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Seit einigen Monaten arbeitet bei der 
HOAG eine numerisch gesteuerte Werk- 
zeugmaschine. Diese Drehmaschine, die 
bei uns in den sechziger Jahren auf den 
Markt kam, bringt wesentliche Vorteile in 
der Einzel- und Kleinserienfertigung von 
Maschinenteilen. Wie die Maschine arbei- 
tet und welche universellen Anwendungs- 
möglichkeiten sie bietet, beschreibt unser 
Bericht auf Seite 14. 
Rücktitel: Die Luft im Revier ist besser 
geworden, der Staubpegel im Werksbe- 
reich der HOAG und Umgebung erheblich 
gesunken. Unser Rücktitel zeigt das soge- 
nannte Bergerhoffgerät, mit dem die 
Staubmessungen durchgeführt werden. 
Lesen Sie dazu unseren Bericht auf 
Seite 38. 
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Die dynamische Entwicklung 
in der Berufs- und Arbeitswelt 
verlangt in zunehmendem 
Maße eine Anpassung unserer 
beruflichen Fähigkeiten. Das 
einmal in der Ausbildung ver- 
mittelte Wissen reicht heute mit 
Sicherheit nicht mehr aus, um 
den Anforderungen der Ar- 
beitswelt von morgen zu genü- 
gen. Die Entwicklung weist 
schon jetzt den Weg von einer 
relativ engen Berufsausbildung 
zu einer breiten Grundausbil- 
dung mit vielfältigen Spezial- 
kenntnissen. Eine umfassende 
Grundausbildung wird stets die 
besten Voraussetzungen für die 
laufende berufliche Fortbildung 
bieten. Wie eine Untersuchung 
des Instituts für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung ergab, 
sind völlig neue Berufe auch in 
einer modernen Industriege- 
sellschaft nur für einen verhält- 
nismäßig kleinen Teil der Be- 
rufstätigen wichtig. Bedeuten- 
der ist dabei die Strukturver- 
schiebung zwischen traditio- 
nellen Berufen und die Wand- 
lungen ihrer Tätigkeitsinhalte. ► 



„Was Hänschen nicht lernt, 
lernt Hans nimmermehr!“ 
Opas Ausbildung reichte noch 
„fürs Leben“. Ja, Opa konnte 
zu seiner Zeit noch fordern: 
„Schuster, bleib bei Deinem 
Leisten!“ Leute, die früher 
häufig ihren Beruf wechselten, 
hielt man für unsolide, für 
Taugenichtse. Das ist vorbei. 
Heute fordern wir im berufli- 
chen Dasein: Ein Leben lang 
lernen, berufliche Anpassung, 
Weiterbildung, ja, wenn es 
sein muß sogar Umschulung 
in einen anderen Beruf, all 
das, was der Inhalt der Forde- 
rung nach beruflicher und 
regionaler Mobilität ist. 

Ist nun dieser radikale Wandel 
in der Einstellung zum Beruf 
Ausdruck der Unstetigkeit un- 
serer Zeit, einer allgemeinen 
Verflachung, oder einer Ent- 
ideologisierung der verbräm- 
ten Begriffe „Beruf“ (— Beruf 
kommt von Berufung —1 und 
„Arbeit“ (— Arbeit adelt —)? 
Dieser Wandel wird ausgelöst 
und erzwungen durch dyna- 
mische Kräfte und unaufhalt- 
same Veränderungen in unse- 
rer Wirtschafts- und Gesell- 
schaftsstruktur. Halten wir 
uns drei Tatsachen vor Augen: 

1. Aus einer Untersuchung 
der Stanford-Universität 
(USA) ist uns bekannt, daß 
sich das Wissen der Mensch- 
heit in immer kürzeren Zeit- 
räumen verdoppelt; es verdop- 
pelte sich von 1800 bis 1900, 
von 1900 bis 1950, von 1950 bis 
1960, von 1960 bis 1966. 

2. Aus der Wissensexplosion 
ergibt sich das Tempo der 
technischen Entwicklung un- 
serer Zeit. Dafür einige Bei- 
spiele: 

Für die Entwicklung einer 
wissenschaftlichen Erfindung 
bis zur Produktionsreife 
brauchte man 

in der Fotografie 
112 Jahre (1727- 1839) 
im Telefonwesen 
56 Jahre (1820- 1876) 
für das Radio 
35 Jahre (1867- 1902) 
für das Radar 
15 Jahre (1925 - 1940) 
für das Fernsehen 
12 Jahre (1922- 1934) 

für die Atombombe 
6 Jahre (1939- 1945) 
für die Transistoren in der 
Elektronik 
5 Jahre (1948 - 1953) 
für die integrierten Schalt- 
kreise in der Elektronik 
3 Jahre (1958 - 1961) 

Erfindungen bleiben heute 
nicht mehr dem Zufall über- 
lassen, sie sind eingebettet in 
die „Projektforschung“. Als die 
Landung von Menschen auf 
dem Mond projektiert wurde, 
waren weder Forschung noch 
Technik in der Lage, alle Vor- 
aussetzungen für ein solches 
Unternehmen bereitzustellen. 
Von den Metallegierungen 
über die Mikroelektronik bis 
zur Weltraummedizin mußten 
erst einmal Forschungspro- 
gramme entwickelt werden, 
ehe man daran denken konnte, 
das technische Projekt zu reali- 
sieren. Bereits die Forschung 
also wurde geplant, war Teil 
einer gezielten und klar um- 
schriebenen Strategie. 

3. Der technische Fortschritt 
spart Arbeitskraft, Arbeitszeit 
und verändert die Berufs-, 
Wirtschafts- und schließlich 
die Gesellschaftsstruktur. Der 
französische Nationalökonom 
Jean Fourastie hat in seinem 
bekannten Buch „Die große 
Hoffnung des 20. Jahrhun- 
derts“ die Erwerbstätigen auf 
drei große Wirtschaftsbereiche 
auf geteilt: 

Land-und Forstwirtschaft (pri- 
märer Sektor), Produzierendes 
Gewerbe (sekundärer Sektor), 
Dienstleistungsbereich (terti- 
ärer Sektor), wobei zum Dienst- 
leistungsbereich u. a. zählen: 
Handel, Verkehr, Banken, Ver- 
sicherungen, Gaststättenge- 
werbe und Fremdenverkehr, 
Bildungswesen, öffentlicher 
Dienst. 

Wenn man Vergleiche im Rah- 
men dieser Dreiteilung anstellt, 
wird deutlich, daß unsere 
Wirtschaft mitten in einem 
bedeutenden Umstellungspro- 
zeß steht. Dabei ergeben sich 
zwangsläufig erhebliche Aus- 
wirkungen auf die Struktur 
und den Inhalt der Berufe. 

Die Landwirtschaft wird im- 
mer weniger Menschen be- 
schäftigen. Gab es 1950 noch 
fünf Millionen Arbeitskräfte 
in der westdeutschen Land- 
wirtschaft, so sind es 1970 nur 
noch 2,4 Millionen und diese 
Zahl dürfte nach einer Studie 
des „Prognos-Forschungsinsti- 
tuts“ in Basel bis 1985 unter die 
1,5 Millionen Grenze zurück- 
gehen. 
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Die Versorgung aus der eige- 
nen Landwirtschaft wird trotz- 
dem nicht schlechter werden; 
denn eine landwirtschaftliche 
Arbeitskraft, die heute in der 
Bundesrepublik Nahrungsmit- 
tel für fünfzehn Menschen 
liefert, wird 1985 dank der 
weiteren Intensivierung, Rati- 
onalisierung und technischen 
Ausstattung in der Lage sein, 
etwa doppelt so viele Men- 
schen zu versorgen. 

Die Abwanderung aus der 
Landwirtschaft wird aber im 
Endergebnis nicht zu einer 
Vermehrung der Beschäftigten 
in Industrie und Handwerk 
führen, sondern sie wird gänz- 
lich den Dienstleistungsberei- 
chen zugute kommen. In die- 
sen Berufen kommt eine starke 
Ausweitung der Beschäftigten- 
zahl von 7 Millionen im Jahre 
1950 auf etwa 14 Millionen im 
Jahre 1985 auf uns zu, eine 
Entwicklung, an der vor allem 
die Frauen qualitativ stärkeren 
Anteil nehmen werden. Dieses 
rasche Wachstum der Dienst- 
leistungsberufe ist in allen 
fortgeschrittenen Industrielän- 
dern zu beobachten, allen 
voran die USA, die heute be- 
reits eine Berufsgliederung 
haben, wie wir sie 1985 errei- 
chen werden. 

Die Bundesrepublik Deutsch- 
land ringt mit der dynamischen 
Wirtschaft Japans um den 
dritten Platz unter den großen 
Industrienationen der Welt. 
Der Beschäftigtenanteil des 
produzierenden Gewerbes in 
den USA mit 33 Prozent ge- 
genüber 47,4 Prozent in der 
Bundesrepublik zeigt, wie weit 
uns die Wirtschaft des Spitzen- 
reiters der Weltwirtschaft in 
der technischen Ausstattung 
voraus ist. Die insoweit auf uns 
zukommende Entwicklung 
vollzieht sich dabei keines- 
wegs in sich geschlossen und 
linear. 

