen und einen neuen Geist
internationaler Kooperation.
2/77
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Kritik Diskussion - Kommentar

Verletzung des
Arbeitszeitgesetzes
Die Länge der Arbeitszeit —
ein schon historisches Anliegen
der Arbeiter und ihrer Vertre¬
ter in den Gewerkschaften —
wird wohl zu allen Zeiten einen
Gesprächs- und Konfliktstoff in
durch Industrie beeinflußten
Gesellschaftssystemen darstel¬
len, solange man auf die
menschliche Arbeitskraft in
irgendeiner Form zur Herstel¬
lung, Bearbeitung und Umver¬
teilung eines Produktes ange¬
wiesen ist.
Sei es durch eingefleischte
Vorstellungen auf der einen
Seite, die besagen, daß durch
intensive und übermäßige Ar¬
beitsleistung dem mensch¬
lichen Körper kein Schaden
entstehen könne, oder infolge
gewisser volkswirtschaftlicher
und
arbeitsmarktpolitischer
Überlegungen auf der Gegen¬
seite — konträre Meinungen
sind unleugbar vorhanden.
Obwohl in unserem Land die
Arbeitszeit durch ein eigenes
Gesetz geregelt erscheint,
kommt es doch immer wieder
zu Überschreitungen, die jenen
Dienstnehmern, die auf ihre
Gesundheit und die Erhaltung
ihrer Leistungsfähigkeit be¬
dacht sind, absurd erscheinen.
Als erstes Glied in der Kette
der Gesetzesübertreter stehen
jene Unternehmer, die aus Ge¬
winnsucht bestrebt sind, durch
erhöhte
Überstundenleistung
ihrer Beschäftigten ein erheb¬
liches Ausmaß an Lohnneben¬
kosten einzusparen, die für
eine größere Anzahl von Arbei¬
tern zur Erstellung des glei¬
chen Produktes aufgewendet
werden müßten.
Dies wiederum läßt den
Schluß zu, der Unternehmer sei
bestrebt, mit einer möglichst
geringen, jedoch überaus hoch¬
qualifizierten Belegschaft sein
Auslangen zu finden.
Dabei werden dann Normen
des Kollektivvertrags oder Vor¬
schriften des Arbeitszeitgeset¬
zes überschritten. Es tritt aber
auch ein gewisses Sondieren
nach besseren gegenüber nicht
so qualifizierten Arbeitskräften
ein. Das läßt um die Gesundheit
der Betroffenen fürchten, an¬
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derseits treten die Kollegen un¬
tereinander in ein gewisses
Konkurrenzverhältnis, das ein
recht unangenehmes Betriebs¬
klima ergeben kann.
Entscheidungsfreiheit
des einzelnen
Wie weit kann denn über¬
haupt in die Entscheidungs¬
freiheit des einzelnen einge¬
griffen werden? Wie weit ist
der Arbeitnehmer selbst schuld
an
späterhin
auftretenden
Krankheiten, bedingt durch
ständige übermäßige Arbeits¬
leistung? Wie weit sind diese
Kollegen überhaupt bereit, Ent¬
scheidungen von Außenstehen¬
den hinzunehmen?
Hier muß vor allem jenes Mehr¬
verdienst-Abhängigkeitsverhält¬
nis angeführt werden, in das
der Arbeitnehmer schlittert,
wenn er mit Überschreitungen
erst einmal anfängt. Nach zwei
oder drei Monaten solcher
Dienstleistungen wird er sich
sagen: Es war ja nicht so
schlimm; ich habe dafür doch
eine Menge Geld bekommen;
ich konnte doch etliche Sachen
kaufen, auf die ich früher ver¬
zichten mußte. Seine Frau,
seine Kinder gewöhnen sich
verhältnismäßig schnell an das
Mehreinkommen und denken in
den seltensten Fällen, unter
welchen Umständen es zustan¬
de kommt.
Der Arbeiter, der ebenso wie
seine Angehörigen einen höhe¬
ren Lebensstandard anstrebt,
verbittet sich in der Folge
auch jegliche Einmischung des
Betriebsrates, da er um seinen
Vorteil fürchtet. Solange Arbeit
vorhanden oder soweit er ge¬
sund ist, wird er diese Mehr¬
arbeit verrichten und dem fi¬
nanziellen Zyklus nicht mehr
entgehen.
Von außen eingreifen?
Bei dieser Denkweise kann
nur und muß von außen einge¬
griffen werden. Allein die Pro¬
bleme, die ein psychosoma¬
tisch Kranker, der sich durch
ständige Überarbeitung diese
Erkrankung zugezogen hat, sei¬
ner Familie, seiner Umwelt ge¬
genüber auferlegt, rechtferti¬
gen das Einschreiten der ge¬
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sellschaftlichen
Verwaltungs¬
organe.
Der Gesetzgeber hat auch
vorgesorgt. Jedenfalls beste¬
hen Arbeitsinspektorate, die
die Aufgabe haben, den
Dienstnehmerschutz zu über¬
wachen.
Daß in diesem Zusammen¬
hang dem Verwendungsschutz
nicht jene Aufmerksamkeit zu¬
gewendet wird wie den tech¬
nischen und räumlichen Schutz¬
vorschriften, ist eine tragische
Fehlentwicklung, deren Auswir¬
kungen zwar in jedem allge¬
meinen Krankenhaus sichtbar
sind, von den Verantwortlichen
jedoch entweder nicht erkannt,
falsch verstanden oder bewußt
mißachtet werden.
Um diese Fehlentwicklung
hintanzuhalten, müßte ein Um¬
denken aller drei betroffenen
Bereiche angestrebt werden.
Der Unternehmer von sich aus
müßte soviel gesellschaftliche
Verantwortung aufbringen, um
sein auf ökonomischem Den¬
ken beruhendes Gewinnstreben
wenigstens in diesem einen —
die Gesundheit des Mitmen¬
schen betreffenden — Fall zu¬
rückzustellen. Damit wäre eine
jener Voraussetzungen geschaf¬
fen, die ein Überschreiten des
Arbeitszeitgesetzes unmöglich
machen.
Sollte dies jedoch nicht er¬
reichbar sein, kann nur der
Dienstnehmer von sich aus die
Leistung solcher nicht legaler
Überstunden im eigenen Inter¬
esse ablehnen, wobei er sich
völlig im Recht befindet und
verantwortungsvoll nicht nur
sich gegenüber, sondern auch
gegenüber seiner Familie und
seinen Kollegen handelt.
Und der dritte zu überden¬
kende Bereich wäre die vom
Staat eingesetzte Behörde, die
dem Verwendungsschutz jenes
ihm gebührende Augenmerk
zuwenden müßte. Hier könnte
im Rahmen der gegebenen
Möglichkeiten äußerst viel er¬
reicht werden.
Nur würde dies vorausset¬
zen, daß keinerlei Kompromisse
eingegangen werden, daß man
das Anordnen und Dulden von
Arbeitszeitgesetzüberschreitun¬
gen nicht mehr als Kavaliers¬

delikt
betrachtet,
sondern
Betriebsleitungen, die solche
Tatbestände verursachen, kon¬
sequent bestraft.
Daß in die Betriebe jedoch
auch aufklärende Informationen
bezüglich der Auswirkungen
von Arbeitszeitüberschreitun¬
gen gebracht werden, wäre
eine weitere Voraussetzung, die
eine neue Betrachtungsweise
dieses Problems erst ermög¬
lichen könnte.
Die Pflicht und das Recht,
dies zu bewerkstelligen, hat
das Arbeitsinspektorat!
Vinzenz Jobst

Unzulässiger
Vergleich?
Professor Fritz Klenner hat
meinen Vergleich der Wahl des
Bundespräsidenten mit der des
ÖGB-Präsidenten als einen un¬
zulässigen Vergleich bewertet
und dafür zwei Argumente an¬
geführt, die völlig ins Leere
gehen.
Das erste Argument, eine
Wahl der ÖGB-Spitze durch die
Mitglieder würde zu einer Verpolitisierung des ÖGB führen,
klingt in meinen Ohren wie
Hohn, denn es kann kein Zwei¬
fel daran bestehen, daß der
österreichische Gewerkschafts¬
bund von der Basis bis hinauf
an die Spitze ein durch und
durch politisches, ja parteipoli¬
tisches Organ ist, das auch in
seiner Haltung gegenüber der
jeweiligen Regierung sehr wohl
und sehr ausschlaggebend von
der jeweiligen politischen Zu¬
sammensetzung eben dieser
Regierung abhängig ist.
Jede andere Darlegung, wie
sie immer wieder gebracht wird,
ist nichts anderes als der Ver¬
such, dem einfachen Mitglied
Sand in die Augen zu streuen
und die reale politische Wirk¬
lichkeit hinter einer Fassade
der Überparteilichkeit zu ver¬
bergen.
Was nun das zweite Argu¬
ment anlangt, daß ja die Bun¬
desregierung auch nicht vom
österreichischen Volk direkt ge¬
wählt werde, wie der Bundes¬
präsident, sondern vom Parla¬
ment, so geht dieses Argument
gleich zweimal daneben: Er-

stens wird die Bundesregierung
vom Bundespräsidenten er¬
nannt und nicht vom Parlament
gewählt; zweitens ist auch die
Beschickung des Bundeskon¬
gresses, den er als »Parlament
der Arbeit« bezeichnet, nicht
durch Direktwahl der Kongreß¬
abgeordneten erfolgt, womit
wieder für das einzelne Mit¬
glied keine Einflußmöglichkeit
besteht. Die Delegierten be¬
stimmt der Vorstand der Fach¬
gewerkschaften.
Bei dieser Gelegenheit möch¬
te ich es nicht versäumen an¬
zumerken, daß nach meiner
persönlichen Meinung die Di¬
rektwahl des Bundeskanzlers
durch das Volk, ebenso wie die
des Bundespräsidenten sinnvoll
wäre und getrennt von der Wahl
der Parlamentarier erfolgen
sollte, um dadurch das Wech¬
selspiel von Kontrolle durch das
Parlament und Machtausübung
durch die Regierung deutlicher
erkennbar zu machen und den
einzelnen Abgeordneten mehr
in den Blickpunkt des Wählers
zu stellen. Die Parlamentswah¬
len werden nämlich immer
mehr zu Kanzlerplebisziten.
Die Behauptung, daß der
Bundespräsident mit dem ÖGBPräsidenten mangels Aufgaben
nicht vergleichbar sei, ist auch
nicht aufrechtzuerhalten. Die
Rechte und Aufgaben des Bun¬
despräsidenten, der unter an¬
derem ja Oberbefehlshaber des
Bundesheeres ist, die Regie¬
rung ernennt und alle Gesetze
gegenzeichnen
muß,
sind
durchaus mit denen eines ÖGBPräsidenten yergleichbar.
Georg Hanreich*
* Dipl.-Ing. Georg Hanreich ist
für die FPÖ Abgeordneter zum
Nationalrat.

»Demokratie im ÖGB«
Der Artikel von Professor
Klenner (»Arbeit und Wirt¬
schaft«, Septemberheft 1976)
über Demokratie im ÖGB sieht
als eigentliche Ursache ver¬
meintlicher »autoritärer Struk¬
turen« immer nur das Desin¬
teresse von Mitgliedern, von
ihren statutarischen Rechten
Gebrauch zu machen.
Daß dieses Desinteresse vor¬
herrscht, ist ein beschämendes
Ergebnis für den ÖGB. Welche
Demokratiefeldarbeit wurde ge¬
leistet, wenn die Struktur des
ÖGB mit Funktionären das Aus¬
langen findet und die Basis
mehr oder weniger verdorrt.
Welches
Demokratiever¬
ständnis, wenn der »Apparat«
aus gewolltem oder ungewoll¬

tem Desinteresse einen Macht¬
anspruch ableitet.
Welche demokratische Ge¬
sinnung, wenn die Herrschaft
auf Pyramidenbasis in einem
ermüdenden Verfahren erkoren,
auf Statuten und organisatori¬
schen Rahmen für demokrati¬
sche Gesinnung verweist.
Autoritär kann auch in der
Gesinnung liegen und vor al¬
lem gefährlich nahe, wenn die
Mehrheit die Minderheit nicht
zu Wort kommen läßt. Dem ist
so, wenn die Verfilzung von
Machtstrukturen der Hinter¬
grund ist für den Vorwand, im
ÖGB wird durch Statut und or¬
ganisatorischen Aufbau sowie
nach klassifizierter »ehrlicher«
Mitarbeit genug Demokratie
praktiziert. Schwierig ist bloß
die Unterscheidung, von wem?
Karl Stowitschek, Wien 12
*
Die großen Erfolge der Ge¬
werkschaftsbewegung sind dar¬
in zu suchen, daß sie es ver¬
standen hat, nichtformulierte,
unklare Wünsche und Vorstel¬
lungen eines großen Teiles der
Bevölkerung (der Basis) in
einem Konzept zusammenzu¬
stellen und im Laufe der Jahr¬
zehnte in die Tat umzusetzen.
Gleichzeitig mit der Verwirkli¬
chung aller ambitiösen Ziele
wuchs auch Ansehen und Macht
des ÖGB. Seine Funktionäre
wurden zu Managern der Macht;
sie beherrschen die vielleicht
mächtigste Organisation im
Staat (was sie früher sicher
noch nicht war). Den Personen
an der Spitze gelang es, durch
Statut und sonstwie ihre Posi¬
tionen abzusichern. Der Preis,
der dafür zu bezahlen gewesen
ist, war sehr hoch. Sie haben
sich nämlich von der Basis
getrennt. Nur ihnen bequeme
Personen, Leute, die ihre An¬
sichten vertreten, werden nach
oben und damit zu den guten
Posten und Pöstchen durchge¬
lassen.
Hierin ist nun auch des Übels
Wurzel zu finden; drückten zu
Beginn der Gewerkschaftsbe¬
wegung die formulierten Ziele
auch die Stimmung und das
Streben der Basis aus, so ist
das heute grundlegend anders.
Jetzt formuliert die von der Ba¬
sis getrennte Führungsspitze
neue Ziele, die sie mittels Pro¬
paganda, Überredung und
Druck, der bis zum Meinungs¬
terror gehen kann, den »Unte¬
ren« einzureden versucht. Das
Unbehagen, das Professor
Klenner zeigt, beweist nur, daß
er die Situation vielleicht intuitiv
erfaßt, ändern kann er sie mit
seinem Artikel aber nicht; dazu

wäre eine Reform an Haupt
(vor allem hier) und Gliedern
notwendig.
Willried Bach, Kritzendorf
*
Es gibt keine »vermeintliche«
sondern eine tatsächliche auto¬
ritäre Struktur, und ihr Grund
ist in der Tat das Desinteresse
der Mitglieder. Denn die Mit¬
glieder verfügen über keine
»Idee« außer über jene des Op¬
portunismus angesichts der all¬
gemein gültigen materialisti¬
schen Sicht. Aus diesem Grund
können die Funktionäre gesell¬
schaftspolitischer
Gruppen
autoritär herrschen und ver¬
meintlich ist in Wirklichkeit nur
die »Rücksichtnahme auf die
Interessen der Mitglieder«.
»Ehrliche Mitarbeit auf breite¬
ster Ebene« und dergleichen
Formulierungen sind gehaltlo¬
se Phrasen. Daß »oligarchische
Eliten« herrschen, läßt sich
nicht bestreiten, und daß die
Bereitschaft zum Mittun ver¬
schwindend ist, brauchen ge¬
rade jene nicht zu kritisieren,
die die Philosophie für ein sol¬
ches Verhalten geliefert haben.
Helmut Pech, Wien 8

Anmerkungen über
merkwürdige Zufälle
Die drei oben wiedergegebe¬
nen Zuschriften langten inner¬
halb einer Woche bei der Re¬
daktion von »Arbeit & Wirt¬
schaft« ein. Die erste am
18., die zweite am 22. und die
dritte am 25. November.
Die erste war aus WienMeidling, die zweite aus Krit¬
zendorf, die dritte aus WienJosefstadt.
Erster merkwürdiger Zufall
ist der Gleichklang nicht nur
der Ansichten, sondern auch
des Stils, eine Erscheinung, die
ein Redakteur auch in jahr¬
zehntelanger Praxis nur selten
findet.
Zweiter merkwürdiger Zufall:
Der Brief aus Kritzendorf und
der Brief aus Meidling waren
eindeutig
mit
derselben
Schreibmaschine geschrieben.
(Das ist leicht nachzuprüfen,
dazu braucht man nicht einmal
einen Sachverständigen.) Auch
war die Anrede gleich: »Sehr
geehrte Herren!«, als ob in
einer von ÖGB und Arbeiter¬
kammertag herausgegebenen
Zeitschrift nur Männer tätig
wären!
Dritter merkwürdiger Zufall:
Alle drei Briefe waren auf dem
gleichen, leicht gelblichen, mat¬
ten, holzhaltigen Briefpapier
geschrieben.
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Für den vierten Zufall kön¬
nen die Briefschreiber nichts,
der ist Schicksal. Denn zur
Zeit, als diese Zeilen zum
Druck gehen, ist in einem
nordöstlichen
Nachbarstaat
Österreichs eine ganz andere
»Diskussion« im Gange. In un¬
gezählten Betriebsversammlun¬
gen verdammt dort das werk¬
tätige Volk, natürlich ganz
spontan, die nicht ganz 300
Mutigen, die es wagten, ihre
Unterschrift unter ein »Char¬
ta 77« genanntes Papier zu
setzen, ein Papier, in dem nicht
mehr, aber auch nicht weniger
gefordert wird als die Aner¬
kennung und Achtung der in
der Verfassung niedergelegten
Grundrechte der Bürger. (Wenn
das ein verabscheuungswürdiges Verbrechen ist, dann ist
nämlich die Verfassung das Pa¬
pier nicht wert, auf dem sie ge¬
schrieben wurde!)
Und das Seltsamste an der
natürlich ganz spontanen Ver¬
urteilung und Verteufelung: Die
offiziellen Publikationen unse¬
res Nachbarstaates weigern
sich, dem Volk den Inhalt die¬
ser Charta zugänglich zu ma¬
chen, weil er gar so schrecklich
sei.
Bei aller denkbar notwendi¬
gen Kritik an der Unzulänglich¬
keit der inneren Demokratie
einer großen Organisation, wie
sie der österreichische Gewerk¬
schaftsbund ist, muß man doch
sagen: Könnte man den Unter¬
schied in der Auffassung von
Freiheit und Demokratie, der
da und dort besteht, auf dem
Klavier spielen, wäre man leicht
der Friedrich Gulda.
Gottfried Duval

Arbeitswelt
In der Septembernummer
habe ich mit besonderem In¬
teresse Ihre drei Buchtips auf
Seite 33 gelesen.
Doch es sind Intellektuelle,
die da schreiben. Noch ein¬
drucksvoller wären Berichte be¬
troffener Arbeiter aus ihrem
Alltagsleben. Können sie mehr
Literatur beziehungsweise Bü¬
cher nennen, und wo sie zu
finden sind? Außerdem würde
ich mir noch mehr und längere
Zitate wünschen.
Ausgezeichnet finde ich auch
ihre Fotos. Sie haben bestimmt
noch viele andere gute Bilder
von der Arbeit.
Informieren Sie bitte in einer
Ihrer nächsten Nummern, wo
es solche zu haben gibt.
Ich wünsche Ihnen weiterhin
viel Mut und Phantasie, die
arlMii wirtsduill
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Fragen und Probleme der Ar¬
beiter zur Sprache zu bringen.
Christine Schrämt, Linz

Noch einmal
Rolltreppen
Zu „Ernst gemeint": Treppen
sind zum Rollen da (Oktober)
sowie der Zuschrift von W.
Podlesak (November) habe ich
zu bemerken:
Logischerweise sind die Roll¬
treppen zum Rollen da. Man
kann sowohl drauf stehen als
auch mitgehen. Stehen werden
meiner Meinung nach nur Ge¬
brechliche oder Faule. Wer für
seinen Körper was tun will, was
in der heutigen Zeit ja sehr
wichtig wäre, wird selbstver¬
ständlich gehen. Für die, die
es eilig haben, ist die Roll¬
treppe eine praktische Einrich¬
tung. Was mich aber bei dem
»Stehenbleiben« sehr stört, ist,
daß die Leute auf der Rolltrep¬
pe stehen wie eine Herde. Ich
muß leider andere Städte zitie¬
ren, wie London, Prag usw.,
wo die Menschen disziplinier¬
ter sind als die Wiener oder
Österreicher und brav rechts
stehen, damit die, die mitge¬
hen wollen, ungehindert vorbei
können. Dasselbe Problem ist
auch beim Einsteigen in Ver¬
kehrsmittel oder wo sonst noch
eine Schlange steht.
Aber man soll die Hoffnung
nicht aufgeben, vielleicht lernen
auch die Wiener oder Öster¬
reicher noch dazu!
Gertrude Schön,
Wien 12

Freizeit und Urlaub
Außer dem nunmehr jährli¬
chen Mindesturlaub von vier
Wochen stehen noch mehr als
drei Monate in Form von Wo¬
chenenden, Feiertagen und so
weiter, somit rund vier Monate
jährlich, allen Berufstätigen als
Freizeit zur Verfügung. Die tat¬
sächliche Nutzung dieser Zei¬
ten für Erholung und sinnvolle
Freizeitgestaltung ist aber nach
wie vor unbefriedigend. Daß
zum Beispiel die Quote der
Urlaube ohne Ortswechsel, also
einer sicherlich nicht ganz be¬
friedigenden Konsumation des
Urlaubes, sich seit Jahren auf
einer übermäßig hohen Zahl
von 40 bis 50% bewegt, müßte
doch nachdenklich stimmen.
Dabei kann immer wieder fest¬
gestellt werden, daß es nicht
die finanzielle Lage oder eine
prinzipiell ablehnende Haltung
dieses Urlauberkreises ist, die
6
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zu dieser negativen Einstellung
führt, sondern fast ausschließ¬
lich der Mangel an entspre¬
chend reichhaltigen und preis¬
lich differenzierenden Angebo¬
ten, insbesondere aber an
einer individuellen, alle Fragen
der Freizeit und des Urlaubes
enthaltenden Gesamtinforma¬
tion. Daran ändert auch die
routinemäßige alljährliche, aber
relativ kurze »Werbeschau«
nichts, die heuer unter dem
Titel »österreichische Ferien¬
messe 1977« in der Zeit vom
19. bis 27. Feber im Messe¬
palast, erstmals in der von mir
schon seit Jahren angeregten
organisatorischen Form der
Dreiteilung »Inland — Ausland
- Freizeit« stattfindet.
Freizeitkonzept
Der nicht minder wichtige
Sektor »Freizeit«, zum Beispiel
an Wochenenden die Freizeit
außerhalb des Wohnortes zu
verbringen, findet wohl großes
Interesse bei den Berufstätigen
und deren Familien, weniger
Interesse anscheinend bei den
in Frage kommenden Beherber¬
gungsbetrieben und sonstigen
für eine zufriedenstellende Frei¬
zeitgestaltung notwendigen In¬
stitutionen (Bäderermäßigun¬
gen, Lifte und dergleichen, pau¬
schale Ermäßigungen für Wo¬
chenendbesucher).
Anschei¬
nend hat man die vielen
Möglichkeiten auf diesem Ge¬
biet ganz einfach noch nicht
richtig erfaßt. Bescheidene An¬
sätze in dieser Richtung konn¬
ten durch Säumigkeit und man¬
gelnden Elan vorläufig noch
nicht zur vollen Entfaltung ge¬
langen.
Beim Studium einer Anzahl
grafisch sicherlich hervorragend
gelungener »Urlaubsprospek¬
te« kann man wohl eine um¬
fangreiche, aber einseitig auf
das Ausland ausgerichtete Ähn¬
lichkeit der Programme fest¬
stellen. Die Auswahl an »O'sterreichurlauben« bleibt weiterhin
beschränkt.
Auf dem Gebiet der »Frei¬
zeitgestaltung« findet man nur
selten günstige Angebote. Das
bestätigt die Konzeptlosigkeit
auf diesem Gebiet.
Komfortfetischismus
Zuerst bedarf es einer grund¬
sätzlichen Feststellung. Die Er¬
holung im Urlaub oder in der
Freizeit erfolgt doch in erster
Linie durch den Aufenthalt im
Freien (Wandern, Schwimmen,
sportliche Betätigung, Baden
usw.). Die Unterkunft soll den
notwendigen und zeitgemäßen
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Komfort aufweisen, der für die¬
sen kurzfristigen Aufenthalt er¬
forderlich ist und die Voraus¬
setzungen für Ruhe und Ent¬
spannung schaffen.
Abzulehnen sind nach wie
vor alle Vorhaben, die zur Ver¬
massung und zu einer Betten¬
schwemme führen! Wir sind
doch in der glücklichen Lage,
ohne Verletzung der manchmal
kleinlichen und mißverstande¬
nen Auslegungen des Umwelt¬
schutzes neue landschaftlich
und klimatisch wertvolle Ge¬
biete und Orte für die Erho¬
lung der Menschen zu er¬
schließen.
Allerdings sollte in Zukunft
bei Neuerschließungen derarti¬
ger Gebiete und Orte vorsor¬
gend ein Bettenlimit gesetzt
werden und der gesetzlich fest¬
gelegten Gewerbefreiheit in
diesen Fällen durch Beschrän¬
kung beziehungsweise Novel¬
lierung dieser Vorsorge Rech¬
nung tragen.
Es ist wirtschaftlich sinnlos,
Monsterbauten mit übertriebe¬
nem Komfort und damit ver¬
bundenen enormen Baukosten
(Kredite!) aufzuführen. Das fin¬
det seinen Niederschlag in über¬
höhten Preisen und in einer
von Jahr zu Jahr miserableren
Bettenauslastung, was schließ¬
lich der gesamten Fremdenver¬
kehrswirtschaft unseres Lan¬
des mehr Schaden als Nutzen
bringt.
Familienurlaube / Frei¬
zeitprobleme
Die Zahl'der finanziell trag¬
baren und für Familienurlaube
geeigneten Unterkünfte hat sich
gegenüber dem Vorjahr kaum
verändert, und das zwingt häu¬
fig Familien zu Urlauben in re¬
gional billigeren und zweck¬
freundlicheren Auslandsarran¬
gements. Eine gewisse Verbes¬
serung dieser für Österreich
negativen Situation auf diesem
Sektor konnte durch die fami¬
lienfreundliche
Aufgeschlos¬
senheit der Aktion »Ferien am
Bauernhof« erzielt werden,
doch bedarf auch diese Aktion
eines langfristigen Konzeptes,
um die Rentabilität und besse¬
re Nutzung des Bettenbelages
zu sichern. Für Eltern mit
schulpflichtigen Kindern bedarf
es allerdings der ehesten
Schaffung der 5-Tage-Schulwoche.
Emanuel Rippl
Pannen
Im Jännerheft — für das es,
vor allem auch wegen der Bei¬
lage Bildungsinformation 1977,

Zustimmung und Anerkennung
gab — sind einige teuflische
Pannen geschehen, wie sie
jedem Redakteur in Alpträumen
vorschweben, nämlich eines¬
teils irrtümliche Weglassungen
und anderseits irrtümlicher
Überhang.
Beim Verfasser des Diskus¬
sionsbeitrages »Weniger Beam¬
te - mehr öffentliche Leistun¬
gen?« muß sich die Redaktion
entschuldigen. Es ist eben der
Hinweis verlorengegangen, daß
der Redakteur und Presserefe¬
rent der Gewerkschaft der öf¬
fentlich Bediensteten, Ing. Gün¬
ther Engelmayer, diesen Beitrag
verfaßte, der deswegen auch
beachtenswert war, weil sich
in derselben Nummer Erich
Haas in dem Artikel »Budget¬
politik: Weiterhin Vollbeschäfti¬
gung« gleichfalls mit der Frage
der Personaleinsparung im öf¬
fentlichen Dienst befaßte.
Bei der Besprechung des
Josef-Hindels-Buches »Öster¬
reichs Gewerkschaften im Wi¬
derstand 1934 bis 1945« unter¬
blieben leider die bibliographi¬
schen Angaben. Dieses emp¬
fehlenswerte Buch ist im Euro¬
paverlag erschienen (436 Sei¬
ten, 348 S).
Schließlich gab es auch in
der Rubrik Bildung und Kultur
ein peinliches Mißgeschick, in¬
dem Kurse samt Terminen und
Kursinhalten zweimal angeführt
wurden.
Und zu allem Überdruß wur¬
de aus dem Leiter der Lebens¬
mitteluntersuchungsanstalt der
Stadt Wien, Senatsrat Dr. Al¬
fred Psota, ein Franz Psota von
der Konsumenteninformation
sowie aus dem Kollegen Her¬
mann Blaha ein Herbert.
Mit der Bitte um Nachsicht
Die Redaktion
Leningrad,
nicht Moskau
Bei Ihrem Bild auf Seite 21
des Oktoberheftes, 1.-MaiParade in Moskau, handelt es
sich wohl um Leningrad mit
seiner Admiralität, die schon
Puschkin so schön besungen
hat.
Wenn ich im Zimmer traum¬
erwacht,
schreib, lese ohne Licht und
Lampe,
wenn klar vor meines Fensters
Rampe
das hehre Bild der Stadt
ersteht und
von der Admiralität
mich grüßt der Nadel*
Goldgefunkel.
Horst Guschati, Gutenstein
' Nadel: der vergoldete, hohe Turm.

Jugend und
berufliche Bilduni

Lastenausgleichsfonds und
Lehrlingsausbildung
Das Problem, Schulabgän¬
gern im Rahmen der Lehrlings¬
ausbildung einen Beruf zu ver¬
mitteln, ist sicher ein brisantes
Thema, das in nächster Zukunft
In verstärktem Ausmaß speziell
auf unseren Arbeitsmarkt zu¬
kommt. Infolge des Erkennens
vieler Eltern, ihren Kindern
durch eine allgemeinbildende
.höhere Schulbildung nicht mehr
jene Existenzsicherung geben
zu können, wie sie etwa vor
nicht allzulanger Zeit noch be¬
standen hat, durch Übersätti¬
gung in vielen technischen Be¬
rufen und nicht zuletzt wegen
geburtenstarker Jahrgänge wird
sich voraussichtlich die Not¬
wendigkeit verstärkter Berufs¬
ausbildung ergeben.
Wie aus vielen Veröffentli¬
chungen ersichtlich ist, befas¬
sen sich die verschiedensten
Gremien mit dieser Problema¬
tik, um einen Ausweg aus
dieser gesellschaftspolitischen
Sackgasse zu finden. Etliche
Lösungen, die in Arbeitskrei¬
sen erörtert und entwickelt
wurden, werden angeboten: So
unter anderem eine Lehrzeit¬
verkürzung von Lehrberufen
auf zwei bis drei Jahre, die
Schaffung von Lehrwerkstätten
und zwischenbetrieblichen Aus¬
bildungswegen, aber auch in
Form einer Berufsausbildungs¬
umlage ein finanzieller Lasten¬
ausgleich zwischen Betrieben,
die für qualifizierte Berufsaus¬
bildung sorgen, und solchen,
die Fachkräfte zwar in An¬
spruch nehmen, die Ausbildung
dieser jedoch anderen über¬
lassen.
Alle möglichen Interessen¬
kreise wurden gehört, um zu
solchen Ergebnissen zu kom¬
men; die Osterreichische Ge¬
werkschaftsjugend erarbeitete
sich in äußerst demokratischer
Weise einen Gesetzentwurf
über das für alle jugendlichen
Arbeitnehmer in unserem Staat
so wichtige Thema, der auch
den nötigen Widerhall fand;
sämtliche
Personengruppen
wurden berücksichtigt, nur eine
scheint offensichtlich nicht be¬
fragt worden zu sein: die der
Arbeiter in den Betrieben.

