
Gleitende Arbeitszeit

Der letzte Absatz des Beitrages
von Maria Szecsi in der November-
Nummer zu diesem Thema zeigt klar
und deutlich die eine Seite der
Gründe des Widerstandes der Ar¬
beitnehmer zu dieser Frage.

(Mit meinem Untertitel „Nur die
Kollegen können bestimmen" habe
ich natürlich nicht gemeint, daß die
gleitende Arbeitszeit ohne Rücksicht
auf die Unternehmensleitung einge¬
führt werden kann. Hingegen meine
ich noch immer, daß die Kollegen
selbst, nicht die Funktionäre, bestim¬
men sollen, ob ihnen die gleitende
Arbeitszeit etwa das Opfer des be¬
zahlten „Behördenweges" — der
wohl den meisten Arbeitnehmern
höchstens zwei- bis dreimal im Jahr
vorkommt — wert ist oder nicht. Mir
wäre sie sogar mehr wert. Novem¬
ber-Nummer, Seite 28.)

Gott sei Dank gibt es nicht allzu
viele egozentrische Naturen, die gern
jede „Kannbestimmung" des Kollek¬
tivvertrages bis zum letzten I-Tüp-
ferl ausnützen, ohne zu bedenken,
wie sehr sie die Kollegenschaft damit
schädigen.

Volksfeind Alkoholismus

Mitte Jänner wurde in der Wiener
Stadthalle die zehnjährige erfolg¬
reiche Tätigkeit des Alkoholiker¬
genesungsheimes Kalksburg gefei¬
ert. Bundespräsident Franz Jonas
drückte bei dieser Gelegenheit seine
Anerkennung für die segensreiche
Tätigkeit des Genesungsheimes aus.
Sämtliche Organisationen, die bei
der Bekämpfung des Alkoholismus
zusammenarbeiten, haben in dieser
Anstalt, die Alkoholkranken aus
allen Bevölkerungsschichten offen¬
steht, Stütze und Rückhalt gefunden,
erklärte das Staatsoberhaupt.

Ohne im Vergleich zu anderen
Krankenhäusern allzu hohen finan¬
ziellen Aufwand hat man in Kalks¬
burg im Verlaufe der zehn Jahre be¬
trächtliche Erfolge erzielt. Etwa
dreißig Prozent der Patienten konn¬
ten zur völligen Abstinenz geführt
werden. Siebzig Prozent aller in
Kalksburg Behandelten gelten trotz
gelegentlicher Rückfälle als rehabi¬
litiert.

Sozialminister Ing. Häuser wies
darauf hin, daß in Kalksburg einigen
tausend Menschen Gesundheit und
seelische Kräfte wiedergegeben wor¬
den sind. Aufklärung und Prophy¬
laxe — also vorbeugende Maßnah-

26 | ARBEIT UND WIRTSCHAFT 2/71

MARTHA SURAN

Auch mir wäre die gleitende Ar¬
beitszeit manches Opfer wert. Hinzu
kommt nun aber auch noch der ver¬
flixte Standesdünkel einer sich noch
immer für Privilegien zuständig
scheinenden „Klasse" unter den Ar¬
beitnehmern, ich sage bewußt —
Arbeitnehmern —, die es unter ihrer
„Würde" finden, sich an die Stempel¬
karte zu gewöhnen, die sie aber dem
hochqualifizierten Fach a r b e i t e r
als selbstverständliches Requisit sei¬
nes „Standes" als absolut notwendig
zuerkennt.

Und das in einer angeblich klas¬
senlosen Gesellschaft. Leider sind
wir noch sehr weit entfernt von einer
echten Demokratie und echtem Ge¬
fühl von Solidarität.

Um so mehr freue ich mich dar¬
über, daß unsere Gemeinde Wien ab
Jänner 1971 in drei ihrer Magi¬
stratsabteilungen, für ein Jahr befri¬
stet vorerst, aber doch, den Versuch
der gleitenden Arbeitszeit unter¬
nimmt. Bravo, kann ich dazu nur sa¬
gen. Hoffentlich finden sich bald
Nachahmer.

men — seien heute nicht nur auf dem
Gebiet des Alkohol-, sondern ebenso
auf dem Sektor des Drogenmißbrau¬
ches notwendig geworden.