Im produzierenden Bereich 
gehen von der Angebots- und 
Nachfrageseite Wachstumsim- 
pulse oder -hemmnisse aus, 
denn nicht alle Industriezweige 
sind gleichmäßig am wirt- 
schaftlichen Wachstum betei- 
ligt. In manchen Bereichen 
weitet sich die Nachfrage so 
stark aus, daß trotz Rationali- 
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sierung und Mechanisierung 
die Zahl der Beschäftigten 
zunimmt. Andere Wirtschafts- 
zweige dagegen bleiben wegen 
der Abnahme der Nachfrage 
hinter dem durchschnittlichen 
Wachstum zurück. Sie senken 
zugleich im Kampf um ihre 
Rentabilität durch äußerste 
Mechanisierung die Zahl der 
Arbeitskräfte. So kommt es, 
wie die folgende Übersicht 
sehr deutlich werden läßt, zu 
fortgesetzten Umschichtungen 
der Beschäftigten von den 
wachstumsbenachteiligten zu 
den wachstumsbegünstigten 
Wirtschaftszweigen. 

Die drei auf geführten Fakten, 
Wissenexplosion, Tempo der 
technischen Entwicklung und 
die daraus resultierenden Ver- 
änderungen in der Berufs- und 
Arbeitswelt fordern unaus- 
weichlich eine neue Einstellung 
zum Beruf. 

Die Vorstellung, daß eine ein- 
malige Berufsausbildung ohne 
Fortbildung ausreicht, daß man 
einen Beruf ohne jede Verän- 
derung an einem Ort ein Le- 
ben lang ausüben kann, ist 

überholt, veraltet. Wer von der 
Entwicklung nicht überrollt 
werden will, muß umdenken, 
sich ein neues Berufsdenken 
aneignen. 

Elemente dieses neuen Berufs- 
denkens sind: 

Von einer engen Berufsausbil- 
dung zu einer breiten Grund- 
ausbildung: 
Spezialkenntnisse sind erfor- 
derlich, um beruflich zu beste- 
hen. Aber immer rascher 
werden Spezialkenntnisse ent- 
wertet, neue gefordert. Darum 
ist eine breite, umfassende 
Grundausbildung notwendig, 
um sich immer neu spezialisie- 
ren zu können. 

Von einer einmaligen, abge- 
schlossenen Berufsausbildung 
zu einer ständigen beruflichen 
Fortbildung: 
Die Dynamik der Entwicklung 
in der Berufs- und Arbeitswelt 
verlangt eine ständige Anpas- 
sung der beruflichen Fähigkei- 
ten. Darum reicht eine einma- 
lige „Lehre“ allein nicht mehr 
aus, ständige Fortbildung ist 

Beschäftigte in der Industrie in der BRD 
1958-1969 

Beschäftigte 

Juni Veränderung 
1969 1958-1969 

in 1 000 in 1000 % 

Gesamte Industrie 8 242 508 

Zunahme 1488 
Abnahme 980 

a) Größte Zunahme 
Kunststof fverarb. 152 + 88 
Fahrzeugbau 594 + 247 
Chemische Industrie 561 + 29 
Mineralölverarb. 35 +7 
Elektrotechnik 1 006 + 280 
Maschinenbau 1118 + 228 
Feinmech., Optik 161 + 14 

b) Größte Abnahme 
Erzbergbau 4 — 19 
Kohlenbergbau 283 — 400 
Tabakindustrie 32 — 34 

Schiffbau 78 — 33 
Textilindustrie 506 — 119 
Schuhindustrie 91 — 10 

Stahlbau 202 — 12 
Eisenschaff. Industrie 326 — 8 

6,6 

137,5 
71,2 
27,8 

25,0 
27,8 
25,6 
9,5 

- 82,6 
- 54,6 
- 51,0 

- 29,7 
- 18,7 
- 9,9 

- 5,6 
- 2,4 
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notwendig für den beruflichen 
Erfolg und die wirtschaftliche 
Sicherheit. 

Vom geschlossenen zum offe- 
nen Berufsbewußtsein: 
Nur über seinen eigenen und 
augenblicklichen Arbeitsplatz 
Bescheid zu wissen, ist zu we- 
nig. Vielmehr muß man sich 
darüber informieren, was sich 
im eigenen Betrieb und in 
anderen Betrieben, im eigenen 
Beruf und in anderen Berufen, 
in der eigenen Branche und in 
anderen Branchen, am eigenen 
und an anderen Orten tut. 

Der Umschichtungsprozeß der 
Wirtschaft und die Automati- 
sierung vieler Arbeitsabläufe 
in Werkstatt und Büro drän- 
gen auch deshalb den einzel- 
nen zur Qualifizierung seines 
beruflichen Könnens und er- 
höhter Beweglichkeit, weil im- 
mer weniger Hilfskräfte und 
immer mehr Fachkräfte mit ho- 
her Anpassungsfähigkeit benö- 
tigt werden. Vor jedem Schritt, 
seine beruflichen Kennt- 
nisse auszuweiten oder sie auf 
eine höhere Ebene zu bringen, 
erst recht vor einer völligen 
beruflichen Neuorientierung, 
sollte eine umfassende Infor- 
mation stehen. Nur der Vor- 
eilige fragt und überlegt nicht, 
sondern handelt sogleich. Doch 
gibt es verläßliche Berater und 
können sie in die Zukunft 
sehen? 

Rund 700 000 Jungen und Mäd- 
chen werden in diesem Jahr 
die Schulbank verlassen und 
eine Berufsausbildung begin- 
nen. Sie und die vielen im Be- 
rufsleben stehenden Menschen 
möchten bei den sich ständig 
wandelnden Wirtschafts- und 
Gesellschaftsstrukturen wis- 
sen, welche Bedeutung einzel- 
nen Berufen in der Zukunft 
zukommen mag, welchen In- 
halt sie haben, welche Auf- 
stiegs- und Verdienstmöglich- 
keiten sie bieten und — wie 
sicher sie sind. Die Berufsbe- 
rater und Arbeitsberater bei 
den Arbeitsämtern verfügen 
über eine Fülle von Informa- 
tionen und Erfahrungen. Sie 
können sich dabei auf umfas- 
sende berufskundliche Archive 
und die in die Zukunft gerich- 
tete Arbeit des „Instituts für 
Arbeitsmarkt- und Berufsfor- 
schung“ der Bundesanstalt für 
Arbeit stützen. In der Ertei- 
lung von Auskunft und Rat 
sind sie — geradezu von Amts 
wegen — gewissenhaft und 
verantwortungsbewußt. Hin- 
sichtlich der Möglichkeit, in die 
Zukunft gehende Aussagen zu 

machen, halten sie sich an Dr. 
Mertens, den Direktor des In- 
stituts für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung in Erlangen, 
der sagt: 

„Welcher Art Prognosen aber 
auch immer sind — und dies 
gilt für Arbeitsmarktprogno- 
sen ebenso wie für Wirtschafts- 
oder auch Wetterprognosen —, 
zwei Einschränkungen werden 
stets gelten: Erstens: es kann 
sich immer nur um Angaben 
über Entwicklungsrichtungen 
handeln, und zweitens: die Zu- 
verlässigkeit einer Voraussage 
ist umso geringer, je weiter sie 
in die Zukunft weist. Auf fünf 
oder vielleicht auch auf zehn 
Jahre voraus werden sich zu- 
nächst vertretbare Tendenzan- 
gaben für einige Dutzend Be- 
ruf sf elder entwickeln lassen; 
Aussagen über eine Frist von 
mehreren Jahrzehnten werden 
sich vorerst dagegen wohl auf 
grobe Zusammenfassung von 
einigen größeren Beschäfti- 
gungskomplexen beschränken 
müssen.“ 

Diese Aussage eines Wissen- 
schaftlers macht deutlich, daß 
alle beruflichen Zukunftshoff- 
nungen besser bei der eigenen 
Dynamik und Mobilität als bei 
Prognosen aufgehoben sind. 

