
gendschutzes) und machen ander¬
seits den Gesetzgeber auf noch zu
lösende Probleme aufmerksam — ei¬
ne Aufgabe, die sich aus der aktiven
Interessenvertretung ergibt.

Weiterbildungseinrichtungen
der Arbeiterkammern

Präsident Hrdlitschka erklärte bei
der letzten Hauptversammlung des
österreichischen Arbeiterkammerta¬
ges:

»Die Kammern werden in den näch¬
sten Jahren alle Anstrengungen unter¬
nehmen müssen, um den Betriebsräten
die Möglichkeit zu bieten, jenes Wis¬
sen und jene Fähigkeiten auszubauen
und zu erweitern, das für ein >Mehr<
an Mitbestimmung nötig ist. Ein Un¬
ternehmer kann sich Steuerberater,
Rechtsanwälte und ähnliches engagie¬
ren, der Betriebsrat ist auf seine eige¬
nen Kenntnisse und die Unterstützung
von Gewerkschaft und Arbeiterkam¬
mern angewiesen, und die müssen wir
ihm in Zukunft noch in vermehrtem
Maße bieten.«

So haben die Arbeiterkammern in
einer Vielfalt von Kursen den Betriebs¬
räten jenes Wissen vermittelt, das sie
zur wirksamen Vertretung der Arbeit¬
nehmerinteressen auf betrieblicher
Ebene benötigen. Neben Abendkursen
werden beispielsweise in eigenen
Schulungsheimen — insgesamt sind
es sieben in Österreich — Internats¬
kurse durchgeführt, die nicht nur das
nötige Wissen für die Tätigkeit als
Betriebsrat, sondern auch für die als
Beisitzer bei Arbeits- und Schieds¬
gerichten vermitteln sollen.

Überdies führt die Wiener Arbeiter¬
kammer eine Sozialakademie, in der
pro Jahr im Durchschnitt 35 Teilneh¬
mer zehn Monate lang studieren kön¬
nen. Gerade im Vorjahr haben Öster¬
reichs Arbeiterkammern berücksichtigt,
daß die an die Betriebsräte gestellten
Anforderungen ständig wachsen und
daher das Schulungsprogramm erwei¬
tert. Mehr als 27 Millionen Schilling
wurden deshalb 1972 für diese Zwek-
ke zur Verfügung gestellt. Dabei ist
freilich noch nicht berücksichtigt, daß
auch die Zuwendung an die Baufonds
in beträchtlichem Ausmaß der Errich¬
tung und dem Ausbau von Schulungs¬
einrichtungen dient.

Rund 19 Millionen Schilling haben
die österreichischen Arbeiterkammern
im Vorjahr für die Verbesserung der
beruflichen Qualifikation des einzel¬
nen Arbeitnehmers aufgewendet. Die
Palette dieser Leistungen reicht von
dem Betrieb eigener Schulungsein¬
richtungen über die Veranstaltung von

Berufswettbewerben, die alljährlich
unter großer Teilnahme durchgeführt
werden, bis zur Unterstützung von
Schulungen, die im Rahmen anderer
Institutionen, wie etwa dem Berufs¬
förderungsinstitut (BFI) durchgeführt
werden. Dazu kamen 1972 noch 11
Millionen Schilling, die den einzelnen
Fachausschüssen zur Förderung der
beruflichen Ausbildung zur Verfügung
gestellt wurden.

Ergänzt wird diese Bildungstätig¬
keit durch mehr als 500 Stiftungs¬
kurse der Arbeiterkammern an den
Volkshochschulen, der Führung eige¬
ner Volkshochschulen in drei Bundes¬
ländern und die Errichtung von Bi¬
bliotheken, die Organisation und För¬
derung von Theater- und Konzertver¬
anstaltungen: dafür wurden im Vor¬
jahr rund 15 Millionen Schilling auf¬
gewendet.

Die wirksame Vertretung der Inter¬
essen der Arbeitnehmer muß sich in
ständig steigendem Maß auf wissen¬
schaftlich gesicherte Erkenntnisse
stützen. Daher sind die Aufwendungen
der Arbeiterkammern für die wissen¬
schaftliche Forschung in den letzten
Jahren stark gestiegen; wurden 1971
1,8 Millionen Schilling für Forschungs¬
zwecke ausgegeben, so wurde 1972
eine ganze Reihe von Forschungs¬
projekten mit einem Gesamtbetrag
von 4,7 Millionen Schilling gefördert.

