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Genau betrachtet

Parlamentarisches

Geht es im Nationalrat etwas
härter zu als gewöhnlich, so
spricht schon die eine oder an¬
dere Zeitung von einer „Krise
des Parlaments". Gebraucht
dann ein Abgeordneter das
häßliche Wort „Manipulation",
so sind wieder die Journalisten
beleidigt usw.

Während der letzten Budget¬
debatte war es wieder so weit.
Es gab Krawall. Krawall gibt es
aber in vielen Parlamenten.
Und parlamentarische Lärmsze¬
nen sind in jedem Fall der
Ruhe vorzuziehen, die in jenen
Ländern herrscht, die keine
oder keine frei gewählte Volks¬
vertretung haben.

Das Parlament ist eben eine
Tribüne und keine Bühne (auf
der es aber auch nicht immer
sittsam zugehen soll), daher
weigert sich auch das britische
Unterhaus standhaft, Fernseh¬
übertragungen zuzulassen. Da¬
bei gilt das britische Unterhaus
als Mutter des Parlamentaris¬
mus (obwohl die Isländer stolz
erklären, daß sie in ihrem seit
930 bestehenden Althing die
älteste echte Volksvertretung
besitzen), wird aber sicher gute
Gründe haben, die Fernseh¬
kameras aus dem Sitzungssaal
zu verbannen. Dabei sei gar
nicht von der Möglichkeit ge¬
sprochen, bei der Berichterstat¬
tung aus Zuneigung oder Ab¬
neigung gegen den einen oder
anderen Abgeordneten das Ge¬
bot der Sachlichkeit zu verlet¬
zen (fremdwörtlich ausgedrückt:
aus Sympathie oder Antipathie
die Objektivität durch Manipu¬
lation zu ersetzen).

So spannend diese Bildbe¬
richte aus dem Nationalrat auch
sein können, weil doch jede
Partei Abgeordnete hat, denen
zuzuhören ein Genuß ist, weil
sie auch über trockene und
komplizierte Angelegenheiten
begeisternd reden können, weil
sie gescheit, geistreich und so¬
gar humorvoll sind, so gefähr¬
lich wäre es zu glauben, die
Arbeit des Parlaments er¬
schöpfte sich im Plenum, in der

Vollversammlung. Wie bei
einem Eisberg ist auch hier
nur ein Bruchteil zu sehen. Die
Hauptarbeit des Nationalrates
wird in den Ausschüssen und
Unterausschüssen geleistet.

Junge Menschen auf den Be¬
suchersitzen des Nationalrates
sind oft mehr oder weniger ent¬
täuscht von dem, was sie sehen
und hören. Leider sagt ihnen
wahrscheinlich kaum jemand,
daß man Demokratie nicht
durch Zusehen und Zuhören bei
Parlamentsdebatten erlernen
kann, sondern nur durch Übung
im täglichen Leben — sei es in
der Familie, in der Schule, in
einer politischen Gemeinschaft.

Würde man die jungen Leute
nach dem Besuch des Parla¬
ments ein paar hundert Meter
weiter führen und sie an der
einen oder anderen Vorlesung
an der Universität teilnehmen
lassen, so würden sie ihre Mei¬
nung über die Güte der red¬
nerischen und geistigen Lei¬
stungen der Abgeordneten mit¬
unter grundsätzlich ändern. So
manches Urteil wird eben da¬
von beeinflußt, ob es möglich
ist, Vergleiche anzustellen oder
nicht.

Bildungsurlaub

Ende November verlautete,
daß unter 49 politischen Anträ¬
gen, die dem Salzburger Par¬
teitag der österreichischen
Volkspartei vorlagen, einer war,
in dem der österreichische Ar¬
beiter* und Angestelltenbund
verlangte, jeder Dienstnehmer
solle die Möglichkeit haben,
durch eine Bildungsfreistellung
Fortbildungsveranstaltungen be¬
suchen zu können. Dieser An¬
trag fand an sich die ungeteilte
Zustimmung von Gewerkschaf¬
tern aller politischen Richtun¬
gen, wenn sich auch mancher
ein wenig über die Begründung
wunderte. Es sei nämlich — so
der ÖAAB — nicht einzusehen,
warum diese Begünstigung ein¬
zig und allein auf Betriebsrats¬
mitglieder beschränkt werde.