Es ist eine höchst persönliche 
Entscheidung, welche berufli- 
chen Bildungswege der ein- 
zelne beschreiten will, ob 
er Möglichkeiten des eige- 
nen Wirtschaftsuntemehmens 
nützt oder ob er von den viel- 
fältigen öffentlichen und pri- 
vaten beruflichen Fortbil- 
dungseinrichtungen, die allen 
Interessenten offen stehen, 
Gebrauch machen will. Gene- 
ralbeauftragte des Gesetzge- 
bers für die berufliche Fort- 
bildung und Umschulung sind 
nach dem neuen Arbeitsförde- 
rungsgesetz die Arbeitsämter, 
die Rat und finanzielle Hilfe 
anbieten. Das neue Gesetz be- 
freit den Arbeitnehmer weit- 
gehend von den bisher mit 
jeder beruflichen Weiterbil- 
dung oder Umschulung ver- 
bundenen finanziellen Bela- 
stungen. Den wichtigsten 
Einsatz allerdings, festen Wil- 
len zum Umdenken und Ler- 
nen, kann nur der Arbeitneh- 
mer selbst leisten. 
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Berufsbildung 
Die vielzitierten siebziger 

Jahre haben eine gesell- 
schaftspolitische Neuorientie- 
rung eingeleitet. Die Chancen- 
gleichheit für alle soll nun- 
mehr ernsthaft auch durch 
Maßnahmen der Bildungs- 
politik die notwendige Ab- 
sicherung erfahren. Der Begriff 
„Bildungsinvestitionen“ gilt 
heute nicht mehr nur als 
Schlagwort, sondern Bildungs- 
investitionen stellen eine Be- 
dingung für die sich abzeich- 
nende bildungspolitische Ent- 
wicklung dar. Bei der HOAG 
wurde diese Entwicklung er- 
kannt. Der Bau des Berufsbil- 
dungszentrums, die Einrich- 
tung eines breiten Schulungs- 
und Weiterbildungsprogram- 
mes schafft für unsere Beleg- 
schaftsmitglieder die Voraus- 
setzungen, der bildungspoli- 
tischen Entwicklung zu fol- 
gen. Schon heute, nach einem 
Jahr seines Bestehens, ist das 
Berufsbildungszentrum zu 
einer Einrichtung geworden, 
die in der breiten Öffentlich- 
keit ein nachhaltiges Echo ge- 
funden hat. 

In einem Grußwort, das wir 
dem Interview mit Arbeitsdi- 
rektor Kübel voranstellen, 
würdigt der Kultusminister des 
Landes Nordrhein-Westfalen, 
Professor Fritz Holthoff, die 
neugeschaffene Bildungsein- 
richtung der HOAG. 

„In einem Land, das wie das 
unsere gekennzeichnet ist 
durch einen hohen Grad an 
Industrialisierung, das ge- 
kennzeichnet ist durch den 
beschleunigten Wandel in Wis- 
senschaft, Technik und im 
sozialen Bereich, ist die Reali- 
sierung der Forderung nach 
einem permanenten Lernen 
eine unabdingbare Vorausset- 
zung unserer Existenz. 

Es werden daher schulische 
und berufliche Erstausbildung 
allein nicht mehr ausreichen, 
um die sich ständig erneuern- 
den gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Bedingungen 
zu bewältigen. 

Neben eine Grundlagenbildung 
wird eine lebenslange Weiter- 
und Fortbildung treten. Das 

Interview 
mit 
Arbeitsdirektor 
Kübel 

heißt: wir müssen einen, die 
ganze Gesellschaft umfassen- 
den Lernprozeß in Gang 
setzen, zur Lösung der zukünf- 
tigen, aber auch der gegenwär- 
tigen Probleme. 

Alle Bestrebungen, die darauf 
abzielen, diese notwendigen 
Lernprozesse zu initiieren und 
zu fördern, müssen daher be- 
grüßt werden. Den Beteiligten, 
die an der Errichtung des 
Berufs-Bildungs-Zentrums der 
Hüttenwerk Oberhausen AG 
mitgearbeitet haben, insbeson- 
dere aber auch denjenigen, für 
die es gedacht ist, gilt mein 
Glückwunsch. 

Die architektonische Gestal- 
tung und die moderne techni- 
sche Ausstattung des „BBZ“ 
sind die äußeren Vorausset- 
zungen, um wissenschaftliche 
Erkenntnisse optimal in prak- 
tische Anwendbarkeit umzu- 
setzen, die zu vermittelnden 
Bildungsinhalte dagegen der 
Kern der Bildungsintentionen. 

Aus dem Programm 1969/70 
des Berufs-Bildungs-Zentrums 
ist ablesbar, daß hier neben 
einer Fülle fachspezifischer 
Kurse der Erstausbildung, der 
Weiter- und Fortbildung auch 
der Bereich der gesellschaftlich 
relevanten Phänomene von 
namhaften Fachleuten aus 
Forschung und Lehre und von 
Vertretern anderer Institutio- 
nen dargestellt und erörtert 
werden. 

Nur dann, so meine ich, wenn 
es uns gelingt, in unsere Bil- 
dungsbemühungen gleicher- 
maßen einzubeziehen: die Ver- 
mittlung beruflicher Kennt- 
nisse und Fertigkeiten und die 
Fähigkeiten, gesellschaftliche 
Zusammenhänge zu erkennen 
und zu gestalten, wird es uns 
möglich sein, Bildung unter 
dem Aspekt der Selbstverwirk- 
lichung des Menschen anzu- 
wenden. 

In diesem Sinne wünsche ich 
allen, die an der Arbeit des 
Berufs-Bildungs-Zentrums der 
Hüttenwerk Oberhausen AG 
beteiligt sind, einen vollen 
Erfolg.“ (Minister Holthoff) 

Ein Jahr aktive Bildungs- 
arbeit für unsere Belegschafts- 
mitglieder im Berufsbildungs- 
zentrum der HOAG. Welche 
Bilanz können wir ziehen? 
Dazu fragten wir den Initiator 
dieser Ausbildungsstätte, Ar- 
beitsdirektor Friedrich Kübel. 

Redaktion: Herr Kübel, unser 
Berufsbildungszentrum be- 
steht ein Jahr. Wie sehen Sie, 
nachdem schon einige Erfah- 
rungen vorliegen, den bisheri- 
gen Verlauf dieser Entwick- 
lung? 

Arbeitsdirektor Kübel: Durch 
den Bau des Berufsbildungs- 
zentrums und ein großzügig 
angelegtes Schulungspro- 
gramm hat die HOAG für ihre 
Belegschaftsmitglieder grund- 
legende Voraussetzungen ge- 
schaffen, um sich schon heute 
auf Maßnahmen einzustellen, 
die morgen durch neue Pro- 
duktionsverfahren und Ar- 
beitstechniken auf sie zukom- 
men werden. Der Weg, der 
mit den dargebotenen vielfäl- 
tigen Bildungsmaßnahmen be- 
schritten worden ist, bietet 
unseren Belegschaftsmitglie- 
dern hervorragende Möglich- 
keiten für das berufliche Fort- 
kommen. Schon jetzt können 
wir sagen, daß wir die bil- 
dungspolitische Entwicklung 
unserer Zeit richtig gedeutet 
haben. Unser Ziel muß es sein, 
zu einer systematischen Pla- 
nung aller beruflichen Mög- 
lichkeiten und damit zu einer 
Verzahnung aller Bildungsstu- 
fen zu kommen. Dabei ist es 
wichtig, daß wir unser derzei- 
tiges Bildungsprogramm stän- 
dig den neuesten Erkenntnis- 
sen anpassen und auf die 
industrielle Realität abstim- 
men. 

Redaktion: Welche Akzente 
wollen Sie der Weiterbildung 
unserer Mitarbeiter geben? 

Arbeitsdirektor Kübel: Grund- 
sätzlich streben wir eine Wei- 
terbildung auf allen Ebenen 
an. Das heißt, mit unseren Bil- 
dungsmaßnahmen wollen wir 
den ungelernten Arbeiter ge- 
nauso ansprechen wie etwa die 
Vertreter unserer Führungs- 
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»Zentrum 
lie Entwicklung 
richtig 
gedeutet 

Schicht. Aus diesem Grunde 
haben wir das „Kuratorium 
für Erwachsenenbildung“ ge- 
gründet, mit dem Ziel, die bis- 
herige Bildungsarbeit bei der 
HOAG auf eine breitere Basis 
zu stellen. Damit ist gemeint, 
daß die Mitglieder dieses Ku- 
ratoriums sämtliche Bildungs- 
maßnahmen in den verschiede- 
nen Bereichen erarbeiten. 

Redaktion: Das Kuratorium 
sucht also nach einer vernünf- 
tigen Synthese, um alle Mitar- 
beiter der HOAG für das viel- 
fältige Bildungsangebot zu 
interessieren? 

Arbeitsdirektor Kübel: Ja, das 
ist richtig, denn es darf nicht 
sein, daß wir unsere Bildungs- 
möglichkeiten einseitig aus- 
richten. Da ist zum Beispiel die 
Ausbildung unserer künftigen 
Hüttenfacharbeiter, an diesem 
Lehrgang nehmen gegenwärtig 
21 Mitarbeiter teil. Für uns 
ist es außerordentlich wichtig, 
daß diese Ausbildung auch bei 
den Mitarbeitern, die noch im 
„zweiten Glied“ stehen, einen 
Anreiz bietet, sich ausbilden zu 
lassen. Unsere werksintemen 

W eiterbildungsmaßnahmen 
umfassen aber auch Wochen- 
endlehrgänge für angelernte 
Schlosser, die zu Betriebs- 
schlossem ausgebildet werden 
sollen. Zur Zeit bereiten sich 
hier 24 Teilnehmer auf die 
Facharbeiterprüfung zum Be- 
triebsschlosser vor. 

Redaktion: Im Berufsbildungs- 
zentrum werden doch aber 
nicht nur ungelernte Mitar- 
beiter zu Facharbeitern ausge- 
bildet? 

