
seits auch, wenn Väter statt wie bisher
nur am Samstag vormittag nun ganz¬
tags allein auf die Kinder aufpassen
müssen. Diese Väter setzen damit
zwar - oft unfreiwillig - einen Schritt
in Richtung partnerschaftliche Ar¬
beitsteilung, machen aber ihre Frauen
nicht selten verantwortlich für ihre da¬
durch gegebene, erhöhte Belastung.
Und die Frauen müssen, nach einem
ohnehin langen Arbeitstag, daheim
erst wieder die oft schon sehr schlech¬
te Stimmung ins rechte Lot bringen.

»Mein Mann war sauer, er hat ge¬
fragt, warum ich gerade am langen
Samstag dort bleiben muß,... er fin¬
det das nicht richtig, allein schon we¬
gen der Kinder. Es ist zwar nur einmal
im Monat, aber das genügt haltschon
auch, er war schon sehr dagegen.«

Auch vor der »Liberalisierung« der
Öffnungszeiten hatten Handelsange¬
stellte überdurchschnittlich lange, täg¬
liche arbeitsgebundene7 Zeiten. Die
Zeit, die ihnen dabei für ihre Kinder
übrigblieb, wurde für viele durch die
»langen Samstage« noch verkürzt:

»Da das Kind den Papa unter der
Woche auch nur eine Stunde jeden
Tag sieht, wartet sie am Samstag im¬
merschon darauf, daß er kommt. Und
wenn er dann nicht kommt, also das
ist halt auch nicht sehr lustig.«

Die freien Tage unter der Woche,
die als Ausgleich für die Arbeit am
Samstag und auch für die längere
Arbeit unter der Woche eingerich¬
tet wurden - die Turnustage - kön-

7 Unter arbeitsgebundenen Zeiten versteht man
den gesamten mit Erwerbsarbeit verbundenen Zeit¬
aufwand, also Wegzeiten zum und vom Arbeits¬
platz, die Arbeitszeit und Pausen.

nen den teilweisen Verlust des Wo¬
chenendes kaum ersetzen.

Zum einen schon deswegen nicht,
weil sie in vielen Unternehmen nicht
korrekt eingehalten werden. Zum an¬
deren, weil diese Freizeit oft nicht mit
der von Familienmitgliedern oder
Freunden zusammenfällt:

»Mein Turnustag ist recht schön,
und ich kann mich ganz gut regene¬
rieren, nur bin ich den halben, drei¬
viertel Tag alleine zu Hause.«

Während die Arbeit am Samstag vor
allem Probleme mit gemeinsamer
Freizeitgestaltung und Kinderbetreu¬
ung bringt, erschwert der »Abendver¬
kauf« jenen, die hier nicht ein-, son¬
dern verkaufen, die Gestaltung ihres
familiären Alltags. Oft sehen diese Ar¬
beitnehmer ihre Kinder an diesen
Abenden nicht mehr.

»Das Kind geht schlafen, wenn ich
nach Hause komme.«

Für die Frauen, die doch zum Groß¬
teil neben der Arbeit auch für den
Haushalt verantwortlich sind, wird
durch die langen Öffnungszeiten dar¬
über hinaus das ohnehin mühsam ge¬
schaffene Gleichgewicht zwischen Ar¬
beit und Haushalt oft stark ins Wanken
gebracht.

»Am Abend kommst halt spät nach
Haus', hast den Haushalt und das
Kind, und wenn man so lange arbei¬
tet, wird das dann ein Streß, hektisch
wird das dann.«

Während die Konsumenten un¬
terschiedliche Wünsche in bezug
auf die Geschäftsöffnungszeiten
haben, sind sich die Handelsange-

Oft unfreiwillig müssen Väter nun allein den
ganzen Samstag die Kinder betreuen.

stellten einig. Niemand ist glück¬
lich mit der neuen Regelung ...

»Ich glaube, es würde sogar schon
helfen, wenn du um fünf Uhr heim¬
gehst statt um sechs oder halb sie¬
ben, es ist zwar nur eine Stunde, aber
man könnte sicher viel mehr ma¬
chen.«

... und der Handel wird als Arbeits¬
bereich immer unattraktiver.

»Ich kann mir schon vorstellen, daß
sie niemanden mehr finden, wer geht
unter diesen Bedingungen schon in
den Handel, bald keiner mehr...«

Mag. Ruth Simsa (Wirtschaftsuni¬
versität Wien) hat zusammen mit Dr.
Claudia Lawugger und Andreas Rub-
chich das in Fußnote 3 genannte Teil¬
projekt im Rahmen des ÖAKT-For-
schungsprogramms »Neue Arbeits¬
zeitstrukturen« durchgeführt.
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Digitale Macht

Ein wichtiger Punkt ist, daß
der Computer für unsere zeit¬
genössische Technik die glei¬
che Funktion erfüllen muß wie
der Automat oder die lebende
Statue für die frühere. Er ist zu¬
gleich Ausdruck der aufregen¬
den Möglichkeiten und der
Grenzen der neuen Technik.
Einige Programmierer künstli¬
cher Existenz sind äußerst op¬
timistisch hinsichtlich dieser
Möglichkeiten. Sie scheinen
zu erwarten, daß eines Tages
jemand den Schlüssel zur Er¬
zeugung eines nicht nur
menschlichen, sondern über¬
menschlichen Computers fin¬
det. »Die künstliche Intelligenz

ist die nächste Stufe in der
Evolution«, wird behauptet.
Und nochmals: »Ich fürchte,
es wird sehr wenig Kommuni¬
kationsmöglichkeiten zwi¬
schen Mensch und Maschine
geben, es sei denn, die Ma¬
schine ließe sich herab, mit
uns über etwas zu sprechen,
das uns angeht; sonst wird es
keine Kommunikation geben.«
(McCorduk, Denkmaschinen.)
Die künstliche Intelligenz wird
uns helfen, die Gesellschaft zu
lenken und die Menschheit
von der Last zu befreien, füh¬
rende Spezies zu sein. Wir ha¬
ben das Reich der Science-
fiction betreten, und die Vor¬
aussagen beziehen sich weni¬
ger auf die reale Zukunft als

auf die Extrapolation der Ge¬
genwart. Alles andere bleibt
konstant oder unbeachtet,
während die Macht der Digi¬
talrechner und ihrer Program¬
me beliebig wachsen darf. Die
Welt wird durch das elektroni¬
sche Auge des Informations¬
prozessors betrachtet. (J. Da¬
vid Bolter, Computerwissen¬
schafter: Der Digitale Faust.
Philosophie des Computer-
Zeitalters. Oktogon Verlag.)

Elemente
der Demokratie

Demokratie ist in keiner Wei¬
se abhängig von Reichtum
oder Armut. Wenn man die Ur¬
sachen untersucht, die ihre

Entfaltung fördern, stellt man
bald einmal fest, daß sie viel¬
mehr stark abhängt von der
Fähigkeit eines Landes zur ei¬
genständigen Entwicklung,
das heißt zur Hervorbringung
aktiver Bürger, die getragen
sind von den Werten der Mo¬
dernität - vernunftmäßiges
Denken und Individualismus -
und direkt unter sich über die
Zweckmäßigkeit der Ergeb¬
nisse der kollektiven Arbeit
diskutieren.

Demokratie läßt sich nicht
bloß durch Institutionen oder,
in noch beschränkterer Weise
durch Garantien definieren.
(Alain Touraine, Forschungsdi¬
rektor an der Hochschule für
Sozialwissenschaften in Paris)
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