Der Leiter des Genesungsheimes,
Dozent Dr. Kryspin-Exner, wies dar¬
auf hin, daß man aus den Ergebnis¬
sen und Erfolgen der psychiatrischen
Behandlung in Kalksburg auf Bun¬
desebene noch zuwenig Konsequen¬
zen gezogen habe. Es fehlten derzeit
Anstalten ähnlicher Art für tuber¬
kulöse und für straffällig gewordene
Alkoholkranke sowie eine wesentlich
größere Abteilung als die derzeit
vorhandene für alkoholkranke
Frauen. Überdies müßten nach An¬
sicht von Dr. Kryspin-Exner in
Österreich mindestens noch zwei
ähnliche Stationen wie Kalksburg er¬
richtet werden, um eine echte Lö¬
sung des Problems des Alkoholismus
aus medizinischer Sicht zu bewirken.

Man müßte einmal ausrechnen,
wieviel Geld für Alkoholreklame —
nicht nur im Fernsehen — ausgege¬
ben wird. Wahrscheinlich könnte
man um einen wesentlich geringeren
Aufwand alle jene Einrichtungen
finanzieren, von denen der Leiter des
Genesungsheimes gesprochen hat.
Die offenkundige Hilflosigkeit unse¬
rer Gesellschaft, aus diesem Dilemma

herauszufinden, scheint mir auch eine
Art Wohlstandsverwahrlosung zu
sein.

Keine „Geheimdemokratie"

Jede Redaktion sollte dankbar da¬
für sein, wenn ihre Tätigkeit von
Kollegen aufmerksam und kritisch
verfolgt wird. Sehr aufmerksam und
sehr kritisch gegenüber „Arbeit und
Wirtschaft" ist öfter die „Volks¬
stimme". Das freut uns. So hat sie
vor kurzem den Artikel Kurt Seli-
gers (in der Dezembernummer) über
die Schwierigkeiten der Wirtschaft
der DDR „in der Luft zerrissen". Das
ist das gute Recht der „Volksstim¬
me", auch wenn dies in einer Art ge¬
schah, die an die Hochblüte des Sta¬
linismus erinnert.

Kein gutes Recht der „Volks¬
stimme" ist es aber, offensichtliche
Unwahrheiten zu verbreiten, wie sie
eben am 30. Jänner unter dem Titel
„ÖGB-Geheimdemokratie" tat. Da
hieß es:

„Im November hat das Sozialmini¬
sterium die Novelle zum Betriebs¬
rätegesetz zur Begutachtung ausge¬
sendet, das heißt den Entwurf den
Interessenvertretungen zugestellt.
Auch die Arbeiterkammer und der
Gewerkschaftsbund haben diese
Novelle erhalten. Was hat der ÖGB
bisher getan, um die davon Betrof¬
fenen, nämlich die Betriebsräte, mit
den vorgesehenen neuen gesetzlichen
Bestimmungen bekanntzumachen,
geschweige denn, ihre Meinung dazu
einzuholen? Praktisch nichts. Seit
mehr als zwei Monaten hat die ÖGB-
Führung, die genügend Wege findet,
um für sich Propaganda zu machen,
den Gesetzentwurf weder den Be¬
triebsräten zugeleitet noch in der
Gewerkschaftspresse veröffentlicht."

Zählt die „Volksstimme" etwa
„Arbeit und Wirtschaft" nicht zur
Gewerkschaftspresse? In der Jänner¬
nummer hat nämlich Gerhard Wei¬
ßenberg den Entwurf der Novelle
ausführlich dargelegt.

Bitterer Zucker
Vor nicht allzulanger Zeit hatte

die Zuckerindustrie „zur Kosten¬
deckung" eine Zuckerpreiserhöhung
von 27 Prozent verlangt, jedoch nur
vier Prozent zugestanden bekom¬
men. Das ist wirklich arg, und um
diese Benachteiligung auszubügeln,
fordert die Zuckerindustrie nun zu¬
mindest sechs weitere Prozente. Das
wären zwar für den Konsumenten
nur vierzig Groschen, aber jede sol¬
che Preiserhöhung ist gefährlich,
weil sie andere Erhöhungen mit sich
schleppt. i .
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