Arbeitsdirektor Kübel: Natür- 
lich müssen wir auch unseren 
Facharbeitern Chancen geben, 
sich in Kursen gezielt weiter- 
zubilden, um so nicht den An- 
schluß an die technische Ent- 
wicklung zu verlieren. Zu 
diesen Maßnahmen können 
wir auch unsere turnusmäßi- 
gen Meisterseminare zählen, 
in denen aktuelle Führungs- 
fragen erörtert werden. Ebenso 
gehört auch die Weiterbildung 
unserer Vertrauensleute dazu. 
Hierbei geht es nicht zuletzt 
darum, das richtige Verhält- 
nis zu gesellschaftspolitischen 
Problemen unserer Zeit zu fin- 
den und im positiven Sinne 
aufklärend zu wirken. Nur 
so, meine ich, sind wir im- 
stande, etwaige Interessenkon- 
flikte im Betrieb alternativ zu 
lösen. 

Redaktion: Sie wollen also 
nicht nur fachliche sondern 
auch gesellschaftspolitische 
Bildung unserer Mitarbeiter? 

Arbeitsdirektor Kübel: Ja na- 
türlich, deshalb sind in unse- 
rem Bildungsprogramm unter 
anderem eine Reihe von Vor- 
trägen vorgesehen, die in jeder 
Weise dazu angetan sind, auf- 
klärend zu wirken. Hier sollte 
auch der Arbeitskreis „Inter- 
essenkonflikte in Betrieb, Wirt- 
schaft und Gesellschaft“ nicht 
unerwähnt bleiben. Daneben 
läuft ein Seminar „Einführung 
in wirtschaftliche Zusammen- 
hänge“, das sich aus 40 Teil- 
nehmern zusammensetzt. 
Allein die unterschiedliche 
Thematik verrät schon unser 
Interesse, den Mitarbeiter an 
zeitnahe Probleme heranzu- 
führen. Probleme also, die je- 
den angehen müssen, der sich 
nicht den Konflikten in Be- 
trieb, Wirtschaft und Gesell- 
schaft verschließt. 

Redaktion: Der Mitarbeiter von 
heute soll also mehr denn je 
auf seine gesellschaftspolitische 
Funktion von morgen hinge- 
wiesen werden, und nach Ihrer 
Meinung wird er dieser Funk- 
tion nur gerecht, wenn wir in 
verstärktem Maße seine gei- 
stige Mobilität fördern? 

Arbeitsdirektor Kübel: Ich bin 
der Überzeugung, daß dieses 
nicht nur der vernünftigste 
sondern auch der einzig gang- 
bare Weg ist, die Mitarbeiter 
gesellschaftspolitisch aufzu- 
wecken. Vielleicht ist die Ko- 
operation mit der Volkshoch- 
schule Oberhausen, die bisher 
sehr glücklich verlief, ein erster 
Schritt auf dem langen Weg, 
den wir noch vor uns haben. 
Es hat sich gezeigt, daß diese 
Initiativen von außen unsere 
internen Bildungsarbeiten her- 
vorragend bereichern können. 

Redaktion: Herr Kübel, gestat- 
ten Sie uns noch eine abschlie- 
ßende Frage. Unser Ausbil- 
dungsprogramm muß sich 
ständig der dynamischen Ent- 
wicklung in der Berufs- und 
Arbeitswelt anpassen. Wie be- 
urteilen Sie in dieser Hinsicht 
die Ausbildungsmethoden in 
unserem Berufsbildungszen- 
trum? 

Arbeitsdirektor Kübel: In der 
Industriegesellschaft von mor- 
gen kann der Arbeitnehmer 
nur bestehen, wenn wir ihm 
eine solide Gründausbildung 
angedeihen lassen, die in ihrer 
Vielfalt und Methodik sehr 
differenziert angeboten wer- 
den muß. Deshalb ist das 
Medium Fernsehen in unserem 
Berufsbildungszentrum zu 
einem Bildungselement aller- 
erster Ordnung aufgerückt. 
Mit seiner Hilfe ist es möglich, 
den lernenden Mitarbeiter 
schneller als bisher an das 
Unterrichtsfach heranzufüh- 
ren. Das gleiche gilt selbstver- 
ständlich auch für die Hilfs- 
mittel der programmierten 
Unterweisung. Unsere Sprach- 
kurse zum Beispiel sind neben 
dem Deutschunterricht nur 
ein bescheidener Anfang, der 
uns jedoch einen guten Ein- 
blick in die vielseitigen An- 
wendungsmöglichkeiten der 
programmierten Unterweisung 
gibt. Sicher ist, daß wir unser 
Bildungsprogramm diesen mo- 
dernen Ausbildungsmethoden 
weiter anpassen werden, um 
unseren Mitarbeitern die Vor- 
aussetzung für optimales Ler- 
nen zu schaffen. 
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Das Thema V ermögensbildung 
macht in diesen Wochen im- 

mer wieder Schlagzeilen. Poli- 
tische Parteien, Gewerkschaf- 
ten und Arbeitgeber sind sich 
darüber einig, daß die Arbeit- 
nehmer stärker als bisher an 
der Vermögensbildung betei- 
ligtwerden müssen. Als ein „ge- 
sellschaftspolitisch wichtiger 
Schritt“ und ein „entscheiden- 
der Durchbruch“ ist deshalb 
von vielen Seiten der neue Ta- 
rifvertrag gewertet worden, 
nachdem dierundvierMillionen 
Beschäftigten der Eisen-, Me- 
tall- und Elektroindustrie vom 
1. Juli an vermögenswirksame 
Leistungen erhalten. Ein gleich- 
lautendes Abkommen gilt vom 
selben Tage an auch für die 
Eisen- und Stahlindustrie 
Nordrhein-Westfalens, „echo 
der arbeit“ möchte mit diesem 
Bericht zeigen, was der neue 
Vertrag für die Belegschaft 
der HOAG bedeutet. 

Zusätzlich zu ihrem Lohn oder 
Gehalt erhalten alle Arbeiter 
und Tarifangestellten monat- 
lich 26 Mark vermögenswirk- 
same Leistungen, jeder Auszu- 
bildende bekommt 13 Mark im 
Monat. Voraussetzung für 
diese Zahlung ist eine Betriebs- 
zugehörigkeit von sechs Mona- 
ten. Teilzeitbeschäftigte haben 
Anspruch auf eine anteilige 
Leistung, die nach dem Ver- 
hältnis ihrer Arbeitszeit zur 
tariflichen Arbeitszeit errech- 
net wird. Der Vertrag enthält 
außerdem eine Klausel, nach 
der die vermögenswirksame 
Leistung nur für jeden Monat 
gezahlt wird, für den minde- 
stens zwei Wochen Anspruch 
auf Lohn, Gehalt oder Ausbil- 
dungsvergütung besteht. Bei 
Krankheit bedeutet das also 
unter Umständen, daß die 
Zahlung ausgesetzt wird. 

Der Arbeitnehmer kann im 
Rahmen des 2. Vermögensbil- 
dungsgesetzes — des soge- 
nannten 312-Mark-Gesetzes — 
frei wählen, wie er die 26 Mark 
im Monat anlegen will. Auf 
das Lohn- und Gehaltskonto 
kann man sich das Geld aller- 
dings nicht überweisen lassen, 
denn es ist ja eine vermögens- 
wirksame Leistung. Ebenso ist 
eine Barauszahlung ausge- 
schlossen. 

wKhUf*r 
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Das 2. Vermögensbildungsge- 
setz sieht fünf Anlagemöglich- 
keiten vor: 

Anlage nach dem Sparprämi- 
engesetz 

Anlage nach dem Wohnungs- 
bau-Prämiengesetz 

Verwendung zum Wohnungs- 
bau oder Entschuldung 

Erwerb von Belegschaftsaktien 
zu einem Vorzugskurs 

Darlehen an den Arbeitgeber 

Die gebräuchlichsten und in 
den meisten Fällen auch die 
finanziell günstigsten Anlage- 
formen sind ohne Zweifel das 
Prämiensparen und das Bau- 
sparen. Deshalb soll hier näher 
auf diese Arten eingegangen 
werden. Beim Prämiensparen 
kann der Arbeitnehmer zwi- 
schen dem Allgemeinen Spar- 
vertrag, dem Ratensparvertrag 
und dem Wertpapier-Sparver- 
trag wählen. Bei einem Allge- 
meinen Sparvertrag leistet der 
Arbeitnehmer aufgrund eines 
Vertrages mit einem Kredit- 
institut einen einmaligen Spar- 
beitrag, bei dem Ratensparver- 
trag zahlt er für die Dauer von 
sechs Jahren monatlich oder 
vierteljährlich gleichbleibende 
Sparraten, und bei Wertpa- 
pier-Sparverträgen werden die 
Einzahlungen in Wertpapieren 
festgelegt. 