In der Privatwirtschaft wird
als Folge kleiner oder größerer
wirtschaftlicher Rezessionen bei
der Freisetzung von Gehilfen,
die ihre Lehre absolviert haben,
oft sehr konsequent vorgegan¬
gen. Da der Gesetzgeber ledig¬
lich eine dreimonatige Behalte¬
pflicht vorschreibt, ist nach de¬
ren Ablauf keine Verpflichtung
zu einer Weiterbeschäftigung
gegeben. Daß es in diesem
Zusammenhang zu besonderen
Härten kommen kann, wird in
der Praxis oft ganz kraß vor¬
geführt.
Da kommt es in einem mittel¬
großen Betrieb, in dem die
Lehrlinge Jahrzehnte hindurch
mittels Füllung und Entleerung
eines natürlich gewachsenen
Volumens an Lehrplätzen aus¬
gebildet wurden, vor, daß ein
ganzer Jahrgang gerade fertig¬
gewordener Gehilfen infolge
der erwähnten Restriktion ohne
Gnade „freigesetzt" wird.
Wer mitansehen muß, wie
diese jungen Kollegen bestürzt
zum Betriebsrat laufen und
dieser — ohnmächtig gegen
solche Entscheidungen — trotz
aller Interventionsversuche auch
nicht helfen kann, der wird sich
bestimmt gegen die Vorstellung
zur Wehr setzen, daß durch
einen
Lastenausgleichsfonds
übermäßig ausbildungsorientierte Lehrlingsbetriebe entste¬
hen, die diese zusätzlichen
Lehrplätze nur deshalb erstel¬
len, um nicht in einen Fonds
Beiträge entrichten zu müssen,
anderseits aber von der Arbeit
der Ausgebildeten vor Ablauf
des Lehrverhältnisses profitie¬
ren wollen und dies alles unter
dem Deckmantel der Erfüllung
einer gesellschaftspolitischen
Aufgabe durchführen.
Das Problem läßt sich näm¬
lich nicht dadurch lösen, daß
verschiedene Unternehmen ver¬
stärkt Lehrlingsausbildung be¬
treiben. Damit wird nur eine
Seite der Medaille poliert. Die
andere Seite — die Weiterbe¬
schäftigung nach vollendeter
Ausbildung — geht in der
Augenblickslösung völlig unter.
Wenn Jugendlichen verspro¬

chen wird, sie könnten den Be¬
ruf ergreifen, den sie sich vor¬
stellen, dann muß man ihnen
auch dazu sagen, daß sie zu
einem gewissen Prozentsatz in
dieser erlernten Tätigkeit keine
Beschäftigung finden werden,
weil durch eine unbeeinflußte
und nicht gelenkte Berufsaus¬
wahl immer wieder Schwer¬
punkte in irgendeiner Sparte
auftreten. Dies wird derzeit bei
weiblichen Jugendlichen ganz
deutlich, wo sich die Auswahl
der Tätigkeit auf rund 10 von
mehr als 200 Lehrberufen kon¬
zentriert.
Ganz sicher hat jedes Mit¬
glied in unserer Gesellschaft
nach Absolvierung der Schul¬
pflicht das Recht, jene Arbeit
zu erlernen, die seinen Anlagen
am besten entspricht. Aber
ebenso muß man jedem aus¬
gebildeten Facharbeiter die
Chance zugestehen, in seinem
Beruf die erlernte Tätigkeit
auch ausüben zu können.
Das Hauptaugenmerk muß
daher vor allem auf der Schaf¬
fung und Erhaltung von Arbelts¬
plätzen liegen.
Den Gedanken einer ver¬
stärkten Ausbildung in den Be¬
trieben sollte man jedoch lieber
nicht zu Ende denken, ehe jene
Arbeitsplätze noch nicht frei
sind, die ein reibungsloses
Auffangen zusätzlicher Kräfte
ermöglichen. Durch diese Maß¬
nahme würden nur bestehende
Strukturen unnötig zerstört und
etablierte Facharbeiter in Ge¬
fahr gebracht werden.
Vinzenz Jobst
*
Dazu ÖGB-Jugendsekretär Friedrich Verzetriitsch:
Die ÖGJ stimmt mit Kollegen
Jobst durchaus überein, daß
das Hauptaugenmerk aller auf
der Schaffung und Erhaltung
zusätzlicher Arbeitsplätze liegt.
Gerade aus diesem Grund
ist es von unbedingter Not¬
wendigkeit, jungen Menschen
eine Berufsausbildung zu ver¬
mitteln, die es möglich macht,
in wirtschaftlich schwierigen
Zeiten eine Beschäftigung zu
finden. Die Vorschläge der
»Aktion '75« sind unserer Auf¬
fassung nach ein Weg dazu.
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Die Forderung nach einer
breiten Grundausbildung und
späteren Spezialisierung würde
dem Arbeitnehmer die Möglich¬
keit geben, rasch in andere
berufliche Tätigkeiten umzu¬
steigen, ohne daß dazu lange
Umschulungskurse, die von der
Allgemeinheit zu finanzieren
sind, notwendig wären.
Daß nach Ende der Lehrzeit
viele Jugendliche einen ande¬
ren Beruf ergreifen müssen, ist
uns durchaus bekannt, und wir
fordern deswegen auch, daß
durch eine Berufsforschung
festgestellt wird, welchen Be¬
darf an ausgebildeten Fach¬
kräften wir in den verschiede¬
nen beruflichen Tätigkeiten be¬
nötigen.
Dadurch würde es auch der
Berufsberatung generell ermög¬
licht, auf jene Berufe hinzuwei¬
sen, die eine Weiterbeschäfti¬
gung nach Ende der Lehrzeit
garantieren.
Es ist abzulehnen, daß man
junge Menschen in Berufe ver¬
mittelt, wo von Beginn an fest¬
stellbar ist, daß sie nach Ende
der Lehrzeit keine Weiterbe¬
schäftigung finden.
Unsere Forderung ist, durch
Zusammenarbeit von Berufs¬
forschung und Berufsberatung
dem Arbeitsplatzsuchenden je¬
ne Beschäftigung anzubieten,
die auf längere Sicht eine
solche auch garantiert.
Der Berufsbildungsfonds wird
von uns als Mittel zur Verbes¬
serung der Berufsausbildung
verstanden. Mit ihm soll einer¬
seits ein Lastenausgleich zwi¬
schen jenen Betrieben, die aus¬
bilden, und jenen, die davon
profitieren, hergestellt werden.
Anderseits sollen die Mittel
des Fonds zur Verbesserung
der beruflichen Bildung durch
Schaffung von zwischenbetrieb¬
licher Ausbildung und anderes
mehr und damit nicht zuletzt
zur besseren Bildung des ein¬
zelnen Arbeitnehmers herange¬
zogen werden.
International ist feststellbar,
daß Arbeitnehmer mit einem
hohen Grad beruflicher Bildung
in wirtschaftlichen Schwierig¬
keiten leichter einen Arbeits¬
platz finden, daher verlangen
wir die Reform der beruflichen
Bildung.
arbeit wirtsriiafl
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und Gewerkschaften

Humanisierung:
Einige deutsche Erfahrungen
In Österreich und in der Bundesrepublik Deutschland
sind seit Jahren verstärkte Bemühungen
unternommen worden, um die Arbeitswelt zu humani¬
sieren und um zu mehr Mitbestimmung zu kommen.
Die Probleme sind in beiden
Ländern die gleichen, auch die
Lösungsvorschläge sind mitein¬
ander verwandt. Trotzdem gibt
es noch Unterschiede im Stand
des Erreichten. Auf dem einen
Gebiet führt Österreich, auf
dem anderen wieder die Bun¬
desrepublik. So hat zum Bei¬
spiel 1974 die deutsche Bun¬
desregierung ein Aktionspro¬
gramm zur Humanisierung der
Arbeit beschlossen und auch
bereits in Angriff genommen.
Natürlich gibt es in Zusammen¬
hang mit diesem Programm
auch Probleme für die Gewerk¬
schaften.
Das Wiener Institut für Ge¬
sellschaftspolitik veranstaltete
kürzlich einen Vortragsabend,
um interessierte Betriebsräte
und Gewerkschaftsfunktionäre
mit diesem Programm bekannt
zu machen. Sowohl ÖGB-Bildungssekretär Kurt Prokop als
auch mehrere Diskussionsred¬
ner begrüßten diesen Abend
als sehr wertvoll, weil man
an Hand der deutschen Erfah¬
rungen Fehler und Mängel ver¬
meiden könne, wenn man in
Österreich daran gehe, ähnli¬
che Programme in die Tat um¬
zusetzen.
DGB-Meinung:
»Ein positives Modell»
»Das Aktionsprogramm der
deutschen Bundesregierung zur
Humanisierung der Arbeit wird
trotz mancher anfänglicher
Mängel von den deutschen Ge¬
werkschaften für wertvoll ge¬
halten!« erklärte Trautwald
Kalms, wissenschaftliche Mitar¬
beiterin des Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftlichen Insti¬
tuts des Deutschen Gewerk¬
schaftsbundes (DGB) und Rerefentin dieses Abends. Frau
Kalms unterstrich die Notwen¬
digkeit, möglichst rasch Maß¬
nahmen zur Humanisierung der
Arbeitswelt zu setzen, durch
einige Zahlen: In der Bundes¬
8
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republik Deutschland ereignet
sich alle 16 Sekunden ein Ar¬
beitsunfall, alle 3 Stunden
geht ein Arbeitsunfall tödlich
aus; die Berufskrankheiten grei¬
fen so um sich, daß jedes Jahr
mehr als die Hälfte der Neu¬
pensionisten Frühinvalide sind;
die Zahl der Nacht- und
Schichtarbeiter stieg in den
letzten Jahren von 2,4 auf 3
Millionen Menschen; obwohl
es 1 Million Arbeitslose gibt,
werden in vielen Branchen
zahllose Überstunden geleistet;
durch die Rationalisierung wird
der »Verschleiß« der Arbeitneh¬
mer unerträglich, weil die ver¬
langten Leistungssteigerungen
oft nicht mehr zu schaffen sind.
Dieser Situation trug die
deutsche
Bundesregierung
Rechnung, als sie 1974 ein Ak¬
tionsprogramm zur Humanisie¬
rung der Arbeit beschloß. Eini¬
ge seiner Schwerpunkte sind
Ausbau des Arbeitsschutzes,
mehr Mitbestimmung und Ab¬
bau von Hierarchien, Einfüh¬
rung menschengerechter Ar¬
beitstechnologien und Gestal¬
tung von Arbeitsplätzen sowie
umfangreiche
arbeitswissen¬
schaftliche Forschung.
Frau Kalms wies darauf hin,
daß anfangs die Gewerkschaf¬
ten bei diesem Aktionspro¬
gramm nicht berücksichtigt wur¬
den und es ein Jahr dauerte,
bis DGB-Vertreter in einigen
Kommissionen und Ausschüs¬
sen mitarbeiten und mitent¬
scheiden konnten. Seit 1974
wurden rund 150 Forschungs¬
projekte durch Mittel der Bun¬
desregierung gefördert. Aller¬
dings sei die Frage des ProRedaktionsschluß für das
Aprilheft ist der 24. Feber,
für das Maiheft der 25. März
und für das Juniheft der
26. April.
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jektträgers recht problematisch.
Forschungsprojekte
können
nämlich nicht nur von Institu¬
ten, sondern auch von Unter¬
nehmen beantragt werden.
Manche Unternehmen wollen
offenbar Untersuchungen unter
dem Vorwand der Humanisie¬
rung der Arbeit vom Bund be¬
zahlt bekommen, streben aber
in Wirklichkeit Rationalisie¬
rungsmaßnahmen an.
Der DBG und die Gewerk¬
schaften haben aber mittlerwei¬
le wesentliche Forderungen
durchgesetzt, so daß diese
Mängel weitgehend behoben
sind:
• Die Gewerkschaften haben
bei der Vergabe der For¬
schungsmittel mitzureden;

• der Betriebsrat eines Unter¬
nehmens 'muß der Untersu¬
chung zustimmen;
• bei Umstrukturierungen müs¬
sen die Auswirkungen auf die
Erhaltung der Arbeitsplätze
und der Bezahlung berücksich¬
tigt werden;
•
Umschulungsmaßnahmen
sind einzuplanen;
• die Untersuchungsergebnis¬
se müssen der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Zusammenfassend erklärte
Frau Kalms, daß die deutschen
Gewerkschaften unter diesen
Bedingungen das Aktionspro¬
gramm als sehr positives Mo¬
dell begrüßen.

TERMINKALENDER1977
In diesem Jahr findet wieder eine Reihe wichtiger gewerk¬
schaftlicher Ereignisse statt. Neben vielen Tagungen und
Veranstaltungen von den Gewerkschaften, ÖGB-Landesexekutiven,
Jugend- und Frauenabteilungen halten sechs Gewerkschaften
ihren Gewerkschaftstag ab. Außerdem tagt im Herbst das höchste
Forum der österreichischen Gewerkschaftsjugend, der Jugend¬
kongreß des ÖGB. Im folgenden die wichtigsten Termine:
11. Feber Steirische Landeskonferenz der Gewerkschaft der Le¬
bens- und Genußmittelarbeiter
26. Feber Niederösterreichische Landeskonferenz der Gewerk¬
schaft der Metall- und Bergarbeiter
26. und Steirische Landeskonferenz der Gewerkschaft der
27. Feber Metall- und Bergarbeiter
27. Feber Vorstandssitzung der österreichischen Gewerkschafts¬
jugend
5. März Salzburger Landeskonferenz der Gewerkschaft der
Metall- und Bergarbeiter
5. März Kärntner Landeskonferenz der Gewerkschaft Handel,
Transport, Verkehr
6. März Jahreshauptversammlung der Gewerkschaft Druck und
Papier Steiermarks
12. März Wiener Landeskonferenz der Gewerkschaft der Metallund Bergarbeiter
12. März Jahreshauptversammlung der Gewerkschaft Druck und
Papier Kärntens
13. März Tiroler Landeskonferenz der Gewerkschaft der Chemie¬
arbeiter
16. März Niederösterreichische Landeskonferenz der Gewerk¬
schaft der Chemiearbeiter
19. März Burgenländische Landeskonferenz der Gewerkschaft der
Metall- und Bergarbeiter
19. März Oberösterreichische Landeskonferenz der Gewerkschaft
der Metall- und Bergarbeiter
21. März Wiener Funktionärinnenkonferenz des ÖGB-Frauenreferates

23. März Wiener Landeskonferenz der Gewerkschaft der Chemie¬
arbeiter
24. März Vorarlberger Landeskonferenz der Gewerkschaft der
Chemiearbeiter
25. März Salzburger Landeskonferenz der Gewerkschaft der
Chemiearbeiter
25. und Tiroler Landeskonferenz der Gewerkschaft der Metall26. März und Bergarbeiter
26. März Frauenkonferenz der Gewerkschaft der Metall- und
Bergarbeiter
März
Salzburger Landeskonferenz der Gewerkschaft gast¬
gewerblicher Arbeitnehmer
1. April Steirische Landeskonferenz der Gewerkschaft der
Chemiearbeiter
14. April Außerordentlicher Gewerkschaftstag der Gewerkschaft
Textil, Bekleidung, Leder (wegen Änderung der Ge¬
schäftsordnung)
15. April Oberösterreichische Landeskonferenz der Gewerkschaft
der Chemiearbeiter
16. April Salzburger Landeskonferenz der Gewerkschaft Druck
und Papier
16. und
17. April Wiener Landesjugendkonferenz
17. April Kärntner Landesjugendkonferenz
18. April Kärntner Landeskonferenz der Gewerkschaft Persön¬
licher Dienst
22. April Kärntner Landeskonferenz der Gewerkschaft der
Chemiearbeiter
23. April Steirische Landesjugendkonferenz
23. und Jugendkonferenz der Gewerkschaft der Metall- und
24. April Bergarbeiter
27. April Zentralvorstandssitzung der Gewerkschaft der Privatangesteliten
April
Kärntner Landeskonferenz der Gewerkschaft der Privat¬
angestellten
April
Steirische Landeskonferenz der Gewerkschaft gastge¬
werblicher Arbeitnehmer
13. bis
15. Mai Oberösterreichische Landesjugendkonferenz
23. bis 11. Gewerkschaftstag der Gewerkschaft der Metall- und
25. Mai Bergarbeiter
25. bis 9. Gewerkschaftstag der Gewerkschaft der Lebens- und
28. Mai Genußmittelarbeiter
25. Mai Landestag der Gewerkschaft der öffentlich Bediensteten
Oberösterreichs
Mai oder Hauptausschußsitzung der Gewerkschaft Kunst, Medien,
Juni
freie Berufe
Mai/Juni Landestag der Gewerkschaft der öffentlich Bediensteten
Salzburgs
3. Juni Landesfrauenkonferenz der ÖGB-Landesexekutive Ober¬
österreichs
13. bis
17. Juni Wiener und niederösterreichische Lehrlingssporttage
16. bis
18. Juni 11. Gewerkschaftstag der Gewerkschaft Druck und Papier
18. Juni Burgenländischer Lehrlingssporttag
20. Juni 7. Frauenkonferenz der Gewerkschaft Druck und Papier
21. Juni 9. Bildungskonferenz der Gewerkschaft Druck und Papier
24. Juni Steirischer Lehrlingssporttag
19. bis
23. Sept. ÖGB-Bundesfrauenausschußsitzung
24. und
25. Sept. 15. Jugendkongreß des OGB
28. bis
10. Gewerkschaftstag der Gewerkschaft der Chemie30. Sept. arbeiter
Herbst Vorarlberger Landesjugendkonferenz
3- bis
Zentralvorstandssitzung der Gewerkschaft der Privat5- Okt. angestellten
17. Okt. Wiener Funktionärinnenkonferenz des ÖGB-Frauenreferates
5. und
6- Nov. Salzburger Landesjugendkonferenz
15. bis 8. Gewerkschaftstag der Gewerkschaft der öffentlich
'7. Nov. Bediensteten
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Ernst Winkler zum Gedenken
Ernst Winkler gehörte jener Generation demokratischer
Sozialisten an, die die Arbeiterbewegung in Osterreich groß
und stark gemacht haben, zu den Menschen, die aus Über¬
zeugung und überzeugend politisch handeln, jedoch dem poli¬
tisch Andersdenkenden stets fair und tolerant gegenüber¬
stehen, die jede ihnen übertragene Aufgabe fleißig und ge¬
wissenhaft erfüllen, sich ständig weiterbilden, sich in schwe¬
ren Zeiten niemals beugen und bei allen äußeren Ehren stets
volksnah bleiben.
Ein bewegtes und auch erfülltes Leben ging mit nicht ganz
78 Jahren — für alle, die Ernst Winkler kannten, viel zu früh —
zu Ende.
Dem knapp vor der Jahrhundertwende in Hobersdorf, Nie¬
derösterreich, geborenen Sohn eines Kleinbauern und Tisch¬
lers, eines von elf Kindern, war es nicht in die Wiege geschrie¬
ben, daß er einmal einer der gründlichsten Kenner der Land¬
wirtschaft sein werde, dem in dem Jahrzehnt, das er Abgeord¬
neter zum Nationalrat war, auch politische Gegner aufmerksam
zuhörten, wenn er zu Agrarfragen das Wort ergriff.
Ein kurzer Blick in den Lebenslauf zeigt, daß Ernst Winkler
auf verschiedenen Gebieten erfolgreich tätig war. Seine Tätig¬
keit als Forstpraktikant mußte er abbrechen, weil er im Ersten
Weltkrieg zum Militär eingezogen wurde. Nach dem Krieg war
er unter anderem Sekretär der Gewerkschaft der Zahntechni¬
kergehilfen, von 1922 bis 1932 Redakteur beim Wochenblatt
»Volksbote«, dann Sekretär der Sozialdemokratischen Partei
im Wahlkreis Marchfeld. Das und seine Verbindung mit dem
Verband der Freien Arbeitsbauern sowie mit dem Schutzbund
im Viertel unter dem Manhartsberg, zwang ihn 1934 zur
Emigration. Als »Grenzsekretär« in Znaim war er mit dem
Schmuggel illegaler Literatur nach Osterreich betraut.
Drei Jahre lebte er dann in Norwegen und Schweden so¬
wie neun Jahre in Kalifornien, wo er eng mit dem amerikani¬
schen Historiker Charles Adam Gulick zusammenarbeitete.
1950 kehrte er zurück und war für die Wiener Arbeiterkammer
tätig, später aber vor allem für die Sozialistische Partei in
Niederösterreich. Der leider letzte Beitrag, den Ernst Winkler
für »Arbeit & Wirtschaft« verfaßte, war auch eine Würdigung
des Historikers Gulick und seines Standardwerkes über die
Erste Republik »Osterreich von Habsburg bis Hitler« (im Sep¬
temberheft des vorigen Jahres).
Mit »Arbeit & Wirtschaft« war Professor Ernst Winkler nicht
nur jahrelang als Mitarbeiter und Redakteur verbunden, son¬
dern später auch als Vorsitzender des Redaktionskomitees.
Sein reiches Wissen auf vielen Gebieten, so auch der Litera¬
tur, ein Wissen, das er immer zu erweitern bestrebt war, hat
Ernst Winkler nicht nur schriftlich — in vielen Artikeln, Bro¬
schüren und Büchern —, sondern auch mündlich weitergege¬
ben, als Volksbildner, als gefragter Versammlungsredner.
Ernst Winkler war ein leidenschaftlicher Humanist, ein
Kämpfer gegen jedes Unrecht. Die ihn kannten, werden ihn
nicht vergessen.
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Von Robert
de Cendt
Äf'-fä

Wenn man heute über Argentinien schreibt, geht das
selbstverständlich nicht, ohne etwas über die unmittel¬
bare Vergangenheit auszusagen. Am 11. März 1973
wurden nach Jahren wieder demokratische Wahlen
organisiert. Der letzte gewählte Präsident, Arturo llh'a,
wurde im Juni 1966 durch einen Militärputsch
abgesetzt. Seitdem hat die Armee die Macht in die
Hände genommen, zwar gab es infolge korrigierender
Staatseingriffe wechselnde General-Präsidenten:
Ongania (1966 bis 1970), Levingston (1970/71), Lanusse
(1971 bis 1973). Letzterer hat Wahlen versprochen
und diese auch organisiert.
Man hat immer betont, daß die Wahlen
durchgeführt worden sind, weil die Militärs auf der
Basis wissenschaftlicher Untersuchungen gewußt
hatten, daß die wirtschaftliche Lage äußerst problema¬
tisch geworden war.
Der peronistische Kandidat, Leiter der Frejuli (Gerech¬
tigkeit für die Freiheit), Campora, bekam bei der
ersten Wahlrunde fast 50% der Stimmen. General
Lanusse entschied, daß durch dieses Ergebnis ein
zweiter Wahlgang nicht nötig wäre, und damit war
Campora der Sieger. Damit kam auch der
Peronismus zurück.
Peronismus, was ist das?
Peronismus ist nicht einfach zu defi¬
nieren. Mehr gebaut auf einen Mythos
von Peron und seiner Frau Evita als
auf eine klare Ideologie. Der »Justicialismo« (Gerechtigkeitsstreben) ist
eine Versammlung von fast allen Be¬
völkerungsgruppen: von den Arbeits¬
losen bis zu den Angehörigen der
freien Berufe, die in einem charismati¬
schen Rausch lebendig gehalten
wurde.
Die Partei stützt sich auf drei große
Pfeiler: zu vage, um damit Politik zu
machen, aber konkret genug, um fast
alle Schichten des Volkes anzuziehen.
Der Peronismus ist gegen die Mo¬
nopole der Oligarchie: das Volk muß
sich selbst leiten. Der Peronismus ist
aber auch gegen politische Diktatu¬
ren, die vor allem vom Ausland her
gesteuert werden. Der Peronismus
sagt zum Schluß, daß die Reichtümer
des Landes jedem Argentinier gehö¬
ren, daß »la Argentinidad« die soziale
Gerechtigkeit bedeutet.
Das klingt alles sehr schön. Und
weil der junge General Peron während
seiner ersten Regierungsperiode zwi¬
schen 1946 und 1955 Glück hatte,
glaubten die Leute, daß die »justicialistische Politik« einen realisierbaren
dritten Weg zwischen Kapitalismus
und Marxismus darstellte. Aber nicht

Perons Führung brachte Argentinien
fette Jahre, sondern eher der Zufall.
Nach dem Zweiten Weltkrieg zeig¬
ten Europa, die Vereinigten Staaten
und Kanada eher eine ganze Menge
dringender Lebensbedürfnisse. Und
nur Argentinien konnte Fleisch und
Getreide liefern. Fast alle Bevölke¬
rungsschichten haben davon profitiert,
und ohne etwas am System zu ändern,
war damit der Peron-Mythos geboren
worden.
Später allerdings änderte sich die
Weltsituation, und weil man das in
Argentinien
nicht
vorausgesehen
hatte, kamen gesellschaftlich-wirt¬
schaftliche Katastrophen auf das
Land zu. Damit wurde Peron nach
einem Putsch verbannt. Später aller¬
dings, im März 1973, kam Peron
ins Land zurück. Im September ließ er
sich als Präsident wählen, denn er
wollte kein »Führer« sein, ohne vom
Volk deutlich bestätigt zu werden.
Doch diese Regierungszeit dauerte
nicht lange, denn am 1. Juli 1974 starb
der »Retter des Vaterlandes«.
Zunehmendes Chaos
Man versucht, den Mythos weiter
lebendig zu erhalten. War in der Ver¬
gangenheit Evita nicht Perons mäch¬
tigste Waffe gewesen?
Warum würde das jetzt auch nicht

mit Isabelita, seiner zweiten Frau,
gehen? Und so wurde sie die neue
Präsidentin. Aber diese Maria Estella
Martinez, obwohl schön und starrköp¬
fig, hatte nie eine wirkliche politische
Ausbildung gehabt. Schlimmer noch,
sie nahm als unmittelbare Mitarbeiter
die meist rechts stehenden Peronisten, wobei der mysteriöse LöpezRega mehr um Privatmacht als um
Argentiniens Wohlfahrt bekümmert
war. Argentinien war zurück auf dem
Weg, Entwicklungsland zu werden.
Wenn 1950 die Lohnarbeiter noch mit
rund 46% in Argentiniens Bruttonationalprodukt aufschienen, war das 1973
kaum mehr mit 35% der Fall. Und die
Inflation übertraf schon 1975 350%.
Während die schnell wechselnden
Wirtschaftsminister immer über »eine
Mäßigkeitspolitik« redeten, wurden
14 Tage lang eine Viertelmillion Arbeit¬
nehmer auf die Straße gesetzt. Inner¬
halb eines Jahres nahm die Kauf¬
kraft um 35% ab, und die öffentliche
Schuld stieg auf 10 Milliarden Dollar.
Die von Peron stark beeinflußte Ge¬
werkschaft, C. G.T., protestierte und
erreichte, daß Löpez-Rega aus dem
Land gejagt wurde. Ein Zeichen, daß
die C. G. T. noch immer eine Macht ge¬
blieben ist. Die Gruppen innerhalb
Frejuli lösen sich auf, Arbeiter, Stu¬
denten und kleinere Unternehmer, die
2/77
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den Retter Peron noch herzlich will¬
kommen geheißen hatten, nahmen
Abstand vom heutigen Peronismus.
Der Polizeiterror nahm zu. Korrup¬
tionsskandale in den höchsten Gre¬
mien waren keine Einzelfälle. Selbst
die Präsidentin wurde des Geld¬
schwindels beschuldigt. Monteneros
und E. R. P., zwei linke Bewegungen,
die sich einige Monate nicht mehr ge¬
rührt hatten, nahmen ihren Guerilla¬
kampf wieder auf.
Die Armee marschiert
Am 24. März 1976 ergriffen die Mili¬
tärs die Macht. Präsident wurde Gene¬
ral Videla, der als Nationalist zur glei¬
chen Zeit Antiperonist und Antikommunist ist. Zusammen mit seinen
Kampfgenossen der Seestreitkräfte,
Massera, und der Luftstreitkräfte,
Agosti, leitete er mit eiserner Hand
das Land.

multinationalen Unternehmungen.
# Liquidation der verfassungsrechtli¬
chen Regierung und dessen Parla¬
ments: Isabelle hatte eine gewisse
Hilfe von den multinationalen Unter¬
nehmungen her bekommen, solange
ihre Politik deren Interessen noch
diente. Als man aber vorgeschlagen
hat, vorzeitige Wahlen zu organisie¬
ren, hat man Angst bekommen, da
diese für die wirklichen demokrati¬
schen Kräfte vorteilhaft sein könnten.
Auch deswegen haben die Militärs
zeitlich den Putsch realisiert. Die Auf¬
gabe des Parlaments wurde von der
C. A. L. (Kommission gesetzlichen Bei¬
rats) übernommen, wofür neun Offi¬
ziere unter Leitung von Admiral Vancik
vorgesehen sind.
# Alle Gerichtsinstanzen wurden
durch den Kriegsrat ersetzt. Heute
gibt es keinen Rechtsstaat mehr, und
auch die Todesstrafe wurde wieder
eingeführt.

erarbeitet, wobei der Begriff Recht
nur noch militärische Bedeutung ha¬
ben wird.
Etwas, das sich schon spüren läßt,
wenn man nationalisierte Betriebe be¬
trachtet, wo nur noch die militärische
Rechtsprechung zählt. Eine große
Anzahl der wichtigsten und bestaus¬
gebildeten
Gewerkschaftsmitglieder
ist schon verhaftet worden oder ist
verschwunden. Was mit ihnen passiert
ist, ausgenommen von einigen, die
man ermordet wiedergefunden hat,
blieb völlig unklar.
# Eine strenge Zensur der Informa¬
tion und Auslegung von verschiede¬
nen Nachrichten sorgt weiter dafür,
daß die Massenmedien so informie¬
ren, wie die Militärs es haben wollen.
# Die hierarchische Amtskirche hat
in Argentinien niemals eine wichtige
Rolle gespielt. Sie war immer eine
typische Zentrumskirche mit nur 10%
fortschrittlichen Bischöfen, die man in
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20. Juni 1973: Juan Peron kehrt im Triumph in seine Heimat zurück
Die unvergessene Evita Peron ►
Und so hat aus dem Chaos — so
war es leider immer in Argentinien —
die Armee zum siebenten Mal in zwan¬
zig Jahren die Macht übernommen.
Auch dieses Mal haben die Militärs
aus der Vergangenheit gelernt. Auch
dieses Mai war alles gut vorbereitet
und wurde selbst das Chaos einkal¬
kuliert.
Eine vorläufige Untersuchung des
Geschehens zeigt folgendes:
# Geopolitische Elemente haben wie¬
der eine wichtige Rc le gespielt. Es
ist klar, daß das, wa jetzt p ;sierte,
vorteilhaft sein wirc für die interna¬
tionale Strategie der USA und der
12
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# Die Aktivitäten der politischen Par¬
teien wurden verboten. Das bedeutet,
daß viele zwar formal bestehen, aber
weil sie keine Tätigkeiten ausführen
dürfen, ist das Bestehen ein totes
Leben. Die kommunistischen Parteien
aber sind gesetzlich verboten.
# Auch die Gewerkschaften will man
völlig liquidieren. Bei den bisherigen
Militärregierungen hatten sie noch im¬
mer ihre Macht zeigen können, aber
jetzt will man mit allen Mitteln ver¬
suchen, ihre Tätigkeit komplett zu be¬
enden. Das Streikrecht gibt es nicht
mehr, und eine neue Revision von Ar¬
beits- und Gewerkschaftsrecht wird
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Lateinamerika als Devotions- und Ca¬
ritaskirche duldete. Auch in der neuen
Lage mit einer Militärdiktatur, die sich
auf die »Verteidigung der christlichen
Werte« stützt, wird sie sicher eine ge¬
wisse Neutralitätsposition einnehmen,
womit sie eigentlich deutlich zeigt, auf
welcher Seite sie steht.

Im Gegensatz zur offiziellen Amts¬
kirche der Bischöfe aber gibt es in
Industrievierteln und bestimmten Pfar¬
reien verschiedene Kräfte, Priester
und Laien, die sich für eine lebens¬
nahe Volkspastoral einsetzen und
auch in der neuen Situation weiter
versuchen werden, einen lateinameri¬
kanischen Soziaiismus zu realisieren.
Die heutige Situation
Zu den ungefähr 5000 Verhafteten
aus der Vorputschzeit sind inzwischen
schon mehr als 9000 neue Gefange¬
ne dazugekommen. Unter diesen wich¬
tige politische und gewerkschaftliche
Persönlichkeiten. Eine Anzahl davon
wird auf Kriegsschiffen im Meer fest¬
gehalten. Für die politischen Flücht¬
linge, und man schätzt diese auf rund
25.000, ist eine äußerst gefährliche
Situation entstanden. Es gibt ein De¬
kret, daß sie wieder nach ihrem Land
zurückgeschickt werden müssen, aber

was mit diesen Menschen passiert,
das kann man nur raten. Darum gibt
es auch eine große Anzahl von jenen,
die versuchen unterzutauchen, mit al¬
len Folgen für sie, für eine unsichere
Zukunft, denn die Bevölkerung wird
regelmäßig gebeten, alle Verdächtigen
zu melden, und auch vor den Botschaf¬
ten hält man Wache, um zu verhindern,
daß man dort Hilfe, Unterkommen und
Unterstützung findet.
Darüber hinaus hat man die Ein¬
flüsse internationaler Institutionen
und Organisationen kennengelernt,
vor allem aus der chilenischen Situa¬
tion, und man versucht mit allen Mit¬
teln zu vermeiden, daß die öffentliche
Meinung und die offiziellen Instanzen
über das Vorgehen der Militärs infor¬
miert werden.
Wirtschaftlich gibt es große Proble¬
me. Minister Martinez de Hoa, Freund
der Familie Rockefeller, die auch
Acinder, den größten Trust und zweit-

Wie geht es weiter?
Wieder ist ein Militärputsch vorüber¬
gegangen. Wieder hat sich die Zu¬
sammenarbeit von Militärs, Multina¬
tionalen, Großindustrien, Großgrund¬
besitzern und Monopolunternehmen
klar und deutlich gezeigt.
Die Militärs nennen sich selbst »ge¬
mäßigt«. Wenn man aber nur einige
Tage in Argentinien verbringt, so sieht
man, daß die Menschen Angst haben
und ein gutgepflegtes Mafia-Klima die
Situation prägt. Häufig hört man sa¬
gen: »Wir leben in einer Art Kriegs¬
situation, wobei Nazitechniken nicht
fehlen.« Die Armee mit jüngeren Ge¬
nerälen als früher an der Spitze ist
stark. Rund 300.000 Menschen gehö¬
ren ihr an. Selbstverständlich- haben
die Militärs, auch das passiert leider
regelmäßig, von der Korruption und
Uneinigkeit der verschiedenen politi¬
schen Gruppen profitiert, um ihren
Putsch zu begründen. Aber das Volk
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größten Betrieb Argentiniens kontrol¬
liert, stellt die Wirtschaft auf die Basis
des freien Unternehmertums, nämlich
mittels eines Mäßigkeitsprogramms
neue Investitionen zu erhalten und die
Inflation zu bremsen. Hoa liebt keine
»Schockbehandlung«, sondern hat die
Preise unkontrolliert freigegeben, um
die Konkurrenz zu fördern.
Trotzdem schreitet die Inflation wei¬
ter fort. Heute muß ein Arbeiter im
Vergleich mit den Einkünften des De¬
zembers 1974 mehr als das Doppelte
an Stundenanzahl arbeiten, um die
gleichen Nahrungsmittel kaufen zu
können.

General Jorge Rafael Videla
— wieder ohne Peron — bezahlt alles
das aus seinen eigenen Reihen.
Die wirklich demokratischen Kräfte
rechnen auf unsere Solidarität. Mehr
denn je werden sie diese brauchen
können. Diese Solidarität garantiert
eine riesige Aufgabe: Durch Bildung,
Ausbildung, Widerstand — jetzt im ge¬
heimen — einzuwirken, damit das Volk
Gelegenheiten ergreifen kann, um
nicht wieder von einem sogenannten
Peronismus versklavt zu werden, son¬
dern eine wirkliche, vom Volk getrage¬
ne Demokratie erleben kann.
2/77
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Wirtschaftsrundschau

Empirisches zur Mobilität
von Arbeitskräften
Unter Mobilität (Beweglichkeit) versteht man die
Fähigkeit und Bereitschaft von Arbeitnehmern, ihren
Arbeitsplatz zu wechseln. Vom Standpunkt des
Arbeitnehmers aus gesehen ist ein hoher Grad von
Mobilität vor allem aus zwei Gründen wünschenswert.
Erstens erfordern die Struk¬
turveränderungen, die im Pro¬
zeß der wirtschaftlichen Ent¬
wicklung unvermeidlich auftre¬
ten, ständige Umschichtung
von Arbeitskräften, die jedoch
ebenso unvermeidlich mit Rei¬
bungsverlusten (wie Produk¬
tionsverminderung,
Umschu¬
lungskosten usw.) verbunden
ist; je rascher und vor allem
kontinuierlicher die Umschich¬
tung erfolgen kann, desto ge¬
ringer sind die Reibungsverlu¬
ste, die ja von den Arbeitneh¬
mern wenigstens zum Teil ge¬
tragen werden müssen. Zwei¬
tens können extreme Lohnun¬
terschiede, die immer zu sozia¬
len Spannungen und zu ver¬
minderter Solidarität der Ar¬
beitnehmer führen, nur im Ge¬
folge von Mobilitätshindernis¬
sen bestehen.
Je größer die Mobilität, de¬
sto geringer die sozialen Span¬
nungen, desto einheitlicher und
geschlossener die Arbeiterbe¬
wegung.
»Beweglichkeit«
verschiedener Art
Die Mobilität hat gewisser¬
maßen viele Dimensionen: man
unterscheidet zwischen der
räumlichen oder regionalen Mo¬
bilität, der beruflichen Mobili¬
tät, der branchenmäßigen Mo¬
bilität und so weiter.
Mobilität in einem Bereich
bedeutet nicht unbedingt auch
Mobilität in einem anderen: Ein
Arbeiter mag bereit sein, in
einer anderen Gegend in der
gleichen Branche zu arbeiten,
nicht jedoch in der gleichen
Gegend in einer anderen Bran¬
che. Daher muß bei empiri¬
schen Untersuchungen stets an¬
gegeben werden, in welcher
Dimension die Mobilität gemes¬
sen wird.
Als Maßzahl verwendet man
im Grunde genommen die
Häufigkeit, mit der Arbeitneh¬
14
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mer den Arbeitsplatz wechseln.
Damit sind jedoch zwei Pro¬
bleme verbunden, die bei Ver¬
gleichen — und zwar nicht nur
bei internationalen, sondern
auch bei jenen zwischen, sagen
wir, Regionen oder Branchen
eines Staates — berücksichtigt
werden müssen.
Auf der einen Seite hängt
die so gemessene Mobilität
vom Zeitraum ab, innerhalb
dessen jeder Arbeitsplatzwech¬
sel gezählt wird, und aus einer
Reihe von Gründen, die hier
nicht zu erörtern sind, liefert
ein doppelt langer Beobach¬
tungszeitraum nicht eine dop¬
pelte Häufigkeit des Arbeits¬
platzwechsels; da der Zusam¬
menhang je nach Land, Bran¬
che, Region usw. verschieden
sein kann, besteht die Möglich¬
keit, daß ein Vergleich bei
einem langen Beobachtungs¬
zeitraum das genau umgekehr¬
te Ergebnis liefert wie bei
einem kurzen (zum Beispiel
wäre denkbar, daß die Mobili¬
tät
im
Konjunkturverlauf
schwankt, aber in Branche A
stärker als in Branche B, so daß
je nach der erfaßten Konjunk¬
turphase die Mobilität in A oder
in B größer ist).
Auf der anderen Seite hängt
die Maßzahl ganz offensicht¬
lich von der Abgrenzung der
Regionen, Branchen usw. ab,
denn je weiter die Grenzen ge¬
zogen sind, desto größer ist
die Möglichkeit, daß sich der
Arbeitsplatzwechsel innerhalb
von ihnen abspielt und damit
statistisch nicht erfaßt wird —
in der Statistik sind ja nur
jene Fälle erfaßt, die eine die¬
ser Grenzen beim Arbeitsplatz¬
wechsel überschritten haben.
Nur bei Engländern?
Einige Daten, die in letzter
Zeit über den englischen Ar¬
beitsmarkt veröffentlicht wor¬
den sind,' lassen unter Be¬
2/77

rücksichtigung der angedeute¬
ten Probleme einige Schlüsse
auf die Mobilität der englischen
Arbeitskräfte zu. Eine erste In¬
formation liefert eine Mehrzweck-Stichprobenerhebung
bei etwa 13.000 Haushalten, die
ständig — aber mit unterschied¬
lichen Fragestellungen - wie¬
derholt wird. Wie aus Tabelle 1
zu ersehen ist, besteht hinsicht¬

häufiger als die Frauen, weil
fast drei Viertel der Männer
und fast vier Fünftel der
Frauen den Arbeitsplatz nur
einmal gewechselt hatten.
Während also etwas mehr
Frauen als Männer den Arbeits¬
platz wechselten, haben sie dies
weniger oft getan — ein etwas
widersprüchliches
Ergebnis,

Tabelle 1
Wechsel des Arbeitgebers 1971/72
Im letzten Jahr
Länger als ein Jahr mindestens
einmal
beim momentanen den Arbeitgeber
Arbeitgeber
gewechselt
in Prozenten
in Prozenten
Männer
85.4
11,6
Frauen
75.5
13,0

Im letzten Jahr die
Erwerbstätigkeit
aufgenommen
in Prozenten
3,0
11,5

Tabelle 2
Verteilung nach der Häufigkeit des Arbeitsplatzwechsels im letzten
Jahr, 1971/72
DurchschnittEinmai
Fünfmal liehe Häufigkeit
Viermal ,,„H
4rh0it=.
und
öfter
des Arbeitsgewechselt Zweimalin Dreimal
Prozenten
in Prozenten
in Prozent Platzwechsels
in Prozenten
1,42
Männer
17,2
1,8
74,8
4,1
2,1
0,7
1,32
Frauen
14,4
3,6
2,2
79,1
lieh des Prozentsatzes der Ar¬
beitnehmer, die ihren Arbeits¬
platz gewechselt haben, nur ein
geringfügiger Unterschied zwi¬
schen Männern und Frauen;
allerdings bleiben ziemlich
deutlich mehr Männer länger
als ein Jahr an ihrem Arbeits¬
platz, während relativ mehr
Frauen innerhalb des Jahres
erstmals, oder auch erstmals
wieder, eine Erwerbstätigkeit
aufnahmen (diese Tendenz der
Frauen zu Pausen in der Er¬
werbstätigkeit entspricht durch¬
aus den Erwartungen).
Ist der Anteil der »Mobilen«
schon sehr ähnlich, so zeigt
sich eine weitere Ähnlichkeit,
wenn man die in Tabelle 2 aus¬
gewiesene Verteilung nach der
Häufigkeit des Arbeitsplatz¬
wechsels in den letzten zwölf
Monaten betrachtet: Von jenen,
die wechselten, taten dies die
Männer im Durchschnitt kaum
' Department of Employment Ga¬
zette, Jänner und Dezember 1975

das so recht zeigt, wie schwie¬
rig es ist, die »Mobilität«
analytisch in den Griff zu be¬
kommen.
Die verwendeten Daten be¬
ziehen sich auf einen Wechsel
des Arbeitsplatzes schlechthin,
der ja auch innerhalb eines
Unternehmens, also gewisser¬
maßen »dimensionslos« erfol¬
gen kann. Da jedoch gerade
die Dimension, in der Mobilität
besteht, von Bedeutung ist,
können einige Ergebnisse der
jährlich im April durchgeführten
Verdiensterhebung als wichtige
Ergänzung herangezogen wer¬
den.2 Betrachten wir zunächst
die globale Untergliederung
nach Güterproduktion und
Dienstleistungen in Tabelle 3.
Drei Ergebnisse sind auf den
ersten Blick zu ersehen.
2 Die von den beiden Erhebungen
erfaßten
Bevölkerungsschichten
decken sich nicht völlig, aber die
Ergebnisse stimmen so gut über¬
ein, daß man die Daten gemein¬
sam verwenden kann.

