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Mitglieder des AW-Redaktionskomitees begutachten die ersten Exemplare der neugestalteten Zeit¬
schrift in der Druckerei Elbemühl

die geltende Rechtslage ver¬
wiesen, die dem Betriebsrat tat¬
sächlich kein Recht auf Einblick
in die Gehälter der leitenden
Angestellten einräumt.

Das ist aber ganz etwas an¬
deres.

Ein Betriebsrat — und hier
spreche ich auch aus eigener
Erfahrung - hört doch oft ge¬
nug, als Antwort auf den
Wunsch, dieser oder jener
Gruppe eine Aufbesserung zu¬
kommen zu lassen, die Finanz¬
lage des Unternehmens gestatte
das nicht. Gilt das nun — bei
einigermaßen gerechter Ab¬
stufung der Einkommen — von
unten bis ganz oben, dann ist
gegen ein solches Argument
nicht viel einzuwenden, gibt es
aber da Ausnahmen und Hinter-
lürchen für „die oben", ist die
Verhandlungsposition des Be¬
triebsrates schon wesentlich
günstiger. In diese günstige
Position kann er aber gar nicht
kommen, wenn ihn die oberen
Gehälter „nichts angehen".

Wenn in unserem Gemein¬
wesen jeder Bürger im Bundes¬
gesetzblatt nachschlagen kann,
welches Einkommen der erste
Bürger, der Bundespräsident,
bezieht, sollte es dem Betriebs¬
rat — und hier in der Person
des Obmannes gemeint — doch
möglich sein, zu wissen, was
ein Prokurist oder sonst ein
leitender Angestellter verdient.

Es muß ja nicht gleich an die
große Glocke gehängt werden.
„Arbeit und Wirtschaft" ist gerne
bereit, Zuschriften zu diesem
Thema zu veröffentlichen. (Und
auch Zuschriften zu jedem an¬
deren in „Arbeit und Wirtschaft"
angeschnittenen Thema.)

Gewogen, und zu
schwer befunden

„Gewogen, und noch immer
zu leicht befunden", hieß ein
Kapitel aus dem Bericht des

OG B-Jugendfürsorgereferats
über die Jahre 1961 bis 1963.
Dort wurde gesagt:

„Viele der lugendlichen, denen
ein Erholungsurlaub angeraten
wird, haben das ihrer Körper¬
größe angemessene Körper¬
gewicht nicht erreicht, sie sind
untergewichtig und daher mei¬
stens unterentwickelt. Für sie
bedeutet jede Gewichtszunahme
einen Gesundungsprozeß, da
sich bei besserer Körperkonsti¬
tution auch die Organe besser
entwickeln und gesundheitliche
Schäden, die einem schwächli¬
chen Körper in verstärktem
Maße drohen, abgewendet wer¬
den können. Die Aufzeichnung
der durchschnittlichen Gewichts¬
zunahme kommt also fast einer
Erfolgsbilanz der Erholungs¬
heime gleich."

Diese durchschnittliche Ge¬
wichtszunahme betrug bei den
vierwöchigen Turnussen im Fe-
ber 1960 in Mittewald 3,16 kg,
im April 1961 in Prein 3,41, No¬
vember 1961 in Sigmundsberg
3,81 und im September 1963 im
Karl-Höger-Heim in Innerman-
zing gar 4,27 kg.

Ein Jahrzehnt später gilt
nicht mehr die Gewichtszunah¬
me, sondern das Gegenteil als
Erfolgsbilanz, denn im vorigen
Jahr wurde im Heim Aflenz mit
66 Teilnehmerinnen der erste
Turnus für übergewichtige oder
fettleibige Mädchen abgehal¬
ten. Das geht aus einem aus¬
führlichen Bericht im Informa¬
tionsblatt „Der Gruppenleiter"
hervor.

Für diesen vierwöchigen Tur¬
nus gab es ein sorgfältig aus¬
gearbeitetes Programm. Der
Speiseplan war auf 1000 bis 1100
Tageskalorien aufgebaut, wäh¬
rend der normale Österreicher
täglich das Doppelte bis Drei¬
fache zu sich nimmt. Selbstver¬
ständlich wurde darauf geach¬
tet, daß Obst, Salate und
Fruchtsäfte die notwendigen
Vitamine gewährleisteten. Reich¬
liche Bewegung gab es durch
Frühsport, Gymnastik, Radfah¬
ren, Spielen, Spaziergänge und
Schwimmen, aber auch durch
Arbeitstherapie, die verschie¬
dene Verschönerungsarbeiten
im Heimbereich umfaßte.