Da die Zahlungen der Vermö- 
gensbildung dienen sollen, 
kann: der Arbeitnehmer erst 
nach mehreren Jahren über 
sein Geld verfügen. Die Fest- 
legungsfrist beträgt z. B. für 
Allgemeine Sparverträge sechs 
Jahre und für Ratensparver- 
träge sieben Jahre. Der Staat 
belohnt diese Sparsamkeit 
reichlich. Für vermögenswirk- 
same Leistungen werden nach 
dem 312-Mark-Gesetz keine 
Steuern und keine Sozialabga- 
ben gezahlt. Außerdem gibt es 
Prämien von 20 bis 30 Prozent 
j e nach Familienstand sowie Zu- 
satzprämien für Bezieher nie- 
drigerer Einkommen in Höhe 
von 40 Prozent der Grundprä- 
mie und natürlich Zinsen. Da 
die gesetzlichen Bestimmungen 
sehr kompliziert sind, sollte 
sich jeder Arbeitnehmer bei 

einem Kreditinstitut oder einer 
Bausparkasse ausführlich über 
die für ihn beste Sparform 
informieren. 

Ein Beispiel zeigt, wie sich 
monatliche Einzahlungen von 
26 Mark auf einen Ratenspar- 
vertrag im Laufe der Jahre zu 
einem beachtlichen Betrag 
summieren. Der Ratensparver- 
trag wird übrigens von vielen 
Bankfachleuten als eine gün- 
stige Anlageform angesehen, 
weil er mit seinen regelmäßi- 
gen Sparraten weitgehend dem 
Tarifvertrag entspricht, der 
auch monatliche regelmäßige 
Zahlungen des Arbeitgebers 
vorsieht. Das folgende Beispiel 
gilt für einen verheirateten 
Arbeitnehmer mit ein oder 
zwei Kindern und mit einem 
Anspruch auf die Zusatzprä- 
mie: 

Sparleistung in 
sechs Jahren 1 872,— DM 
Zinsen und 
Zinseszinsen 567,— DM 
(bei einem Zinssatz 
von 61/2 Prozent) 
Sparprämien ein- 
schließlich Zinsen 474, — DM 
Zusatzprämien 190, — DM 
Ergebnis 
nach 7 Jahren 3 103,— DM 

Für einen Ledigen oder Ver- 
heirateten ohne Kinder wären 
nach dieser Rechnung am Ende 
der Festlegungsfrist etwa 
3 042 Mark auf dem Sparkonto. 
Geringfügige Änderungen 
können sich z. B. durch andere 
Zinssätze ergeben. 

Einen Anspruch auf eine Zu- 
satzprämie haben nach dem 
Gesetz „Bezieher niedrigerer 
Einkommen“. Danach darf bei- 
spielsweise ein Alleinstehender 
unter 50 Jahren bis zu 8 400 
Mark brutto im Jahr verdie- 
nen, um die Zusatzprämie zu 
bekommen. Bei Verheirateten 
ohne Kinder liegt die Grenze, 
wenn beide arbeiten, bei 16 800 
Mark und, wenn nur einer 
arbeitet, bei 15 600 Mark. Bei 
Verheirateten mit zwei Kin- 
dern sind es, wenn nur einer 
der Ehegatten arbeitet, 18 480 
Mark brutto im Jahr. Damit 
dürfte die Zusatzprämie — sie 
beträgt 40 Prozent der Spar- 
prämie — für einen großen 

Teil der Arbeitnehmer in Be- 
tracht kommen. 

Eine andere häufig genutzte 
Anlagemöglichkeit für die ver- 
mögenswirksamen Leistungen 
ist ein Bausparvertrag, der 
unter anderem zum Bau oder 
Kauf eines Hauses oder einer 
Eigentumswohnung, für Um- 
bau, Instandsetzung oder Ent- 
schuldung eines Wohnhauses 
verwendet werden kann. Auch 
in diesem Fall kommen zu der 
eigenen Sparleistung noch 
Prämien, Zinsen und unter den 
gleichen Einkommensvoraus- 
setzungen wie beim Sparprä- 
miengesetz auch Zusatzprä- 
mien hinzu. Statt der Woh- 
nungsbauprämie kann der Ar- 
beitnehmer auch die Steuerver- 
günstigungen des Bausparens 
(in Form des Sonderausgaben- 
abzugs) in Anspruch nehmen. 
Die Wohnungsbauprämie be- 
trägt je nach Familienstand 25 
bis 35 Prozent der Einzahlun- 
gen für jedes Kalenderjahr, die 
Zusatzprämie 30 Prozent von 
der Grundprämie. Ein Beispiel: 
Ein verheirateter Arbeitneh- 
mer mit ein oder zwei Kindern 
kann bei einem monatlichen 
Sparbetrag von 26 Mark nach 
sieben Jahren einschließlich 
aller Prämien rund 3 360 Mark 
auf seinem Bausparkonto ha- 
ben. Auch hier kann sich die 
Endsumme durch unterschied- 
liche Zinssätze ändern. 

Der Arbeitnehmer kann nach 
dem Tarifvertrag nicht nur 
frei entscheiden, wie er die 
vermögenswirksamen Leistun- 
gen anlegen will, sondern er 
hat auch die freie Wahl des 
Anlageinstituts. Wichtig ist 
allerdings, daß er den Arbeit- 
geber innerhalb der im Tarif- 
vertrag angegebenen Fristen 
schriftlich darüber informiert, 
wie und wo er die vermögens- 
wirksamen Leistungen anle- 
gen möchte. Wer diese Frist 
zur Unterrichtung des Arbeit- 
gebers nicht einhält, verliert 
für den jeweiligen Fälligkeits- 
zeitraum den Anspruch auf die 
vermögenswirksame Leistung. 

Sicher werden sich zum neuen 
Tarifvertrag manche Zweifels- 
fragen ergeben. In diesen Fäl- 
len sind das Lohn- und Ge- 
haltsbüro sowie Betriebsrat 
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und Vertrauensleute der 
HO AG zur Auskunft bereit. 
Wer spezielle Fragen hat, wen- 
det sich am besten an die 
Geldinstitute, die unverbind- 
lich Auskunft erteilen. 

Einige Fragen sollen bereits 
hier beantwortet werden: Wer 
schon früher einen Vertrag 
nach dem 312-Mark-Gesetz ab- 
geschlossen hat und diese 
Summe bisher von seinem 
Lohn oder Gehalt hat überwei- 
sen lassen, kann künftig statt- 
dessen die tarifliche Leistung 
von 26 Mark monatlich auf die- 
sen Vertrag einzahlen lassen. 

Ein Sparer, der zu mindestens 
90 Prozent erwerbsunfähig 
wird, kann ohne Verlust der 
Prämie über das bis dahin an- 
gesparte Guthaben sofort ver- 
fügen. 

Der Bund muß die Sparraten 
weiter bezahlen, wird ein Be- 
triebsangehöriger, der einen 
bereits ein Jahr bestehenden 
Ratensparvertrag hat, zur 
Bundeswehr eingezogen. 

Ein Arbeitnehmer, der heiratet 
und einen bereits zwei Jahre 
bestehenden Ratensparvertrag 
hat, kann sofort ohne Verlust 
der Prämie über das bis dahin 
angesparte Guthaben verfü- 
gen. 

Für Rentner hat der Gesetzge- 
ber dagegen keine derartige 
Regelung vorgesehen. Wer 
während der Laufzeit des Ver- 
trages pensioniert wird und 
sich zu diesem Zeitpunkt sein 
Guthaben vorzeitig auszahlen 
lassen will, muß die bis dahin 
gewährten Prämien zurücker- 
statten und außerdem nach- 
träglich Steuern bezahlen. 

Nach den neuen Abschlüssen 
in der Metallindustrie und in 
der Eisen- und Stahlindustrie 
gibt es nach den Berechnungen 
des Deutschen Gewerkschafts- 
bundes bereits für gut ein 
Drittel aller Arbeitnehmer in 
der Bundesrepublik Tarifver- 
träge über vermögenswirk- 
same Leistungen. Weitere Im- 
pulse in der Vermögenspolitik 
werden auch von dem 3. Ge- 
setz zur Förderung der Vermö- 
gensbildung erwartet, das 
Anfang Juni vom Bundestag 
verabschiedet worden ist. Da- 

nach wird noch in diesem Jahr 
der begünstigte Höchstbetrag 
für vermögenswirksame Anla- 
gen von 312 auf 624 Mark jähr- 
lich verdoppelt. Außerdem soll 
die bisherige Befreiung der ver- 
mögenswirksamen Leistungen 
von Lohnsteuer und Sozial- 
abggrben vom 1. Januar 1971 
an durch eine Sparzulage in 
Höhe von 30 Prozent ersetzt 
werden. Diese Zulage erhöht 
sich auf 40 Prozent bei Arbeit- 
nehmern mit drei und mehr 
Kindern. 