Tabelle 3
Anteil der Arbeitnehmer, die kürzer als ein Jahr bei ihrem Arbeit¬
geber waren
Güterproduktion und
Güterproduktion
Dienstleistungen
Dienstleistungen
in Prozenten
in Prozenten
in Prozenten
Männer
Frauen
Männer
Frauen
Männer
Frauen
25.4
16,2
25,3
1970
16,2
24,9
16,3
22,5
1972
11,6
23.5
14,0
20,3
15,9
28,5
1974
17,5
27,7
28,9
18,6
19,5
Tabelle 4
Anteil der Arbeitnehmer, die kürzer als ein Jahr bei ihrem Arbeit¬
geber waren, nach Altersstufen
Männer
Frauen
Männer
Frauen
Altersstufe
Altersstufe
in Prozenten
in Prozenten
unter 18
57,7
58,2
30-39
17,7
31,8
41,5
40-49
11,9
36,6
22,5
50-59
8,4
21-24
34,8
37,9
14,5
60-64
11,7
25-29
25,2
36,3
7,3
Geschlecht — Alter —
Tätigkeit — Qualifikation
Erstens ist der Anteil der
Arbeitskräfte, die weniger als
ein Jahr bei ihrem momenta¬
nen Arbeitgeber beschäftigt
waren, bei den Frauen deutlich
höher als bei den Männern,
was sich mit der Folgerung
aus Tabelle 1 deckt.3
Zweitens liegt dieser Anteil
in der Güterproduktion niedri¬
ger als im Dienstleistungssek¬
tor, und zwar unabhängig vom
Geschlecht.
Drittens schließlich unterliegt
dieser Anteil — wieder unab¬
hängig vom Geschlecht — zeit¬
lichen Veränderungen; detail¬
lierteres Zahlenmaterial, als hier
ausgewiesen wird, führt zu dem
Schluß, daß der Anteil kon¬
junkturell schwankt und mit
sinkender
Arbeitslosigkeit
steigt, mit steigender Arbeits¬
losigkeit sinkt — wieder ein
erwartungsgemäßes
Ergebnis.
CM O
I Mobilität ist nach Ge¬
CODie
schlecht etwas unterschiedlich.
Eine sehr wesentliche Einzel¬
heit wird sichtbar, wenn man
eine Untergliederung nach dem
Lebensalter vornimmt. Wie Ta¬
belle 4 zeigt, nimmt der Unter¬
schied mit dem Alter auffallend
zu: Offensichtlich wechseln alle
Arbeitnehmer um so weniger
den Arbeitsplatz, je älter sie
sind, was durchaus erklärlich
ist, denn mit zunehmendem Al3 Die in Tabelle 3 in den ersten
beiden Spalten ausgewiesenen
Prozentsätze sind niedriger als
die Differenz der in der ersten
Spalte von Tabelle 1 ausgewiesenen Prozentsätze auf 100%, weil
in den letzteren auch jene Fälle
enthalten sind, die zwar den Ar¬
beitsplatz, nicht aber den Arbeit¬
geber wechselten.

ter wird es schwieriger, einen
angemessenen neuen Arbeits¬
platz zu finden; stets aber ist
der Anteil jener, die ihren Po¬
sten innerhalb der letzten zwölf
Monate angetreten haben, bei
den Frauen höher als bei den
Männern, und zwar in den un¬
teren Altersstufen geringfügig
höher, in den oberen bis fast
doppelt so hoch.
Neben dem Alter übt auch
die Art der Tätigkeit einen ent¬
scheidenden Einfluß auf die
Mobilität aus. Ist sie mit einem
erheblichen Aufwand an Aus¬
bildung und Schulung verbun¬
den und ist erworbene Erfah¬
rung von Nutzen, dann wird
der Arbeitnehmer diese Tätig¬
keit nicht so leicht gegen eine
andere wechseln.
Wie aus den in Tabelle 5
angeführten Beispielen zu er¬
sehen ist, entspricht die Wirk¬
lichkeit ziemlich genau diesen
theoretischen
Erwägungen:
Mitglieder des Managements,

Tabelle 6
Anteil der Arbeitnehmer, die kürzer als zwölf Monate (1973/74)
im Unternehmen beschäftigt waren, ausgewählte Branchen
Männer Frauen Branche
Männer Frauen
Branche
in Prozenten
in Prozenten
Bergbau
6,0 14,4 Nahrungsmittel und
Kohle und Erdöl
9,0 39,4 Tabak
21,3 33,0
Gas, Wasser,
Gerätebau
22,1 32,5
Elektrizität
6,9 24,9 Holz und Möbel
22,5 29,3
Fahrzeugindustrie 11,4 20,2 Baugewerbe
27,5 39,4
Transport
Handel
25,3 32,1
und Kommunikation 13,0 22,9
Tabelle 7
Anteil der Arbeitnehmer, die 1970/71 in einen anderen Beruf
wechselten, ausgewählte Branchen
Männer Frauen
Männer Frauen
Beruf
Beruf
in Prozent
in Prozent
Bergarbeiter
3,2
6,2
8,9 Textilarbeiter
6,3
Elektrik- und Elek¬
Lagerarbeiter, Vertronikarbeiter
3,4
5,6 packer, Abfüller
6,8
7,1
Druck- und Papier¬
Kranführer,
arbeiter
3,3
5,2 Maschinist
6,3 11,3
mit hoher und höchster Quali¬
fikation, weisen eine ganz ge¬
ringe Mobilität auf, während
bei Tätigkeiten, die rasch an¬
gelernt werden können, die
Mobilität wesentlich höher ist.
Allerdings können die Daten
auch anders ausgelegt werden,
da ja nicht bekannt ist, warum
der Arbeitnehmer erst so
kurze Zeit bei seinem Arbeit¬
geber beschäftigt ist:
Es wäre durchaus denkbar,
daß ein Arbeitnehmer um so
seltener gekündigt wird, und
folglich um so seltener den
Arbeitsplatz wechseln muß, je
qualifizierter er ist — Spitzen¬
manager zigeunern nicht auf
der Suche nach einem Job
umher.
Immerhin scheint die Quali¬
fikation doch eine gewisse
Rolle zu spielen, die auf einem

Tabelle 5
Anteil der Arbeitnehmer, die kürzer als zwölf Monate (1973/74)
im Unternehmen beschäftigt waren, ausgewählte Tätigkeiten
Männer Frauen
Männer Frauen Position
Position
in Prozenten
in Prozenten
Be- und Verarbei¬
Höheres
8,6 tung (ausgenommen
7,7
Management
21,4 25,9
Management
11,9 18,1 Metalle)
Herstellung und
Fachliche
Reparatur (ohne
Hilfskräfte
13,9 19,2 Metalle und Elektro¬
im Management
waren)
19,7 24,3
Angestellten¬
17,1 29,8 Be- und Verarbei¬
tätigkeit
tung, Herstellung
und Reparatur von
Metall- und Elektro¬
waren
17,6 28,9
Verkauf
24,6 35,1
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Umweg nachgewiesen werden
kann, indem man nicht nach
der Tätigkeit, sondern nach
Branchen untergliedert. Tabelle
6 zeigt, daß in Branchen, in
denen besondere Eigenschaf¬
ten des Arbeitnehmers, seine
Geschicklichkeit oder erwor¬
bene Fähigkeiten von Bedeu¬
tung sind, die Mobilität eher
gering sein dürfte, während in
Branchen mit typischen »An¬
lernberufen« die Mobilität we¬
sentlich höher liegt.
Das wird besonders deutlich,
wenn man den Wechsel des
Arbeitsplatzes ohne Berufs¬
wechsel nicht zählt, also nur
die berufliche Mobilität, das
Hinüberwechseln in einen an¬
deren Beruf betrachtet. Die in
Tabelle 7 angeführten Beispiele
machen deutlich, daß be¬
stimmte Berufe nur sehr selten
aufgegeben werden, während
bei anderen die Mobilität höher
ist, und die Bindung an den
Beruf offenbar von den damit
verbundenen
Anforderungen
abhängt: Was leichter erlernt
wurde, wird leichter aufgege¬
ben.
Wechsel
zu verwandten Berufen
Da es Eigenschaften oder
Fähigkeiten sind, die den Ar¬
beitnehmer an seinem Beruf
festhalten lassen, sucht er sich,
wenn er schon wechselt, einen
»verwandten« Beruf aus. Zum
Beispiel ist 1970/71 von jenen
Angestellten, die den Beruf
wechselten, ein Viertel in den
Verkauf abgewandert, und umartxif uirtsHuin
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Der Arbeitsmarkt im Dezember
Veränderung Veränderung
gegen Vorjahr gegen Vormonat
Beschäftigte insgesamt: 2,701.509 + 53.520 — 29.266
2,515.225 + 44.180 — 28.009
davon Inländer
186.284 + 9.340 — 1.257
davon Ausländer
67.955 — 16.241 + 11.691
Arbeitslose insgesamt:
64.117 — 13.161 + 10.193
davon Inländer
davon Ausländer
3.838 — 3.080 + 1.498
Offene Stellen:
25.013 + 5.229 — 6.061
30
Kurzarbeit:
163 — 557 +
2,5%
Arbeitslosenrate:
Lehrstellensuchende:
866 — 566 — 488
Offene Lehrstellen:
4.865 — 574 — 870
Verbraucherpreisindex Österreich
September 7,2%, Oktober 7,2%, November 7,1%, Dezem¬
ber 7,2%
Internationale Vergleichswerte (in Prozenten)
September Oktober November Dezember
Deutschland
4,0
3,8
3,7
3,9
Schweiz
1,0
1,3
0,9
0,9
Italien
17,5
19,9
21,4
21,7
Belgien
9,3
8,3
7,6
7,6
Frankreich
9,9
10,1
10,0
9,7
Niederlande
8,7
8,5
8,3
8,1
—
14,3
14,7
15,0
Großbritannien
—
Schweden
9,3
8,9
9,8
Norwegen
8,2
8,0
8,0
7,9
—
Dänemark
13,4
12,8
9,3
USA
5,5
5,3
5,0
5,5
6,5
6,2
5,6
5,8
Kanada
9,7
Japan
8,5
9,3
gekehrt ist von jenem Ver¬
kaufspersonal, das den Beruf
wechselte, fast ein Viertel bei
einer Angestelltentätigkeit ge¬
landet.

Einen groben Oberblick ver¬
mittelt Tabelle 8, in der jene
Arbeitskräfte im Abschnitt der
materiellen
Güterproduktion
und im Dienstleistungssektor,

Tabelle 8
Arbeitnehmer, die 1967/68 aus der Branche abwanderten, nach
Sektor der Zuwanderung
Männer Frauen
Männer Frauen
in Prozenten
in Prozenten
Arbeitnehmer im
Arbeitnehmer im
Sektor der materiel¬
Dienstleistungs¬
len Güterproduk¬
sektor:
tion:
im Sektor
im Sektor
50,2 51,5 verblieben
39,8 59,4
verblieben
in die materielle
in den Dienst¬
leistungssektor
42,6 36,7
33,1 45,2 Güterproduktion
in das Bauwesen
in das Bauwesen
und den öffentund den öffent¬
lichen Dienst
13,8
2,3 liehen Dienst
14,5
2,7
in den Primärsektor 2,9
1,0 in den Primärsektor 3,1
1,2

welche die Branche wechsel¬
ten, nach den Sektoren unter¬
teilt sind, in denen sie ihren
neuen Arbeitsplatz gewählt ha¬
ben. Wie ersichtlich, hat ein
Gutteil der Fälle den Arbeits¬
platz nur innerhalb des Sek¬
tors gewechselt, den zweiten
großen Block stellen jene Ar¬
beitnehmer, die von der Güter¬
produktion zu den Dienstlei¬
stungen und umgekehrt von
den letzteren zur ersteren
wechseln. Nur ein geringer
Teil wechselte hinüber zum
Bauwesen und öffentlichen
Dienst, und der winzige Rest
wanderte in den Primärsektor.
Derartige einfache Übersich¬
ten lassen, so informativ sie

wirken mögen, nicht nur viele
andere Fragen, viele andere
Bestimmungsgründe der Mobi¬
lität unberücksichtigt, sondern
vernachlässigen verschiedene
mögliche Wechselwirkungen.
Zum Beispiel kann man an¬
nehmen, daß mit dem Lebens¬
alter die Qualifikation steigt,
so daß nicht klar ist, wieweit
die mit steigender Zahl der
Lebensjahre sinkende Mobilität
auf das Lebensalter, und wie¬
weit auf die Qualifikation zu¬
rückgeht. Es wird noch vieler
eingehender Untersuchungen
bedürfen, um ein klares Bild
von der Mobilität der Arbeit¬
nehmer zu gewinnen.
£. W.

ERNSTgeMEINT: Endlich Schach den Banküberfällen!
Statt »Guten Morgen!« sag¬
te Frau Trude, als sie ins
Büro kam: »Was sagt ihr,
schon wieder ein Banküber¬
fall! Ich verstehe nicht, daß
man da gar nichts dagegen
tut! Ich meine ja nicht, daß
man jedem Bankbeamten
einen Revolver ins Schreibtischladel legen soll, aber bit¬
te, auf jeder Theaterbühne
gibts doch eine Versenkung
— so was könnte doch auch
bei den Bankschaltern ange¬
bracht werden, und wenn der
Kassier den Knopf drückt,
rutscht der Räuber durch eine
Falltür in den Keller.«
»Und unten wird er in
einem dicken Jutesack aufge¬
fangen, der wird automatisch
zugeschnürt und gleich per
Rohrpost in den Häfen trans¬
portiert«, meinte Frau Erna,
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die etwas für technische Per¬
fektion übrig hat.
»Das ist mir ein bisserl zu
kompliziert«, entgegnete Herr
Hubert, »ich wüßte da etwas
viel Einfacheres: eine Düse,
die dem Gangster Pfeffer in
die Augen bläst — unblutig,
aber garantiert wirksam!«
Herr Kurt, der gerade ins
Zimmer gekommen war, zwei¬
felte an dieser Wirksamkeit:
»Da werden halt die Bankräu¬
ber in Zukunft nur mehr
mit Schutzbrille arbeiten. Aber
was sagt Ihr zu dem: Der
Räuber wird durch eine Vor¬
richtung mit Farbe bespritzt,
so hinterläßt er bei der Flucht
Spuren und ist von der Polizei
ganz leicht zu identifizieren.«
»Ja, und vorher schießt er
noch in der Aufregung ein
paar Leute über den Haufen«,
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gab Fräulein Lilo zu beden¬
ken. »Nein, er müßte sofort
unschädlich gemacht werden
können. Ich hab' da einmal in
der Urania in einem Film ge¬
sehen, wie man in Afrika ge¬
fährliche Tiere, die man in
ein anderes Revier bringen
will, einfängt: Man schießt
mit Spezialpatronen auf sie,
die sie kaum verletzen, aber
ein sofort wirksames Betäu¬
bungsmittel enthalten. Ein
Nashorn zum Beispiel, das
von einem solchen Geschoß
getroffen wurde, ist mitten im
Lauf plötzlich umgefallen wie
tot. Es war aber nur narkoti¬
siert. Zu sich gekommen, war
es fest im Transportkäfig drin¬
nen. Da müßte man doch
auch bei den Bankschaltern
etwas in der Art konstruieren
können.«

»Also, wenn ihr mich fragt,«
meinte Ernst, den man, wie
immer in solchen Fällen, als
klugen und unparteiischen
Schiedsrichter zu Rate gezo¬
gen hatte, »ich finde diese
Ideen alle ganz brauchbar, al¬
lerdings unter einer Voraus¬
setzung: daß nämlich pro
Bankfiliale nur ein Schalter
so präpariert würde und die¬
ser eine Tafel bekäme:
>Bankräuberschalter<. Denn
ich würde sonst mein Konto
bei einer Bank auflassen, bei
der ich als harmloser Kunde
Gefahr laufe, wenn der Kas¬
sier auf den falschen Knopf
drückt oder wenn ein Mecha¬
nismus von selbst losgeht, in
der Versenkung zu ver¬
schwinden, geblendet, gefärbt
oder narkotisiert zu wer¬
den ...«
Ernst

t. L.
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Die mit 1. Juli 1976 in Kraft getre¬
tene Änderung der landwirtschaft¬
lichen Marktordnung wurde mit Recht
oft als umfassendste und grundlegendste Reform dieser Gesetze seit
ihrem Bestehen bezeichnet. Mit dieser
Reform allein wurde aber über einen
längeren Zeitraum hinweg dem Anpas¬
sungsprozeß in der Land- und Forst¬
wirtschaft keineswegs Genüge gelei¬
stet. Vielmehr wurde einem längst fäl¬
ligen Nachholbedürfnis entsprochen.
In Hinkunft werden sicher die Instru¬
mentarien der Marktordnung rascher
an die Erfordernisse einer fortschritt¬
lichen Agrarproduktion im Rahmen
einer modernen Agrarpolitik angepaßt
werden müssen. Dieser Beitrag ver¬
sucht in groben Zügen vornehmlich
die Schwierigkeiten produktionspoliti¬
scher Natur anhand der Ergebnisse
der Land- und Forstwirtschaft, wie sie
aus dem Grünen Bericht 1975 ersicht¬
lich sind, aufzuzeigen.
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Allgemeine Entwicklung
Im Jahre 1975, das allgemein als
das Jahr der kritischesten Wirtschafts¬
entwicklung seit der Weltwirtschafts¬
krise in den dreißiger Jahren angese¬
hen wird, mußte eine Schrumpfung
des gesamten österreichischen Bruttonationalproduktes um real 2% hinge¬
nommen werden.
Ohne den Bereich Land- und Forst¬
wirtschaft hätte dieser Rückgang so¬
gar 2,5% betragen. Schon darin zeigt
sich, entgegen den Äußerungen agra¬
rischer Interessenvertreter, das posi¬
tive Abschneiden der Landwirtschaft
auch in diesem Wirtschaftsjahr.
Trotz der ungünstigen allgemeinen
wirtschaftlichen Entwicklung konnten
im Bereich der Landwirtschaft die Re¬
kordergebnisse der beiden vorange¬
gangenen Jahre 1973 und 1974 noch
überboten werden. Daß der Bereich
Land- und Forstwirtschaft kaum vom
Wirtschaftsrückschlag betroffen war,
geht auch aus den Ergebnissen der
Buchführungsbetriebe hervor. Der im
Bundesdurchschnitt je Hektar land¬
wirtschaftlicher Nutzfläche ermittelte
Rohertrag erhöhte sich gegenüber
1974 um 8%. Der als Indikator für die
Arbeitsproduktivität angesehene Roh¬
ertrag pro Vollarbeitskraft erhöhte sich
sogar um 13%.
Auch das landwirtschaftliche Ein¬
kommen stieg mit 13% abermals kräf¬
tig (1974 +13%).
Das Betriebseinkommen hatte ge¬
genüber dem Jahr zuvor sogar noch
eine höhere Steigerungsrate: 1975
+ 14%, 1974 +12%. Das Gesamtein¬
kommen je Betrieb lag im Bundes¬
durchschnitt bei 168.698 S, was immer¬
hin noch einen Anstieg um 9% bedeu¬
tet. Berücksichtigt man die geringere
allgemeine Inflationsrate von 1975 ge¬
genüber 1974, so kann man feststellen,
daß die realen Einkommensverbesse¬
rungen noch über den Zuwächsen von
1974 liegen.
Nach wie vor bestehen aber starke
Einkommensunterschiede. Das land¬
wirtschaftliche Einkommen je Familien¬
arbeitskraft streute zum Beispiel im
Durchschnitt von 34.100 S im Hoch¬
alpengebiet bis zu 92.800 S im nord¬
östlichen Flach- und Hügelland. Das
Bundesmittel betrug 60.860 S. Die Ge¬
samteinkommen, die im Bundesdurch¬
schnitt beachtliche 168.698 S betrugen,
schwanken zwischen 132.817 S je Be¬
trieb am Alpenostrand und 220.336 S
im nordöstlichen Flach- und Hügel¬
land. Die Kluft ist aber nicht so breit
wie beim landwirtschaftlichen Einkom¬
men oder beim Betriebseinkommen.
Das heißt, daß durch Ausgaben der
18

2/77

öffentlichen Hand, wie Sozialeinkom¬
men, öffentliche Zuschüsse usw., die
im Gesamteinkommen enthalten sind,
Einkommensunterschiede
ausgegli¬
chen werden können.
Die Maßnahmen, die in Form der
Bergbauern- und Grenzlandpolitik mit
dem Ziel, naturbedingte Benachteili¬
gungen und die innere Einkommens¬
disparität auszuschalten, bereits ge¬
setzt werden, sollten in Hinkunft wei¬
ter verstärkt werden.
Die rasch voranschreitende tech¬
nische Entwicklung und der damit ver¬
bundene Strukturwandel in der Landund Forstwirtschaft sollte Anlaß dazu
sein, alle Möglichkeiten, zum Beispiel
durch überbetriebliche Zusammen¬
arbeit im Bereich der Arbeitswirtschaft
und der Produktion, zu untersuchen,
mit dem Ziel, die Kosten in der Land¬
wirtschaft zu senken und auf diesem
Weg eine weitere Verbesserung der
Einkommen der in der Land- und Forst¬
wirtschaft Tätigen zu ermöglichen.
Die Zahl der Erwerbstätigen in der
Land- und Forstwirtschaft hat auch
1975 dem Trend entsprechend weiter
abgenommen. Die Abnahmerate lag
aber mit 12.800 Erwerbstätigen und
mit 3,5% deutlich unter den durch¬
schnittlichen Werten der letzten zehn
Jahre. Die relativ krisensichere Situa¬
tion der Land- und Forstwirtschaft geht
auch daraus hervor, daß die tatsäch¬
liche Abnahmerate von 3,5% doch
deutlich von der noch im Vorjahr in
einer Studie des Instituts für Wirt¬
schaftsforschung vorausgesagten Rate
von —4,5% abweicht.
Produktion und Absatz
Wegen lokaler Unwetter vor der
Erntezeit im Jahr 1975 konnte die Re¬
kordernte des Jahres 1974 bei Getrei¬
de nicht erreicht werden. Die inlän¬
dische
Brotgetreideernte
betrug
1,304.677 Tonnen, was einen Rück¬
gang von 14,8% gegenüber dem Jahr
1974 bedeutet. Trotz dieses deutlichen
Rückganges der Produktion auf Grund
der niedrigeren Hektarerträge überbot
die Marktleistung den Bedarf bei Wei¬
zen um 34%, bei Roggen um 32%. Zur
Unterbringung dieses Überschusses
mußten 60 Millionen Schilling für De¬
naturierung, Fracht und zum Ausgleich
des Preisunterschieds zwischen Futterund Mahlgetreide aufgewendet wer¬
den.
Die amtlich geregelten Erzeuger¬
preise für Normalweizen und für Rog¬
gen wurden ab 15. Mai 1975 um 10 g/
kg, für Qualitätsweizen um 15g/kg
und für Durum um 20g/kg erhöht.
Dies war bei Weizen seit 1970 die vier¬
te und bei Durumweizen sogar die

fünfte Preiserhöhung in einem sehr
kurzen Zeitraum. In den Jahren 1966
bis 1970 wurde der Erzeugerpreis für
Roggen dagegen lediglich um 5g/kg
erhöht, der Preis für Normalweizen
hingegen sogar um 7 g/kg gesenkt.
Die oftmalige Anhebung der Erzeu¬
gerpreise hat zwar für die Getreide¬
bauern eine starke Verbesserung ihrer
Einkommen gebracht, gleichzeitig aber
den Bauern, die hauptsächlich nur
Viehwirtschaft betreiben können, die
Futtermittel verteuert. Genau in den
Gebieten, die aber aus biologischen
Gründen vornehmlich auf die Rinder¬
beziehungsweise Milchproduktion an¬
gewiesen sind, treffen wir die am
stärksten benachteiligten Erzeuger an.
Es müßte daher in Hinkunft getrach¬
tet werden, ausgewogenere preispoliti¬
sche Maßnahmen auf diesem Gebiet
zu setzen. Unabhängig von diesen
produktionsanregenderen Preiserhö¬
hungen, die noch dazu die Einkom¬
mensunterschiede in der Landwirt¬
schaft vergrößert haben, muß darauf
hingewiesen werden, daß in Anbe¬
tracht der zu erwartenden Steigerun¬
gen der Hektarerträge immer größere
strukturelle Produktionsüberschüsse
entstehen werden.
Allgemein erwartet man sich näm¬
lich vom Vordringen der sogenannten
»Massenträgersorten« eine starke
Ausdehnung der Produktionskapazität.
Da gleichzeitig die Nachfrage nach Ge¬
treidemahlprodukten weiter sinkt, ver¬
schärft sich die Situation weiter. Ein
Ausweg aus dieser Lage scheint nur in
Produktionsumlenkung und in damit
verbundener, weitgehend differenzier¬
ter Preispolitik zu liegen. Wenn über¬
haupt, ergeben sich nämlich Export¬
chancen zu halbwegs annehmbaren
Preisen nur für Qualitätsgetreide. Auch
diesem Umstand wäre bei künftigen
produktionsund
preispolitischen
Überlegungen und Entscheidungen
verstärkt Rechnung zu tragen.
Immer wieder werden Forderungen
in erster Linie aus dem Kreis der Inter¬
essenvertretung der Landwirtschaft
laut, die eine eigene inländische Öl¬
fruchtproduktion und damit eine zu¬
mindest teilweise Abdeckung der be¬
stehenden
Versorgungslücke
bei
pflanzlichen Fetten und Eiweiß verlan¬
gen. Soweit aber bekannt ist, haben
die bisherigen Anbauversuche nicht
die erwarteten Ergebnisse gebracht.
Ohne Sorten, die im betriebswirt¬
schaftlichen Vergleich gegenüber Ge¬
treideprodukten konkurrenzfähig sind,
ist aber an die Aufnahme der Produk¬
tion über das Versuchsstadium hinaus
kaum zu denken. Dazu kommt, daß
der Weltmarktpreis für die wichtigsten
Öle und eiweißhaltigen Futtermittel

gegenüber den Höchstwerten zur Zeit
der »Eiweißkrise« (1973/74) stark
rückläufige Tendenz autweist. Die
agrarpolitischen Ziele der Hauptpro¬
duzenten von Sojabohnen, der USA,
sind außerdem darauf orientiert, auch
auf längere Sicht als Exporteur auf¬
zutreten. Es kann daher sicherlich
auch in Zukunft mit einem kontinuier¬
lichen Weltmarktangebot zu annehm¬
baren Preisen gerechnet werden.
Nach den bisher vorliegenden Be¬
rechnungen würde eine eigene inlän¬
dische Produktion zu starken Verbrau¬
cherpreiserhöhungen bei pflanzlichen
ölen und Fetten führen, ohne gleich¬
zeitig die Ertragserwartungen der Pro¬
duzenten voll erfüllen zu können. Un¬
geachtet der negativen Auswirkungen,
wie sie sich derzeit darlegen, sollte
das Problem des Ölfruchtanbaues
aber unter Berücksichtigung betriebsund volkswirtschaftlicher Rentabilität
im Rahmen des vorher erwähnten
neuen Getreidekonzeptes Beachtung
finden.
Die tierische Produktion
Der Überschuß an Schlachtrindern
aus den Jahren 1973 und 1974, der
durch die Einfuhrbeschränkungen der
EWG sowie durch das Auftreten der
Maul- und Klauenseuche in Österreich
entstanden war, konnte im Jahr 1975
endgültig abgebaut werden. Der Ge¬
samtrinderbestand liegt mit rund
2,5 Millionen Stück wieder auf dem
Niveau vor der »Rinderabsatzkrise«.
Zur Bewältigung der angespannten
Absatzsituation auf dem Rindermarkt
war ein ganzes Maßnahmenbündel
notwendig, wofür erhebliche Budget¬
mittel aufgewendet wurden. Aus dem
Budgetansatz »Preisausgleich
bei
Schlachttieren und tierischen Produk¬
ten« wurden 1975 668 Millionen Schil¬
ling aufgewendet (1974 444,5 Millionen
Schilling). In Summe wurden damit in
den Jahren 1974 und 1975 über 1,1 Mil¬
liarden Schilling zur Normalisierung
der Rindersituation von der Bundes¬
regierung aufgewendet.
Aus Konsumentensicht sind von den
finanziellen Anstrengungen, die vor
allem im Jahr 1975 unternommen wur¬
den, die zwei Rindfleischverbilligungsaktionen besonders hervorzuheben.
Während der ersten wurden von Mitte
April bis Anfang Mai 3945,51 Rind¬
fleisch, bei der zweiten von Mitte Sep¬
tember bis Mitte Oktober 4329 t um je¬
weils 10 S/kg verbilligt abgegeben.
Solche Maßnahmen sind sicherlich
sinnvoller und volkswirtschaftlich ge¬
rechtfertigter, als um jeden Preis zu
exportieren, wofür erhebliche Stüt¬
zungsmittel (1974 285 Millionen Schil-