Vom gesamten Leistungsaufwand
der Arbeiterkammern, der 1972 rund
196 Millionen Schilling betragen hat,
wurden 82 Millionen Schilling oder
rund 42% für die verschiedenen Be¬
reiche der Bildungsarbeit verwendet.

Massenmedien Hörfunk und
Fernsehen im Interessen¬
bereich der
Arbeiterkammern

Schon heute sprengt die Kommu¬
nikationstechnik zumindest potentiell
alle Barrieren des Privatlebens; sie
gibt das ganze menschliche Leben
den Augen und Ohren der Welt preis.
Wird es in Zukunft kein Problem sein,
Informationen nach Belieben weiter¬
zugeben und zu erhalten, so stellt
sich auf der anderen Seite die be¬
sondere und schwierige Frage, wie
man Informationen löschen, dämpfen,
regulieren, zielstrebig auswählen und
meistern soll. Schon diese techni¬
schen Voraussetzungen der Kommu¬
nikation allein werden jeden Men¬
schen zwingen, sich eine neue Fach¬
ausbildung anzueignen, nämlich zum
Experten der Erkenntnis und richti¬
gen Auswahl von Informationen zu
werden.

Die beiden Massenmedien Rund¬
funk und Fernsehen sind keine Bil¬
dungseinrichtungen an sich. Die Be¬
reiche Bildung und Politik sowie die
der zeitnahen Kunst werden sichtlich
nur von einer anspruchsvollen Min¬
derheit verlangt. Daraus ergibt sich
die Forderung nach einem stärker
akzentuierten Programm in der Zu¬
kunft, nach einem echten zweiten Pro¬
gramm mit betontem Bildungsinhalt
— wobei erste Ansätze bereits er¬
kennbar sind.

Die Interessenvertretungen der Ar¬
beitnehmer setzen sich für die be¬
wußte, überprüfte, freie Stellungnah¬
me des einzelnen zu seinen Proble¬
men und denen der Gesellschaft ein,
wenden sich daher gegen jede mögli¬
che Manipulation. Besonders das

Alles dogmatisch Gewisse ist das En¬
de der Bildung. (Alexander Mitscherlich,
deutscher Hochschullehrer: »Auf dem
Weg zur vaterlosen Gesellschaft«)

Wer den Menschen helfen will, muB
ihnen vor allem wahres Wissen geben.
(Upton Sinclair, amerikanischer sozia¬
listischer Schriftsteller)

Satte Arbeiter ist eine wunderschöne
Sache; geistig wache Arbeiter sind
mehr wert. (B. Traven, sozialistischer
Schriftsteller)

Die Jugend ist sich selbst überlassen;
die Vergesellschaftung des einzelnen in
den Bildungsanstalten wird in der Regel
nur in technischer und beruflicher Hin¬
sicht gefördert, wodurch ein bildungs¬
mäßiges Vakuum in der Entwicklung
und Ausprägung von Charakter und Per¬
sönlichkeit entsteht. (Gion Condrau,
Schweizer medizinischer Psychologe;
»Aufbruch in die Freiheit«)

Fernsehen und die Presse bieten aber
sowohl die Möglichkeit zur manipu¬
lierten Uniformierung wie zu einer
früher nie möglichen Mobilisierung
für Bildung und Kultur.

Derzeit gefährden noch die tech¬
nischen, bequemeren Massenmedien
die Teilnahmebereitschaft gegenüber
persönlichen Darbietungen und füh¬
ren zur Passivität. Die neuen Mittel
dürfen unsere Bildung und Kultur
aber nicht schwächen, sondern müs¬
sen sie — aus Verantwortung gegen¬
über der Gesellschaft und jedem ein¬
zelnen — durch geeignete Bildungs¬
programme, die zur persönlichen Aus¬
sprache führen, stärken. Die Hinder¬
nisse aus der geringen Mitbestim¬
mungsmöglichkeit im Expertenstaat,
die dadurch hervorgerufene Interesse¬
losigkeit am öffentlichen Leben, eine
erkennbare Abwehrhaltung, die zum
Egoismus führt, müssen durch mög-
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