Mit der Sparzulage sollen die 
sehr unterschiedlichen Steuer- 
vorteile und die Nachteile in 
der Sozialversicherung besei- 
tigt werden, die das 312-Mark- 
Gesetz noch enthält. Bisher 
haben nämlich viele Arbeit- 
nehmer wegen ihres niedrigen 
Einkommens überhaupt keinen 
Vorteil von der Steuerbefrei- 
ung. Außerdem zeigten sich in 
der Sozialversicherung Nach- 
teile, weil von den vermögens- 
wirksamen Leistungen weder 
Abgaben zur Rentenversiche- 
rung noch zur Arbeitslosen- 
und Krankenversicherung ein- 
behalten werden und sich 
dadurch z. B. Verminderungen 
bei der späteren Altersrente 
ergeben. Die künftige Sparzu- 
lage soll nur dann gewährt 
werden, wenn das zu versteu- 
ernde Jahreseinkommen bei 
Ledigen 24 000 Mark und bei 
Verheirateten 48 000 Mark 
nicht überschreitet. 

Die Bundesregierung hat be- 
tont, daß auch das neue 624- 
Mark-Gesetz nur ein weiterer 
Schritt zu größerer sozialer 
Gerechtigkeit ist. Die für die 
Arbeitnehmer ungünstige Ver- 
mögensstruktur in der Bundes- 
republik kann auch durch 
dieses Gesetz sicher noch nicht 
entscheidend verändert wer- 
den. Nach den Berechnun- 
gen von Wissenschaftlern be- 
finden sich 70 Prozent des 
gesamten Produktivkapitals 
der Wirtschaft in der Hand 
von nur 1,7 Prozent der Bevöl- 
kerung. Die Bundesregierung 
will ihre Bemühungen um die 
Vermögensbildung der Arbeit- 
nehmer deshalb verstärken 
und bis Mitte nächsten Jahres 
Vorschläge für eine grundle- 
gende Reform der gesamtem 
Sparförderung vorlegen. 

Wer jetzt in Kürze seinen 
Urlaub beginnt, sollte 

rechtzeitig die nötigen Vor- 
bereitungen dazu treffen, 
denn vor längeren Autofahr- 
ten sind eine Menge wichtiger 
Dinge zu beachten. 

Es ist ratsam, sich vor der 
Urlaubstour die Reiseroute auf 
der Karte vorzuzeichnen. Um 
dem Hauptverkehrsstrom auf 
den überlasteten Autobahnen 
auszuweichen, sollte lieber ein 
Umweg über streckenweise 
wenig benutzte Bundes- oder 
Landesstraßen in Kauf genom- 
men werden. 

Jeder Kraftfahrer tut gut 
daran, nicht länger als zehn 
Stunden am Tag zu fahren. 
Diese Fahrtzeit beansprucht 
ihn meistens bis an die Grenze 
der körperlichen und geistigen 
Belastbarkeit. Auch ein paar 
Stunden als Beifahrer machen 
nach langer Fahrt noch nicht 
für den nächsten Fahrerwech- 
sel fit. In diesem Fall heißt es 
öfter einige Pausen einlegen 
und die Beine vertreten. 

Grundsätzlich sollte vor jeder 
größeren Autoreise das Fahr- 
zeug in einer Werkstatt auf 
Verkehrssicherheit überprüft 
werden. Wichtig ist dabei die 
Überprüfung der Bremsen, der 
Lenkung sowie der Bereifung 
und der Beleuchtung. Zu einem 
gut ausgerüsteten Fahrzeug 
gehören Verbandskasten, 
Warndreieck und -lampe, nicht 
zu vergessen ein Abschlepp- 



seil. Vorsichtige Autofahrer 
vergessen auch nicht einen 
Satz Reservebimen für die 
Beleuchtung, Keilriemen und 
das nötige Werkzeug für klei- 
nere Reparaturen mitzuneh- 
men. 

ruhigere Zeiten aussuchen. 
Besonders nachts sind die Stra- 
ßen bei weitem nicht so über 
lastet wie am Tage. 

Am 16. Juli beginnen in drei 
Bundesländern (Hessen, Saar- 
land und Rheinland-Pfalz) die 
großen Sommerferien. Am 18. 
Juli ziehen die Schulen in 
Nordrhein-Westfalen nach. 
Das Schwerpunkt-Programm 
der Verkehrswacht sagt dazu: 
Dies wird das „heißeste“ Wo- 
chenende des Jahres. 

Verkehrsexperten sagen für 
diese Zeit ein Chaos auf unse- 
ren Straßen voraus. Aus nahe- 
liegenden Gründen sollte sich 
deshalb jeder Urlauber für 
seinen Fahrtantritt verkehrs- 

Im Bundesverkehrsministe- 
rium hat man ein übriges ge- 
tan, um die Autobahnen wäh- 
rend der Ferienreisezeit zu 
entlasten: Am Freitag, dem 17. 
Juli, in der Zeit von 15 bis 21 
Uhr, und Samstag, dem 18. 
Juli, von 7 Uhr bis Sonntag- 
nacht 22 Uhr besteht Fahrver- 
bot für Lkw über 7,5 Tonnen. 
Wenn die Verbotszeiten für 
Lastwagen aufgehoben sind, 
muß jeder bis zum nächstfol- 
genden Wochenende mit sehr 
starkem Lkw-Andrang rech- 
nen! 

Von besonderem Vorteil wäh- 
rend der Reise ist ein Auto- 
radio! Jeweils im Anschluß an 
die Nachrichten werden auf 
allen deutschen Stationen Ver- 
kehrsdurchsagen gesendet. 
Der Deutschlandfunk und Ra- 
dio Luxemburg bringen auch 
während der laufenden Sen- 
dungen wichtige Nachrichten 
über aufgetretene Stauungen 
und Umleitungen. Bittere Ent- 
täuschungen an den Grenzen 
und während der Fahrt gibt 
es, wenn die erforderlichen 
Personal- und Fahrzeugpa- 
piere vergessen worden sind. 

Die folgende Aufstellung zeigt, 
welche Ausweise und Unter- 
lagen für einen Urlaubsaufent- 
halt in den jeweiligen Staaten 
notwendig sind. 

KKHNAIH 
Im technischen Bereich sind 
eine Reihe von Ernennungen 
vorgenommen worden: DipL- 
Ing. Eberhard Jüde wurde die 
Berechtigung erteilt, den Titel 
Oberingenieur zu führen. Jüde 
ist Leiter der Erzeugungspla- 
nung. 

Zum Betriebschef wurden er- 
nannt: Dipl.-Ing. Kaspar Brü- 
ninghaus, Dipl.-Ing. Friedhelm 
Gertzmann, Ing. Gottfried 
Jacob, Dr. rer. nat. Hartmut 
Mattner, Dipl.-Ing. Horst Pel- 
zer, Dipl.-Ing. Walter Schmidt- 
Kuhl sowie Hans-Bardo Schu- 
wirth. 

Innerhalb der Blechwalzwerke 
unterstehen Dipl.-Ing. Brü- 
ninghaus die Grobblechwalz- 
werke, die Zurichtung und 
Verladung sowie die Vergüte- 
rei, Glüherei und Abnahme- 
vorbereitung. Im Bereich der 
Maschinen- und Elektrobe- 
triebe leitet Dipl.-Ing. Gertz- 
mann die Femmelde- und 
Wiegetechnik. Ing. Jacob ist 
verantwortlich für Überwa- 
chung und Sicherheitstechnik, 
Untersuchungen und Versu- 
che innerhalb der Energiewirt- 
schaft und Wärmetechnik. Dr. 
Mattner leitet den Bereich 
Werkstoffuntersuchungen in- 
nerhalb der Qualitätswirt- 
schaft. Dipl.-Ing. Pelzer ist 
Leiter der Stoffwirtschaft in- 
nerhalb der Betriebswirt- 
schaftsstelle. Die Allgemeine 
Technische Betriebswirtschaft 
im Bereich der Betriebswirt- 
schaftsstelle untersteht Dipl.- 
Ing. Schmidt-Kuhl. Betriebs- 
chef Schuwirth ist Leiter der 
Abnahme im Bereich der 
Qualitätswirtschaft. 

Ing. Willi Körner wurde zum 
Betriebsleiter ernannt. Er lei- 
tet die Fernmeldetechnik im 
Bereich der Fernmelde- und 
Wiegetechnik. 

Zu Abteilungsleitern wurden 
ernannt: Fritz Buchholz, Ing. 
Franz Klaus, Physik-Ing. Ger- 
hard Meller und Ing. Klaus 

Wolf. Buchholz leitet die Elek- 
tro-Neubauabteilung inner- 
halb der Elektr. Neubauabtei- 
lung und Versorgungsbetriebe. 
Ing. Klaus ist Leiter der Ener- 
giewirtschaft innerhalb der 
Energiewirtschaft und Wärme- 
technik. Physik-Ing. Meller 
leitet das spektralanalytische 
Labor des Bereichs Werkstoff- 
untersuchungen unserer Qua- 
litätswirtschaft. Ing. Wolf ist 
für die Abteilung Erfahrungs- 
sammlung in der Qualitäts- 
wirtschaft verantwortlich. 