Vorschau
Einer der Hauptartikel des
Märzheftes ist ein Beitrag von
Herbert Krämer über den neuen
Preisindex.
Vorgesehen ist ferner ein Ar¬
tikel von Leopold Summerauer,
dem Bundessekretär der katho¬
lischen Arbeitnehmerbewegung
Österreichs, in dem er sich mit
den vielfältigen Verletzungen
der Menschenrechte befaßt.
Weitere für das Märzheft be¬
stimmte Beiträge: 32. ASVG-Novelle (Kurt Swoboda), Die Linke
in Frankreich (Jacques Her¬
mann, Paris), Stadtplanung für
die Zukunft (Glatz/Hannes Swo¬
boda) und »Die Berufsschule im
Wandel« (Fred Sinowatz).
ling, 1975 416 Millionen Schilling) auf¬
gewendet werden müssen.
Die Vieh- und Fleischkommission
beim Bundesministerium für Landund Forstwirtschaft, die seit 1. Juli
1976 die Rechtsnachfolge des umstrit¬
tenen Viehverkehrsfonds übernommen
hat, wird sicherlich neue Überlegun¬
gen, was die Exporte anbelangt, an¬
stellen müssen. Sich beim Export auf
ein einziges Abnehmerland zu verlas¬
sen, wie es früher im Falle Italien ge¬
wesen ist, hat sich als bedenklich er¬
wiesen. Zurzeit sind daher die Ver¬
suche zu begrüßen, eine breitere
Streuung der Abnehmerländer zu er¬
reichen. Dadurch wäre die totale Ab¬
hängigkeit, wie sie früher bestanden
hat, nicht mehr gegeben und die Be¬
einflussung
durch
wirtschaftliche
Schwierigkeiten eines einzelnen Ab¬
nehmers oder sogar das oft schwan¬
kende Wohlwollen ausländischer Ab¬
nehmer hintangehalten. Von Exporten
sollte aber jedenfalls dann abgesehen
werden, wenn die erzielten Erlöse am
Weltmarkt unter eine bestimmte Gren¬
ze sinken. Es hat sich nämlich gezeigt,
daß durch den Einsatz relativ geringer
Mittel bis zu einem gewissen Grad
auch eine Umlenkung der Exportquali¬
täten in den österreichischen Konsum
möglich ist.
Trotz der 1975 leicht gesunkenen
Milchlieferleistung an die Be- und Ver¬
arbeitungsbetriebe bleibt die Milch¬
produktion und -Verarbeitung in einer
strukturell kritischen Situation. Stei¬
gender Milchlieferleistung steht stän¬
diges Sinken des Absatzes gegen¬
über. 20% der gesamten Milchliefer¬
menge mußten, da im Inland nicht ab¬

setzbar, exportiert werden, wofür
619,3 Millionen Schilling als Nettostützungsmittel aufgebracht werden
mußten. Für 1976 wurde schon mit
einem Exportstützungserfordernis von
mehr als 800 Millionen Schilling ge¬
rechnet.
Diese Entwicklung ist insofern
äußerst bedenklich, als die Milchanlie¬
ferung ohne stärkere Eingriffe sicher¬
lich noch stärker steigen wird. Die An¬
zahl der Kühe ist zwar leicht rückläu¬
fig, die genetische Leistungsgrenze
unserer Rinderrassen ist aber noch
keinesfalls erreicht. Der allmähliche
Strukturwandel bedingt auch noch die
Verminderung des Selbstverbrauches,
so daß sehr bald eine noch ange¬
spanntere Situation entstehen wird.
Dies gibt neuerlich zu Überlegungen
Anlaß, wie man die Produktion an die
Aufnahmefähigkeit des Marktes an¬
passen könnte.
Das Instrumentarium des derzeiti¬
gen »Krisengroschens« allein, der
eigentlich kein Krisengroschen im
Sinne einer Krisenbekämpfung mehr
ist, dürfte, wie die Entwicklung zeigt,
kaum mehr ausreichen. Daher wird
überprüft, ob man nicht durch einen
differenzierten Erzeugermilchpreis die
Milchanlieferung auf die Gebiete zu¬
rückdrängen kann, die produktions¬
technisch dafür am geeignetsten sind.
Fachleute vermuten aber, genaue
Berechnungen werden erst erfolgen,
daß dadurch nur eine geringe men¬
genmäßige Beeinflussung gegeben
wäre.
Im Sinne einer aktiven Bergbauernpolitik könnte aber den Milchbauern,
die unter schwierigeren Bedingungen
produzieren, zum Ausgleich bei einem
solchen System ein höherer Milchpreis
gezahlt werden.
Für die Differenzierung fehlt aber
bisher noch ein objektives Kriterium,
da sowohl die Bergbauernkatasterkennwerte als auch die Neueinteilung
in Erschwerniszonen nicht ganz un¬
bestritten sind. Ein Ausweg aus der
unbefriedigenden Milchsituation scheint
daher nur über eine stärkere Betei¬
ligung der Produzenten an den Kosten
der Überschußverwertung möglich.
Den Teil der Exportstützungsmittel,
der dann nicht mehr aus dem Budget
bezahlt werden müßte, könnte man zur
Verbesserung der Direktzahlungen im
Rahmen des Bergbauernsonderprogramms verwenden.
Optimales System?
Verschiedene Vorkommnisse bei der
Abrechnung der einzelnen Molkereien
mit dem Milchwirtschaftsfonds, die in
2/77
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der Öffentlichkeit ein nachhaltiges
Echo gefunden haben, sollten neuer¬
lich Anlaß dazu sein, zu überlegen, ob
das praktizierte System den volkswirt¬
schaftlichen Anforderungen optimal
entspricht oder ob es nicht zu einer
betriebswirtschaftlich unerwünschten
Strukturierung der Molkereiwirtschaft
führt.
Darüber hinaus wäre auf jeden Fall
die Position des Exportmono¬
pols zu überprüfen. Die Position der
ÖMOLK und der ÖHEG erfordert zwei¬
fellos ein genaues Abwägen der Vorund Nachteile. Exporte um jeden Preis,
mit dem Wissen, daß die Preisdiffe¬
renz zwischen Weltmarkt- und Inlands¬
preis auf jeden Fall ausgeglichen wird,
müssen aus konsumentenpolitischer
sowie budgetärer Sicht abgelehnt wer¬
den. Auch kann der den erwähnten
Organisationen gemachte Vorwurf
nicht erspart werden, daß es keines¬
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•«falls Aufgabe einer Organisation, die
die alleinige Exportverwertung über
hat, sein kann, diese Position noch
durch massive Eigenimporte von Ver¬
arbeitungsprodukten zu verschärfen.
Es ist auch abzulehnen, daß sich ein¬
zelne Molkereiverbände durch eigene
Firmen verstärkt an Importen betei¬
ligen.
Sozialpolitik
für die Landwirtschaft
Abschließend kann darauf hingewie¬
sen werden, daß zur Beurteilung der
Lage der Landwirtschaft insbesondere
auch die Leistungen des Staates auf
dem Gebiet der Sozialpolitik für die¬
sen Wirtschaftszweig zu berücksichti¬
gen sind. Zahlte der Bund beispiels¬
weise zur Pensionsversicherung der
Bauern im Jahr 1974 schon den Bei¬
trag von 2710,6 Millionen Schilling, so
erhöhte sich dieser Beitrag im Jahr
1975 auf 3283,1 Millionen Schilling,
was einer Steigerungsrate von 21,1%
entspricht. Während die öffentlichen
Zuschüsse also stark anstiegen, ver¬
minderten sich die Aufkommen, die
die land- und forstwirtschaftlichen Be¬
triebe selbst erbrachten, geringfügig.
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Der Zuschuß für die Krankenversiche¬
rung der Bauern stieg dagegen von
330 Millionen Schilling im Jahr 1974
auf 349 Millionen Schilling an. An die
Selbständigen in der Land- und Forst¬

wirtschaft wurden rund 1,8 Milliarden
Schilling Familienbeihilfen ausgezahlt,
gegenüber 1,66 Milliarden Schilling
1974.
Bei der Aufzählung der Zuschüsse
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für die Land- und Forstwirtschaft darf
aber keinesfalls auf die Mittel des Grü¬
nen Planes vergessen werden, die den
Hauptanteil der aufgewendeten För¬
derungsmittel für die Land- und Forst¬

m
em :>

wirtschaft darstellen. Aus Mitteln des
Grünen Planes wurden im Berichtsjahr
1429,29 Millionen Schilling zur Ver¬
fügung gestellt, das waren um 332,79
Millionen Schilling beziehungsweise

um 30,4% mehr als im Jahr 1974. Er¬
neut kann auf die Leistungen des Bergbauernsonderprogramms im Rahmen
der Mittel des Grünen Planes hinge¬
wiesen werden, wodurch 461,56 Millio¬
nen Schilling zum Ausgleich von er¬
schwerten und benachteiligten Pro¬
duktionsbedingungen und -lagen als
direkte Einkommenszuschüsse ausge¬
zahlt wurden (1974 272 Millionen Schil¬
ling, 1973 250 Millionen Schilling).
Die Überlegungen, welche dieser
differenzierten Einkommenspolitik zu¬
grunde liegen, sollten in Hinkunft auch
verstärkt bei produktions- und preis¬
politischen Entscheidungen Berück¬
sichtigung finden. Die Erhaltung einer
ausreichenden Besiedlungsdichte, vor
allem im bergbäuerlichen Gebiet, kann
nur durch Verbindung von Maßnahmen
der Struktur-, der Einkommens- und
der Förderungspolitik gewährleistet
werden.
Die rasche technische Entwicklung
erfordert eine größtmögliche Anpas¬
sung des Bereiches Land- und Forst¬
wirtschaft. Es wird daher in Zukunft
notwendig sein, alle Maßnahmen voll
auszuschöpfen, die den Strukturwan¬
del in der Land- und Forstwirtschaft
mit beschleunigen helfen. Insbeson¬
dere sei hier nochmals auf die Mög¬
lichkeiten der überbetrieblichen Zu¬
sammenarbeit, aber auch auf die Inner¬
betrieblich betriebswirtschaftlich not¬
wendigen Rationalisierungsmaßnah¬
men hingewiesen.
2/77
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Frauenarbeit-Frauenrecht

Chancengleichheit
für Mädchen schaffen!
Mädchen müssen die gleichen Chancen haben,
einen Metallberuf zu erlernen, wie Burschen. Diese
Forderung wurde von Gewerkschaftern,
Berufsforschern und Vertretern der Wirtschaft
anläßlich eines Expertengespräches
Ende November erhoben.
Bei der von der Gewerkschaft
der Metall- und Bergarbeiter
und der Wiener Arbeiterkam¬
mer veranstalteten Tagung wur¬
de das Ergebnis einer Unter¬
suchung des österreichischen
Institutes für Berufsbildungsfor¬
schung (ölBF) über die »Be¬
rufsausbildung von Mädchen in
Metallberufen« vorgelegt. An¬
geregt von der Frauensektion
der Metallarbeitergewerkschaft,
ist diese Untersuchung gemein¬
sam mit der AK Wien in Auf¬
trag gegeben worden.
Derzeit sind die Beschäfti¬
gungsmöglichkeiten für weibli¬
che Arbeitskräfte in vielen Be¬
rufen sehr stark eingeschränkt.
Nicht nur im Bereich der Füh¬
rungskräfte (Abteilungs-, Be¬
triebsleiter usw.) ist der Anteil
der Frauen sehr klein, sondern
vor allem in der Breite der Be¬
schäftigungsmöglichkeiten und
der Berufsqualifikation besteht
ein starkes Gefälle zum Nach¬
teil der Frauen.
Obwohl rund 20% der Ar¬
beitnehmer in Metallberufen
Frauen sind, ist ihr Anteil an
Facharbeitern verschwindend
gering. Deutlich zeigt diese Si¬
tuation die letzte Lehrlingssta¬
tistik: So standen 1975 60.127
männliche Lehrlinge in Metall¬
berufen in Ausbildung, aber
nur 322 weibliche Lehrlinge.
Vorurteile abbauen
Dieser winzige Anteil ist
aber nicht auf Ungeschicklich¬
keit, mangelnde technische Be¬
gabung oder Desinteresse der
Frauen zurückzuführen, son¬
dern ist vielmehr mit noch be¬
stehenden Vorurteilen zu be¬
gründen. Daß Frauen in Metall¬
berufen ebenso wie Männer
bestehen können, zeigt der
Frauenanteil an den Beschäftig¬
ten.
In der Branche »Erzeugung
22
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von Metallwaren« waren 1975
über 25% der Beschäftigten
Frauen, fast 44% betrug der
Frauenanteil bei der »Erzeu¬
gung von elektrotechnischen
Einrichtungen«. Der Anteil der
Frauen an Facharbeitern ist je¬
doch unbedeutend: die weibli¬
chen Arbeitnehmer sind fast
ausschließlich als ungelernte
Arbeitskräfte beschäftigt und
daher auch in den unteren
Lohngruppen eingestuft.
Einzig in Berufszweigen, die
künstlerische Geschicklichkei¬
ten erfordern, ist der Anteil
der Frauen an Facharbeitern
höher, er liegt aber dennoch
unter jenem der weiblichen Be¬
schäftigten. So waren zum Bei¬
spiel 1975 im Bereich »Feinme¬
chanik, Uhren, Schmuckwaren«
rund 45% der Beschäftigten
Frauen, der Anteil der Mäd¬
chen an den Lehrlingen betrug
bei den Gold- und Silber¬
schmieden 39% und bei den
Optikern 21%.
Diese Probleme sind aber
nicht auf Österreich beschränkt.
Bei der Enquete stellten Refe¬
rentinnen aus der BRD und
vom Internationalen Metallge¬
werkschaftsbund fest, daß die
geringere berufliche Qualifika¬
tion der Frauen weltweit gege¬
ben ist. Dies ist eine Tatsache,
kann aber für Österreich nicht
als Trost dienen.
Nicht nur
in Metallberufen ...
Die »Minderqualifikation« ist
aber nicht auf Metallberufe be¬
schränkt, sondern — soweit es
sich nicht um typische Frauen¬
berufe handelt — in allen Spar¬
ten zu finden.
Bei den Burschen sind 95%
in 72 Lehrberufen in Ausbil¬
dung, bei den Mädchen hinge¬
gen sind 95% in nur 17 Lehr¬
2/77

berufen zu finden. Und dabei
handelt es sich um »typische
Frauenberufe«: Friseurin, Ver¬
käuferin, Schneiderin, Kranken¬
schwester, Kindergärtnerin usw.
Die Wurzeln dieses Zustandes liegen im Elternhaus und
in der Schule. Immer noch
bekommen Mädchen in erster
Linie Puppen als Spielzeug,
Burschen dürfen mit der Eisen¬
bahn spielen, in der Pflicht¬
schule haben die Burschen
einen technisch orientierten
Handarbeitsunterricht, die Mäd¬
chen lernen stricken und
kochen.
Abgesehen davon, daß Mäd¬
chen viel weniger mit techni¬
schen Berufen konfrontiert wer¬
den, muß doch jede Begabung
verkümmern, wenn sie nicht
praktiziert werden kann. Aber
auch die Einstellung der Ge¬
sellschaft gegenüber »Techni¬
kerinnen« muß sich sicher än¬
dern. Haben wir nicht selbst
Vorurteile, wenn wir daran den¬
ken, daß eine Frau unser Auto
repariert? Was sagt eine Frau,
wenn von einer Radio- und
Fernsehmechanikerwerkstätte
ein weiblicher Mechaniker zur
Reparatur des defekten Farb¬
fernsehgerätes erscheint? Fra¬
gen, über die wir uns als Ar¬
beitnehmervertreter selbst klar
werden müssen, auch die
Frauen.
Umdenkprozeß einleiten
Bezüglich der Berufsausbil¬
dung der Mädchen muß ein Um¬
denkprozeß eingeleitet werden.
Dieser muß im Elternhaus be¬
ginnen und sich über Schule,
Berufsberatung und Ausbil¬
dungseinrichtungen fortsetzen.
Dieser Umdenkprozeß darf
aber vor den Funktionären, vor
allem aber vor den den Funk¬
tionärinnen nicht haltmachen.
Die Gründe für die geringe¬
ren Chancen der Mädchen in
einem technischen Beruf liegen
auf Grund der vom ÖIBF
durchgeführten Untersuchung
vor allem in drei Bereichen:
• In der traditionsgebunde¬
nen familiären Erziehung, die
nach wie vor primär auf die
Vorbereitung des Mädchens auf
den Beruf der Ehefrau und
Mutter, nicht aber auf ihre Be¬

währung in der Arbeitswelt aus¬
gerichtet ist;
• in der Fortführung und Ver¬
stärkung der Rollenfixierung in
der Pflichtschule;
• in der sich daraus ergeben¬
den traditionsbedingten Berufs¬
wahl, die von den Vorurteilen
der Eltern, der Mädchen und
der Arbeitgeber bestimmt ist.
Die unzureichende Informa¬
tion über Berufsmöglichkeiten
und Berufsaussichten von Mäd¬
chen und die den Bedürfnissen
des Arbeitsmarktes angepaßte
Arbeitsvermittlung vervollstän¬
digen diese Entwicklung, die
zu der verstärkt krisenanfälli¬
gen Einseitigkeit der Frauen¬
berufstätigkeit führt.
Maßnahmenkatalog
Als erste Schritte für den
Abbau der Vorurteile und für
die Hinführung technisch be¬
gabter Mädchen zu Berufen der
Metallbranche werden folgende
Maßnahmen vorgeschlagen:
• Gleichziehung der Lehrpläne
für Knaben und Mädchen auch
in den Fächern Werkerziehung,
Geometrisches Zeichnen und
Technisches
Zeichnen
bei
gleichzeitiger Anpassung der
Ausbildung der Lehrer für die¬
se Fächer;
• gezielte berufskundliche In¬
formation von Kindern, aber
auch von Eltern im Zusammen¬
wirken von schulischer Bil¬
dungsberatung, Berufsberatung
der Arbeitsmarktverwaltung und
Beratung der Interessenvertre¬
tungen der Arbeitnehmer. Diese
Information müßte bereits in
der 6. Schulstufe einsetzen und
nicht auf den schulischen Be¬
reich beschränkt bleiben;
• Bindung der Gewährung
von Förderungsmitteln der Ar¬
beitsmarktverwaltung an die be¬
wiesene Bereitschaft von Un¬
ternehmungen, auch Mädchen
in Bereichen der Metallbetrie¬
be auszubilden;
• starke Ausweitung der Be¬
rufsinformation der Arbeits¬
marktverwaltung, unter ande¬
rem Vorbehalten der Berufsbe¬
ratung und Problemfälle, die
eingehenderer Befassung mit
Jugendlichen bedürfen;

• Fortführung der begonne¬
nen Untersuchungstätigkeit, um
die Eignung von Mädchen für
das Erlernen von Metallberufen
eindeutig beweisen zu können;
• möglichst breite Information

über die Massenmedien, um
Mädchen zu ermutigen, bei ent¬
sprechender Eignung und Nei¬
gung auch traditionelle »Män¬
nerberufe« zu erlernen.
Wilfried Eitelberger

80 Prozent
der Kinder sehen fern
Fernsehen, so scheint es, ist schon bei unseren
Kindern durch nichts zu ersetzen:
Wie aus einer Untersuchung hervorgeht, sitzen in
Österreich zeitweise 80% aller Kinder zwischen drei
und dreizehn Jahren vor dem Fernsehapparat.
Dazu kommt, wie eine Be¬
fragung in einem Wiener Kin¬
dergarten ergab, daß beinahe
im Babyalter zum erstenmal
ferngesehen wird. Noch 1972
durfte der Durchschnitt aller
Kinder mit zweieinhalb Jahren
zum ersten Mal ins heimische
»Patschenkino« blicken. Nun¬
mehr gaben 11,5% der Kinder
(es wurden stellvertretend die
Eltern befragt) an, mit dem
ersten Geburtstag auch Fern¬
seherlaubnis
erhalten
zu
haben. Beim zweiten Geburts¬
tag waren es bereits 24,7%,
beim dritten Geburtstag 76,7%,
und mit dem fünften Lebens¬
jahr war Fernsehen praktisch
allen Kindern erlaubt.
Wenn Kinder zwischen ver¬
schiedenen Programmen wäh¬
len können, so bevorzugen sie
im allgemeinen unterhaltende
Kindersendungen, wie etwa
»Pippi Langstrumpf« oder Tier¬
filme aller Art, gegenüber jenen
Programmen, die eine erziehe¬
rische Funktion haben, zum
Beispiel »die Sendung mit der
Maus«. Es stimmt auch nicht,
daß Kinder Krimis dem eigent¬
lichen Kinderprogramm vorzie¬
hen. Immerhin brachte es »die
Biene Maja«, wie aus einem
ORF-Infratest hervorgeht, der
sich ausschließlich mit der
Fernsehbeteiligung der Kinder
befaßte, auf 60% an Zuschau¬
ern unter den drei- bis drei¬
zehnjährigen
Kindern.
(In
Österreich gibt es 1,37 Millio¬
nen Kinder in dieser Alters¬
stufe.)
Interessant dabei ist, daß die
Seherbeteiligung bei den dreibis sechsjährigen ungefähr ge¬
nau so groß ist wie bei den
sieben- bis neun- sowie zehnbis dreizehnjährigen Kindern.
Betthupferl brachte es auf 29%
Seherbeteiligung, der TV-Kin¬
dergarten »Am, dam, des« wird

von rund 31% der Kinder ein¬
geschaltet.
Kinder sehen auch
brutale Sendungen
Bedenklich scheint aller¬
dings, daß Kinder hierzulande
auch
das
Brutalprogramm
»Derrick« und »Kung Fu« se¬
hen dürfen. Kinder haben näm¬
lich beim Fernsehen Angst. Bei

einer Befragung gaben etwa
60% an, daß sie Sendungen
sehen, die ihnen Angst ma¬
chen. Die Psychologen Spiel/
Stachiw, die sich mit dem Fern¬
sehverhalten der Kinder be¬
schäftigen, erklären dazu, daß
Kinder nicht nur von der Hand¬
lung gefesselt werden, sondern
sich auch daran mit allen ihnen
zur Verfügung stehenden Mit¬
teln beteiligen wollen, selbst
zum Akteur werden, »der han¬
delt und fühlt«. Dennoch dür¬
fen 5% der Kinder zwischen
drei und sechs Jahren und
8% der Kinder zwischen sieben
und neun Jahren »Derrick«, der
immerhin erst nach 20 Uhr
anläuft, sehen. Den asiatischen
Raufgesellen Kung Fu sehen
7% der Drei- bis Sechsjähri¬
gen, 27% der Sieben- bis
Neunjährigen und 44% der
Zehn- bis Dreizehnjährigen.
Letzteres scheint gerade noch
verständlich.
Weniger verständlich jedoch
ist es, daß an manchen Tagen
69% der Zehn- bis Dreizehn¬
jährigen bis nach 22 Uhr vor
dem Bildschirm sitzen bleiben
dürfen. Es ist immer dann der

EGB: Frauen im Arbeitsleben
weiter diskriminiert
Trotz aller Menschenrechtserklärungen, Verfas¬
sungen, Gesetze und Tarifvereinbarungen werden
Frauen im Arbeitsleben noch immer auf vielfältige
Art diskriminiert. Das zeigt ein vom Europäischen
Gewerkschaftsbund (EGB) in Brüssel veröffentlichtes
»Weißbuch über arbeitende Frauen in Europa«
mit vielen Beispielen auf.
Führende Gewerkschafterin¬
nen der EGB-Mitgliedsorganisationen haben in mehr als
zweijähriger Arbeit zahllose
Einzelfälle zusammengetragen.
In Belgien beispielsweise
gibt es in der metallurgischen
Industrie, die 55.000 Frauen be¬
schäftigt, zehn Lohngruppen —
die beiden niedrigsten sind
ausschließlich für junge Arbei¬
terinnen reserviert.
In einem anderen Industrie¬
zweig ist der gleiche Lohn für
hochqualifizierte Arbeiterinnen
und für angelernte Männer vor¬
gesehen, die beispielsweise als
Helfer oder Automatenpresser
beschäftigt sind. Begründet
wird das damit, daß die Kol¬
leginnen als »weibliche As¬
sistenten« eines männlichen
Arbeiters eingestuft werden.
Dänemark, das auch nach
Ansicht der eigenen Gewerk¬

schatten eine weniger starke
juristische und faktische Diskri¬
minierung als andere Länder
hat, kennt trotzdem viele »Un¬
terschiede«: bei den Angestell¬
ten sind Frauen in der Mehr¬
heit, aber zwei Drittel der Ma¬
nagementpositionen
werden
von Männern gehalten.
Freie Posten
nur für Männer
Die französischen Gewerk¬
schaften haben Fälle entdeckt,
in denen Frauen nur die Hälfte
des Lohnes ihrer männlichen
Kollegen in identischen Jobs
verdienen. Weibliche Ingenieu¬
re werden bei Bewerbungen
mitunter mit der Begründung
abgelehnt, daß »freie Posten
ausschließlich für Männer re¬
serviert« seien.
Irland hat einen »Anti-Discri2/77

Fall, wenn Rudi Carell in »Am
laufenden Band« seine Ge¬
schichten erzählt oder Peter
Alexander seine Lieder singt.
Die Lehrer in den Schulen
haben also doch recht vermu¬
tet, wenn sie zum Teil die Ur¬
sache mancher Unausgeschla¬
fenheit und Müdigkeit in einem
langen Fernsehabend ver¬
muten.
Besonders nervöse Kinder
sind durch zuviel und zu lan¬
ges Fernsehen gefährdet, da
sie dazu neigen, sich selbst
aufzuschaukeln. Kinder neh¬
men gerade im Vorschulalter
die im Film gezeigten Bilder
als Wirklichkeit. Bei einem Test
zum Beispiel lief eines der Kin¬
der zur Leinwand, um beim
Ausblasen der Christbaumker¬
zen mitzuhelfen. Einig sind sich
Kinderpsychologen auch darin,
daß die Aufnahmefähigkeit im
Vorschulalter noch sehr be¬
schränkt ist. 55% der Kinder
können nicht länger als eine
halbe Stunde vor dem TVSchirm sitzen, wobei es lebhaf¬
te Kinder weniger lange aushaltan als weniger lebhafte. F «

mination Act«, gegen den im¬
mer wieder verstoßen wird.
Beispielsweise wird in einem
Unternehmen gleicher Lohn für
gleiche Arbeit gezahlt, aber nur
die Männer erhalten einen
Bonus.
Aus vielen Ländern gibt es
Berichte über Frauendiskrimi¬
nierung in der Sozialpolitik.
So erhält in Holland eine
verheiratete Frau, die arbeits¬
los wird, nur sechs Monate
Unterstützung — dann enden
die Zahlungen unter Brufung
auf den Verdienst des Man¬
nes. Umgekehrt würde der Fa¬
milienvater auf jeden Fall sei¬
ne Unterstützung behalten. Als
jeder vierte niederländische Ar¬
beitslose eine Frau war, wurde
ein Programm zur Schaffung
von 5000 neuen Männerjobs
und nur 200 neuen Posten für
Frauen ins Leben gerufen.
Die westdeutschen Gewerk¬
schafter belegten mit vielen
Beispielen die Diskriminierung
durch
»Leichtlohngruppen«.
Aber es gibt auch bestürzende
Einzelfälle: ein 22jähriges Mäd¬
chen erhielt den Posten ihres
Vorgesetzten, den sie vertre¬
tungsweise schon lange aus¬
geübt hatte, mit folgender Be¬
gründung nicht: »Wir wollen
hier keine Röcke sehen.«
arbeit Wirtschaft
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Brasilien — die Hälfte Südamerikas nische Bergland bis zur Paranä-Paraund einziges Portugiesisch sprechen¬ guay-Senke alle Landschaftsformen.
des Land Lateinamerikas — erlebt in Im Westen reicht es bis zu den Anden¬
den letzten Jahren einen industriellen gipfeln, und im Nordosten, Osten und
Boom, aber auch eine fast ins Boden¬ Südosten wird es vom Südatlantik be¬
lose gehende Inflation. Industriegrün¬ grenzt.
dungen multinationaler Konzerne wer¬ Brasilien ist eine Bundesrepublik
den von der »zivilen« Militärregierung (Repüblica Federativa do Brasil) mit
gefördert. Jedoch die Einkommens¬ 21 Bundesstaaten, 4 Bundesterritorien
und 1 Bundesdistrikt (Bundeshaupt¬
unterschiede werden ständig größer.
Brasilien ist der aus dem ungeteil¬ stadt Brasilia). Ahnlich wie die USA
ten ehemaligen portugiesischen Kolo¬ ist Brasilien eine präsidiale Republik
nialbesitz hervorgegangene,
nach mit weitreichenden Vollmachten für
Fläche und Bevölkerung größte Staat den, allerdings nur für drei Jahre
Südamerikas und des lateinamerika¬ gewählten und nicht wiederwählbaren
nischen Kulturkreises. Mit 8,511.965 Präsidenten. Der Kongreß besteht
Quadratkilometer ist Brasilien unge¬ aus zwei Kammern, der Cämara
fähr 100mal so groß wie Österreich, dos Deputados (Abgeordnetenhaus)
34mal so groß wie die Bundesrepu¬ mit 285 Mitgliedern und dem Senado
blik Deutschland oder 200mal so groß Federal (Senat) mit 66 Mitgliedern.
wie die Schweiz. Damit ist Brasilien Seit 1966 gibt es zwei zugelassene
nach der Sowjetunion, Kanada, der Parteien: die Alianca Renovadora
Volksrepublik China und den USA der National (ARENA) als Regierungs¬
fünftgrößte Staat der Erde. Seine partei und den Movimento DemoFläche nimmt 47,3% von Südamerika crätico Brasileiro (MDB) als Op¬
und 5,7% der gesamten Landfläche positionspartei. Nach der Verfassung
vom 17. Oktober 1969 sollen »zu ge¬
unseres Planeten ein.
Es umfaßt vom tropisch-feuchten gebener Zeit« auch andere Parteien
Amazonastiefland über das brasilia¬ wieder zugelassen werden.
Congresso Nacional (Brasilia)
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Ungewisse

Zukunft

Von Werner Grüner
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Besiedlung
und Struktur
Die Bereiche Industrie, Bauwirt¬
schaft und Bergbau machen ungefähr
ein Drittel und die Bereiche Landund Forstwirtschaft und Fischerei un¬
gefähr ein Viertel des Gesamtnational¬
produktes aus. Jedoch ist Brasilien
noch vorwiegend Agrarland. Fast die
Hälfte aller Erwerbstätigen sind noch
in der Landwirtschaft beschäftigt, und
zwei Drittel der Exporte sind agrari¬
sche Produkte, vor allem Kaffee.
1974 hatte Brasilien laut Statistik
104,2 Millionen Einwohner. Davon
lebten bereits 59,4% in Städten und
Ballungsräumen, die sich vorwiegend
auf die Großregionen Nordosten, Süd¬
osten und Süden an der Atlantikküste
erstrecken. Die dichteste Besiedlung
ist wohl im Estado do Rio. 1970 wur¬
den für den Estado do Rio 110 Einwoh¬
ner je Quadratkilometer und für die
Stadt Rio (Estado da Guanabara) 3600
Einwohner je Quadratkilometer ange¬
nommen. Rio hat heute bereits über
5 Millionen Einwohner innerhalb sei¬
ner kommunalen Grenzen.
Das zweite Ballungszentrum ist der
benachbarte Estado do Säo Paulo mit
70 Einwohnern je Quadratkilometer.
Von den 18 Millionen Einwohnern des
Bundesstaates lebt ungefähr die Hälfte
in der Hauptstadt.
Die dritte dichtbesiedelte Region ist
zugleich die ärmste. Der nordöstlich¬
ste Teil der Nordostregion mit den
Bundesstaaten Pernambuco, Alagoas,
Sergipe, Paraiba, Rio Grande do Norte
und Cearä.
Als relativ dicht besiedelt sind dann
noch die südlich vom Estado do Säo
Paulo liegenden Bundesstaaten Paranä und Santa Caterina zu erwäh¬
nen, die zusammen mit Rio Grande
do Sul die südlichste Region Brasi¬
liens bilden. In diesen drei Bundes¬
staaten ist ein Großteil der Einwoh¬
ner deutscher Abstammung.
In den Bundesstaaten Minas Gerais
(»Allgemeine Minen«) und Bahia sind
ein Großteil der Bodenschätze, meist
Eisenerz, aber auch Lagerstätten von
Zinn, Kupfer, Chrom, Nickel, Zink, Blei,
Wolfram, Titan, Uran, Gold, Silber,
Platin und Diamanten vorhanden und
werden, Eisenerz vorwiegend im Tag¬
bau, gefördert. Doch vor allem sind
auch die in letzter Zeit entdeckten
Erdöllagerstätten in der Bucht von
Bahia zu erwähnen.
Die Region Norden besteht aus dem
feuchtheißen Tropenwald des Amazo¬
nasgebietes samt dem ganzen Zu¬
zugsgebiet mit den Nebenflüssen des
Amazonas und ist noch fast unbe¬
wohnt (zwei Einwohner je Quadrat¬
26
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kilometer). Dieses Gebiet wird als
die Lunge der Erde bezeichnet, und
man kann nur froh sein, daß von
dem ursprünglichen Plan, ein Drittel
des Gebietes zu roden, wieder abge¬
gangen wurde.
Der Kaffeeanbau hat lange nicht
mehr den Rang wie früher und ist
im Nordwesten und Südwesten, am
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Multirassische
Klassengesellschaft
Zur Bevölkerung ist zu sagen, daß
es wohl kein anderes Land auf der
Erde gibt, in dem so wie in Brasilien
alle Rassen und Nachkommen fast
aller Nationen ohne irgendeinen An¬
satz zu Intoleranz und rassistischen
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Oben: Erstes Atomkraftwerk südlich von Angra dos Reis (amerikanisch). — Unten:
Haus unter Denkmalschutz auf der Copacabana
stärksten im Estado do Säo Paulo
und in Paranä, anzutreffen. Gebiete
mit starker Rinderzucht sind der
äußerste Nordosten und der Bundes¬
staat Mato Grosso. Im Süden werden
auch Schweine und Schafe gezüchtet.
Ferner gibt es auch viele Plantagen
mit Baumwolle, Zuckerrohr, Tabak
und Kakao.

Auseinandersetzungen friedlich ne¬
beneinander und miteinander leben.
Familien sind oft multirassisch, und
die Wohnviertel sind in der Regel von
Menschen verschiedenster völkischer
und rassischer Herkunft bewohnt.
Natürlich gibt es starke soziale Un¬
terschiede zwischen ganz Weißen und
ganz Schwarzen. Da die Weißen früher

die Herrenschicht und die Schwarzen
die Sklaven bildeten und das moder¬
ne Brasilien kein Sozialstaat ist, also
von
Chancengleichheit
überhaupt
nicht gesprochen werden kann, bil¬
det, mit wenigen Ausnahmen, fast die
gesamte dunkle Bevölkerung den
Großteil des Proletariats.
Und dieses Proletariat wohnt zum

Klassenkampf
und Militärputsch
Bis 1964 regierte zuerst Jänio
Quadros und als letzter Präsident vor
dem Militärputsch Joäo Goulart, der
bestrebt war, mehr Unabhängigkeit in
ökonomischen Belangen von den USA
zu erlangen.

ner Gegner wechselte, stützte er sich
nur noch auf die Arbeiter und Bauern.
Seine Gegner übten immer mehr
Druck auf ihn aus, der Putsch lag so¬
zusagen in der Luft.
Anderseits hatten die Organisatio¬
nen der Arbeiter und Bauern, die bra¬
silianische Linke, erst begonnen sich
zu formieren und mußten deshalb
ohne klare Strategie und einheitliche
Organisation in die Auseinanderset¬
zung gehen. Sie waren nicht in der
Lage, den Putsch zu verhindern, der
dann tatsächlich am 1. April 1964 mit
der Bildung einer neuen provisori¬
schen Regierung begann und eine
Woche später mit der Machtergrei¬
fung durch das Militär abgeschlossen
wurde.
Oligarchie und Diktatur
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Ab dem Militärputsch wurden die
Rechte der Bürger eingeschränkt, die
selbständigen Organisationen der
Lohnabhängigen an die Kandare ge¬
nommen oder verboten, soziale Er¬
rungenschaften abgebaut, das Streik¬
verbot wieder eingeführt. Es wurde
die bürgerliche Demokratie zerschla¬
gen, die Parteien wurden verboten
und durch eine Regierungspartei und
eine unter dem Einfluß der Regierung
stehende Oppositionspartei ersetzt.
Die für einen demokratischen
Rechtsstaat selbstverständliche Ge¬
waltentrennung in Legislative, Exeku¬
tive und Jurisdiktion wurde durch
Maßnahmen wie Säuberung des Ju¬
stizapparates, Aufhebung der Immu¬
nität der Abgeordneten durch Aus¬
rufung des Belagerungszustandes und
andere Maßnahmen ganz einfach weg¬
gewischt. Am besten kann man diese
Ereignisse mit den Maßnahmen der
Regierung Dollfuß nach dem 12. Feber
1934 in Österreich vergleichen.
Seit dem Putsch sind allerdings
schon 13 Jahre vergangen, und es
kann nicht übersehen werden, daß
mittlerweile eine leichte Liberalisie¬
rung eingetreten ist.
Multis und Staatskapitalismus

Oben: Alte, halbverfallene Kirche aus der Kolonialzeit (in der Nähe von Rio). - Unten:
Favelas (Slums) am Rande von Brasilia
Teil in den auch in Europa bekannten
Slums, den Favelas, was natürlich
besonders dort kraß ist, wo eine
starke Industrialisierung eingesetzt
hat, wie in Säo Paulo oder in den
Bergbaugebieten von Minas Gerais.
Wenn man durch Belo Horizonte
fährt, kann man ein krasses Beispiel
dessen erleben.