Mich störte das Wort „Begün¬
stigung". Da setzen sich Frauen
und Männer nach Jahren wie¬
der auf die Schulbank, um, auch
zum Wohle ihrer Kolleginnen
und Kollegen, zu lernen, sei es,
wie man eine Bilanz liest, wie
die Rechtslage bei einer Ver¬
setzung, Kündigung, Entlassung
ist, wie man mit Unternehmern
verhandelt usw.

Das ist eine „Begünstigung",
die wirklich jedem offensteht,
denn, um es ganz deutlich zu
sagen, der Andrang, das oft
undankbare Ehrenamt eines
Betriebsrates auszuüben, ist in
den meisten Betrieben nicht ge¬
rade beängstigend.

Im Juli des vorigen Jahres
beschloß der Nationalrat die
erste Novelle seit Bestehen des
Betriebsrätegesetzes, die den
Betriebsräten neue Rechte und
neue Aufgaben sowie Befug¬
nisse zuerkannte. Sie wurde da¬
her auch als Vorstufe zur Mit¬
bestimmung bezeichnet. In die¬
ser Novelle wurde nun den Be¬
triebsratsmitgliedern das Recht
eingeräumt, während ihrer
Funktionsperiode für die Teil¬
nahme an Schulungs- und
Bildungsveranstaltungen unter
Fortzahlung des Entgelts bis
zu zwei Wochen von der Ar¬
beitsleistung freigestellt zu
werden, aber die Einschrän¬
kung auf die Mitglieder der Be¬
triebsräte hatte einen guten
Grund. Dieser leuchtet jedem
ein, der in der Schule Rechnen
gelernt hat. (Freilich wäre es
schön, hätten wir in Österreich
schon den Bildungsurlaub für
alle arbeitenden Menschen er¬
reicht.)

Was ist, wenn 30.000 Be¬
triebsräte (in der Tat sind es
aber weit mehr) diese Bildungs¬
freistellung in Anspruch neh¬
men? Das wären dann in einem
Jahr rund 10.000 Kolleginnen
und Kollegen. Der Einfachheit
halber rechnen wir zweiwöchige
Internatskurse mit 20 Teilneh¬
mern, erfahrungsgemäß eine
für Internatskurse günstige
Zahl, hätten also 500 zweiwö¬
chige Internatskurse.

Der ÖGB-Jahresbericht für
1971 weist einen Vierwochen¬
kurs, neun Zweiwochenkurse,
269 Einwochenkurse, drei Vier¬
tagekurse, einen Zweitagekurs
und sieben Tageskurse aus.
Das wären auf Zweiwochenkur¬
se umgerechnet rund 150 Kurse.

„Milchmädchenrechnung!"
mag der ÖAAB-Mann, der den
Antrag an den Parteitag aus¬
arbeitete, nun rufen, denn es
gibt ja noch andere Kurse, nicht
nur gewerkschaftliche.

Richtig! Im Betriebsrätege¬
setz heißt es ausdrücklich
(§ 16 a Abs. 2):

„Die Freistellung ist für die
Teilnehmer an Schulungs- und
Bildungsveranstaltungen zu ge¬
währen, die von kollektivver¬
tragsfähigen Körperschaften der
Dienstnehmer oder der Dienst¬
geber veranstaltet oder von die¬
sen übereinstimmend als geeig¬
net anerkannt werden ..."

Aber selbst dann klafft doch
ein Riesen loch zwischen Wunsch
und Wirklichkeit.

Gegen die Verankerung die¬
ses Wunsches im Parteipro¬
gramm der ÖVP wäre nichts
einzuwenden gewesen, doch
so weit ist es gar nicht gekom¬
men. Wie der Berichterstatter,
Landeshauptmann Dr. Wenzl,
erklärte, stehe die ÖVP der Ein¬
richtung eines Bildungsurlau¬
bes positiv gegenüber, nur lie¬
ßen es die in Gang befindlichen

Stabilisierungsbemühungen
nicht zweckmäßig erscheinen,
der Wirtschaft jetzt neue Bela¬
stungen aufzuerlegen.

Dieses Zartgefühl ist anzuer¬
kennen, aber niemand verlangt,
daß der Bildungsurlaub jetzt
und gleich eingeführt wird. Wie
im Novemberheft von „Arbeit
und Wirtschaft" nachzulesen
ist, hat ÖGB-Bildungssekretär
Josef Eksl vorgeschlagen,
die österreichischen Gewerk¬
schaften sollten nach Errei¬
chung der 40-Stunden-Woche
(im Jahre 1975) ihr Hauptaugen¬
merk auf die Durchsetzung der
Bildungsfreistellung für alle Ar¬
beitnehmer richten und nicht
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