* 

Wolfgang Peters, geboren am 
24. November 1930 in Bockwitz, 
Kreis Bad Liebenwerda, hat als 
Nachfolger von Ingenieur Al- 
fons Lieutenant seine Tätigkeit 
als Leiter der Elektrischen 
Hauptwerkstatt aufgenom- 
men. Nach dem Besuch der 
Realschule und einer Lehre als 
Elektromaschinenbauer be- 
suchte er von 1953 bis 1956 die 
Abendschule an der Staatlichen 
Ingenieurschule in Essen (Ab- 
schluß: Elektrotechniker). Nach 
mehreren beruflichen. Statio- 
nen trat er im Januar 1969 als 

Ingenieur für Vertrieb und 
technische Kundenberatung in 
das Technische Büro Dortmund 
der Continental Elektro-Indu- 
strie AG ein. Seit Mai dieses 
Jahres ist Peters bei der HO AG 
tätig. 

13 



14 



Wie arbeitet 
die neue 
NC-Maschine? 

Fertigung von Maschinenteilen 
durch Lochband gesteuert — 
gibt es das? Diese Frage ist 
heute nicht mehr aktuell, denn 
vor mehr als zehn Jahren 
wurde bereits damit begonnen, 
manuelle Arbeiten an der 
Drehmaschine vollautomatisch 
durch vorprogrammierte Da- 
ten zu steuern. Die Entwick- 
lung der numerisch gesteuer- 
ten Maschine, kurz NC- 
Maschine genannt, brachte 
wesentliche Vorteile in der 
Einzel- und Kleinserienferti- 
gung von Maschinenteilen. 
Was zwei bis drei konventio- 
nelle Drehmaschinen schaffen, 
das bewältigt in der gleichen 
Zeit eine NC-Maschine. In den 
Mechanischen Werkstätten der 
HOAG ist seit dem vergange- 
nen Jahr eine NC-Maschine 
eingesetzt. Sie soll helfen, den 
seit längerer Zeit in diesem 
Bereich bestehenden Personal- 
Engpaß zu beseitigen, denn 
nach Einarbeitung ist es auch 
ungelernten Mitarbeitern mög- 
lich, die numerisch gesteuerte 
Maschine zu bedienen. Doch 
welche Möglichkeiten bietet 
diese Maschine in der laufen- 
den Fertigung? 

Der Vorteil der NC-Drehma- 
schine liegt in erster Linie in 
der wesentlich höheren Ar- 
beitsleistung. Alle Arbeits- 
gänge werden hier ohne Rück- 
sicht auf die menschliche 
Reaktionsfähigkeit mit opti- 
maler Geschwindigkeit durch- 
geführt. Außerdem werden 
manuelles Einstellen und Mes- 
sen im Gegensatz zu der kon- 
ventionellen Drehmaschine we- 
sentlich reduziert. Diese 
Arbeitsgänge ersetzt hier der 
Lochstreifen als Informations- 
träger. 

Die NC-Maschine ist mit einer 
Bahnsteuerung sowie mit Reit- 
stock und Kronenmagazin 
ausgerüstet, ein weiterer Vor- 
teil gegenüber der herkömm- 
lichen Drehmaschine. Die 
Bahnsteuerung bewirkt, daß 
in dem Arbeitsraum der NC- 
Maschine gerade Strecken un- 

ter einem beliebigen Winkel 
sowie Radien bis 300 mm abge- 
fahren werden können. Bei der 
herkömmlichen Drehmaschine 
werden diese Arbeitsgänge erst 
durch umständliches, zeitrau- 
bendes Einstellen von Hand 
und unter Verwendung von 
Schablonen und Formstählen 
erreicht. Ferner ist es möglich, 
mit einer Zusatzeinrichtung 
Gewinde zu schneiden, also 
auch Plan-, Innen- und Kegel- 
gewinde. 

Mit Hilfe eines optischen Ein- 
stellgerätes lassen sich die 
Werkzeuge nach vorher fest- 
gelegten Maßen unabhängig 
von der Maschine einstellen. 
Uber eine Grobskala mit Mi- 
krometerschrauben ist es mög- 
lich, die Werkzeuge auf 1/100 

Millimeter genau in die pro- 
grammierte Position zu justie- 
ren. Durch die vorprogram- 
mierten Daten werden Fehl- 
leistungen nahezu völlig 
beseitigt. Die hohe Präzision 
der NC-Maschine wird dadurch 
bewirkt, daß die Antriebe über 
Vorschubmotoren und Kugel- 
rollspindeln erfolgen. Die Ku- 
gelrollspindeln haben im Ver- 
gleich zu herkömmlichen 
Spindeln ein verschwindend 
kleines Reibmoment und sind 
fast spielfrei. 

Mit Befehlen und Daten kann 
die numerisch gesteuerte 
Werkzeugmaschine vollauto- 
matisch produzieren. Unab- 
hängig von diesem vollauto- 
matischen Arbeitsablauf kön- 
nen die Daten jedoch auch 
manuell vom Bedienungsmann 

über Dekadenschalter einge- 
geben werden. 

Die Fertigung über NC-Ma- 
schinen ist um so vorteilhafter, 
je komplizierter ein Werkstück 
ist. Sie lohnt sich in vielen 
Fällen auch bei kleineren 
Stückzahlen oder Wiederhol- 
teilen. Im Programmierbüro 
wird das Programm- sowie das 
Einrichte- und Werkzeugblatt 
erarbeitet, auf dem die Daten 
für das später zu fertigende 
Werkstück ermittelt sind. Als 
Grundlage dafür dient die 
programmierfähige Werk- 
stückzeichnung aus dem tech- 
nischen Büro. 

Das Einrichte- und Werkzeug- 
blatt legt genau fest, welche 
Spannmittel und Werkzeuge 
für die einzelnen Arbeitsgänge 
benötigt werden. Anhand von 
Werkzeugkatalogen kann der 
Programmierer die Auswahl 
der Werkzeuge und Spannmit- 
tel bestimmen, die für den 
Arbeitsablauf an der Maschine 
erforderlich sind. Das Pro- 
grammblatt dient einmal der 
Beschreibung des Werkstücks 
und zum anderen der Eintra- 
gung der Befehle für die 
Steuerung. Mit Hilfe dieser 
codierten Angaben wird dann 
schließlich der Lochstreifen 
erstellt. Nun kann die nume- 
risch gesteuerte Fertigung von 
Werkstücken beginnen. 

Vor mehr als zehn Jahren 
wurde mit der industriellen 
Anwendung numerisch gesteu- 
erter Werkzeugmaschinen be- 
gonnen. Bedingt durch die 
erheblichen Investitionskosten 
werden die Numerikmaschinen 
zur Zeit noch überwiegend in 
größeren Betrieben eingesetzt. 
Doch Fachleute zweifeln nicht 
daran, daß sich diese Maschi- 
nen immer mehr durchsetzen 
werden. Das gilt besonders im 
Hinblick auf die Entwicklung 
des Arbeitsmarktes, der die für 
diese Fertigung erforderlichen 
hochqualifizierten Fachkräfte 
nicht mehr in dem nötigen 
Umfang zur Verfügung stellen 
kann. 
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Die Fahrgäste der Schiffe, die 
von Hamburg in See gehen, 

können ihren Eindrücken von 
der abwechslungsreichen Sze- 
nerie des linken Elbufers un- 
weit der Hansestadt einen 
neuen hinzufügen. Nach Raf- 
finerietanks, Werftanlagen, 
Leucht- und Radartürmen er- 
hebt sich auf der Höhe der 
niedersächsischen Kreisstadt 
Stade 45 Meter über dem Deich 
eine mächtige halbrunde Kup- 
pel als Wahrzeichen des 
Atomzeitalters, der Sicher- 
heitsbehälter des Reaktors für 
ein neues Kernkraftwerk. 

Daneben sind schon das Ma- 
schinenbaus, das Reaktorhilfs- 
anlagengebäude, das Schaltan- 
lagengebäude und das 
Betriebsgebäude entstanden, 
und mit dem Einbringen des 
im fertigen Zustand etwa 200 
Tonnen schweren Druckbehäl- 
ters hat die Arbeit am Reaktor 
begonnen. Im Frühjahr 1972 

soll die Anlage nach 48-mona- 
tiger Bauzeit in Betrieb gehen. 
Sein Strom wird auch in eine 
Leitung fließen, die in der 
Nähe des Kraftwerks zwischen 
zwei 195 Meter hohen rot-wei- 
ßen Masten das Elbefahrwas- 
ser auf einer Länge von 1140 
Meter überkreuzt. Tief schei- 
nen die Drähte auf das Wasser 
durchzuhängen, aber ihr nie- 
drigster Punkt liegt immer 
noch 74 Meter über den Schif- 
fen. 

An dieser wichtigen Ader des 
europäischen elektrischen Ver- 
bundnetzes zwischen Skandi- 
navien, dem Ruhrgebiet und 
Sizilien, so entschieden die 
Nordwestdeutschen Kraftwer- 
ke AG (NWK) und die Ham- 
burgischen Electricitäts-W erke 
AG CHEW) vordrei Jahren, soll 
ein neues Energiezentrum auf- 
gebaut werden, das Strom aus 
der Atomspaltung gewinnt. 
Der Energiehunger macht sich 
auch — oder gerade — in der 

Landschaft der Marschen bis 
zur Küste hin breit. Mancher- 
lei Industrien haben sich hier 
schon angesiedelt, Nachfolger 
kündigen sich an. Längst schon 
sind zu den Bauern, Fischern 
und Seefahrern hinter den 
Deichen die Arbeiter moderner 
Fertigungsbetriebe gekom- 
men. Viele von ihnen, die jetzt 
noch ihre Arbeitsstätte im 
Hamburger Raum haben, wer- 
den später auf den unbeliebten 
Pendelverkehr verzichten kön- 
nen, weil sie ihren Broterwerb 
in der Nähe finden. 