Zur Durchsetzung seiner Politik
stützte sich Goulart auf die Arbeiter¬
und Bauernbewegung und anfangs
auch auf die Industriebourgeoisie. Zu
seinen ausländischen Gegnern gesell¬
ten sich im Innern die Großgrund¬
besitzer, die Angst vor einer Boden¬
reform hatten. Als das nationalistisch
gesinnte Bürgertum in das Lager sei¬

Die brasilianische Wirtschaft ist ei¬
nerseits von den multinationalen Kon¬
zernen, anderseits von einer hohen
Beteiligung des Staates geprägt. In¬
vestitionen ausländischer, vorwiegend
amerikanischer und westeuropäischer
Multis werden großzügig gefördert,
über Gewinne können die Konzerne
unbeschränkt verfügen, für etwaige
Schäden US-amerikanischer Konzerne
springt der Staat ein. Vielleicht wer¬
den deshalb in den letzten Jahren
europäische, besonders westdeutsche
Partner bevorzugt.
2/77
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Doch auch der Staat hat große Teile
der Grundstoffindustrie, zum Beispiel
den Bergbau und die Stahlindustrie,
in Händen. Drei Banken für Entwick¬
lung, Wohnbau und kommerzielle
Zwecke sind in staatlichen Händen,
ebenso besitzt jeder Bundesstaat eine
Bank. Einrichtungen wie Telefon, Post,
Telegrafie, E-Werke, Eisenbahnen,
Autobus- und Flugunternehmen sind
ebenfalls in öffentlicher Hand. Zwei
der unzähligen Rundfunkanstalten ge¬
hören der Republik.
Das Fernsehen jedoch ist, wie in
den USA, kostenlos und mit Werbung
gespickt, in privaten Händen. 80% al¬
ler Sender beherrscht die zweitgrößte
Tageszeitung »O Globo«.
Inflation und Löhne
Die Reallöhne der Arbeitnehmer sin¬
ken praktisch ständig durch eine Ein¬
führung des für Lohnfragen zuständi¬
gen Arbeitsministeriums. Es wird je¬
weils für das nächste halbe Jahr die
Inflationsrate prognostiziert, und da¬
nach werden die Löhne und Gehälter
im voraus erhöht. Da aber die Infla¬
tion meist viel höher ist als voraus¬
gesagt, sinken praktisch die Einkom¬
men ständig. Bei der nächsten Pro¬
gnose wird dann die reale Steigerung
der Inflation nicht berücksichtigt.

die Arbeiter sogar Teilerfolge errei¬
chen konnten. Da aber jede Aktion
leicht zu einer Infragestellung des
Herrschaftssystems werden kann, sind
solche Teilerfolge anderseits immer
wieder gefährdet. Auch die Bauern be¬
gannen sich zu organisieren, um ihre
Forderungen zu formulieren und der
Willkür von Enteignungen durch Land¬
aufkauf großer Gesellschaften entge¬
genzutreten.
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Progressives Christentum
Im Zusammenhang mit den Protest¬
aktionen gegen das System ist auch
die Haltung der Kirche näher zu be¬
leuchten, da diese einen wichtigen
Faktor in der Gesellschaft einnimmt.
Die Haltung der römisch-katholischen
Kirche (93% der Brasilianer sind Ka¬
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Erztagbau im Minas Gerais
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Widerstand nach 1964
Die erste Massenbewegung gegen
die Politik der Militärregierung waren
die studentischen Protestaktionen im
Frühjahr 1968, ausgelöst durch eine
Universitätsreform, die den Studenten
den letzten Rest von Mitbestimmung
nehmen sollte. Diese Aktionen nah¬
men den Charakter einer allgemeinen
Protestbewegung an und weiteten sich
von Rio nach Säo Paulo, Belo Hori¬
zonte, Brasilia, Porto Alegre, Salvador
und Recife aus.
Kurz darauf begann auch eine
Streikwelle der Industriearbeiter ge¬
gen den Lohnstopp und das Antistreik¬
gesetz. Diese Aktionen beschränkten
sich vorwiegend auf Minas Gerais und
dessen Hauptstadt Belo Horizonte.
Durch die repressiven Maßnahmen
des Regimes, wie Verhaftungen, Ein¬
satz von Polizei und Militär und Re¬
krutierung von Streikbrechern, einer¬
seits und mangelnde Koordination des
Streiks, Demobilisierung der Studen¬
ten und zögerndes Verhalten der
Landarbeiter und Bauern anderseits
waren diese Aktionen letztlich zum
Scheitern verurteilt. Die Folge war
eine noch stärkere Repression von
Seiten des Regimes.
Im Jahre 1972 kam es jedoch wie¬
der zu einigen Streikaktionen, wobei
28
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in kaum einem anderen Land leben Nachkommen fast aller Nationen so friedlich neben¬
einander wie in Brasilien
tholiken) ist nicht einheitlich, ja sogar
widersprüchlich.
Dazu ist vorauszuschicken, daß die
Einführung des Christentums in La¬
teinamerika unmittelbar mit dem spa¬
nischen und portugiesischen Kolonia¬
lismus verbunden war. Als Latein¬
amerika dann später den Kolonia¬
lismus abschüttelte, wurde das Ver¬
hältnis »Thron - Altar« auf die herr¬
schenden Großgrundbesitzer übertra-

gen. Ähnlich wie in Europa, war die
Kirche die beste Stütze für die jeweils
herrschende Klasse.
Heute ist dieses Bild nicht mehr so
einheitlich. Neben einer konservati¬
ven Gruppe, die zwar nicht mehr die
Mehrheit in der Hierarchie darstellt,
aber von den Latifundisten und einem
Teil der Bourgeoisie gestützt wird,
bildet die gemäßigt-reformistische
Fraktion die Mehrheit und wird auch

vom reformistischen Flügel des Groß¬
bürgertums unterstützt. Die radikal¬
reformistische Richtung wird vor allem
von der Person des Erzbischofs von
Recife und Olinda Dom Helder Camara verkörpert und strebt eine tiefgrei¬
fende Änderung der Gesellschaftsord¬
nung an, lehnt aber die revolutionäre
Gewalt ab, wie sie zum Beispiel der
im Guerillakampf gefallene kolumbia¬
nische Pater Camilo Tores Restrepo
als letztes Mittel befürwortete.
Dom Helder Camara bekennt sich
als Sozialist1, stimmt mit Karl Marx
in seiner Analyse der kapitalistischen
Gesellschaftsordnung überein, kriti¬
siert jedoch teilweise dessen Schluß¬
folgerungen. Jedenfalls hat die Kirche
in ihm einen mutigen und aufrechten
Mahner für eine gerechtere Gesell¬
schaft, was ihm auch schon Schwie-
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Blick vom Zuckerhut in Richtung Copacabana-Strand (Rio de Janeiro)
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In der Werft von Niteroi

Moderner landwirtschaftlicher Betrieb
Maracana-Stadion in Rio de Janeiro
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rigkeiten mit dem Staat und Todes¬
drohungen und Anschläge von Rechts¬
extremisten eingebracht hat.
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Zukunft?
Es wird sich zeigen, ob die weitere
Entwicklung friedlich in Richtung De¬
mokratisierung und Wiederherstellung
der vollen politischen Freiheiten und
der Herbeiführung weitgehender so¬
zialer Gerechtigkeit gehen wird, oder
die Verschärfung der Gegensätze und
die Austragung des Klassenkampfes
mit Gewalt und eine ungewisse Zu¬
kunft bringen wird. Die Befreiung des
Volkes kann in jedem Fall, in Abwand¬
lung eines Zitates von Marx, nur ein
Werk des Volkes selbst sein.
' »Katholizismus in Lateinamerika«, heraus¬
gegeben vom Wiener Institut für Entwicklungs¬
fragen (Erzbischof: »Ich bin Sozialist«, Seiten
4 bis 7).
2/77
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Sozialpolitische Rundschau

Aufgaben und Probleme der
Arbeitsmedizin in Österreich
Schäden durch berufliche Tätigkeiten sind bereits
unseren Vorfahren bekannt gewesen. Schon
Hippokrates gibt den Ärzten den Rat, den Kranken
nach seinem Beruf zu fragen, weil es viele Tätig¬
keiten gäbe, die mit besonderen Gefahren für
die Gesundheit verbunden wären.
Diese typischen beruflichen
Schäden oder Berufserkran¬
kungen wurden in den letzten
Jahrzehnten intensiv erforscht.
Neben den bereits bekannten
Schäden, wie zum Beispiel
Staublunge oder Metallvergif¬
tungen, wurden viele neue ent¬
deckt.
Diese
Berufserkrankungen
entstehen dadurch, daß durch
längere Zeit die entsprechen¬
den Noxen chemischer, physi¬
kalischer oder aktinischer Art
auf den Organismus einwirken.
Erst dann kommt es schließ¬
lich zu einer faßbaren Erkran¬
kung des Organismus. Während
man früher diese Krankheiten
bestenfalls in einem relativen
Frühstadium erkannt hat, mei¬
stens aber bereits schwerste
Schädigungen eingetreten wa¬
ren, ist die moderne Arbeits¬
medizin mit Erfolg bestrebt,
durch Anwendung besonderer
diagnostischer Methoden be¬
reits vor einer tiefergreifenden
Schädigung des Organismus
sogenannte subklinische Zei¬
chen festzustellen.
Auch die wiederholte Bestim¬

mung der betreffenden Sub¬
stanzen in der Atmungsluft und
Einhalten sogenannter MAKWerte ist eine wirksame Vor¬
beugung.
Hier müssen die Betriebsärz¬
te mit den Technikern oder
Sicherheitsingenieuren zusam¬
menarbeiten, um einen opti¬
malen Erfolg zu erbringen.
Es versteht sich, daß mit zu¬
nehmender Industrialisierung
immer neue Substanzen in den
Produktionsgang
eingeführt
werden, von denen von vorn¬
herein über eine eventuelle To¬
xizität wenig bekannt ist. Mit
Verwendung der Kunststoffe
und ihrer sogenannten Mono¬
meren ist eine ganze Gruppe
neuer potentiell toxischer Sub¬
stanzen eingeführt worden.
Auch Änderungen von Ar¬
beitsmethoden können zu einer
unvorhergesehenen übermäßi¬
gen Aufnahme toxischer Sub¬
stanzen führen. Oft dauert es
viele Jahre, bis eine als ungif¬
tig angesehene Substanz sich
als hochtoxisch erweist. So
weiß man heute zum Beispiel,

R
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daß das Vinylchlorid, das Mono¬
mer bei der PVC-Herstellung,
nicht nur auf Knochen, Lunge
und Blutbild toxisch einwirkt,
sondern nach jahrelanger Ein¬
wirkung zu sonst außerordent¬
lich seltenen Lebergeschwül¬
sten führen kann. Die beson¬
ders lange Latenz bei der Ent¬
wicklung von Neubildungen ist
auch ein Grund dafür, daß die
Zahl der bekannten beruflichen
Karzinome sicher nur ein
Bruchteil der durch berufliche
Karzinogene ausgelösten Neu¬
bildungen ist.
Die Arbeitsmedizin beschäf¬
tigt sich außer mit diesen
eigentlichen Berufserkrankun¬
gen noch mit den Einwirkun¬
gen der Arbeitsumwelt und des
Arbeitsplatzes auf den Arbeiter.
Wenn auch die Weltgesund¬
heitsorganisation eine utopi¬
sche Definition der Gesundheit
nennt, indem sie neben Freiheit
von Krankheiten volles physi¬
sches, psychisches und soziales
Wohlbefinden verlangt, so ist
die Arbeitsumwelt doch so zu
gestalten, daß der körperliche
und psychische Verschleiß mög¬
lichst gering gehalten wird.
Obwohl das Schlagwort »An¬
passung der Arbeit an den Ar¬
beiter« etwas abgenützt wirkt,
zeigen ergonomische Erkennt¬
nisse, daß eine möglichst phy¬
siologische Gestaltung des Ar¬
beitsplatzes und der Arbeits¬
umwelt sich nicht nur günstig
auf die Gesundheit des Ar¬
beiters, sondern sogar produktionssteigernd auswirkt und da¬
her auf lange Sicht wirtschaft¬
lich ist. Hierher gehört zum
Beispiel auch die Gestaltung
der Arbeitspausen, der Freizeit,
des Urlaubes und anderes
mehr. Der Arbeitsmediziner hat
auch die Eignung des jungen
Arbeiters für bestimmte Berufe
zu ermitteln. Es gibt bekannt¬
lich bestimmte konstitutionelle
Faktoren, die den Betroffenen
für bestimmte Berufe praktisch
ungeeignet machen. Man darf
aber nicht vergessen, daß ne¬
ben der Arbeit sogenannte
paraprofessionelle Einflüsse oft
wesentlich schädigender auf
den Organismus einwirken als
die möglichen Noxen auf dem
Arbeitsplatz (zum Beispiel Al¬
kohol, Nikotin). Die Vorbeu¬

gung, die in der aligemeinen
Medizin erst jetzt betont wird,
wird in der Arbeitsmedizin seit
langem durchgeführt.
Der Arbeitsmediziner, der die
Verhältnisse des Arbeitsplatzes
kennt, wird auch als ärztlicher
Gutachter nicht nur über Zu¬
sammenhänge der Arbeit und
eventueller körperlicher Schä¬
den am besten entscheiden
können, sondern auch über Art
und Grad der Erwerbsvermin¬
derung beziehungsweise Mög¬
lichkeiten einer Rehabilitation.
Ein neues Arbeitnehmer¬
schutzgesetz hat in Österreich
dazu geführt, daß der Bedarf
an Betriebsärzten sprunghaft
angestiegen ist. Bekanntlich
muß für einen Betrieb mit 750
Beschäftigten ein Betriebsarzt
vorgesehen sein. Nachdem die¬
ses Gesetz geschaffen worden
ist, müssen die nötigen Be¬
triebs- und Werksärzte erst
ausgebildet werden. Die bishe¬
rigen Versuche, eine gewisse
Ausbildung der Ärzte durch so¬
genannte Schnellkurse zu er¬
zielen, sind wohl als ungenü¬
gend anzusehen. Weiters muß
ein Großteil der Ärzte als so¬
genannte Überwachungsärzte
für vorbeugende Untersuchun¬
gen eingesetzt werden. Es be¬
steht auch ein erheblicher Man¬
gel an Arbeitsinspektionsärzten.
Alle diese Probleme könnten
durch eine zentrale Ausbil¬
dungsstelle, wie durch die seit
neun Jahren auf dem Papier
stehende Klinik für Arbeitsme¬
dizin, gelöst werden.
Arbeitsmedizin ist nach der
neuen Studienordnung ein so¬
genanntes Pflichtfach und wird
in den verschiedenen Gegen¬
ständen geprüft werden. Man
muß sich aber fragen, wo sich
der Student dieses umfangrei¬
che Wissensgut aneignen soll.
Seit einem Jahrzehnt arbeiten
alle Arbeitnehmer- und Arbeit¬
geberorganisationen — aller¬
dings bisher ohne Erfolg darauf hin, daß rasch eine zen¬
trale Ausbildungsstelle für Ar¬
beitsmediziner geschaffen wird.
Vielleicht als Notlösung wurde
neuerdings von bestimmten
Stellen die Gründung einer so¬
genannten
arbeitsmedizini-

sehen Akademie angeregt. Vom
Gewerkschaftsbund wurde be¬
reits ein »arbeitswissenschaftli¬
ches Zentrum« gegründet.
Es ist daher unverständlich,
daß die Lehrkanzel für Arbeits¬
medizin, die der Bundespräsi¬
dent 1966 anläßlich der Eröff¬
nung des Internationalen ar¬
beitsmedizinischen Kongresses
in Wien öffentlich bekanntge¬
geben hatte und die tatsächlich
kurz nachher geschaffen wor¬
den ist, noch keinen Platz be¬
sitzt, um effizient zu arbeiten.
Seit vielen Jahren sind Pläne
diskutiert worden beziehungs¬
weise wurden auch mit Direk¬
tion und Bauleitung des All-

gemeinen Krankenhauses be¬
schlossen. Es wurde auch ein
genauer Umbauplan der ehe¬
maligen Abteilung Boller und
eines Teiles der 2. Universi¬
täts-Frauenklinik erstellt. Das
Bundesministerium für Wissen¬
schaft und Forschung hat zu¬
sammen mit der Gemeinde
Wien schließlich auch die not¬
wendigen finanziellen Mittel be¬
reitgestellt. Immer wieder wur¬
den diese Räume jedoch als
Ausweichstation für andere Kli¬
niken herangezogen. Endlich
wurde 1974 eine Bauhütte im
Bereich des Umbaues errichtet
und Baumaschinen angeschafft.
Kurz vor dem Umbau sind

Pensionsdynamik 1977
Mit 1. Jänner 1977 wurden gebührt, falls der Pensionsbe¬
die Pensionen und Renten nach zieher mit seiner Ehegattin im
dem Allgemeinen Sozialversi¬ gemeinsamen Haushalt lebt.
cherungsgesetz (ASVG) um Falls bei der Festlegung des
7% hinaufgesetzt. Gleichzeitig Anspruches auf Ausgleichszula¬
traten bedeutsame gesetzliche ge auch eine Lehrlingsentschä¬
Veränderungen in Kraft. Auch digung zu berücksichtigen ist,
die Renten aus der Unfallver¬ werden davon 758 S auf die
sicherung wurden um 7% ge¬ Ausgleichszulage nicht ange¬
rechnet.
steigert, wenn der Arbeitsun¬
fall oder die Berufskrankheit
Bei der Feststellung des Aus¬
vor dem 1. Jänner 1976 einge¬ gleichszulagen-Anspruchs wer¬
treten ist. Geht es jedoch um den Unterhaltsverpflichtungen
die erstmalige Erhöhung einer zwischen Ehegatten in folgen¬
Unfallrente auf Grund der Pen¬ der Weise angerechnet: Bei
sionsdynamik, so wird die Un¬
fallrente um den halben An¬
passungsfaktor, also um 3,5%
erhöht, falls der Versicherungs¬
fall im zweiten Halbjahr 1975
eingetreten ist. Voll erhöht
werden diese Unfallrenten so¬
VOR
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dann ab 1. Jänner 1978.
Der Hilflosenzuschuß, der im
JAHREN
allgemeinen die Hälfte der Pen¬
sion beträgt, beläuft sich 1977
In »Arbeit & Wirtschaft« vom
auf mindestens 1317 S und
1. Feber 1957 werden unter
höchstens 2133 S monatlich, der der Überschrift »Eine herbe
Mindest-Kinderzuschuß
auf Enttäuschung« Berichte von
144 S im Monat.
Korrespondenten aus
Die Richtsätze für die Aus¬ sechs
den führenden Industrieländern
gleichszulagen wurden wieder Westeuropas glossiert, die in
wesentlich stärker erhöht:
der Tageszeitung »Die Presse«
Für Alters-, Invaliditäts- und zum
Thema »Freiheit der Wirt¬
Berufsunfähigkeitspensionisten
sowie Bezieher von Witwen- schaft« erschienen waren:
Da wird dem arglosen Le¬
(Witwer)pensionen auf 2860 S
für einfache Waisen bis zum ser Tag für Tag eingetrommelt,
24. Lebensjahr
auf 1068 S daß überall in der westlichen
für einfache Waisen ab dem Welt einzig und allein das
24. Lebensjahr
auf 1897 S Prinzip des »freien Unterneh¬
'ür Doppelwaisen bis zum mers« durchdringe, da ja »der
24. Lebensjahr
auf 1604 S Staat als Wirtschaftstreibender
für Doppelwaisen ab dem nicht besser arbeitet, sondern
24. Lebensjahr
auf 2860 S unrentabler und teurer, auf
Der Richtsatz erhöht sich für Kosten aller«.
jedes Kind des Pensionsbezie¬
Doch schon im übernächsten
hers um 307 S, wenn das Net¬ Absatz des einführenden Arti¬
toeinkommen des Kindes nicht kels muß die arme »Presse«
höher ist als 1068 S monatlich. bekümmert notieren: »Das Er¬
Der Ehepaar-Richtsatz beläuft gebnis ist nicht begeisternd,
sich auf monatlich 4090 S. Er denn manche dieser Berichte

Teile der Neurologischen Uni¬
versitätsklinik in diese Räume
verlegt worden, die nun end¬
gültig ausziehen sollte. Durch
eine Entscheidung des Stadt¬
rates für Gesundheitswesen,
Professor Alois Stacher, und
mit Beschluß des Professoren¬
kollegiums der Medizinischen
Fakultät darf niemand mehr
auch nur provisorisch in diese
Räume einziehen. Somit steht
dem Beginn des Umbaues
eigentlich nichts mehr im Wege.
Ob jetzt finanzielle oder ande¬
re bürokratische »Schwierigkei¬
ten« auftreten werden, kann ich
nicht beurteilen.
Vinzenz Lachnit

Ehepaaren, die im gemeinsa¬
men Haushalt leben, wird das
Nettoeinkommen des Ehegat¬
ten berücksichtigt. Liegt eine
getrennte
Haushaltsführung
vor, dann werden 30%, handelt
es sich um geschiedene Ehe¬
gatten, 15% des Nettoeinkom¬
mens des Unterhaltspflichtigen
auf die Ausgleichszulage des
Pensionsberechtigten
ange¬
rechnet.
Ein teilweises Ruhen (es
ruht höchstens der Grundbe¬
trag) tritt dann ein, wenn das

sprechen vom wachsenden Ein¬
fluß des Staates auf die Wirt¬
schaft oder von den großen
Hindernissen, die dem Drange
nach mehr wirtschaftlicher
Freiheit entgegengestellt wer¬
den.«
Da soll sich noch einer aus¬
kennen! Wie man sieht, steht
demnach Österreich mit sei¬
nem starken Sektor der ver¬
staatlichten und sonstigen ge¬
meinnützigen Wirtschaft nicht
allein da, sondern befindet sich
in durchaus achtbarer interna¬
tionaler Gesellschaft. Man lese
etwa, was nun »Die Presse«
zum Beispiel über Frankreich
und über Italien berichten muß,
wo der Staat der größte Un¬
ternehmer ist und »wenig Aus¬
sichten auf Abbau des Dirigis¬
mus« bestehen ... Sogar das
eingefleischteste Organ des
»free enterprise« muß also zu¬
geben, daß Österreich keines¬
wegs eine Art »Reservat der
Gemeinwirtschaft«
darstelle,
sondern daß diese einen im¬
mer entscheidenderen Faktor
in der nationalen Wirtschaft der
führenden
Industrieländer
Westeuropas bildet.
2/77

neben der Pension erzielte Er¬
werbseinkommen über monat¬
lich 4249 S liegt und wenn
überdies die Summe aus Pen¬
sion und Erwerbseinkommen
den Grenzbetrag von 7307 S im
Monat übersteigt. Bei gleich¬
zeitigem Anspruch auf Fami¬
lienbeihilfe wird in diesen Fäl¬
len aber nicht das gesamte
Erwerbseinkommen angerech¬
net, sondern es wird von die¬
sem Nebeneinkommen für je¬
des Kind ein Betrag von 1094 S
abgezogen. Erst der so vermin¬
derte Einkommensbetrag wird
für die Anwendung der Ruhensbestimmungen herangezo¬
gen.
Auch der Mindest-Bestattungskostenbeitrag aus der
Krankenversicherung der Pen¬
sionisten und aus der Unfall¬
versicherung wurde am 1. Jän¬
ner 1977 hinaufgesetzt, weil er
im Ausmaß des Eineinhalb¬
fachen des AusgleichszulagenRichtsatzes gebührt. Er beträgt
somit 4290 S.
Die normale Alterspension
nach Vollendung des 65. Le¬
bensjahres bei Männern und
des 60. Lebensjahres bei
Frauen gebührt seit Jänner
1977 auch dann, wenn ein Be¬
schäftigungsverhältnis
zwar
nicht gelöst ist, das Einkom¬
men aus dieser Beschäftigung
aber über den Betrag von mo¬
natlich 2278 S nicht ansteigt.
Die vorzeitige Alterspension
bei langer Versicherungsdauer,
die grundsätzlich
wegfällt,
wenn eine Erwerbstätigkeit auf¬
genommen wird, kann dennoch
weiter bezogen werden, wenn
das Einkommen aus der Er¬
werbstätigkeit den Betrag von
monatlich 2278 S nicht über¬
steigt.
Natürlich stiegen am 1. Jän¬
ner 1977 auch die Aufwertungs,faktoren, die bei der Neuzuerkennung von Pensionen der
Valorisierung vort Beitrags¬
grundlagen aus der Vergan¬
genheit dienen, um 7%.
Seit 1. Jänner 1977 beläuft
sich die Höchstbeitragsgrundlage in der Pensionsversiche¬
rung und in der Unfallversiche¬
rung auf 15.000 S monatlich. In
der Krankenversicherung macht
die
Höchstbeitragsgrundlage
nun monatlich 9900 S aus. Die
Mindestbeitragsgrundlage für
die freiwillige Pensionsversi¬
cherung beläuft sich auf monat¬
lich 2760 S, der Mindestbeitrag
somit auf 483 S im Monat. Die
Witwenpensionen beim Tod
des Versicherten vor 1939 oder
als Folge eines Arbeitsunfalles
vor 1942 betragen seit Jänner
1977 einheitlich im Monat 967 S.
arbeit wh-tsriuifl
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In den letzten fünf Jahren
sind in Österreich viele
wichtige Gesetze refor¬
miert worden, und fast
noch mehr sind noch zu
ändern. Manchen mag es
erscheinen, als ob damit
mutwillig Bewährtes
zerstört würde, daß mit
verstärkter Mitbestim¬
mung der Arbeitnehmer,
Gleichstellung von Mann
und Frau, von uneheli¬
chen und ehelichen Kin¬
dern, mit der Fristen¬
lösung, der Freigabe der
Pornographie und den
anderen geplanten Re¬
formen das gesellschaft¬
liche Zusammenleben
gefährdet würde.
Das ist nicht der Fall.
Im Gegenteil, alle diese
Gesetzesreformen tragen
nur den Veränderungen
unserer Wertvorstellun¬
gen Rechnung, und diese
wiederum wurden und

Am deutlichsten ist das Neue zu
erkennen, wenn man die Wirtschaft
von 1976 mit jener von 1876 und von
1776 vergleicht.
Mari kann dabei die Änderung der
Produktions- und Verteilungsverhält¬
nisse im dialektischen Schema dar¬
stellen. Thesis, also Grundstufe, wäre
die feudale Agrarwirtschaft. Als Antithesis, das heißt Gegensatz, sehen
wir die industrielle Gesellschaft, wie
sie sich bis heute entwickelt hat. Und
Synthesis, also Vereinigung der Ge¬
gensätze auf einer neuen Ebene, ist
dann jene soziale und ökonomische
Entwicklungsstufe, deren Beginn sich
bereits deutlich abzeichnet und die
mit »Dienstleistungsgesellschaft« nur
sehr unzureichend gekennzeichnet ist.
In der Agrargesellschaft herrschte
Knappheit und daher Sparsamkeit und
vorsorgliches Haushalten bei Gütern
aller Art vor. Der überwiegende Teil
des Volkes litt Mangel; Verschwen¬
dung gab es nur in der kleinen Ober¬
schicht. Die ständische Wirtschaft war
durch viele Regeln und Vorschriften
eingeschränkt. Trotz der jahrhunderte¬
langen Predigten der Kirchen war hin¬
gegen das Privatleben aller Klassen
für unsere Begriffe ungezügelt: Prü¬
geleien gehörten zum Alltag, und
Keuschheit oder Treue war die Aus¬
nahme. Kinder, auch wenn sie unehe¬
lich waren, bedeuteten willkommene
Arbeitskräfte, wie heute noch vielfach
in ländlichen Gebieten, und starben
außerdem in großer Zahl.

werden durch die Wand¬
lung der Erzeugungs¬

Kapitalbildung
und strenge Moral

und Verteilungsverhält¬

Eine Änderung dieser gesellschaft¬
lichen Verhältnisse zeichnete sich
schon im 18. Jahrhundert ab, als sich
— langsam und nicht überall — bür¬
gerliche Produktionsverhältnisse, also
Verstädterung, Zunahme der Manu¬
fakturen und des Handels, durchsetz¬
ten. Dem entsprach die Wandlung
der Moralvorstellungen, die vorher
durch keine Religion erzwungen wer¬
den konnte. Die Keuschheitskommis¬
sion der Maria Theresia und vor allem
das sogenannte Viktorianische Zeit¬
alter mit seinem Puritanismus im
19. Jahrhundert waren deutliche Merk¬
male.
Die immer stärker wachsende Indu¬
strie hatte Bedarf an disziplinierten
Arbeitskräften. Sie mußten auf die
Minute pünktlich sein und immer die¬
selben Bewegungen ausführen. Für
einen Bauern ist das, wie wir heute
noch in den Entwicklungsländern
sehen, nicht einfach. Sie mußten mög¬
lichst lang und intensiv arbeiten, durf¬
ten nur möglichst wenig verbrauchen

nisse verursacht. Gerade
jetzt befinden sie sich
an einer entscheidenden
Wende. Dabei handelt
es sich nicht um kleinere
oder größere Arbeits¬
losenzahlen oder Infla¬
tionsraten, sondern um
viel bedeutendere Struk¬
turänderungen.

und erhielten deshalb nur geringen
Lohn
und
gar
keine
Freizeit.
Der ihnen vorenthaltene Mehrwert
wurde zu einem großen Teil zum Auf¬
bau der Industrie verwendet.
Natürlich ließen sich die Unterneh¬
mer selbst nichts abgehen, aber kei¬
nesfalls gab es bei ihnen im Durch¬
schnitt dieselbe Verschwendung wie
bei den Adeligen des 18. Jahrhunderts,
die Geld vielfach nur einnahmen, um
es für Schloßbauten, Feste, Schmuck,
Kleider und Mätressen wieder auszu¬
geben. Die Kapitalisten der ersten In¬
dustriezeit dagegen unterlagen einer
gewissen Konsumaskese, zumindest
die, die auf die Dauer erfolgreich sein
wollten.
Interessant ist die Tatsache, daß
dieser Puritanismus nicht von der pro¬
testantischen
Religion
verursacht
wurde, sondern daß umgekehrt die
religiösen Vorstellungen aus den wirt¬
schaftlichen Erfordernissen entstan¬
den.
Wir finden dieselbe Prüderie wie
bei den Anglosachsen der industriel¬
len Frühzeit auch in der Sowjetunion
bis heute. Dort forderte zwar die Ideo¬
logie der Revolution die freie Liebe,
rasch aber wurde sie durch kleinbür¬
gerliche Regeln ersetzt. Besonders
stark ist dieses Phänomen in China
zu beobachten, wo der Protestantis¬
mus sicher keinen Einfluß hat. Auch
dort wird von den Menschen absolute
Hingabe an die Arbeit, Disziplin und
strenge Moral verlangt.
Immer mehr!
Bisher war die Industriegesellschaft
vom Grundsatz des »Immer mehr« ge¬
kennzeichnet. Allerdings ist dabei
Produktionsverhalten und Konsumverhatten zu unterscheiden. In der ersten
Phase der Industriegesellschaft, jener
der primären Kapitalbildung, waren
sowohl Produktions-als auch Konsum¬
verhalten der Disziplin und dem
größtmöglichen Verzicht unterworfen.
Das »Immer mehr« galt für die Arbeit
und für die Anhäufüng von Produk¬
tionsmitteln.
In der zweiten Phase der Industrie¬
gesellschaft, die bis in die Gegenwart
andauert, sich nun aber langsam zu
ändern beginnt, unterliegt dagegen
das Konsumverhalten ebenfalls dem
»Immer mehr«. Nicht mehr sparen,
sondern möglichst viel verbrauchen,
sogar auf Kredit, gilt als richtiges,
achtbares Verhalten. Kaufen und ge¬
nießen ist schick, die Verbraucher sol¬
len Freude am Geldausgeben haben,
nach Wohlstand und Vergnügen stre¬
ben, denn die zunehmende Mechani¬
sierung und Automatisierung erfordert
2/77
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einen stark wachsenden Absatz, sol¬
len die Arbeitsplätze gesichert blei¬
ben.
Diese geänderten ökonomischen
Erfordernisse wirken sich auch auf die
Moral in allen Bereichen aus. Verzicht
ist nicht mehr »in«. So sehen heute
junge Menschen vielfach keinen Grund
mehr, warum sie nicht zusammenleben
sollten, auch ohne amtlich verheiratet
zu sein — zumal, da dies zum ersten
Mal in der Geschichte der Menschheit
für breite Bevölkerungskreise völlig
getrennt von der Frage der Nachkom¬
menschaft geschehen kann.
Allerdings hat der Disziplinierungsdruck, dem das Arbeitsverhalten wei¬
terhin unterliegt, ebenfalls Einfluß.
Auch wenn manche Konservative
heute in den Sitten der Jugend und
der Wohlstandsbürger den Untergang
des Abendlandes sehen, muß festge¬
halten werden, daß wir geradezu puri¬
tanisch im Vergleich zur vorindustriel¬
len Ag rargesell schaft leben. Ge¬
schlechtsverkehr wird heute von der
überwiegenden Mehrzahl der Bevöl¬
kerung nur in Zusammenhang mit per¬
sönlicher Zuneigung erstrebt. In den
vorindustriellen Kulturen dagegen
wird Verlangen danach einfach durch
die Tatsache ausgelöst, daß das
Gegenüber dem anderen Geschlecht
angehört. Es wäre heute noch in den
Dörfern Süditaliens unmöglich, einen
Mann und eine beliebige, fremde
Frau in einem Zimmer allein zu las¬
sen, ohne daß sofort alle Schranken
fallen. Auch in Nordfinnland geschieht
dies, wenn Frau und Mann einander
allein im Schnee begegnen. Deshalb
werden in solchen Gesellschaften
auch von den Eltern vereinbarte Ehen
widerspruchslos akzeptiert; persön¬
liche Zuneigung ist ja nicht erforder¬
lich.
Liberalisierung,
aber kein Sittenverfall
Heute dagegen zeigen alle Mei¬
nungsumfragen in den Industrielän¬
dern, auch unter der Jugend, daß das
erstrebte Ziel nur die dauerhafte Bin¬
dung an einen einzigen Partner ist.
Das »wilde« Zusammenleben vor der
Ehe, das sich bei den meisten nur auf
einen oder ganz wenige Partner nach¬
einander erstreckt, bedeutet keinen
Sittenverfall, sondern dient der Aus¬
wahl des »idealen Ehepartners«. Auch
die zunehmende Scheidungshäufigkeit
ist kein Symptom der Lockerung, son¬
dern im Gegenteil Ausdruck der
hohen Ansprüche, die heute an eine
Ehe gestellt werden. Bei Nichtverstehen geht man lieber auseinander, um
einen besseren Partner zu suchen.
34
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Ähnliche Überlegungen gelten für
die Pornographie. Auch hier fragt sich
ein erwachsener Mensch, warum er
unbedingt auf diesem Gebiet seinen
Konsum einschränken soll und was es
den Staat angeht, wenn er — ohne da¬
mit andere zu belästigen — porno¬
graphische Filme sieht und einschlä¬
gige Bücher liest. Auch hier führt eine
Freigabe keineswegs zu Sittenverfall
und Zerstörung der Gesellschaft, was
am Beispiel Dänemarks zu beweisen
ist. Im Gegenteil, ein psychisch ge¬
sunder Mensch, der einmal seine
natürliche Neugier auf diesem Gebiet
befriedigt hat, verliert das Interesse
daran, da er die Oberflächlichkeit und
die ständige Wiederholung einiger
Formeln bald erkennt. Und für psy¬
chisch Labile ist es besser, sie reagie¬
ren sich an Phantasieprodukten ab
als in der Wirklichkeit.