Wöchentliche Gewichtskon¬
trollen wurden mit einer elek¬
trischen Waage durchgeführt.
Die durchschnittliche Gewichts¬
abnahme betrug 5,91 kg. (In der
Gewichtsklasse 85 bis 112 kg
waren es 6,30.) Die Mädchen
sahen jedenfalls, daß es weit¬
aus schwieriger ist, Gewicht
abzunehmen, als eine Gewichts¬
zunahme zu verhindern. Aber
es besteht berechtigte Hoffnung,
daß ein Großteil von ihnen in
Zukunft unkontrollierte Nah¬
rungsaufnahme vermeidet und
sich vernünftig verhält.

Dennoch gilt eine Feststel¬
lung aus dem Bericht vor zehn
Jahren auch heute noch:

„Leider spielt sehr oft die
unzweckmäßige Ernährung im
Alltagsleben der Jugendlichen
eine bedeutende Rolle. Viele
Jugendliche nehmen ihre Haupt¬
mahlzeiten während der Mit¬
tagspause nur in Kaffeehäusern
oder Konditoreien ein, oder sie
begnügen sich mit lecker aus¬
sehenden Gabelbissen, einer
Wurstsemmel und dergleichen."

Nicht nur Jugendliche tun
das. Viele arbeitende Menschen
nehmen sowohl in Werkskü¬
chen als auch in Gaststätten
immer noch eine Mittagsmahl¬
zeit ein, die allen Erkenntnis¬
sen moderner Ernährungswis¬
senschaft hohnspricht.

Die Großen arbeiten
zusammen

„Konvergenz — Konkurrenz —
Divergenz" nannte Theodor
Prager einen Hauptbeitrag in
„Arbeit und Wirtschaft" (Juli
1970). Er meinte damit die
„Wechselwirkungen und Ent¬
wicklungstendenzen der Gesell¬
schaftssysteme" unserer Welt.
Wenn die Großen der Welt
einander näherkommen, haben
auch die Kleinen etwas davon,
weil damit ein dritter Weltkrieg
immer unwahrscheinlicher wird.
Nicht ganz so rosig für die Klei¬
nen ist es, wenn sich zwei Gi¬
ganten des Marktes „arrangie¬
ren", also in gewisser Hinsicht
aufeinander Rücksicht nehmen,
weil sie draufgekommen sind,
daß es keinem von ihnen mög¬
lich ist, den anderen umzubrin¬
gen, oder auch, daß dies zu
kostspielig wäre. So verschie¬
ben sie halt bis auf weiteres
das Endspiel um den Markt.
Gewisse Vorgänge auf dem
österreichischen Zeitungsmarkt
könnte man unter diesem Ge¬
sichtspunkt sehen. Die erbitter¬
ten Konkurrenten „Kronen-Zei¬
tung" und „Kurier" beschlossen
nämlich, in verschiedenen Punk¬
ten zusammenzuarbeiten, ob¬
wohl sie bisher einander in
Wort und Tat manch Böses an¬
getan haben.

So sollen beide Blätter durch
eine Vetriebsgesellschaft ge¬
meinsam an das Publikum her¬
angetragen werden. Wieweit die
Zusammenarbeit sonst noch
geht, oder ob es sich nur um
einen vorübergehenden Waffen¬
stillstand handelt, läßt sich
einstweilen noch nicht erken¬
nen. Eines aber schon: auch
die Kleinen — die finanzschwä¬
cheren Zeitungen — sollten am
Leben bleiben, ob es sich nun
um die „Arbeiter-Zeitung", „Die
Presse", die „Salzburger Nach¬
richten", die „Volksstimme",
das „Volksblatt" oder um sonst
eine Tageszeitung handelt.

Da geht es zwar auch um Ar¬
beitsplätze, aber viel mehr noch
um die Frage des freien Zu¬
gangs zu Informationen und um
die Meinungsbildung der Staats¬
bürger. Gottfried Duval
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