
Eine erfreuliche

Kulturinitiative

Auf der Baustelle Abwinden
geht nicht nur ein Donaukraft¬
werk seiner Vollendung ent¬
gegen, sondern die Arbeiter
und Angestellten setzen in
ihrer Freizeit erstaunliche und
eindrucksvolle kulturelle Aktivi¬
täten.

Vor kurzem wurde im Kultur¬
haus des Baustellenbereiches

etwas »selbst zu tun«, um nicht
in ihrer oft kargen Freizeit
passive Kulturkonsumenten zu
sein. Für sie ist das künst¬
lerische Selbertun weit wichti¬
ger als die Ergebnisse ihrer
Aktivitäten, wobei sich die Er¬
gebnisse wirklich sehen lassen
können. Das zeigt, wie wichtig
es ist, selbst künstlerisch tätig

Freizeitausstellung bei der Baustelle des Donaukraftwerkes Ab¬
winden: Schöpferische Arbeiten von Arbeitern und Angestellten.

eine Ausstellung eröffnet, an
der sich spontan viele Freizeit¬
künstler aus dem Bereich
Malerei und Grafik, Bildhauerei,
künstlerische Fotografie, Kunst¬
schmiede und Holzschnitt be¬
teiligten.

Eine eindrucksvolle Schau
von Hilfs- und Facharbeitern,
von Büroangestellten und
Ingenieuren, die ihre künstle¬
rischen Neigungen und ihre
Selbstverwirklichung in aktiver
Kulturaktivität ausüben.

Sie haben sich spontan be¬
reit erklärt, in der Gemeinschaft

Neuer Bezirksbildungs¬

ausschuß in Gmünd

/

_

Vor einigen Wochen wurde
in Heidenreichstein der Be¬
zirksbildungsausschuß für den
Bezirk Gmünd konstituiert. Da¬
mit hat eine weitere ÖGB-
Bezirksorganisation einen eige¬
nen Bezirks-Bildungsausschuß,
der sich in Zukunft besonders
um die kulturellen und bil¬
dungspolitischen Belange die¬
ses Bezirks kümmern soll.

An der Konstituierung und
ersten Bildungskonferenz nah¬
men der Bürgermeister aus
Heidenreichstein, der Bildungs¬
sekretär der ÖGB-Landesexe-
kutive Niederösterreich, der Be¬
zirksobmann und Bezirkssekre¬
tär des Bezirks Gmünd des
ÖGB und der Leiter des Refe¬
rats für Bildung und Arbeitswis¬
senschaft des ÖGB teil.

Kurt Prokop erläuterte die
Aufgaben des Bildungsreferen¬
ten im Betriebsrat und im Be¬
trieb. Dessen wichtigste Auf¬
gaben sind, für den Betriebs¬
rat und den Betrieb ein auf ein
Jahr ausgerichtetes Bildungs¬
und Kulturprogramm auszu¬
arbeiten, wobei besonders das
Bildungs-, Kultur- und Freizeit¬
service des ÖGB in Anspruch
genommen werden soll.

Die Bildungsreferenten in
den Betriebsräten — derzeit
zirka 7000 in ganz Österreich

— sollen die Träger der betrieb¬
lichen Kultur-, Freizeit- und Bil¬
dungsaktivitäten werden.

Hier können die vielfältigsten
Bildungseinrichtungen des ÖGB
in Anspruch genommen werden.
Die vielen Internats- und Spe¬
zialkurse, die Gewerkschafts¬
und Briefschule, die Wander¬
ausstellungen und die Kultur-
und Theaterveranstaltungen des
ÖGB. Wesentlich für unsere ge¬
meinsame Aufgabe als Bil-
dungs-, Kultur- und Freizeit¬
berater im Betrieb oder in der
Organisation ist es, die arbei¬
tenden Menschen zu Kultur-
und Bildungsveranstaltungen zu
motivieren, wobei das »Selber¬
tun« gegenüber dem passiven
Kulturverhalten Vorrang haben
soll.

Der neugewählte Bildungs¬
ausschuß Gmünd wird vom Ob¬
mann Kollegen Koppensteiner
und seinen Stellvertretern Josef
Wetzl und Johann Kralicek
geführt. Der Bildungsausschuß
umfaßt Vertreter aller Gewerk¬
schaften.

Die Bildungskonferenz in
Gmünd endete mit dem Vor¬
schlag, für die nächste Zusam¬
menkunft ein konkretes Bil¬
dungs-, Kultur- und Freizeitpro¬
gramm für den Raum Gmünd
vorzubereiten.

Notizenkram

zu werden, um seinen eigenen
Beitrag zur Kulturentwicklung
unserer Gesellschaft zu leisten.

Diese Ausstellung war ein
voller Erfolg und wurde von
Vertretern des Bildungsrefera¬
tes des ÖGB und der ÖGB-
Landesexekutive Oberöster¬
reich besucht.

Den Betriebsratsobmännern,
die am Zustandekommen die¬
ser Ausstellung maßgeblich be¬
teiligt waren, sowie den künst¬
lerisch tätigen Arbeitnehmern
ist die volle Anerkennung aus¬
zusprechen.

Irrationalität
der Entwicklungsländer

Die unterentwickelten Län¬
der wollen mit einem Schlag
zur Wohlstands- und Überfluß¬
gesellschaft gelangen und
leben von der Illusion, sie
könnten sofort ernten, was im
Westen Jahrhunderte gebraucht
hat, um sich zu entwickeln.
Die Irrationalität dieser An¬
sprüche, die sich in der Vor¬
stellung ausdrücken, man wolle
sofort besitzen, was der Weiße
besitzt, erklärt die Flucht in
eine gewisse Großmannssucht
und die revolutionäre Impo¬
tenz Sieht man die Dinge
jedoch unter humanen Ge¬
sichtspunkten, etwa unter dem
Gesichtspunkt des Wunsches
nach Gerechtigkeit, so ist dies
alles sehr wertvoll. (Jaques
Ellul: Von der Revolution zur
Revolte. Verlag Hoffmann und
Campe, Hamburg)

Die indirekte
Demokratie

Die indirekte Demokratie ist
das Ergebnis einer Einsicht in
Realitäten, die auch durch die
Formulierung utopischer Ziele
nicht außer Kraft gesetzt wer¬
den können. Diese Realitäten
sind die vielfältigen Formen
gesellschaftlicher Arbeitstei¬
lung, die durch die Entwicklung
zum Flächen- und Industrie¬
staat immer stärker geworden
ist:

Das Volk bedarf in seiner
Rolle als Herrschaftssubjekt
der Gliederung; die Funktion
der Machtausübung bedarf der
Teilung. Das Volk braucht, um
herrschen zu können, Vertre¬
ter. Die indirekte Demokratie
ist die Synthese von demokra¬
tischer Utopie und von gesell¬
schaftlicher Wirklichkeit. (Anton
Pelinka: Politik und moderne
Demokratie. Scriptor-Verlag)
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