wältigt die explosionsartige Zunahme
der Buchungsfälle, dieselbe Zahl an
Stahlwerkern erzeugt jedes Jahr mehr
Tonnen. Natürlich werden die Men¬
schen dabei von Maschinen unter¬
stützt, aber es bleibt genug an zu¬
sätzlicher Arbeit für sie selbst übrig.
Außerdem müssen sie eben deshalb
mit immer komplizierteren und teure¬
ren Maschinen umgehen. Das erfor¬
dert vielfach erhöhtes Verantwortungs¬
bewußtsein und besondere Vorsicht,
diszipliniertere
Bewegungen
und
überlegte Handlungen. Heute verfügt
in vielen Fällen ein Arbeiter über einen
Maschinenpark, der mehr gekostet hat
als so mancher ganze Betrieb des
Frühkapitalismus, der vom Unterneh¬
mer selbst geleitet wurde. Die kompli¬
zierte Produktion erfordert auch eine
immer bessere Ausbildung der Ar¬
beitskräfte, die oft auch zu selbstän¬
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Tretmühle zu Beginn der Industrialisierung
Wachsender Arbeitsdruck
Etwas anders als das Konsumver¬
halten entwickelte sich jedoch das
Produktionsverhalten. Auch dieses
unterlag in der ersten Zeit der Indu¬
strialisierung den Grundsätzen von
Disziplin und Askese. Anstatt sich
aber später zu lockern, verstärkte sich
der Disziplinierungsdruck auf allen
Ebenen der betrieblichen Hierarchie
immer mehr.
Es wird zwar die Arbeitszeit immer
kürzer, um genug Zeit zum Konsum
zu lassen, aber der Streß, die Ar¬
beitsbelastung
wachsen
ständig.
»Immer mehr« ist in der Arbeitswelt
ein eisernes Prinzip geblieben.
Die Fließbänder laufen immer
schneller, der Umsatz, den ein Ver¬
käufer erzielen muß, wird immer grö¬
ßer, die Post, die ein Briefträger aus¬
tragen muß, wird immer mehr. Die¬
selbe Zahl an Bankangestellten be¬

digen Entscheidungen fähig sein müs¬
sen.
Der Unselbständige
wird selbständiger
Damit stoßen wir auf einen jener
Faktoren, die zwar in der zweiten Ent¬
wicklungsstufe, der des »Immer
mehr«, entstanden sind, aber schließ¬
lich dazu führen werden, diese zu
überwinden: Die ständig wachsende
Verantwortung, die geforderte hohe
Arbeitsleistung, die immer bessere
Ausbildung und nicht zuletzt der da¬
durch erhöhte Wohlstand machen den
unselbständig Erwerbstätigen zugleich
selbständiger und selbstbewußt. Seine
Kritikfähigkeit gegenüber Autoritäten
aller Art wächst und ebenso sein Ver¬
langen nach Mitbestimmung und Mit¬
verantwortung in Betrieb, Wirtschaft
und Politik.
Diese Bewußtseinsentwicklung wird
vom geistig-ideellen Fortschritt unter-

stützt, denn die aus den wirtschaft¬
lichen Gegebenheiten entspringenden
Ideen gewinnen durchaus eigene
Kraft, etwa jene der bürgerlichen Re¬
volution oder der Arbeiterbewegung,
und beeinflussen ihrerseits wieder die
gesellschaftlich-politische Situation.
Die langsame Verselbständigung
bisher abhängiger Menschen zeigt
sich am besten, wenn wir uns vorstel¬
len, was sich ein Land- oder Indu-
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Von der TaiHe abwärts war der weibliche
Körper zur Zeit Maria Theresias tabu;
der Reilrock machte dies möglich.
striearbeiter oder ein Angestellter
1776, 1876 oder noch 1926 alles ge¬
fallen lassen mußte. Zeitgenössische
Schilderungen geben ein lebhaftes
Bild davon.
Heute ist das anders, und nicht nur
im Betrieb, sondern auch in den Schu¬
len und Hochschulen, ja sogar in den
autoritärsten Institutionen, die wir
noch haben, im Heer und in der Kir¬
che. Immer mehr verläßt auch das
Militär das Prinzip des blinden Ge¬
horsams und stützt sich auf den fle¬
xiblen und überlegenden Einzelkämp¬
fer, auf die kleine Gruppe, auf die
Guerillataktik. Denn auch für die Ver¬
teidigung gilt der Grundsatz der
neuen Wirtschaft, daß die besten Er¬
folge mit teurem Gerät und intelligen¬
ten Menschen zu erzielen sind.
In der Kirche spielt der selbst¬
bewußte und kritische Mensch seit
dem 2. Vatikanischen Konzil eine
immer bedeutendere Rolle. Die neue

Theologie und die neue Liturgie tra¬
gen dieser Tatsache deutlich Rech¬
nung.
Einer der letzten Bereiche passiver
Abhängigkeit war bisher noch das
Leben der Frau. Nach starken Be¬
freiungsinitiativen nach dem Ersten
Weltkrieg haben Nationalsozialismus
und die Konsumideologie der zweiten
Stufe viel davon rückgängig gemacht.
Hohe Wachstumsraten erfordern einen
hohen Massenkonsum ohne kritische
Überlegung. Da die Unternehmer in
den hochkomplizierten Betrieben aber
eine so große Zahl von gedanken¬
losen Arbeitskräften nicht brauchen
konnten, wurden die Menschen in die¬
ser Phase zweigeteilt: Die Männer
wurden im wesentlichen auf die Erfor¬
dernisse der immer schwieriger wer¬
denden Erzeugung ausgerichtet, die
Frauen dagegen auf die Notwendig¬
keiten des Konsums. Ihnen wurde —
ausgehend von den USA — in allen
Medien vor Augen geführt, daß sie
sich an Familie und Gesellschaft ver¬
sündigten, wenn sie außer Haus arbei¬
ten gingen. Und in der Isolation des
Haushalts wurden sie unkritisch dem
Einfluß der Werbung ausgeliefert, die
ihnen suggerierte, daß das Glück von
Mann und Kindern vom ständigen
Wäschewechseln und Bodenputzen
abhinge und daß man »nie genug«
haben könne. Durch die immer größe¬
ren Ansprüche der Frauen wurden
gleichzeitig die Männer in den Betrie¬
ben zu vermehrter Arbeit und Disziplin
angehalten.
Heute aber wollen die Frauen nicht
länger passiv und abhängig sein. Der
starke Zuwachs von Schülerinnen in
den höheren Schulen, die steigende
Erwerbsquote und schließlich das Ver¬
langen einer sehr großen Anzahl von
Frauen, auch die Zahl ihrer Kinder
und den Zeitpunkt der Geburt mit
allen Mitteln selbst zu bestimmen,
sind deutliche Anzeichen dafür, daß
immer weniger Frauen passiv ihr
Schicksal einfach hinnehmen.
»Immer mehr« wird zuviel
Kritisch und selbstbewußt werden
die Menschen auch als Konsumenten.
Wir können und wollen zwar nicht zur
Verzichtswirtschaft der ersten Phase
des Kapitalismus zurückkehren, aber
in Zukunft ist es notwendig, den Ver¬
brauch viel stärker als bisher zu über¬
legen und mehr Widerstand gegen
die Verführungskünste von Händlern
und Erzeugern zu leisten.
Nachdem wir in der zweiten Stufe,
der kapitalistischen Industriegesell¬
schaft, bisher die Produktion mit allen
Mitteln gesteigert haben, stehen wir

neuerlich vor einer Wende. Heute
bringt uns zusätzliche Warenerzeu¬
gung nach dem Grenznutzenprinzip
nicht mehr dieselben Vorteile wie
früher. Der zweite Photoapparat, das
zweite oder dritte Radio bieten nur
eine kleine Annehmlichkeit mehr, aber
keine neuen Erlebnisse.
Zugleich aber werden Energie- und
Rohstoffe immer weniger, und die
Nachteile zusätzlicher Produktion —
Umweltverschmutzung und
Abfall¬
anhäufung — wachsen progressiv. Den
Gestank von 100 Autos im Tag kann
man in einer Gasse noch ertragen.
Die Abgase von 1000 Autos sind aber
nicht nur zehnmal so unangenehm,
sondern machen die Luft zum Gift
und den Lärm zur Folter.
Auch das Immer-mehr-Arbeiten wird
langsam zuviel, vor allem infolge der
Tatsache, daß der Mensch an die
Maschine angepaßt wurde und daß
Schäden für seine Gesundheit nicht
verhindert, sondern in Geld abgegol¬
ten wurden. Hier muß es bald eine
Grenze geben, und die selbstbewußt
gewordenen Arbeitnehmer fordern sie
bereits.
Immer besser!
Aus all diesen Faktoren entsteht
eine neue Entwicklungsstufe der Wirt¬
schaft. Erzeugung und Verbrauch wer¬
den sich nicht mehr nur nach dem
Grundsatz der steigenden Quantität,
sondern vor allem nach Verbesserung
der Qualität ausrichten. Heute schon
sind wir bei der billigen Massenpro¬
duktion nicht mehr konkurrenzfähig.
Behaupten werden sich unsere Unter¬
nehmen in Zukunft nur, wenn sie noch
mehr als bisher Waren höchster Quali¬
tät, Spezialanfertigungen, ganze Indu¬
strieanlagen und vor allem neue Ver¬
fahren anbieten können.
In bezug auf die Arbeitskräfte be¬
deutet das Prinzip des »Immer
besser« ein Streben nach Humanisie¬
rung des Arbeitsplatzes und des Ar¬
beitsablaufs, die Ausrichtung der Ma¬
schine auf den Menschen und die
Schonung der Gesundheit, nicht de¬
ren Verkauf. Auch die Forderungen
nach mehr Mitbestimmung und Mit¬
verantwortung liegen auf der Linie
nicht des »Mehr-Arbeitens«, sondern
»Besser-Arbeitens«. Dazu gehört na¬
türlich auch die Notwendigkeit besse¬
rer Ausbildung, der Erhöhung der
Qualität der Arbeitskräfte - denn ihre
Quantität kann nicht mehr viel ge¬
steigert werden.
Und auch der Konsum der Men¬
schen in den Industrieländern wird
sich langsam auf Produkte höherer
Qualität verlagern, die zwar teurer
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sind, aber auch schöner, angenehmer
und dauerhafter als billige Massen¬
fabrikate. Schon heute sind Plastik¬
schuhe kaum mehr gefragt, auch wenn
sie nur die Hälfte oder ein Drittel von
Lederschuhen kosten, und bei Autos
begünstigt der Absatztrend eindeutig
sichere und langlebige Marken.
Kürschner, Goldschmiede und Kunst¬
galerien haben noch nie so gute Ge¬
schäfte gemacht wie jetzt.
Ebenso werden die Dienstleistun¬
gen noch stärker zunehmen, als dies
bisher schon zu beobachten ist. In
wirtschaftlich fortgeschrittenen Län¬
dern wie den USA und Schweden be¬
schäftigen die Dienstleistungen heute
schon mehr Arbeitskräfte als die Indu¬
strie.
Dieser Bereich hat gegenüber der
Warenproduktion einige Vorteile. Da
ist zuerst die größere Umweltfreund-

überhaupt erst das Verständnis für
Bilder und Musik; auch Urlaub und
Reisen haben wir noch nicht genug.
Sparsamkeit
und Vorsorgedenken
Die neue, bereits entstehende Wirt¬
schaftsstufe wird auch von einer eige¬
nen Wertordnung begleitet sein, die
sich in einer Synthese von Agrar- und
Industriegesellschaft ausbildet. Sie
wird zurückkehren zu einigen Werten
der Zeit vor 200 Jahren, nämlich dem
Qualitätsdenken, der Sparsamkeit und
dem Wiederverwenden möglichst vie¬
ler Dinge. Dazu werden eine eindeu¬
tige Verantwortung für die Umwelt
und ein wesentlich verstärktes Vor¬
sorgedenken kommen müssen.
Alle Auswirkungen von Produktion,
Forschung und Technik sind im voraus
zu bedenken, und wenn der einzelne
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Der den Arbeitern vorenthaltene Mehrwert wurde zu einem großen Teil zum Aufbau
der Industrie verwendet
lichkeit, weil beispielsweise Theater
kaum Abgase erzeugen und die Ab¬
wässer von Hotels in Kläranlagen
leichter abzubauen sind als industrielle
Abwässer.
Der zweite Vorteil ist die Tatsache,
daß bei Dienstleistungen das Gesetz
vom abnehmenden Grenznutzen nicht
oder noch nicht gilt. Einerseits weil wir
auf diesem Gebiet noch sehr weit von
einer Sättigung entfernt sind, ander¬
seits, weil bei Leistungen der Kultur¬
oder Gesundheitspflege eine Steige¬
rung nicht einen geringeren, sondern
einen vervielfachten Nutzen bringt.
Die vierte und sechste Gymnastik¬
stunde oder weitere Bäder- und
Saunabesuche im Monat erhöhen die
Wirkung, abgesehen davon, daß die
Mehrzahl der Menschen auf diesem
Gebiet noch überhaupt nichts tut. Der
fünfte, zehnte, zwanzigste Ausstellungs- oder Konzertbesuch bringt
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dazu nicht imstande oder nicht willens
ist, wird die öffentliche Hand lenkend
eingreifen müssen — entweder durch
Zwang oder besser durch Anreize.
Vorausdenken wird in allen Bereichen
unentbehrlich werden: im Bauwesen
nach biomedizinischen Gesichtspunk¬
ten, im Unterrichtswesen, im Kraft¬
werks- und Industriebau, bei der Ver¬
kehrserschließung, bei der Bevor¬
ratung, im Gesundheitswesen.
Wer bereitet sich heute schon früh¬
zeitig auf das Alter vor? Noch vor
100 Jahren war das nicht notwendig,
weil nur wenige Menschen sehr alt
wurden. Aber heute ist das Erleben
der Pensionierung der Normalfall,
doch nur wenige sind für den Pen¬
sionsschock gerüstet.
Ein Musterbeispiel für die Bedeu¬
tung des Vorausdenkens ist die Ge¬
sundheit. Heute arbeiten, rauchen,
trinken, essen viele Menschen oder

fahren Auto, ohne sich Gedanken
darüber zu machen, welche Schäden
sie dabei davontragen. In Zukunft
wird aber weder ihr Privateinkommen
noch das öffentliche Budget aus¬
reichen, die angerichteten Schäden
wiedergutzumachen, wenn sie nicht
rechtzeitig verhütet werden. Dienst¬
leistungen wie medizinische Pflege
und Behandlung sind schwer zu ratio¬
nalisieren und verteuern sich progres¬
siv. Die Vorsorgemedizin wird daher
noch sehr ausgeweitet und durch ein
Fach »Gesundheitserziehung« in Schu¬
len, Erwachsenenbildung und Medien
ergänzt werden müssen.
Schöpferische Phantasie
Mit den alten Methoden und Ver¬
haltensweisen werden wir die Zukunft
nicht bewältigen können. Der einzige
Produktionsfaktor, der in absehbarer
Zukunft nicht knapp werden wird, ist
der menschliche Geist. Ihn gilt es, bei
Erwachsenen und Kindern viel stär¬
ker zu entwickeln, zu Kritik, Phantasie
und schöpferischer Kraft anzuregen
und ihm dann auch Betätigungsmög¬
lichkeiten zu geben. Sowohl bei der
Arbeit als auch in der Freizeit sollen
alle geistigen und schöpferischen Re¬
serven mobilisiert werden, damit der
Mensch den Anforderungen der neuen
Wirtschaftsstufe auch entsprechen
kann.
Natürlich gehen Hand in Hand mit
den größeren Forderungen, die wir
an jeden einzelnen richten, auch grö¬
ßere Rechte, die er beansprucht. Er
will selbst oder durch Vertreter, die
sein Vertrauen besitzen, mitentschei¬
den — im Betrieb, in der Schule, im
Wohnbezirk. Er läßt sich Straßen und
Autobahnen, die vor seine Fenster
gebaut werden sollen, nicht mehr ge¬
fallen und duldet auch keine Ein¬
mischung in seinen Intimbereich und
sein Sexualverhalten. Autorität er¬
kennt er nur an, wenn sie nicht nur
ein Amt, sondern auch Verstand und
vor allem Verständnis für die Bedürf¬
nisse und Wünsche des Staatsbürgers,
sei er Arbeitnehmer, Student oder
Soldat, hat.
All das ist kein Wertverfall und be¬
deutet nicht den Untergang des
Abendlandes, wie manche konserva¬
tive Zeitkritiker es uns glauben
machen wollen. Im Gegenteil, wir
sehen hier den Beginn einer neuen,
positiven Entwicklung, an deren An¬
fang wir stehen und die nicht nur
die Verantwortlichen in Politik und
Wirtschaft durch neue Gesetze und
Maßnahmen, sondern wir alle durch
echtes Umdenken fördern sollen.

Konsumentenpolitik

Weniger Fett — mehr Eiweiß
Werksküche klug ergänzt
Nur ganz wenige berufstäti¬
ge Menschen haben heute die
Möglichkeit, ihr Mittagessen da¬
heim einzunehmen. Wer ein¬
mal oder sogar mehrmals täg¬
liche eine Mahlzeit außer Haus
einnimmt, hat aber kaum die
Möglichkeit, die Zusammenset¬
zung seiner Nahrung zu be¬
stimmen.
Ernährungswissen¬
schaftler empfehlen für eine
vollwertige, dem Arbeitsleben
angepaßte Ernährung ein be¬
stimmtes Verhältnis der Nähr¬
stoffe zueinander:
So sollten 15% des täglichen
Gesamtkalorienbedarfes
aus
Eiweiß (Milch, Milchprodukte,
Fleisch, Fisch und Eier) auf¬
genommen werden. Etwa ein
Drittel können Fettkalorien
(Streich- und Kochfett, Schlag¬
obers und verstecktes Fett in
Fleisch, Wurst, Milch, Käse und
Eiern) sein. Etwas mehr als
die Hälfte der täglichen Gesamtkalorienzufuhr sollte aus
Kohlenhydraten (Brot, Kartof¬
feln, Teigwaren, Reis, Gemüse
und Obst) bestehen.
Erfahrungsgemäß stimmt die¬
ses Verhältnis im Werksküchen¬
essen vielfach nicht: Fett- und
Kohlenhydrate werden allzu
reichlich angeboten, während
die Eiweißmenge oft zu gering
bemessen ist. Besonders Sa¬
lat-, Gemüse- und Obstbeila¬
gen fallen in der Gemein¬
schaftsverpflegung
zumeist
sehr klein aus oder fehlen völ¬
lig; dadurch wird der Gehalt
der Mahlzeit an Vitaminen und
Mineralstoffen völlig unzurei¬
chend.
Wer sich daher vollwertig er¬
nähren möchte, muß das, was
er bei der außerhäuslichen Er¬
nährung zu wenig an Nährstof¬
fen aufnimmt, durch entspre¬
chende Auswahl der übrigen
Mahlzeiten wieder ausgleichen.
Nehmen wir einen körperlich
leicht arbeitenden Erwachse¬
nen (25jährige Frau mit einem
Gewicht von 60 Kilogramm
oder 65jähriger Mann mit
einem Gewicht von 70 Kilo¬
gramm) mit einem Tagesbedarf
v°n 2250 Kalorien als Beispiel:
Diese Person sollte nach den
Berechnungen des Bundesaus¬

schusses für volkswirtschaftli¬
che Aufklärung in Köln täglich
80 Gramm Eiweiß, 75 Gramm
Fett und 300 Gramm Kohlen¬
hydrate konsumieren. Wenn
diese Person nun zum Beispiel
zum Mittagessen in der Werks¬
küche ein Menü, bestehend aus
einem Teller Suppe mit Einlage,
10 Deka mittelfettem Schweine¬
fleisch, 5 Deka Soße, 20 Deka
eingebranntem Gemüse und
20 Deka Salzerdäpfeln be¬
kommt, dann hat sie damit
680 Kalorien in der Zusam¬
mensetzung von 26 Gramm Ei¬
weiß, 32 Gramm Fett und
72 Gramm Kohlenhydraten auf¬
genommen.
Öfter ein wenig ...
Bei den restlichen Mahlzeiten
können nun noch etwa 1570 Ka¬
lorien in Form von 54 Gramm
Eiweiß, 43 Gramm Fett, 228
Gramm Kohlenhydraten aufge¬
nommen werden.
Erfahrungsgemäß belasten
mehrere kleine Mahlzeiten über
den ganzen Tag verteilt die
Verdauungsorgane am wenig¬
sten und verhindern außerdem
rasche Ermüdung und Nachlas¬
sen der Konzentration. Wer es
irgendwie einrichten kann, soll¬
te die verbleibenden Nährstoffe
geschickt auf weitere vier Mahl¬
zeiten (Frühstück, Vormittags¬
jause, Nachmittagsjause und
Abendessen) verteilen.
So könnte etwa das erste
Frühstück aus zwei Schalen
Kaffee oder Tee mit Milch und
Zucker, zwei Scheiben Misch¬
oder Vollkornbrot (zu je vier
Deka), anderthalb Deka Butter,
drei Deka Honig und fünf Deka
magerem Topfen bestehen.
(Rund 500 Kalorien).
Zum zweiten Frühstück könn¬
ten dann ein Becher mageres
Fruchtjoghurt und eine Scheibe
Knäckebrot konsumiert werden.
(Etwa 175 Kalorien). Für die
Nachmittagserfrischung bliebe
dann ein Becher Kakao (etwas
mehr als ein Achtelliter) mit
etwas über 150 Kalorien.
Zum Nachtmahl können dann
je eine Scheibe Vollkorn- und
Mischbrot sowie eine Scheibe
Weißbrot (zu je drei bis vier

Deka), anderthalb Deka Butter,
drei Deka Corned beef, drei
Deka halbfetter Schmelzkäse,
20 Deka Frischkost (Karotten,
Salat usw.) und ein Viertelliter
Apfelsaft (oder ebensoviel
Bier) konsumiert werden. (Das
ergibt fast 700 Kalorien.)
Um zu verhindern, daß beim
Fernsehen allzu unkontrolliert
geknabbert und getrunken wird,
kann man sich zum Abschluß
des Tages noch eine Orange
gönnen.
Nun wird sich bestimmt nie¬
mand sklavisch an einen sol¬
chen ideal abgestimmten Spei¬
sezettel halten. Doch man soll¬
te sich daran gewöhnen, über
die Zusammensetzung der
Mahlzeiten nachzudenken.
Kochbücher und Tabellen, die
über den Kalorien- und Nähr¬
stoffgehalt der verschiedenen
Nahrungsmittel Aufschluß ge¬
ben, gibt es in reicher Aus¬
wahl.
Dazu sollte man noch be¬
denken, in welchen Produkten
Calcium, Eisen und die wich¬
tigsten Vitamine enthalten sind.
Dazu ein kleiner Wegweiser:
Calciumreich sind Milch und
Milchprodukte. Wichtige Eisen¬
lieferanten sind Leber, Niere,
Hülsenfrüchte und Spinat.
Vitamin A ist enthalten in
Karotten, Spinat, Leber, Butter,
Vollmilch, Eiern, Paradeisern
und Marillen.
Vitamin B findet sich in
Rindsleber, Milch, Schweine¬
fleisch, Weizenkeimen, Weizen¬
vollkornbrot, Kartoffeln, Eiern,
Germ und Topfen.
Reichlich Vitamin C findet
sich in Kartoffeln, Karfiol, Spi¬
nat, Paradeisern, Sauerkraut,
Petersilie, grünen Paprika,
schwarzen und roten Ribiseln,
Orangen, Zitronen und Äpfeln.
Vitamin D ist in Leber, He¬
ringen, Kakao, Eiern, Pilzen,
Butter, Schlagobers und Voll¬
milch enthalten.
Selbsteinteilen
Wer die Möglichkeit hat, die
Kalorienverteilung über den
Tag selbst zu steuern (wer also
nicht unbedingt eine vorgege¬
bene Menge in der Werksküche
bekommt), sollte sich folgende
Faustregel zu eigen machen:
Ein Viertel des täglichen Ka¬
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lorienbedarfes sollte bereits
zum Frühstück konsumiert wer¬
den; die Vormittagsjause könn¬
te etwa ein Zehntel des täg¬
lichen Kalorienbedarfes, das
Mittagessen etwa 30%, die
Nachmittagsjause wieder 10%
und das Nachtmahl etwa ein
Viertel der täglichen Kalorien¬
menge decken.
Wie kürzlich in einer medizi¬
nischen Fachzeitschrift zu lesen
stand, beobachteten ein Jahr
lang Ernährungswissenschaftler
die Menüpläne in 20 Wie¬
ner Betrieben. Dabei zeigte
sich, daß der Fettgehalt der
Mahlzeiten zu hoch lag, wäh¬
rend Gemüse und Milchproduk¬
te allzu spärlich auf dem Spei¬
seplan vertreten waren. Obwohl
Werksärzte und Kantinenköche
von den Untersuchungsergeb¬
nissen
informiert
worden
waren, änderte sich an der un¬
ausgewogenen Kost nicht das
geringste. Die Fachleute reg¬
ten daraufhin mit Unterstützung
der zuständigen Gewerkschaf¬
ten in den einzelnen Betrieben
Diskussionen mit leitenden An¬
gestellten, Betriebsräten und
den Küchenchefs an; dabei
zeigte sich, wie Frau Universi¬
tätsprofessor Dr. Barbara Rudas
zu berichten wußte, folgendes:
»Das Hauptproblem auf dem
Weg zu einer gesünderen Kan¬
tinenkost, so zeigten die Ge¬
spräche, sind nicht die fehlen¬
den Finanzen und auch nicht
das Informationsdefizit seitens
des Küchenpersonals wie des
Betriebsmanagements,
son¬
dern die eingefahrenen Eßgewohnheiten oder schlicht der
verdorbene Geschmack der
Kantinengäste. Ihn zu verän¬
dern bedarf großer Mühe und
Sorgfalt der Köche und auch
besserer Unterstützung durch
die Ärzte, durch staatliche Or¬
ganisationen und internationale
Institutionen.»
Fürs erste wird allerdings die
Bereitschaft des einzelnen, von
bequemen Eß- und Lebensge¬
wohnheiten weitgehend Ab¬
schied zu nehmen, dafür aus¬
schlaggebend sein, ob sich an
der quantitativen Überernäh¬
rung der österreichischen Be¬
völkerung bei qualitativen Er¬
nährungsmängeln in absehba¬
rer Zeit etwas ändern wird
oder nicht.
nriMituiilsriinil
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Wie günstig sind Kredite?

1

Wer hat noch nicht verlockend klingende Inserate
gelesen, in denen Kredite zu günstigsten
Bedingungen angeboten wurden?
nische Zeichnungen angefertigt
werden, und andere, die haupt¬
sächlich von Kindern verwen¬
det werden. »Konsument« be¬
schäftigte sich in dem vorlie¬
genden Heft mit einem Test
über Faserschreiber für Kinder.
Bei diesem Test, bei dem wie
bei allen Tests der Konsu¬
menteninformation der Name,
Hersteller und der Preis des
Produktes aufscheinen, wurde
auch untersucht, welche Faser¬
schreiber ungiftig sind.
Daß ein hoher Preis nicht
immer gute Qualität bedeuten
muß, ist allgemein bekannt. Wie
hohe Preisunterschiede es al¬
lerdings schon bei einem rela¬
tiv billigen Produkt geben kann,

Daß die Kreditkosten aller¬
dings nicht immer so gering
sind, wie man vielfach auf den
ersten Blick glauben möchte,
das stellte sich bei einem Test
der Konsumenteninformation
heraus, bei dem die Kreditbe¬
dingungen von Wiener Kredit¬
instituten und privaten Kredit¬
vermittlern genau unter die
Lupe genommen wurden.
»Konsument«, das Testma¬
gazin der Konsumenteninfor¬
mation, hat im Feberheft die
Ergebnisse dieses Tests ver¬
öffentlicht. Dieser Test ergab,
daß die Kredite in den Banken
und Sparkassen am günstig¬
sten sind (die Kosten betragen
jährlich — kontokorrentmäßig —
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zwischen 9,55% und 16,92%).
Am meisten muß man für
einen Kredit bei einem privaten
Kreditvermittler bezahlen — im
Extremfall sogar bis zu 86,21%.
»Konsument« rät daher, einen
Kredit direkt bei einer Spar¬
kasse oder Bank aufzunehmen.
Außerdem sollte man sich in
mehreren Instituten und Filialen
erkundigen, weil sie nicht im¬
mer völlig gleiche Bedingungen
haben.
Faserschreiber — sie haben
sich aus dem Filzschreiber
entwickelt — sind vielseitig ver¬
wendbar. Es gibt Faserschrei¬
ber, mit denen vor allem tech¬

zeigte ein Test der Konsumen¬
teninformation über Kümmel,
dessen Ergebnisse ebenfalls im
Feberheft enthalten sind. Einer¬
seits kann man für zehn Deka
Kümmel rund 40 S bezahlen
und mit dem Geschmack nicht
zufrieden sein, anderseits kann
die gleiche Menge Kümmel le¬
diglich 6,10 S kosten und quali¬
tativ sehr gut sein. Kümmel
in Gläsern oder Dosen ist we¬
sentlich teurer als jener in Pa¬
piersäcken. Da in der Qualität
kein Unterschied besteht und
Gewürze in ungeöffneten Pa¬
piersäcken ebenfalls lange halt¬
bar sind, ist die einfachste Ver¬
packung am preiswertesten.
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Ganzer Kümmel hat auch einen
höheren Gehalt an ätherischen
ölen (also auch mehr Aroma)
als gemahlener. Kümmel sollte
— sofern er nicht rasch ver¬
braucht wird — möglichst
»ganz« gekauft werden.
»Konsument« 2/1977 enthält
unter anderem auch Tests über
Elektroservice und Handstrick¬
garne, ferner eine Marktüber¬
sicht über Schnellkochtöpfe und
-pfannen, einen Report über

Kinderfeinstrumpfhosen
und
einen Reisereport über Ägypten.
Das Testmagazin »Konsu¬
ment« erscheint zwölfmal jähr¬
lich, ein Jahresabonnement
kostet inklusive Porto 132 S, der
Preis des Einzelheftes beträgt
15 S.
Bestellungen
nimmt
»Konsument«, Postfach 440,
1061 Wien, entgegen. »Konsu¬
ment« ist auch im Zeitschriften¬
handel erhältlich.

Konsumenteninformation:
Mehr Rücksicht auf Sozialfälle
Ein französischer Verbrau¬
chervertreter stellte kürzlich in
einem interessanten Artikel
fest, »der Konsumerismus ver¬
festigt die sozialen Ungleichhei¬
ten«. Der Verfasser meinte wei¬
ters, die Widerstandsbewegung
der Käufer sei eine auf den
Mittelstand beschränkte Er¬
scheinung. In dem Beitrag heißt
es weiters, das typische Mit¬
glied einer amerikanischen
oder kanadischen Verbraucher¬
organisation
habe
höhere
Schulbildung und gehöre den
oberen
Einkommensgruppen
an. Demgegenüber blieben
die Probleme der Verbraucher
aus der Unterschicht unberück¬
sichtigt.
Zur Veränderung dieser un¬
befriedigenden Situation schlug
der Autor vor, eine »Schalt¬
tafel der Unzufriedenheit« zu
entwerfen. Zu diesem Zweck
sollten repräsentative Vertreter
der verschiedenen Sozial- und

Berufsgruppen über ihre Wün¬
sche als Verbraucher befragt
werden. Ferner sollten durch
Einschaltung von Familien- und
Wohlfahrtsverbänden gezielte
Hilfs- und Informationsaktioner
für die am stärksten benach¬
teiligten Verbraucherschichten
gestartet werden.
Diese Anregung sollte auch
den Konsumentenorganisatio¬
nen in anderen Ländern An¬
laß zum Nachdenken bieten,
denn es läßt sich überall beob¬
achten, daß vor allem die bes¬
ser verdienenden Schichten von
den
Beratungseinrichtungen
Gebrauch machen und das
schriftliche
Informations¬
material benützen.
In den Beschwerdestellen
hingegen häufen sich die Kla¬
gen von — nicht gerade bemit¬
telten — Verbrauchern, die sich
bei ihren Einkaufsentscheidun¬
gen übervorteilt fühlen.

Unterschiedliche
Größenbezeichnungen
für Konfektionswaren
Wer kennt es nicht, das mühevolle Spiel
beim Kauf einer Hose, einer Bluse, eines Kleides
oder selbst von Unterwäsche?
Auch wer eine verhältnis¬
mäßig normale Figur hat, be¬
kommt immer wieder Ärger mit
der recht unterschiedlichen
Schnittführung der einzelnen
Produzenten. Wenn diese Pro¬
duzenten dann auch noch in
verschiedenen Ländern daheim
sind, dann wird das Verglei¬
chen zu einem Rätselspiel. Na¬
hezu jedes Land hat seine
eigenen Maßtabellen — die
österreichische Textilindustrie
arbeitet zum Beispiel nach den
deutschen Maßtabellen, obwohl
diese Maße den Körperpropor¬
tionen der Österreicher nicht
genau entsprechen.
Um diesem Mißstand abzu¬
helfen, werden auf Anregung
von Handelsminister Staribacher seit 1972 die Österreicher
vermessen. Wie das Testmaga¬
zin »Konsument« berichtet, lie¬
gen seit Anfang des Jahres
1976 Teilergebnisse dieser Ver¬
messung vor: Die Herren- und
Knabenoberbekleidung ist be¬
reits in dieser Wintersaison
nach den neuen Maßtabellen
geschnitten.
Die Vermessungen über die
Damenoberbekleidung
sind
zwar ebenfalls schon abge¬
schlossen, die Auswertung wird
aber noch einige Zeit in An¬
spruch nehmen. Da die neuen
Maßtabellen eine Arbeitsunter¬
lage für die Industrie darstel¬
len, ist zu hoffen, daß sich die
einzelnen Unternehmen schon
im eigenen Interesse an diese
Tabellen halten.
Da allerdings die modische
Verarbeitung und der Schnitt
die Paßform stark beeinflussen,
befürchtet »Konsument«, daß
der einzelne Verbraucher von
den neuen Maßtabellen in der
Praxis nicht sehr viel merken
wird. Denn ein für Größe 40
geschnittenes Kleid könnte bei¬
spielsweise durch eine Verschmälerung der Schulterpartie
der tatsächlichen »40erin« zu
knapp sein.
»Konsument«
weint, »für sich daraus erge¬
bende sogenannte Zwischen9rößen soll es aber künftig
auch eigene genormte Benen¬
nungen geben; der Kunde
könnte dann am eingenähten
Größenetikett sofort erkennen,
°b etwa das Kleid Größe 40 in
Schultern oder Hüfte enger ge¬
schnitten ist. Unter diesem Ge¬

sichtspunkt wäre es wün¬
schenswert, würden in den ein¬
zelnen Geschäften oder Beklei¬
dungsabteilungen von Groß¬
kaufhäusern die entsprechen¬
den Maßtabellen aufliegen.«
Importware wird sich aller¬
dings noch weiterhin von der
österreichischen Konfektions¬
ware hinsichtlich der Größen¬
bezeichnungen unterscheiden.
Ein erster Schritt zur Lösung
dieses Problems sind Ver¬
gleichstabellen, die die jeweils
einander entsprechenden Grö¬
ßen der einzelnen Länder ent¬
halten und im Handel auflie¬
gen.
Eine internationale Einigung
über die Maßbezeichnungen
ist zwar geplant, wird aber
trotz aller Bemühungen der In¬
ternationalen
Standardisie¬
rungskommission noch eine
Weile auf sich warten lassen.
Besonders unerträglich ist
das Größengewirr bei Unter¬
wäsche,
Strümpfen
und
Strumpfhosen. Produkte wie
Herrenhemden, Blusen, Strümp¬
Strohpuppen
Dankbar ist Sebastian Leitner
vom »Kurier« dem Schweizer¬
volk für sein »vernünftiges, für
sein einsichtiges Votum« ge¬
gen die 40-Stunden-Woche. »Es
hat uns in Erinnerung gerufen,
daß die menschliche Gemein¬
schaft nur von ihrer Arbeit,
nicht aber vom Kämpfen, vom
Fordern und Verkürzen allein
leben kann.«
Die Eidgenossen haben das
begriffen, zum Unterschied von
den hiesigen Neidgenossen.
»Zumindest einem Großteil un¬
seres Volkes«, diagnostiziert
Leitner, ist nämlich »durch
Jahre und Jahrzehnte systema¬
tisch weisgemacht worden, daß
unselbständige Arbeit vor al¬
lem >Selbstentfremdung<, >Mehrwertraub<, >Ausbeutung<, kurz¬
um ein kapitalistischer Unfug
sei.« Verantwortlich für diese
systematische
Verdummung
zeichnet, laut Leitner, die »Füh¬
rung und Verführung durch die
Ideologie seiner Organisatio¬
nen«.
Wer wohl die geheimen Ver¬

fe usw., die verpackt angeboten
werden, sind vielfach nicht aus¬
reichend gekennzeichnet. Vor
allem bei Damenblusen und
Herrenhemden fehlen Informa¬
tionen über Ärmellänge und
Schulterbreite.
Hier könnte durch eine klaTe
Information auf der Packung
sowohl den Konsumenten als
auch dem Verkaufspersonal
viel Ärger erspart werden.
Ein einziges Beispiel möge
zeigen, wie unüberschaubar die
Größenbezeichnungen für den
Konsumenten sind. Die prakti¬
schen Auswirkungen dieses
Durcheinanders zeigte das
Testmagazin »Konsument« in
seinem Test von Herrenslips
auf. Vergleichende Maß- und
Größentabelle für Herrenstrick¬
ware und Herrenwäsche:

