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Zukunft
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An drei Problemkreisen, dem raschen Be¬
völkerungswachstum, der immer größer
werdenden Ungleichheit in der Welt und
der beständig zunehmenden Umweltver¬
schmutzung, dem „biologischen Krieg",
zeigt Paul Blau, wissenschaftlicher Leiter
des Instituts für Gesellschaftspolitik, daß
die Menschheit auch ohne Krieg und Kriegs¬
gefahr mit unheimlicher Geschwindigkeit
auf eine Katastrophe zusteuert, wenn sie
ihre Lebensweise nicht grundlegend än¬
dert. Blau erschöpft sich aber nicht in
düsteren Prophezeihungen, sondern meint,
daß auch ein kleines Land wie Österreich
etwas dazu tun kann, diese Katastrophe
abzuwenden.

Leistungsgesellschaft —
wie und wozu?
Seite 40
Was ist die Lei¬
stungsgesellschaft

wirklich, Vorbild
oder KZ? Edith Zim¬
mermann, die sich
als freie Journalistin
gerne mit gesell¬
schaftlichen Fragen
befaßt, arbeitete
zehn Thesen aus, die uns die Antwort auf
die Frage nach dem Sinn oder Unsinn der
Leistungsgesellschaft erleichtern sollen.
Die Autorin sagt ja zur Leistungsgesell¬
schaft, verlangt aber kritische Prüfung von
Inhalt und Umfang der geforderten Lei¬
stung.
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Gleitende
Arbeitszeit
unter der Lupe
Seite 17
■Gleitende Arbeits¬
zeit ist für viele An¬
gestellte keine Mo¬

deangelegenheit,
sondern ein Bedürf¬
nis. Privatangestell¬
tensekretär Othmar
Raus berichtet über
eine Untersuchung,

die in zwölf oberösterreichischen Betrieben
mit Gleitzeit der Angestellten gemacht
wurde. Die Antworten waren überwiegend
zustimmend. Gewünscht werden allerdings
größere Gleitspannen und die Möglichkeit,
größere Zeitguthaben anzusammeln. Die
Gewerkschaft warnt — so Raus — vor
kritikloser Hinnahme von Gleitzeitbestim¬
mungen. Sieben Punkte sind zum Vorteil
der Mitarbeiter vor Abschluß einer Be¬
triebsvereinbarung über Gleitzeit beson¬
ders zu beachten. Der wichtigste: Kein Ab¬
schluß über gleitende Arbeitszeit ohne
Rücksprache mit der Gewerkschaft!

Menschen¬
feindliche
Bürokratie
Seite 34
„Bürokratie ist die
Klasse, die Karl Marx
vergessen hat", sag¬
te ein kluger Schrift¬
steller. Bürokraten
gedeihen zu allen
Zeiten und in jedem
Herrschaftssystem,

in jedem Unterneh¬
men, in jeder Orga¬
nisation. Richard Ti-

mel vom ÖGB-Bildungsreferat legt dar, daß
die Vorherrschaft der Bürokratie abgebaut
werden muß, sollen Selbstbestimmung und
Selbstverwaltung des Menschen nicht leere
Worthülsen bleiben.
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Es geht um mehr als um drei Tage
Seite 16
Viele Arbeiter bekommen während der er¬
sten drei Krankheitstage den Lohn weiter¬
bezahlt, teils durch Kollektivvertrag, teils
durch Betriebsvereinbarung, doch im allge¬
meinen sind sie gegenüber Angestellten
noch immer im Nachteil. Noch heuer soll
die Lohnfortzahlung für Arbeiter Gesetz
werden. Gegner dieser Absicht warnen vor
dem dann eintretenden rapiden Ansteigen
der Krankenstände. AW-Chefredakteur
Gottfried Duval fand aber heraus, daß in
der Bundesrepublik Deutschland die Kran¬
kenstände nach Einführung der Lohnfort¬
zahlung nicht wesentlich gestiegen sind.
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Übrigens, man
liest noch
immer Bücher
Seite 49

Oskar Hofmann, in der AW-Redaktion für
Bildung und Kultur zuständig, fördert im
Gespräch mit den Kollegen der Bücherei¬
abteilung des ÖGB erstaunliche Tatsachen
zutage, zum Beispiel wie eine Betriebs¬
bücherei aus einem Schilling ohne Zau¬
berei zwei machen kann — natürlich nur
zum Ankauf von Büchern. Die Bücherei¬
abteilung bietet auch Beratungsdienste.
Schlaue Bücherwürmer wissen das längst,
jetzt wissen es auch unsere Leser.

Der lusitanische Albtraum Seite 57
Lusitania hieß das heutige Portugal zur
Römerzeit. So wie das römische Weltreich
zerbrach, zerbrach auch das portugiesische.
Um die afrikanischen Reste seines einsti¬

gen Imperiums zu
bewahren, opfert
das kleine Portugal
viel Blut und Geld.
AW-Mitarbeiter Otto
Fielhauer informiert
über die Kriegs¬
schauplätze dieses
Kolonialkrieges, den
Arme gegen noch
Ärmere führen: An¬
gola — Mozambique
— Guinea.
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