Es wird daher niemanden
wundern, daß »Konsument«
nach seinem Herrensliptest zu¬
sammenfassend urteilte, »bei
den Größen gibt es das bereits
altgewohnte
Durcheinander,
nicht zuletzt darum, weil ver¬
schiedene Systeme der Größen¬
bezeichnungen existieren. Die
Testeinkäufer verlangten je¬
weils Slips, die der Konfek¬
tionsgröße 50 (bei Herrenober¬
bekleidung) entsprechen soll¬
ten. Die gekauften Höschen
aber hatten recht unterschied¬
liche Maße. Der Slip der Marke
Schiesser war sehr knapp ge¬
schnitten; die Wäschegröße 4
wurde für Konfektionsgröße 50
von den Testpersonen bereits
als zu klein empfunden. Es
wäre von dieser Marke bereits
die nächste Größe anzuraten;
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führer sind, die da gemeint
sein mögen? Sicher nicht der
Industriellenverband oder die
Bundeswirtschaftskammer, de¬
nen zu bescheinigen ist, daß
sie noch jedesmal, wenn eine
Arbeitszeitverkürzung zur Dis¬
kussion stand, aus allen Roh¬
ren dagegen schießen ließen,
weil die Wirtschaft jeweils an
der äußersten Grenze der Be¬
lastung angelangt gewesen sei.
Woraus sich zwanglos ergibt,
daß es sich nur um Gewerk¬
schaft und Arbeiterkammer
handeln kann. Jene Organisa¬
tionen also, die ihre Mitglieder
tagein, tagaus in den Klassen¬
kampf hetzen. Und die sich da¬
bei ständig solcher Reizwörter
wie Ausbeutung, Mehrwertraub
und Selbstentfremdung bedie¬
nen. Denen die Begriffe Sozial¬
partnerschaft und Arbeitnehmer
nie über die Lippen kommen.
Und die überhaupt nur ans
Fordern und Verkürzen denken.
»Menschlich
gesehen?«
Strohpuppen gesehen!
Theodor Prager
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ebenso bei Comazo. Bei der
Marke Virolon und markenlo¬
sen Höschen (gekauft in Wien
in den Kaufhäusern Gerngroß
und Herzmansky) wurden dem
Testeinkäufer für Konfektions¬
größe 50 bereits Hosen der
Wäschegröße L (large = groß)
angeboten. Minislips und Kräu¬
selpolyamid scheinen als Un¬
terhosen durchwegs knapp be¬
messen.« Diese Erfahrungen
der Konsumenteninformation
beweisen geradezu handgreif¬
lich, wie dringend eine Klärung
des Größenwirrwarrs ist. Der¬
zeit kann sich der interessierte
Konsument hier nur helfen,
wenn er sich auf die Testergeb¬
nisse der Konsumenteninforma¬
tion stützt. Das Testmagazin
»Konsument« informiert bei
all seinen Textiltests auch über
die Vielfalt an Größen und
gibt praktische Einkaufstips.
»Konsument« kann beim Ver¬
ein für Konsumenteninforma¬
tion, 1061 Wien, Postfach 440,
bestellt werden. (Ein Jahres¬
abonnement mit 12 Heften ko¬
stet 132 S.) Einzelhefte kosten
jeweils 15 S. »Konsument«
kann auch im Zeitschriftenhan¬
del bezogen werden.
iirixil wirtsHiaf)
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Am 21. September 1976 kam der
Volkswirtschaftler Orlando Letelier,
früher chilenischer Botschafter in den
USA, dann Außenminister, Innenmini¬
ster und Verteidigungsminister in der
Regierung Allende, durch einen Bom¬
benanschlag in Washington ums Le¬
ben. Nach dem Militärputsch im Herbst
1973 war er ein Jahr in einem Konzen¬
trationslager gefangen gewesen und
wurde dann des Landes verwiesen.
In der Emigration bemühte er sich
vor allem um die Schaffung einer Exil¬
regierung. Seine Mörder könnten
Exilkubaner gewesen sein, die im Auf¬
trag der chilenischen Geheimpolizei
DINA handelten.
Zwei Wochen vor dem Mordanschlag
veröffentlichte die amerikanische Zeit¬
schrift »The Nation« einen der letzten
Artikel Leteliers, »The Chicago Boys

in Chile« (Die Burschen aus Chicago
in Chile). Darin befaßte er sich mit der
Rolle zweier weltbekannter Volkswirt¬
schaftsprofessoren aus Chicago, Milton Friedman und Arnold Harberger,
sowie einiger ihrer chilenischen Schü¬
ler als wirtschaftliche Berater der Mili¬
tärjunta. Diesen Artikel veröffentlichte
auch das englische Wochenblatt »New
Statesman«.
In diesem Artikel wies Letelier dar¬
auf hin, daß die »Chicago Boys« etwa
ein Jahr nach der Machtergreifung
durch die Junta Gelegenheit bekamen,
ihre in Chicago erlernte volkswirt¬
schaftliche Theorie in der Praxis an¬
zuwenden. Es ist dies die Idee des
klassischen Monetarismus, die, kurz
gesagt, der Ansicht ist, die Wirtschaft
regle sich stets von selbst, wenn sich
nur der Staat nicht einmische und vor
allem, wenn er jedes Defizit im Staats¬
haushalt — und damit auch die
Inflation — vermeide, auch auf

Kosten größerer Arbeitslosigkeit so¬
wie wesentlicher Einschränkungen der
Staatsausgaben etwa für Soziales
oder für Bildung.
Als merkwürdig empfand es Orlando
Letelier jedenfalls, daß sich der Volks¬
wirtschaftler Friedman gerade einer
Militärregierung als Berater zur Ver¬
fügung stellte, hatte er doch in seinem
Buch »Kapitalismus und Freiheit« be¬
hauptet, nur der klassische Wirt¬
schaftsliberalismus könne die poli¬
tische Demokratie stützen. Den Vor¬
wurf, ein autoritäres Regime zu unter¬
stützen, habe Friedman aber mit der
Behauptung zurückgewiesen, er be¬
trachte es trotz tiefgreifender Nicht¬
übereinstimmung mit dem politischen
System in Chile nicht als bösartig von
einem Volkswirtschaftler, technisch-

wirtschaftliche Ratschlage zu erteilen,
ebenso wie es einem Arzt nicht übel
anstehe, der chilenischen Regierung
technischen Rat zur Bekämpfung einer
Seuche zu erteilen.
Letelier wies dann darauf hin, daß
die Militärregierung den größten Teil
der 492 Unternehmen, die in der
Allende-Zeit zur Organisation der ver¬
staatlichten Betriebe (CORFO) gehört
hatten, in privates Eigentum überge¬
führt hat, auch mit der erklärten Ab¬
sicht, dadurch den sogenannten freien
Wettbewerb zu fördern.
In Chile gibt es aber — so Letelier —
keinen solchen Wettbewerb. Das ist
ja einer der auffälligen Widersprüche
zwischen der glatten und schönen
Theorie der Chicagoer Schule und
lihrer Jünger und der Wirklichkeit.
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Im ersten Halbjahr 1975 wurde im
Zuge der Befreiung der Wirtschaft von
staatlichen
Einschränkungen
der
Milchpreis freigegeben.
Was war das Ergebnis? Der Preis,
den die Konsumenten zahlen müssen,
stieg um 40%, und der Preis, den die
Produzenten erhalten, sank um 22%.
Es gibt mehr als 10.000 Milchprodu¬
zenten in Chile, aber nur zwei milch¬
verarbeitende Gesellschaften, die den
Markt kontrollieren.
Mehr als 80% der chilenischen Pa¬
piererzeugung, bei einigen Papiersor¬
ten sogar die gesamte Produktion,
kommt von einem einzigen Unterneh¬
men, das die Preise ohne Gefahr einer
Konkurrenz festsetzt.
Natürlich würde jeder Anhänger der
Chicagoer Schule sagen, daß mit der
Liberalisierung des internationalen
Marktes, wie im Modell beschrieben,
die chilenischen Monopole und Oligopole durch den Wettbewerb aus dem
Ausland verdrängt würden. Das pas¬
siert aber nicht. Chile hat so großen
Mangel an ausländischen Währungen,
daß es nicht einmal die lebenswichtig¬
sten Güter importieren kann.
Noch wichtiger ist die Tatsache, daß
2/77
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ausländische Unternehmen gar nicht
daran interessiert sind, Waren nach
Chile zu exportieren, um dort gegen
die Produkte ihrer eigenen chileni¬
schen Niederlassungen zu konkurrie¬
ren.
Außerdem kontrollieren in Chile die
Interessengruppen, die die Industrie
dominieren, auch den Finanzapparat
und das Importgeschäft. Diese Grup¬
pen werden kaum mit sich selbst in
Wettbewerb treten wollen.
Andere Gesichtspunkte der Sorte
von Wirtschaftswissenschaft, die in
Chicago gelehrt wird, werden von den
Ratgebern der Junta geflissentlich
übersehen. Einer davon ist die Bedeu¬
tung freier Lohnverhandlungen zwi¬
schen Arbeitern und Unternehmern,
ein anderer ist die Leistungsfähigkeit
des Marktes als Instrument zur Ver¬
teilung der Ressourcen in der Wirt¬
schaft.
Es ist zynisch, vom Recht des Ar¬
beiters zu Lohnverhandlungen in
einem Land zu sprechen, in dem die
Gewerkschaften zerschlagen worden
sind und in dem die Löhne von der
Junta per Dekret festgelegt werden.
Es erscheint auch grotesk, vom
Markt als dem effektivsten Instrument
zur Verteilung der Ressourcen zu
sprechen, wenn gleichzeitig weithin
bekannt ist, daß es praktisch keine
produktiven Investitionen gibt, weil die
profitabelste Investition die Spekula¬
tion ist. Unter dem Schlagwort »Wir
müssen einen Kapitalmarkt in Chile
schaffen« wurden ausgewählte priva¬
te Gruppen, die den Schutz der Junta
genießen, ermächtigt, sogenannte
financieras einzurichten, die in die
verbrecherischsten Finanzspekulatio¬
nen verwickelt sind.
Aber der entscheidende Punkt der
Rezeptur Friedmans ist, wie die Junta
nicht müde wird, zu betonen, die Be¬
kämpfung der Inflation, die, so die
Junta, »die tatkräftige Unterstützung
aller Chilenen erfordert«.
Professor Harberger erklärte im
April 1975 kategorisch:
»Ich sehe keine Entschuldigung da¬
für, die Inflation nicht zu stoppen: ihre
Ursachen sind gut bekannt; Budget¬
defizite und Geldexpansion müssen
beseitigt werden. Ich weiß, Sie wol¬
len mich über die Auswirkungen auf
die Arbeitslosigkeit fragen; wenn die
Budgetdefizite um die Hälfte reduziert
werden, wird sich die Arbeitslosen¬
rate um nicht mehr als 1°/o erhöhen.«
Nach den offiziellen Zahlen der Jun¬
ta wurde zwischen April und Dezem¬
ber 1975 das Budgetdefizit um die von
42
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Harberger geforderten 50% vermin¬
dert. Im gleichen Zeitraum stieg die
Arbeitslosigkeit um das Sechsfache
seiner Vorhersage. Die Arznei, die er
auch weiterhin vorschlägt, besteht
darin, daß die Verringerung der Staats¬
ausgaben zu einem Rückgang der
im Umlauf befindlichen Geldmenge
führen soll. Dies wiederum soll einen
Nachfragerückgang und damit einen
generellen Rückgang der Preise be¬
wirken. So würde die Inflation besiegt
werden. Professor Harberger sagt
nicht ausdrücklich, wer die Kosten die¬
ser Genesung tragen, das heißt den
Lebensstandard senken muß.
Drei Jahre sind nun vergangen, seit
dieses Experiment in Chile begonnen
hat, und es gibt genügend Information,
die die Schlußfolgerung rechtfertigt,
daß Friedmans chilenische Schüler
versagt haben, nach ihren eigenen
Maßstäben und besonders in ihren
Versuchen, die Inflation zu kontrollie¬
ren. Aber ihren eigentlichen Zweck
haben sie erreicht: die Sicherung der
wirtschaftlichen und politischen Macht
für eine kleine herrschende Klasse
durch eine massive Übertragung von
Reichtum von den unteren und mittle¬
ren Schichten an eine kleine Gruppe
von Monopolisten und Spekulanten.
Der empirische Beweis des wirt¬
schaftlichen Fehlschlages ist überwäl¬
tigend. Am 24. April 1975, nach dem
letzten bekanntgewordenen Besuch
von Friedman und Harberger in Chile,
sagte der Finanzminister der Junta,
Jorge Cauas:
»Die ehrenwerte Junta hat mich ge¬
beten, ein Wirtschaftsprogramm zur
Beseitigung der Inflation auszuarbei¬
ten und durchzuführen. Zusammen mit
einer Gruppe von Fachleuten haben
wir der Regierung ein Programm zur
Belebung der Wirtschaft vorgeschla¬
gen, das gebilligt und mit dessen
Durchführung begonnen wurde. Das
Hauptziel dieses Programms ist es,
bis Ende 1975 die Inflation zu
stoppen.«
Ende 1975 betrug die Inflationsrate
in Chile 341%, das ist die höchste
Inflationsrate der Welt.
In einer Analyse der Ursachen der
chilenischen Inflation stellte der Inter¬
nationale Währungsfonds fest:
»Die Reduzierung der Staatsausga¬
ben mit ihren negativen Auswirkungen
auf Beschäftigung, Unterkunft und öf¬
fentliche Arbeiten war bedeutend stär¬
ker, als es notwendig gewesen wäre,
um die große Kreditnachfrage des pri¬
vaten Sektors zu befriedigen ...«
Etwas später heißt es:

»Alles in allem blieb die Geldver¬
sorgung 1975 expansiv. Hohe Infla¬
tionserwartungen und die Abneigung
der Leute zu sparen komplizierten die
Durchführung des monetären Pro¬
gramms.«
Unter Bezugnahme auf private Or¬
ganisationen, die ohne jede Kontrolle
spekulieren, fügt der Bericht hinzu,
daß die financieras die Erlaubnis er¬
halten haben, neben den Geschäfts¬
banken und mit Zinssätzen zu arbei¬
ten, die bis zu 50% höher als der er¬
laubte Bankkreditzinssatz sind. Aus
der gleichen Quelle stammt die In¬
formation, daß die financieras 1975
mit einem Monatszinssatz von 14%
arbeiteten, das sind 168% pro Jahr; in
New York bekamen sie Kredite um
10 bis 12% pro Jahr.
Die Durchführung des Chicagoer
Modells hat keine wesentliche Sen¬
kung der Geldexpansion mit sich ge¬
bracht. Dafür hat sie eine gnadenlose
Lohnsenkung für die Arbeiter und eine
ungeheure Zunahme der Arbeitslosig¬
keit bewirkt. Gleichzeitig hat es die im
Umlauf befindliche Geldmenge erhöht
durch Kredite und Transfers an große
Firmen sowie durch die Erlaubnis an
private finanzielle Institutionen, Geld
zu schöpfen.
James Petras, amerikanischer Poli¬
tikwissenschaftler, drückt das so aus:
»Die sozialen Klassen, die die Junta
stützen, sind die Hauptverursacher der
Inflation.«
Die Armen sterben
Der inflationäre Prozeß, den die
Junta sofort nach dem Putsch einge¬
leitet hatte, schwächte sich 1975 leicht
ab, verglichen mit der unglaublich
hohen Rate von 375,9% im Jahr 1974,
Dieser leichte Rückgang deutet je¬
doch keineswegs auf eine Stabilisie¬
rung hin und ist für die Mehrzahl der
Chilenen, die den völligen Zusammen¬
bruch ihrer Wirtschaft erdulden müs¬
sen, ganz unbedeutend. Diese Situa¬
tion erinnert an die Geschichte über
einen lateinamerikanischen Diktator
am Beginn dieses Jahrhunderts. Als
seine Ratgeber ihm mitteilten, daß das
Land unter einem sehr ernsten Erzie¬
hungsproblem leide, ließ er alle Schu¬
len schließen. Nun, 70 Jahre später,
gibt es noch immer Schüler dieses
legendären Diktators, die glauben,
daß der beste Weg zur Bekämpfung
der Armut die Ausrottung der Armen
ist.
Das tiefgreifendste Ergebnis dieser
Wirtschaftspolitik ist der Anstieg der
Arbeitslosigkeit. Vor dem Putsch war
sie mit 3,1% eine der niedrigsten in
der westlichen Hemisphäre. Ende

gebnisse der Anwendung des Fried¬
1974 war die Arbeitslosenrate im Raum
manschen Rezeptes in Chile.
Santiago auf 10% angestiegen, in an¬
deren Landesteilen war sie noch hö¬ Alte Arbeiter
Die Konzentration des Reichtums
her. Offizielle Zahlen der Junta und
ist also nicht die Ausnahme, sondern
des IMF geben Ende 1975 für Santiago Alte Arbeiter tragen ums Hemd keinen die Regel. Das ist nicht das neben¬
eine Rate von 18,7% an, in anderen
Strick, sächliche Ergebnis einer schwierigen
Landesteilen sogar mehr als 22%; sind, noch bevor die Sirenen schreien, Situation — wie die Junta die Welt
und in einzelnen Sektoren wie in der
vor der Fabrik, gerne glauben machen will —, sondern
Bauindustrie beträgt sie ungefähr schauen, wer trottet durchs Werktor ihr wirkliches Ziel. Allerdings handelt
40%. 1976 ist die Arbeitslosigkeit wei¬
und machen die Runde es sich nur um einen kurzfristigen
ter angestiegen. Nach konservativsten zwischen den Halden durchs Gras, politischen Erfolg. Der Fehler der Jun¬
Schätzungen hatten im Juli 1976 rund
eh sie stechen die Stunde. ta ist nicht ihre offenkundige Unfähig¬
2,5 Millionen Chilenen - das ist ein
keit, den Reichtum zu verteilen oder
Viertel der Bevölkerung — überhaupt Alten Arbeitern geht's nun mal gegen einen geraderen Weg der Entwicklung
kein Einkommen. Sie überleben durch
den Strich, einzuschlagen (das sind nicht ihre Zie¬
Essen- und Kleiderspenden der Kirche wenn man sie antreibt; sie tragen ihr le), sondern ihre Unfähigkeit, die Mehr¬
und anderer humanitärer Organisa¬
Werkzeug mit sich, heit der Chilenen davon zu überzeu¬
tionen.
halten nicht viel von der Fütterung gen, daß diese Maßnahmen vernünftig
Die unmenschlichen Bedingungen,
in der Kantine, und notwendig sind. Es ist ihr nicht
unter denen ein großer Teil des chi¬ essen, was Mutter im Topf mitgibt, gelungen, das Bewußtsein des chile¬
lenischen Volkes lebt, werden am
bei der Maschine. nischen Volkes zu zerstören.
deutlichsten belegt durch die sprung¬
Die Durchführung des Wirtschafts¬
hafte Zunahme von Unterernährung Alte Arbeiter gehn nicht gleich abends planes war nur möglich durch die Er¬
und Kindersterblichkeit sowie durch
nach Haus, mordung Tausender, durch die Errich¬
das Auftauchen Tausender Bettler in liegen im Gras oder fahren in den tung von Konzentrationslagern im
den Straßen der chilenischen Städte.
Garten hinaus, ganzen Land, durch die Verhaftung
Es entsteht ein Bild des Hungers und wenn es nicht regnet, und sehn nach von mehr als 100.000 Personen in drei
des Elends, wie es Chile noch niemals
den Trieben und Kernen, Jahren, durch das Verbot der Gewerk¬
zuvor gekannt hat. Familien, die den reden beim Umgraben gerne mit sich schaften und aller politischen Aktivi¬
»Mindestlohn« erhalten, können nicht
und den Sternen. täten.
mehr als 1000 Kalorien und 15 Gramm
Während die Chicago-Boys den
Protein pro Person und Tag kaufen, Alte Arbeiter sind ein verschlossener Laisser-faire-Träumen und der politi¬
das ist weniger als die Hälfte der
Schlag, schen Gier der alten landbesitzenden
Nahrungsmenge, die die Weltgesund¬ weniger gibt es von ihnen mit Oligarchie, der Monopolisten aus der
heitsorganisation als Minimum ange¬
jeglichem Tag; Oberschicht und der Finanzspekulan¬
geben hat. Die Kindersterblichkeit, die und mit der elenden Welt geht es ten den Schein technischer Respektaunter Allende bedeutend zurückge¬
immer mehr nieder, bilität geliefert haben, hat das Militär
gangen ist, stieg während des ersten glaubt mir, denn solche wie sie die brutale Gewalt angewandt, die zur
Jahres der Militärregierung um ein
kommen einfach nicht wieder. Erreichung dieser Ziele notwendig
Fünftel.
ist. Unterdrückung der Mehrheit und
Zwar hat die Arbeiterklasse am
THEODOR KR AM ER 1897-1958 wirtschaftliche Freiheit für kleine pri¬
(er wäre am 1. Jänner 80 geworden) vilegierte Gruppen sind in Chile zwei
schwersten unter den Wirtschaftsmaß¬
nahmen gelitten, aber auch der Mittel¬
Seiten derselben Münze.
stand wurde empfindlich getroffen.
Es gibt daher eine innere Harmonie
Gleichzeitig sahen sich die einheimi¬
zwischen den zwei Hauptzielen, die
schen Mittelbetriebe durch die Verrin¬
das beklagen, so sollen sie verschwin¬ die Junta nach dem Putsch 1973 an¬
gerung der Nachfrage in ihren Erwar¬
den. Ich werde sie nicht verteidigen.«
gekündigt hat: die »Zerstörung des
tungen enttäuscht. Sie wurden von
den Monopolen, mit denen sie eigent¬
Das Ergebnis der wirtschaftlichen marxistischen Krebsgeschwürs« (was
lich konkurrieren sollten, zerstört und Kur kann am besten aus der Einkom¬ nicht nur die Unterdrückung der linken
übernommen. Wegen des Zusammen¬ mensverteilung ersehen werden. 1972, Parteien, sondern auch der demokra¬
bruchs der Autoindustrie mußten Hun¬ unter der Allende-Regierung, erhielten tisch gewählten Arbeiterorganisatio¬
derte von kleinen Maschinenfabriken die Arbeiter 62,9% des gesamten nen und aller anderen oppositionellen
Konkurs anmelden. Drei große Textil- Volkseinkommens. 37,1% erhielten Gruppen bedeutet, einschließlich der
unternehmen arbeiten nur drei Tage die Unternehmer und Selbständigen. Christdemokraten und der kirchlichen
in der Woche; mehrere Schuhfirmen, 1974 sank die Lohnquote auf 38,2%, Organisationen) sowie die Errichtung
darunter Calzados Bata, mußten während die Gewinnquote auf 61,8% einer freien »Privatwirtschaft« und
schließen. Ferriloza, einer der größten stieg. 1975 »sind die durchschnittli¬ Kontrolle der Inflation nach dem Re¬
Hersteller dauerhafter Konsumgüter, chen Reallöhne schätzungsweise um zept von Friedman.
hat vor kurzem zugesperrt. Raul Sahli, 8% gesunken«, wie der IMF feststellt.
Es ist unsinnig, daß jene, die diese
der neue Präsident der chilenischen Wahrscheinlich wird sich diese Ten¬ Wirtschaftspolitik anregen, unterstüt¬
Industrievereinigung und selbst in en¬ denz 1976 fortsetzen. Das bedeutet, zen oder finanzieren, ihre Beratungs¬
ger Verbindung mit den Monopolin¬ daß während der letzten drei Jahre tätigkeit als nur auf den »technischen
dustrien, erklärte, als er mit dieser mehrere Milliarden Dollar aus den Bereich« beschränkt verstanden wis¬
Taschen der Lohnempfänger in die sen wollen und gleichzeitig vorgeben,
Situation konfrontiert war:
»Die soziale Marktwirtschaft sollte der Kapitalisten und Landbesitzer ge¬ daß sie den Terror, der zur Durchfüh¬
rung ihrer Ratschläge notwendig ist,
in ihrer gesamten Breite angewandt flossen sind.
werden. Wenn es Industrielle gibt, die
Das sind die wirtschaftlichen Er¬ ablehnen.
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Gewerkschaftlicher Zusammen¬
schluß in Frankreich?
Der Generalsekretär der Confederation Generale du Travail, C. G.T., Georges Seguy,
der zugleich Mitglied des Zen¬
tralkomitees der kommunisti¬
schen Partei Frankreichs ist, er¬
klärte kürzlich, daß die franzö¬
sischen Gewerkschaften nach
einer
Regierungsübernahme
durch die Linke sehr bald den
Weg zur Einheit finden werden.
Die Einheitsgewerkschaft stehe
seit Jahrzehnten auf der Ta¬
gesordnung der französischen
Arbeiterbewegung. Seit je ha¬
ben die Arbeitnehmer erkannt,
daß es in ihrem Interesse sei,
sich in einem einheitlichen Ge¬
werkschaftsbund zu organisie¬
ren, um besser ihre Rechte ver¬
teidigen zu können.
In dem Augenblick, so mein¬
te der Generalsekretär der
kommunistisch ausgerichteten
C. G.T., da das Programm des
einheitlichen Gewerkschaftsver¬
bandes feststünde, ebenso wie
die Statuten, die Orientierung
und die Vertretung der ver¬
schiedenen Tendenzen, die es
innerhalb der Arbeiterbewe¬
gung gibt, könne die Verein¬
heitlichung der französischen
Gewerkschaftsbewegung, wie
sie bereits 1936 und nach dem
letzten Krieg bestand, realisiert
werden. Der Pluralismus der
Gewerkschaften war nie unser
Ziel, sagte Seguy. Er fügte hin¬
zu, daß dort, wo es eine ein¬
heitliche Gewerkschaftszentrale
gibt, wie in Großbritannien oder
in der Bundesrepublik Deutsch¬
land, die Rolle der Gewerk¬
schaften gegenüber den Arbeit¬
gebern wesentlich wirksamer
wäre.
Womit er gewiß recht hat.
Aber seine Erklärungen wurden
von den anderen Gewerk¬
schaftsverbänden keineswegs
mit Begeisterung aufgenom¬
men. Das muß man verstehen,
wenn man die Situation der
Syndikate in Frankreich kennt.
Die Conföderation Generale
du Travail war 1895 gegründet
worden. 1947 kam es nach po¬
litischen Streiks zu einem Bruch
zwischen dem gemäßigten Flü¬
gel der C. G. T. und der revo¬
lutionären, von den Kommuni¬
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sten beherrschten Gruppe. Die
Gemäßigten gründeten darauf¬
hin die C. G. T.-Force Ouvriere,
F. O. in der Abkürzung. Über
die Mitgliederzahlen der ein¬
zelnen Gewerkschaftsgruppen
gibt es keine klar belegten Zif¬
fern. Die C. G. T. dürfte zwi¬
schen 2.400.000 und 2.600.000
Mitglieder zählen, und die
Mehrzahl jener, die diese Ge¬
werkschaftszentrale leiten, ge¬
hören der kommunistischen
Partei an und zum Teil deren
Führungsgruppe. Man kann
aber nicht behaupten, daß alle
Mitglieder der C. G.T. Kommu¬
nisten wären. Im Gegenteil. Es
kann angenommen werden,
daß nur etwa 300.000 Mitglie¬
der der C. G. T. zugleich Mit¬
glieder der kommunistischen
Partei sind. Bei den Betriebs¬
ratswahlen erreichte die C. G. T.
etwa 52,50% der Stimmen. Aber
in diesem Zusammenhang darf
auch nicht übersehen werden,
daß nicht einmal 25% der fran¬
zösischen Arbeitnehmer ge¬
werkschaftlich organisiert sind.
Force Ouvriere zählt etwa
800.000 Mitglieder, vor allem
Arbeitnehmer in den Staatsbe¬
trieben und den verstaatlichten
Unternehmen. Es wird behaup¬
tet, die F. O. stehe auf dem
rechten Flügel der französi¬
schen Gewerkschaftsbewegung.
Aber das ist unrichtig, ihr Ge¬
neralsekretär, Andre Bergeron,
ist Mitglied der sozialistischen
Partei. Er wird gewiß des öfte¬
ren im Hotel Matignon empfan¬
gen, dem Sitz des französi¬
schen Ministerpräsidenten, und
selbst im Elysee, und man
wirft ihm das vor. Aber er steht
auf dem Standpunkt, daß es
vernünftiger ist zu verhandeln,
soweit Verhandlungen nur ir¬
gendwie möglich sind, und
Kompromisse zu schließen,
statt Forderungen aufzustellen,
von denen man genau weiß,
daß sie nicht erfüllbar sind, und
Streiks zu organisieren, wenn
es nicht im voraus feststeht,
daß sie erfolgreich abgeschlos¬
sen werden könnten.
Der Streik ist seiner Meinung
nach das letzte Kampfmittel
der Arbeiterschaft, er dürfe nur
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im äußersten Fall eingesetzt
werden.
Zwischen der C. G.T. und
der F. O. befindet sich eine Ge¬
werkschaftszentrale, die in re¬
lativ kurzer Zeit zu besonderer
Bedeutung gelangte: Die Conföderation Franpaise Democratique du Travail, C. F. D. T.,
die 1964 aus der Spaltung der
christlichen Gewerkschaftsbe¬
wegung entstand. Die C. F. D. T.
zählt etwa eine Million Mitglie¬
der, steht der sozialistischen
Partei nahe, und es gibt in
ihren Gruppen eine starke Ak¬
tivität von Linken. Zwischen ihr
und der C. G.T. besteht eine
Aktionsgemeinschaft und an
der Basis eine ziemliche Kon¬
kurrenz, aber es gibt zwischen
diesen beiden Gewerkschafts¬
verbänden wesentliche Unter¬
schiede in der Zielsetzung. Die
C. F. D. T. tritt für die »Autoge¬
stion«
(Arbeiterselbstverwal¬
tung) der Unternehmen ein, für
die Sozialisierung der verstaat¬
lichten Betriebe, während die
C. G. T. für eine wesentlich ver¬
stärkte Rolle des Staates in der
Wirtschaft ist und für weit¬
gehende Verstaatlichung der
Großbetriebe.
Zu den Gewerkschaftszentra¬
len, die als repräsentativ gelten,
ist noch die Gewerkschaft der
Führungskräfte, die Confederation Generale des Cadres
mit ihren 220.000 Mitgliedern

zu zählen und die Fedöration d'Education Nationale, die
F. E. N.
(Lehrergewerkschaft)
mit ihren etwa 550.000 Mitglie¬
dern.
Alle Verantwortlichen der
französischen Gewerkschafts¬
bewegung sind von der Not¬
wendigkeit einer Einheitsge¬
werkschaft überzeugt, trotzdem
liegt die Zusammenfassung al¬
ler Gewerkschaftsverbände zu
einer einheitlichen Organisa¬
tion noch in weiter Ferne.
Denn die größte Gewerk¬
schaft, die C. G. T., ist zu eng
mit der kommunistischen Par¬
tei verbunden, sie hat zu oft
Streiks lediglich aus politischen
Beweggründen organisiert, als
daß die anderen Verbände vol¬
les Vertrauen haben könnten.
Es ist im übrigen doch be¬
zeichnend, daß in all jenen
Ländern des Westens, die eine
einheitliche Gewerkschaftsbe¬
wegung kennen, wie in Groß¬
britannien, in der Bundesrepu¬
blik Deutschland, in Österreich
oder in der Schweiz, die kom¬
munistische Partei keine poli¬
tische Rolle spielt. Und wenn
auch die Linksopposition in
Frankreich bei den kommenden
Nationalratswahlen im Frühjahr
1978 die Mehrheit bekommen
sollte, auch dann wird sich an
dieser Situation kaum etwas
ändern.
J. H., Paris

Notizenkram
Schon Säuglinge
werden geschlagen
80% der Österreicher halten
Prügelstrafen für ein bewähr¬
tes Erziehungsmittel. Schon
Säuglinge im Alter von zehn
Monaten werden zum ersten¬
mal geschlagen, in einem Alter
also, in dem das leicht verletz¬
liche Kind mit Sicherheit nicht
versteht, warum das umsor¬
gende liebevolle Pflegeverhal¬
ten der Eltern plötzlich in eine
schmerzhafte Handlung um¬
schlägt. (Aus einer Arbeit von
Primarius Dozent Dr. H. Czermak und Oberarzt Dr. G. Pernhaupt, Preyersches Kinder¬
spital)

Chilenische
Zustände
885.000 Personen verfügen
über ein Einkommen, das nicht
ausreicht, auch nur die elemen¬
tarsten Lebensbedürfnisse zu
decken. Die reale Kaufkraft ist
in den letzten Jahren um min¬
destens 55% gefallen. 50% der
Lohnempfänger verdienen nicht
mehr als den (chilenischen)
Mindestlohn. Die Arbeitslosen¬
rate stieg innerhalb von drei
Jahren von 4 auf 19%. In weit¬
aus größten Teilen der chile¬
nischen Bevölkerung hat sich
seit Ende 1973 der Hunger in¬
stalliert. (Aus »Neue Zürcher
Zeitung«)

f
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Bildung

A

Bildungsarbeit ist Fortführung
der klassischen Sozialpolitik
Bei der Bildungskonferenz der ÖGBLandesexekutive Salzburg wurde vor kurzem der
Landesbildungsausschuß neu bestellt.
Die Mitglieder des Landes¬
bildungsausschusses sind Ver¬
treter der Gewerkschaften, der
Arbeiterkammern und anderer
den Gewerkschaften naheste¬
henden Bildungseinrichtungen.
Der verantwortliche Sekretär
für Bildung und Arbeitswissen¬
schaften im ÖGB, Kurt Prokop,
referierte anläßlich dieser Bil¬
dungskonferenz und erklärte
als Leitlinie für die künftige
Bildungsarbeit unter anderem:
»Die Gewerkschaften kämpfen
gegen eine Entwicklung des
Menschen zum Medienkonsu¬
menten, der sich kritiklos und
widerspruchslos der Informa¬
tionsflut aussetzt, der sich in

r

seiner Freizeit verkriecht, Kon¬
takte scheut und in einer Iso¬
lation verharrt, die für den Be¬
stand und das Funktionieren
einer demokratischen Gesell¬
schaft eine Gefahr darstellt.
Die zunehmende Entfrem¬
dung des einzelnen von seiner
Arbeit, seinen Mitmenschen
und der Gesellschaft ist die
große Herausforderung an den
ÖGB, die er angenommen hat
und mit verstärkter Bildungs¬
tätigkeit zu beantworten trach¬
tet. Für die Gewerkschaften,
die sich nicht nur als Schutzund
Verteilungsorganisation
verstehen, ist Bildungs- und
Kulturarbeit die Fortführung

und

Kultur

der klassischen Sozialpolitik, ' sichtigt, künftig die Arbeit der
abzielend auf die Entfaltung Betriebsräte durch die Wahl
der Persönlichkeit, basierend von Kultur-, Bildungs- und Frei¬
auf einer gesicherten Existenz.« zeitberatern im Betriebsrat und
Es gehe nicht darum, die im Betrieb zu erweitern und
Menschen dazu zu bringen, zu verbessern.
möglichst viele kulturelle Ver¬ Freizeit — Bildung
anstaltungen zu konsumieren,
'ÖGB-Landessekretär
Fritz
sondern sie in die Lage zu
Schorn
bezeichnet
es
als
eine
versetzen, aus höherer Bildung
und vermehrter Begegnung mit der wichtigsten Aufgaben der
kulturellen Werten einen eige¬ Gegenwart, die Freizeit und
alle ihr gewidmeten Einrich¬
nen kulturellen Lebensstil zu
entwickeln. Selbstverständlich tungen in der schon bisher
Zusammenarbeit
werde gewerkschaftliche Bil¬ bewährten
dungs- und Kulturarbeit auch zwischen Gewerkschaften und
dort ihren Niederschlag finden, Arbeiterkammern mit Bildungs¬
wo es um die Auseinanderset¬ inhalten anzureichern, um den
zungen in der Gesellschaft Arbeitnehmern die Chance zu
geht. Doch sei die Art, den geben, sich im Wettstreit inner¬
Konflikt in einem demokrati¬ halb unserer pluralistischen
schen Ordnungssystem auszu¬ Gesellschaft zu behaupten.
tragen, wie kranke, behinderte
Der Landesbildungsausschuß
und alte Mitbürger abzusichern des ÖGB Salzburg wird vom
sind, ein Maßstab für Kultur.
Stellvertretenden Landessekre¬
Um Bildungs- und Kultur¬ tär des ÖGB, Felix Lassner,
arbeit zu verstärken, sei beab- betreut.
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Heimat bist du großer Weine
Ein Glück, daß sich nicht die
Fleischhauer des Bundeshymnenlextes geistig bemächtigt
haben, etwa unter der Parole:
»Heimat
bist
du
fetter
Schweine«.
(Plakatslogan des niederöster¬
reichischen Weinbauverbandes,
Einsender Hugo Pepper,
Wien 23)
Zurzeit arbeiten in Österreich
etwa 160.000 Gastarbeiter aus¬
ländischer Herkunft.
Und wie viele inländischer
Herkunft?
(»Süd-Expreß«,
Einsender Friedrich Slezak,
Wien 10)
Rechtsschutzfälle
brachten
der Gewerkschaft Beispiele: Ein
Autobusfahrer hatte in einem
Monat 388 Stunden Einsatz¬
zeit. Ein Kraftfahrer fuhr ohne

O du mein Osterreich

Beifahrer die Strecke MailandLinz—Moskau-Linz in sieben
Tagen, wurde sofort in die DDR
weitergeschickt und sollte bei
der Rückkehr an der Grenze
noch einmal umkehren, um
einen weiteren Auftrag auszu¬
führen. Eine Kleinbuslenkerin
hätte nach 18,5 Stunden Ein¬
satz bis zur nächsten Fahrt nur
4,5 Stunden Schlafpause ge¬
habt. Sie verschlief sich und
wurde entlassen.
(»Salzburger Nachrichten«,
Einsender Heinrich Ellebruch,
Ebenfurth)
Wichtig scheint... der Um¬
stand zu sein, daß gerade die
jüngeren Berufstätigen durch¬
aus bereit wären, für Einkäufe,
die nach 19 Uhr getätigt wer¬
den, einen Zuschlag zu bezah¬
len; 38% der Arbeitnehmer wä¬
ren damit einverstanden.
Warum die Forderung nach

besseren Öffnungszeiten bei
den Berufstätigen in den Groß¬
städten so vehement ist, erklärt
sich daraus: 76% aller Städter
sind bei der Schaffung eines
Abendverkaufs der Meinung,
daß sie dann besser Preise
vergleichen und somit auch
billiger einkaufen könnten.
Trotz eines »Zuschlags«?
(»Kronen-Zeitung«,
Einsender Gustav Sperl,
Wien 19)
Stadtgemeinde Bludenz
Abfeuern von Knallkörpern, Ra¬
keten und Böllerschüssen
Am 1. Juli 1974 ist das Pyro¬
technikgesetz, BGBl. Nr. 282/74,
in Kraft getreten. Dieses Ge¬
setz regelt die Verwendung
pyrotechnischer Gegenstände.
Es ist somit die Verwendung
pyrotechnischer Gegenstände
der Klasse I - Scherzartikel mit
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Pfeifensatz oder einem stärke¬
ren Gewichts- oder Knallsatz
wegen Verletzungsgefahr für
Kinder und der damit verbun¬
denen Lärmentwicklung verbo¬
ten. Dies trifft in erhöhtem Aus¬
maß für die pyrotechnischen
Gegenstände der Klasse II zu.
Diese unterliegen Beschränkun¬
gen hinsichtlich a) der erhöh¬
ten Knallsatzgewichte; b) Per¬
sonen unter 18 Jahren dürfen
diese nicht überlassen und von
diesen weder besessen noch
verwendet werden; c) die Ver¬
wendung im Ortsgebiet sowie
in geschlossenen Räumen ist
ausnahmslos verboten.
... außerhalb des Ortsgebie¬
tes stört die Lärmentwicklung
verletzter Kinder die Behörden
offensichtlich nicht.
(»Anzeiger für die Bezirke
Bludenz und Montafon«,
Einsender Dr. Wilfried Puwein,
Wien 19)
iiriräf wirtsehafl

45

iinmuniriMiHui
sirixif wirtsriiail ■
Großes Wissen
empfiehlt:

Das 20. Jahrhundert ist, wie
wir nur allzuoft leidvoll erfah¬
ren haben, unter anderem auch
ein Jahrhundert der Superla¬
tive. Höher, größer, schneller
und reicher, das geht Hand
in Hand mit noch mehr Hun¬
gernden, noch mehr Armen,
noch mehr Terror, noch mehr
Toten.
Dort, wo wir vielleicht die
Scheußlichkeiten der Vergan¬
genheit durch die Scheußlich¬
keiten unserer eigenen Zeit
nicht überbieten können, brin¬
gen uns die gleichfalls immer
perfekter werdenden Informa¬
tionsmedien auch das kleinste
Stückchen Grauen dieser Welt
noch pausenlos ins Haus, ins
Zimmer und sogar ans Bett.
Denn wer heute keinen Fern¬
seher oder zumindest eine Di¬
gitaluhr mit UKW im Schlaf¬
zimmer hat, ist ein trauriger
Außenseiter. Dieser negativen
Bilanz einer rasanten Entwick¬
lung steht ein sich gleichfalls
wie eine Lawine erweiterndes
Wachstum des Wissens gegen¬
über. Je vielfältiger aber die
Entwicklung in den verschie¬
densten
Wissensbereichen
wird, desto stärker nimmt das
Ausmaß der Spezialisierung zu,
desto größer wird die Zahl
der kleinen und kleinsten Son¬
derdisziplinen in allen Berei¬
chen der Forschung und der
Wissensvermittlung.
Damit aber wird vieles im¬
mer weniger erkennbar und
weniger überschaubar, immer
neue Barrieren türmen sich
selbst noch vor dem Bildungs¬
beflissenen, oft und oft schon
unüberwindbar scheinend und
damit auch furchterregend. Je¬
der, der heutzutage in allen
Bereichen sattelfest sein will,
die in einer guten, niveauvollen
Tageszeitung oder einer eben¬
solchen Zeitschrift angeboten
werden, muß überdurchschnitt¬
liches Wissen besitzen, und ge¬
wisse Zusammenhänge sind
meistens nur noch für den
Fachmann durchschaubar.
Wer also nicht die Mühen
angestrengten Lernens auf sich
nehmen will oder kann, muß
sich, wenn er daran interessiert
ist, mit der stürmischen Ent¬
wicklung in allen Bereichen des
wissenschaftlich-technischen,
gesellschaftlich-politischen, des
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geistigen und kulturellen Le¬
bens auch nur in ganz beschei¬
dener Form Schritt zu halten,
gewisser Hilfsmittel bedienen,
die ihn im Bedarfsfall in die
Lage versetzen, halbwegs An¬
schluß zu finden an das, was
da stürmend und drängend weit
über mühsam konserviertes
Schulwissen davonzieht.
Das Verlagswesen, die klas¬
sische Branche für diesen Pro¬
blemkomplex, ist bemüht, sein
Publikum mit vielfältigsten Hil¬
fen zu versorgen. In verhält¬
nismäßig kleinen Abständen
bringen rührige und meist auch
sehr erfahrene Verleger neben
Tausenden Sachbüchern aller
Größenordnungen Lexika auf
den Markt. Die Auswahl reicht
vom einbändigen Taschen- oder
Handlexikon bis zur 25bändigen Enzyklopädie in Halbleder
mit einer überwältigenden Zahl
von Farbtafeln, faksimilierten
Dokumenten und mit einem
Atlasband.
Ihnen allen ist eines gemein¬
sam: sie sind verhältnismäßig
teuer, und die ganz großen er¬
scheinen über einen Zeitraum
von mehreren Jahren. Das be¬
deutet aber besonders im Be¬
reich der personellen Angaben,
daß das Werk zum Zeitpunkt
des Erscheinens seines letzten
Bandes mit mehr oder weniger
schwerwiegenden Unzulänglich¬
keiten behaftet ist.
Sicherlich kann man diesen
riesigen
Nachschlagewerken
die Bewunderung trotzdem
kaum versagen. Was sie bieten,
ist nicht die Summe, das ist
die Unsumme des Wissens in
unserer Zeit. Wer aber seine
Brieftasche schonen muß und
jederzeit informiert sein will,
hat heute eine bisher kaum
dagewesene Chance: die Nach¬
schlagebücher der Taschen¬
buchverlage. Hier werden in al¬
len nur denkbaren Spezialbe¬
reichen und manchmal auch in
recht ausgefallenen Wissensge¬
bieten eigene Lexika publiziert,
die nicht nur den Vorteil der
Ausführlichkeit haben, sondern
auch das Suchen nach be¬
stimmten Informationen und
Zusammenhängen ganz we¬
sentlich erleichtern. Auf inter¬
essante Publikationen dieser
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in kleinen Büchern

Art soll im folgenden hinge¬
wiesen werden, wobei wir uns
eine ausführliche und kritische
Besprechung des einen oder
anderen Werkes vorbehalten.
So gibt es etwa bei Rowohlt
in der Sparte Gesellschaftswis¬
senschaft nicht nur ein zwei¬
bändiges Handlexikon zur Po¬
litikwissenschaft (Gesamtaufla¬
ge 40.000), das über Voraus¬
setzungen, Verfahrensweisen
und Ziele der Politikwissen¬
schaft orientiert, aber bedingt
durch den interdisziplinären
Charakter dieses relativ jungen
Wissensgebietes auch Geschichts-, Rechts- und Wirt¬
schaftswissenschaft
sowie
Soziologie behandelt.
Ein gleichfalls zweibändiges
»Lexikon zur Soziologie» ist
eine Art »gesellschaftswissen¬
schaftlicher Duden«, und ein
Kritisches Lexikon der Erzie¬
hungswissenschaft und Bil¬
dungspolitik erklärt Begriffe,
die in diesen besonderen Be¬
reichen der Sozialforschung in
den Vordergrund getreten sind.
Einem schon recht speziali¬
sierten Thema ist das dreibän¬
dige Marxistisch-leninistische
Wörterbuch der Philosophie ge¬
widmet, das die Verständigung
zwischen - Marxisten aus Ost
und West und zwischen Marxi¬
sten und Nichtmarxisten er¬
leichtern soll.
Im Deutschen Taschenbuch¬
verlag (dtv) ist neben einem
Lexikon politischer Symbole,
einer recht raren Angelegen¬
heit also, auch ein dreibändi¬
ges Lexikon für Geschichte und
Politik im 20. Jahrhundert er¬
schienen.
Der Fischer Taschenbuchver¬
lag bietet in seiner Reihe »Fischer-Lexikon« die Nachschla¬
gewerke »Staat und Politik«,
»Publizistik« und »Soziologie«
an. Die Bände dieser Reihe
sind durchwegs Originalausga¬
ben, die vom Verlag in Auftrag
gegeben wurden, während die
meisten anderen Nachschlage¬
werke in Taschenbuchform
wohlfeile Lizenzausgaben und
sehr oft auch Übersetzungen
erfolgreicher Ausgaben aus
dem
anglo-amerikanischen
Raum sind.
Besonders umfangreich ist
die Auswahl an Lexika in den
Bereichen Geschichte, Kunst-

und Kulturgeschichte. In der
Kollektion der rororo-Handbücher wurde zum Beispiel ein
zweibändiges Lexikon der Ar¬
chäologie herausgebracht, des¬
sen englische Originalausgabe
bei »Penguin-Press« erschie¬
nen ist. In Zusammenarbeit mit
diesem angesehenen Verlags¬
haus hat der Rowohit-Taschenbuchverlag übrigens auch noch
einige andere Nachschlagewer¬
ke veröffentlicht.
Zum Bereich des schon sehr
speziellen Gebietes der griechi¬
schen und römischen Mytholo¬
gie gibt es gleichfalls ein rororo-Lexikon, das auch Hinweise
auf das Fortwirken antiker Stof¬
fe und Motive in der bildenden
Kunst, der Literatur und der
Musik Europas bis zur Gegen¬
wart gibt (31.000 Exemplare
wurden bisher gedruckt).
Die bildende Kunst ist bei
rororo besonders stark vertre¬
ten. Ein Begriffslexikon der Bil¬
denden Künste (zwei Bände)
gibt Auskunft über die Fach¬
begriffe der Baukunst, Plastik,
Malerei, Grafik und das Kunst¬
handwerk. Ein zweibändiges
Lexikon der Kunststile hilft, die
verschiedenen Kunstrichtungen
anhand typischer Beispiele aus
Architektur, Plastik, Malerei, Mo¬
de und auch Kunsthandwerk
zu erkennen, und im gleichfalls
zweibändigen Künstlerlexikon
werden Biographien der großen
Maler, Bildhauer und Baumei¬
ster angeboten, während das
Lexikon der Weltarchitektur
(zwei Bände) eine rasche und
umfassende Orientierung über
die Baukunst in aller Welt vom
alten Ägypten bis zur unmittel¬
baren Gegenwart ermöglicht.
Selbstverständlich werden auch
die großen Architekten und
Baumeister dargestellt und die
zum Verständnis notwendigen
Fachausdrücke in eigenen
Stichworten erklärt.
Nicht mehr ganz billig ist die
dtv-Ausgabe
von
Kindlers
umfangreichem Malereilexikon.
Die reich illustrierten 15 Bände
sind aber auch tatsächlich ein
Standardwerk, das kaum einen
Vergleich mit der Originalaus¬
gabe zu scheuen braucht. Für
die an der Entwicklung der Bau¬
kunst Interessierten ist ebenfalls
bei dtv ein auf zwei Bände be¬
rechneter Atlas zur Baukunst

vorläufig mit einem ersten Band
auf dem Markt.
Selbstverständlich
stehen
auch dem Musikfreund viele
Nachschlagebehelfe zur Verfü¬
gung. Bei dtv ist es ein Hand¬
buch der Musikgeschichte (drei
Bände), in der rororo-Reihe ist
das Musikhandbuch (zwei Bän¬
de) erschienen. Der erste Band
behandelt Musiklehre und Mu¬
sikleben, begrifflich und chro¬
nologisch geordnet, der zweite
Band unterrichtet in zwei alpha¬
betisch angeordneten Abschnit¬
ten über die Komponisten und
die Musikinterpreten.
Der rororo-Schauspielführer
enthält nicht nur kurze Inhalts¬
angaben zur Theaterliteratur
von Ayschilos bis zu den Dra¬
matikern unserer Tage, er bie¬
tet auch Auskunft über die ver¬
schiedenen
Literaturepochen
und das Leben der bekannte¬
sten Theaterautoren.
Sowohl bei Fischer als auch
bei Rowohlt wurden dreibändi¬
ge Literaturlexika herausgege¬
ben, und dtv hat neben ande¬
ren Nachschlagewerken über
Literatur eine in zwei Teilen
gehaltene Sammlung »Daten
deutscher Dichtung» und einen
Band »Daten der englischen
und amerikanischen Literatur
von 1890 bis zur Gegenwart«
veröffentlicht. Die mit Abstand
umfangreichste Publikation im
dargestellten Bereich ist die
Ausgabe von Kindlers Litera¬
turlexikon im Deutschen Ta¬
schenbuchverlag. Die 25 Bände
enthalten eine Geschichte der
Weltliteratur in Einzeldarstel¬
lungen, Inhaltsangaben und In¬
terpretationen von beinahe
20.000 Einzelwerken aller Zei¬
ten und Völker, Angaben zur
Primär- und Sekundärliteratur
und vieles andere mehr. Dieses
monumentale Literaturlexikon
hat im vergangenen Jahr eine
Auflage von über 45.000 er¬
reicht.
Wieder bei Rowohlt ist ein
Lexikon der Völker und Kulturen in drei Bänden erschienen.
Dieses Werk bietet seinem Be¬
nutzer nicht nur Auskunft über
die Grundbegriffe der Völker¬
kunde, sondern alphabetisch
geordnet kleine Artikel über
Völker, Kulturen, Sprachfamilien und Rassen und ist, wie
übrigens die meisten Lexika
zu kunst- und kuiturgeschichtlichen Problemen, reich illu¬
striert und auch mit vielen
Farbtafeln, Karten und Plänen
ausgestattet. Auch in der Reihe
"Fischer-Lexikon«
gibt
es
einen Band Völkerkunde.
Selbstverständlich
haben
sich die Verlage um die Her¬
ausgabe von Nachschlagewer¬

ken zu den verschiedenen Ge¬
bieten der Naturwissenschaften
bemüht. Das auf fünf Bände
bemessene Tierlexikon von
rororo, das in zwei Büchern
Informationen aller Art über
Säugetiere anbietet, in je einem
Buch über Vögel, Kriechtiere —
Lurche und Fische und im fünf¬
ten und letzten Band über wir¬
bellose Tiere Auskunft gibt, ent¬
hält auch ein zoologisches Be¬
griffswörterbuch. Seit ihrem er¬
sten Erscheinen im Jahre 1968
haben diese fünf Bände eine
Auflage von über 100.000
Exemplaren erreicht. Gleich¬
falls fünf Bände hat auch das
Pflanzenlexikon des RowohltTaschenbuchverlages, das die
Stammesgeschichte der Pflan¬
zen, den stofflichen Aufbau der
niederen und höheren Pflan¬
zen, die Lebenserscheinungen
der Pflanzen und eine Pflanzen¬
geographie umfaßt und mit sei¬
nen Bildern, Skizzen und Plä¬
nen eine Gesamtschau über
das Gebiet der Botanik bietet.
Das bei dtv erschienene Buch
»Pflanzen und Tiere Europas«
hingegen ist ein Bestimmungs¬
buch für Naturfreunde. Auch
Fischer hat zum Gesamt¬
komplex Biologie zwei Bände
veröffentlicht, wobei der eine
dem Bereich Botanik (Biolo¬
gie I) und der andere dem Be¬
reich Zoologie (Biologie II) zu¬
geordnet ist.
Selbstverständlich gibt es
noch für viele andere Spezial¬
gebiete Lexika und Nachschla¬
gewerke in Taschenbuchform,
wobei auch praxisbezogene
Themen immer mehr an Bo¬
den gewinnen. Zu diesem Kreis
gehören neben anderen die
Bände über Medizin, medizini¬
sche Fachausdrücke, Heilpflan¬
zen und ähnliches. Der Kuriosi¬
tät halber seien noch zwei
ganz besonders ausgefallene
Lexika erwähnt: Der Cowboy.
Legende und Wirklichkeit. Ein
Lexikon der amerikanischen
Pioniergeschichte in zwei Bän¬
den mit zahlreichen Bilddoku¬
menten und — man höre und
staune — ein Rock-Lexikon, das
auf rund 450 Seiten Rock- und
Popmusikinformationen bietet.
Vom Dezember 1973 bis No¬
vember 1975 hat dieses recht
füllige Taschenbuch mehr als
150.000 Käufer gefunden, piese
Zahlen, die von den Verlagen
aus reinen Werbegründen an¬
geführt werden, geben ganz
nebenbei auch Auskunft über
Neigungen und Interessen eines
beachtlichen Teiles der Jugend
unserer Breiten und Zeiten.
Ganz allgemein muß noch ge¬
sagt werden, daß nahezu alle
der hier als Auswahl genannten

Bände von erstklassigen, be¬
kannten und anerkannten Fach¬
leuten zusammengestellt oder
herausgegeben wurden, daß
die Verlage bei der Produktion
mit großer Sorgfalt zu Werke
gehen und das Verhältnis von
Ausstattung und Preis sehr oft
nur durch die hohen Auflagenund Verkaufszahlen zu erklären
ist.
Eines muß allerdings auch
Erwähnung finden: österreichi¬
sche Belange werden, aus be¬
greiflichen Gründen, leider des
öfteren nicht in dem Maße be¬
rücksichtigt, das uns wün¬
schenswert schiene.
k. I.

Handlexikon zur Politikwissen¬
schaft. Herausgegeben von Axel
Görlitz. 2 Bände. Zusammen
520 Seiten,
rororo-Handbuch
Nr. 6169 und 6170, je Band 44,70 S.
Lexikon zur Soziologie. Heraus¬
gegeben von W. Fuchs, R. Klima,
R. Lautmann, O. Rammstedt,
H. Wienold. Zwei Bände. Zusam¬
men 785 Seiten, rororo-Handbuch
Nr. 6191 und 6192, je Band 60,10 S.
Kritisches Lexikon der Erzie¬
hungswissenschaft und Bildungs¬
politik. Herausgeber: Horst Spei¬
chert. 397 Seiten, rororo-Handbuch
Nr. 6190, 75,50 S.
Marxistisch-leninistisches Wör¬
terbuch der Philosophie. Heraus¬
geber: G. Klaus und M. Buhr.
rororo-Handbuch Nr. 6155, 6156
und 6157, je Band 67,80 S.
Lexikon politischer Symbole.
Herausgeber: A. Rabbow. dtv. Nr.
3084, 60,10 S.
Lexikon für Geschichte und Poli¬
tik im 20. Jahrhundert. Heraus¬
geber: Carola Stern, Th. Vogel¬
sang, E. Klöss, A. Graff. dtv. Nr.
3126, 3127, 3128, je Band 114 S.
Staat und Politik. Herausgeber:
E. Fraenkel und K. D. Bracher.
FL 2, 60,10 S.
Publizistik. Herausgeber: E.
Noelle-Neumann. F L 9, 52,40 S.
Soziologie. Herausgeber: Rene
König. F L 10, 52,40 S.
Lexikon der Archäologie. Von
W. Bray und D. Trump. 2 Bände,
zusammen 440 Seiten, 94 Tafel¬
abbildungen und zahlreiche Zeich¬
nungen im Text, rororo-Handbuch
Nr. 6187 und 6188, je Band 60,10 S.
Lexikon der griechischen und
römischen Mythologie. Herausge¬
ber: Herbert Hunger. 444 Seiten,
rororo-Handbuch Nr. 6178, 75,50 S.
Begriffslexikon der Bildenden
Künste. Von Bert Bilzer. 2 Bände,
zusammen 350 Seiten, 377 Abbil¬
dungen, davon 207 in Farbe.
rororo-Handbuch Nr. 6142 und
6147, je Band 67,80 S.
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Lexikon der Kunststile. Heraus¬
gegeben von G. Lindemann und
H. Boekhoff. 2 Bände, zusammen
346 Seiten, 322 Abbildungen, da¬
von 253 in Farbe, rororo-Handbuch Nr. 6132 und 6137, je 67,80 S.
Künstlerlexikon
von
Axel
Schenck. 2 Bände, zusammen 315
Seiten, 237 Abbildungen, davon
111 in Farbe, rororo-Handbuch
Nr. 6165 und 6166, je Band 60,10 S.
Lexikon der Weltarchitektur.
Herausgegeben von Nikolaus
Pevsner, John Fleming und Hugh
Honour, 2 Bände, zusammen 640
Seiten mit zahlreichen Abbildun¬
gen, rororo-Handbuch Nr. 6199
und 6200, je Band 67,80 S.
Kindlers Malerei-Lexikon im dtv.
15 Bände, dtv. Nr. 5956, 2679,60 S.
1550 Malerbiographien mit Werk¬
auswahl und Literaturhinweisen.
1200 Farbreproduktionen (meist
ganzseitig). 3000 Schwarzweiß-Ab¬
bildungen.
dtv-Atlas zur Baukunst. Heraus¬
geber: W. Müller und G. Vogel.
Tafeln und Texte. 2 Bände. Band 1
bereits erschienen, dtv. Nr. 3020,
je Band 98,60 S.
Handbuch der Musikgeschichte.
Herausgegeben von Guido Adler.
3 Bände, dtv. WR 5952, 249,50 S.
Musikhandbuch. Herausgegeben
von Heinrich Lindlar. 2 Bände, zu¬
sammen 760 Seiten, rororo-Handbuch Nr. 6167 und 6168, je Band
60,10 S.
Schauspielführer. Herausgege¬
ben von Felix Emmel. Mit 100 Rol¬
len- und Szenenfotos, rororoHandbuch Nr. 6039, 75,50 S.
Literaturlexikon 20. Jahrhundert.
3 Bände, zusammen 850 Seiten,
rororo-Handbuch Nr. 6161, 6162
und 6163, je Band 60,10 S.
Literatur. Herausgegeben von
Wolf-Hartmut Friedrich und Wal¬
ther Killy. FL 34, FL 35/1, FL 35/2,
je Band 52,40 S.
Daten deutscher
Dichtung.
Herausgegeben von H. und E.
Frenzel. Chronologischer Abriß
der deutschen Literaturgeschichte.
2 Bände, dtv. 3101 und 3102, je
Band 67,80 S.
Daten der englischen und
amerikanischen Literatur von 1890
bis zur Gegenwart. Herausgege¬
ben von W. Karrer und E. Kreut¬
zer. dtv. 3107, 52,40 S.
Kindlers Literatur-Lexikon im dtv.
Eine Geschichte der Weltliteratur
in Einzeldarstellungen. Inhaltsan¬
gaben und Interpretationen von
mehr als 18.000 Einzelwerken aller
Zeiten und Völker. Register der
Autoren und ihrer Werke usw.
25 Bände, dtv. 5999, 2656,50 S.
Lexikon der Völker und Kulturen.
Mit 190 teils mehrfarbigen Abbil¬
dungen und Karten im Text.
Herausgegeben von Waldemar
Stöhr. 3 Bände, zusammen 570
Seiten, rororo-Handbuch Nr. 6158,
6159 und 6160, je Band 75,50 S.
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Man kann nicht alles wissen...
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aktinisch (zu griechisch ak¬
tin = Strahl): durch Strahlen
verursacht, radioaktiv; aktinische Noxe: Krankheit, die durch
Strahlen verursacht wird. (Sei¬
te 30)
charismatisch (zu griechisch
Charisma = Gnadengeschenk):
die besondere Ausstrahlungs¬
kraft eines Menschen betref¬
fend, außergewöhnlich begabt;
einer göttlichen Gnadengabe
entsprechend; das Charisma
(Berufung, Begabung, Gnaden¬
gabe) betreffend. (Seite 11)
Chicago-Schule. Richtung der
Geldtheorie, die auf den ameri¬
kanischen Nationalökonom Irvin Fisher (1867 bis 1947) zu¬
rückgeht und heute einer modi¬
fizierten Quantitätstheorie, in
der ein lockerer Zusammen¬
hang zwischen Ausdehnung der
Geldmenge als Ursache und
Steigerung des Preisniveaus
als Folge behauptet wird, an¬
hängt. Ihr Hauptvertreter ist
Milton Friedman (geb. 1912).
(Seite 41)
Devotion (zu lateinisch devotio = Weihung, das Geloben,
Aufopferung): hingebende Ver¬
ehrung, Ergebenheit, Unterwür¬
figkeit. (Seite 12)
diagnostisch (zu griechisch diagnoskein = genau untersu¬
chen,
unterscheiden):
Die
Krankheitserkennung begrün¬
dend. (Seite 30)
Disparität (zu lateinisch dispar
= ungleich, verschieden): Un¬
gleichheit, Verschiedenheit, un¬
gleiche Behandlung, Abwei¬
chung. (Seite 18)
Durumweizen (zu lateinisch triticum durum): Hartweizen,
Glasweizen. (Seite 18)
empirisch (zu griechisch empeiria = Erfahrung): erfahrungs¬
gemäß,
erfahrungswissen¬
schaftlich, auf Erfahrung be¬
ruhend, Beobachtung. (Seite 14)
ergonomisch (zu griechisch ergon = Arbeit): die Wissen¬
schaft von der Anpassung der
Arbeit an den Menschen be¬
treffend; auf den Erkenntnissen
der Ergonomie beruhend. (Sei¬
te 30)
expandieren (zu lateinisch expandere = ausdehnen, aus¬
spannen): ausbreiten, ausdeh¬
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nen, auseinanderziehen, strekken. (Seite 2)
Frühkapitalismus. Ein Zeitab¬
schnitt der Wirtschaftsgeschich¬
te, der vom Aufstieg des Han¬
delskapitalismus
im
14./
15. Jahrhundert bis zum Ein¬
setzen der industriellen Re¬
volution (18./19. Jahrhundert)
reicht und dann in die Ära des
Hochkapitalismus übergeht. Die
Produktionsstruktur war noch
handwerklich und agrarwirtschaftlich orientiert. (Seite 34)
genetisch (zu griechisch genesis = Erzeugung, Ursprung):
erblich bedingt, entstehungs¬
geschichtlich. Genetik: Erbleh¬
re, Erbbiologie. (Seite 19)
Gewaltentrennung ist die Tei¬
lung der staatlichen Gewaltaus¬
übung in drei voneinander völ¬
lig unabhängige Gewalten: die
Legislative (Gesetzgebung), die
Exekutive (Regierung und Ver¬
waltung) und die Judikative
(Rechtsprechung). Die Gewal¬
tenteilung ist das Hauptprinzip
der demokratischen Staaten
und besonders durch folgende
Institutionen geprägt: unab¬
hängige gesetzgebende Volks¬
vertretung, selbständige Beam¬
tenschaft, weisungsfreie Ge¬
richte (unabhängige Richter).
(Seite 27)
IMF = International Monetary
Fund (sprich: internäschenäl
manitäri fand): Internationaler
Währungsfonds. Eine der Son¬
derorganisationen der UNO.
Sitz: Washington. (Seite 42)
Karzinom, Carcinom, Abk.: Ca
(zu griechisch karkinos =
Krebs): Krebs, Krebsgeschwür.
(Seite 30)
Latenz (zu lateinisch latens =
verborgen): zeitweiliges Ver¬
borgensein, unbemerktes Vor¬
handensein einer Krankheit;
Verstecktheit, Verborgenheit;
allgemeine umfassende Be¬
zeichnung für den Zeitraum
zwischen Reizdarbietung und
dem Einsetzen einer beobacht¬
baren inneren oder offenen
Reaktion. (Seite 30)
Liturgie (zu griechisch laos =
Volk; ergon, Arbeit, Werk): die
Gesamtheit der offiziellen got¬
tesdienstlichen Handlungen in
den christlichen Kirchen. Im al¬
ten Griechenland der Beitrag
2/77

der Bürger zum Unterhalt sei¬
ner Gemeinde und ihrer Ein¬
richtungen. Diese Liturgie (Leiturgia) entsprach im engeren
Sinn, da sie auf Vermögen
ruhte, einer Steuer. (Seite 35)
MAK-Werte, maximale Arbeits¬
platzkonzentration,
diejenige
Menge eines Schadstoffes,
eines gas-, dampf- oder staub¬
förmigen Stoffes in der Atem¬
luft, denen ein Mensch, auch
bei längerer Einwirkung im ge¬
schlossenen Raum (täglich
während einer achtstündigen
Arbeitszeit) ausgesetzt werden
darf, ohne daß, nach dem ge¬
genwärtigen Wissensstand, mit
Gesundheitsschäden zu rech¬
nen ist. (Beträgt zum Beispiel
für Benzol 32 mg/m3, für Koh¬
lenoxyd 55 mg/m3, für Silber
0,05 mg/m3; mg = Milligramm
= 0,001 g.) (Seite 30)
Monomere,
Einzelmoleküle.
Grundbausteine der aus zahl¬
reichen Einzelmolekülen (Mo¬
lekül = Materieteilchen, das
aus zwei oder mehr gleicharti¬
gen oder ungleichartigen Ato¬
men besteht) aufgebauten Po¬
lymere, Makro- oder Riesen¬
molekül eines Kunststoffes.
(Seite 30)
Noxe (zir lateinisch noxa =
Schaden, Schuld, Vergehen):
Schädlichkeit, Krankheitsursa¬
che; Stoff oder Umstand, der
eine schädigende, Krankheiten
erregende oder verursachende
Wirkung auf den Organismus
ausübt. (Seite 30)
ökologisch (zu griechisch oikos = Haus, Wohnung; logos =
Lehre): die Umwelt der Orga¬
nismen betreffend. (Seite 2)
paraprofessionell
(griechisch
parä = neben, bei, gegen,
wider; französisch professionnel = berufsmäßig): neben¬
beruflich. (Seite 30)
physiologisch (zu griechisch
physis = Natur; logos = Leh¬
re): körperhaften Lebenser¬
scheinungen gemäß, die nor¬
malen Lebensvorgänge im Or¬
ganismus betreffend; die Phy¬
siologie betreffend. Physiolo¬
gie: die Lehre von den Lebens¬
vorgängen bei Mensch, Tier
und Pflanze. (Seite 30)
Primärsektor. Der Wirtschafts¬
bereich Landwirtschaft; der se¬

kundäre Sektor umfaßt den Be¬
reich Industrie, der tertiäre Sek¬
tor die öffentlichen und priva¬
ten
Dienstleistungsbereiche
(Kreditinstitute,
Versicherun¬
gen, Verwaltung, Verkehr, Han¬
del und andere). (Seite 16)
Psychosomatik (zu griechisch
psyche = Seele; soma = Kör¬
per): Lehre vom Zusammen¬
hang zwischen Seele und Kör¬
per, von der Bedeutung seeli¬
scher Vorgänge für die Ent¬
stehung und den Verlauf kör¬
perlicher Krankheiten; psycho¬
somatisch: die Psychosomatik,
die seelisch-leiblichen Wech¬
selwirkungen betreffend. (Sei¬
te 4)
Toxizität (zu griechisch toxon =
Bogen, Pfeil): die Giftigkeit
einer Substanz; toxisch: giftig;
durch organischen Giftstoff ver¬
ursacht. (Seite 30)
Vierte Welt. Die Gesamtheit je¬
ner Staaten der Dritten Welt,
die über keine Rohstoffe ver¬
fügen und die von den allge¬
meinen Preissteigerungen be¬
sonders hart betroffen sind.
(Seite 3)
Viktorianisches Zeitalter. Die
Blütezeit des englischen Bür¬
gertums in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts unter der
Regierung der Königin Victoria
(1819 bis 1901). Diese Epoche
war gekennzeichnet durch
einen wirtschaftlichen Auf¬
schwung und ein festgefügtes,
an den Moralprinzipien des
Groß- und Mittelbürgertums
ausgerichtetes Gesellschafts¬
bild. (Seite 37)
Vinylchlorid. CH2 = CHCI, farb¬
loses Gas (Schmelzpunkt liegt
bei minus 159,70° C, der Sie¬
depunkt bei minus 13,9° C)
bildet die Grundlage vieler
Kunststoffe (wie für PVC [Po¬
lyvinylchlorid] einer der tech¬
nisch wichtigsten Kunststoffe).
(Seite 30)
2. Vatikanisches Konzil (1962
bis 1965 im Vatikan) von Papst
Johannes XXIII. (1881 bis 1963)
einberufen und von Paps'
Paul VI. (geb. 1897) weitergßführt zur Selbsterneuerung der
katholischen Kirche und so
auch zur Wiederannäherung der
christlichen Kirchen. (Seite 35)
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Roman
Aus dem Französischen von Udo Schlögl
Leinen, 264 Seiten, S 198,—
Was es heißt, eine Frau zu sein, dazu
eine Negerin... Auf der Tropeninsel
Guadeloupe vollziehen sich Leben,
Lieben und Leiden der Telumee, von
der Simone Schwarz-Bart in diesem
ergreifend schönen Roman mit be¬
wunderungswürdiger
Einfühlungs¬
gabe und poetischer Kraft erzählt.

Roman
Aus dem Amerikanischen von
Walter Kahnert
Leinen, 344 Seiten, S 218,—
Jetzt als Neuausgabe: der zweite Ro¬
man des Bestsellerautors. Erst heute,
mehr als 25 Jahre nach der Nieder¬
schrift und der in Amerika sogleich
einsetzenden heftigen Diskussion, er¬
weist das Buch seine Gültigkeit und
zeitgeschichtliche Brisanz. Das Kern¬
thema von »Die Nackten und die Toten«
wird ins Politische abgewandelt: die
Freiheit des einzelnen. Aufregende
Wiederentdeckung eines Romans, der
fast verschollen war.
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