Mit einer Bruttoleistung von 
662 000 Kilowatt — das Doppelte 
braucht die Stadt Hamburg 
in Spitzenzeiten — wird das 
Kernkraftwerk Stade zusam- 
men mit dem Kernkraftwerk 
Würgassen, das etwa zur glei- 
chen Zeit fertiggestellt sein 
wird, das größte seiner Bauart 
auf dem Kontinent sein. Es 
wird gleichzeitig zu den ersten 
Anlagen gehören, die Atom- 
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ström in der Bundesrepublik 
auf rein privatwirtschaftlicher 
Grundlage erzeugen. Das Ge- 
meinschaf tsprojekt der NWK 
(zwei Drittel) und der HEW 
(ein Drittel) wird auf einem 
Gelände unmittelbar neben 
dem ölgefeuerten Kraftwerk 
Schilling realisiert, dessen 220 
Meter hoher Schornstein nicht 
nur für die Reinerhaltung der 
Luft in den umliegenden Obst- 
baugebieten sorgt: Von hoher 
Warte konnten hier schon 
viele interessierte Besucher 
den Gang der Bauarbeiten am 
Atomkraftwerk verfolgen. 

1967 wurden die beiden ersten 
Aufträge für rein kommer- 
zielle Großkernkraftwerke 
vergeben: Für das Kernkraft- 
werk Würgassen mit Siede- 
wasserreaktor und das Kern- 
kraftwerk Stade mit Druck- 
wasserreaktor. Beide sind für 
eine elektrische Leistung von 
mehr als 600 MW ausgelegt. 
Sie erzeugen ihre Leistung wie 

Abb. 2 

Reaktordruckbehälter 
mit Einbauten 

Reaktordruckgefäß 

U ra n-B renne lemente 
Regelstabführung 
Durchführung für 
Regelstabantriebe 
Stahlabschirmung 

Führungsgitter 
Kerngerüst 

auch alle vorhergehenden 
deutschen Kernkraftwerke je- 
weils mit einem Reaktor und 
einem Turbogeneratorsatz. Da- 
mit steht die deutsche Reak- 
torbauindustrie auch im Hin- 
blick der Größe der Anlagen 
international mit an führender 
Stelle. 

Herz des Stader Kraftwerks 
ist ein Siemens-Druckwasser- 
reaktor. In ihm werden 157 
Brennelemente mit angerei- 
chertem Uran die Spaltwärme 
zum Betrieb des Kraftwerkes 
erzeugen. Mit 288 Grad Cel- 
sius und einem Druck von 158 
ata eintretendes Wasser durch- 
fließt den Reaktorkern von 
unten nach oben und erwärmt 
sich dabei auf 316 Grad. In- 
folge des hohen Druckes 
kommt es nicht zum Sieden. 
Das erhitzte Wasser strömt 
dann zu vier Dampferzeugern, 
und der gewonnene Dampf 
geht an den Turbosatz, der mit 
einer Drehzahl von 1 500 Tou- 
ren pro Minute den elektri- 
schen Strom produziert. 

Zu diesen Anlagen im Sicher- 
heitsbehälter gehört auch ein 
Druckhalter, mit dem Druck- 
und Volumenschwankungen 
aufgefangen werden, die bei 
Störfällen sowie bei Lastände- 
rungen während des normalen 
Betriebes auftreten. Dieser 
Behälter hat eine Länge 
von 12,5 Meter und einen 
Durchmesser von 2,5 Meter. 
Die Betriebstemperatur ist 
auf 365 Grad Celsius ausge- 
legt, der Betriebsdruck auf 
158 atü. Nur ein Stahl mit opti- 
malen mechanischen Eigen- 
schaften kam für diese extre- 
men Betriebsbedingungen in 
Fragei. Welmonil, der warm- 
feste schweißbare Feinkom- 
baustahl aus Oberhausen er- 
füllte diese Bedingungen. Es 
ist ein Sonderbaustahl, der 
sich durch hervorragende 
Festigkeitseigenschaften im 
erhöhten Temperaturbereich 
bei etwa 400 Grad Celsius aus- 
zeichnet. Durch Verwendung 
von Welmonil war es möglich, 
die Wanddecke des Druckbe- 
hälters auf maximal 90 Milli- 
meter zu beschränken. Im 
Vergleich dazu hätte man beim 
Bau mit dem besten warm- 
festen Normstahl, dem 13 
CrMo 44, eine Wanddicke von 
180 Millimeter benötigt. HO AG 
lieferte für dieses Projekt 
Bleche, Halbkugelböden und 
Vormaterial für Schmiedeteile. 

Daß Sicherheit für das Be- 
triebspersonal und die Bevöl- 
kerung an der Niederelbe 
großgeschrieben wird, versteht 
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sich von selbst, nicht zuletzt 
auf Grund der strengen be- 
hördlichen Vorschriften. So 
ist der Reaktor in eine doppelte 
Sicherheitshülle eingebettet, 
die auch noch dem höchsten, 
beim Bruch einer Hauptkühl- 
Mittelleitung vorkommenden 
Druck von 3,6 atü standhalten 
kann, und einer äußeren Hülle 
aus Stahlbeton. Sie dient zum 
Abschirmen einer eventuell bei 
einem solchen Defekt auf- 
tretenden direkten Strahlung. 
Im Raum zwischen der kugel- 
förmigen Stahlhülle, die einen 
Durchmesser von 48 Meter 
aufweist, und der äußeren 
Stahlbetonhülle wird außer- 
dem Unterdrück hergestellt. 

Damit ist gewährleistet, daß 
radioaktive Stoffe nicht durch 

kleine Undichtigkeiten der 
Stahlhülle unkontrolliert nach 
außen entweichen können. 
Auch bei einem Deichbruch 
und einem Ansteigen des Was- 
sers auf dem Gelände auf eine 
Höhe von plus acht Meter über 
dem durchschnittlichen Was- 
serstand besteht nach den ge- 
troffenen Schutzvorkehrungen 
noch keine Gefahr, daß radio- 
aktive Stoffe verschleppt wer- 
den. 

Die enge Nachbarschaft des 
Stader Kernkraftwerks zur 
Nord-Süd-Stromleitung hat 
den Vorteil, daß Lieferungen 
an den Verbraucher bei einem 
Stillstand des Werks, z. B. 
während eines Brennelement- 
Wechsels oder für Wartungs- 
arbeiten, nicht beeinträchtigt 
werden. Ohne größere 
Schwierigkeiten kann aus dem 
Netz die geforderte Reserve- 
leistung herausgeholt werden. 
Wie wichtig eine solche Flexi- 
bilität im Elektrizitätsgeschäft 
ist, bewies im vergangenen 
Jahr die Versorgung von 
Privat-Haushalten während 
der ersten Mondlandung. 

Als der amerikanische Astro- 
naut Neil Amstrong seinen 
Fuß auf den Boden des Erd- 
trabanten setzte, war es in 
Deutschland Nacht. Aber Mil- 
lionen von Menschen saßen, 
wie es die NWK heute rück- 
blickend sieht, hellwach an den 
Rundfunk- und Fernsehgerä- 
ten, sie kochten Kaffee und es 

brannte Licht. An der Strom- 
verbrauchskurve ließ sich das 
Interesse ablesen. Mit der 
Elektrizität, die in diesen 
Nachtstunden zusätzlich in un- 
gezählte Häuser floß, hätten 
40 Güterzüge von Hamburg 
nach München fahren können. 

Elektrizität aus Kernenergie 
— davon erwartet der 
Verbraucher nach allen vor- 
angegangenen Prognosen 
rückläufige Zahlen für seine 
monatliche Stromrechnung. 
Das mag generell zutreffen, 
aber erst, wenn die installierte 
Kernkraftwerks-Kapazität ei- 
nen größeren Anteil an der 
Stromversorgung hat, als es 
jetzt noch der Fall ist. Grund- 
sätzlich gilt weiterhin die 
Überlegung, daß die höheren 
Anlagekosten für ein kommer- 
zielles Kernkraftwerk im Ver- 
gleich mit herkömmlichen 
Stromerzeugern — für Stade 
werden einschließlich der 
Brennstoff-Erstausstattung et- 
wa 330 Millionen Mark genannt 
— durch die niedrigeren Atom- 
brennstoff-Kosten mehr als 
wettgemacht werden. So ent- 
spricht die im Reaktor des 
Kernkraftwerks Stade einge- 
setzte Spaltstoffmenge von 
56,2 Tonnen (Uran) für vier 
Jahre einem Vorrat von etwa 
3,5 Millionen Tonnen Stein- 
kohle bei einem kohlegefeuer- 
ten Wärmekraftwerk. Sie 
würde einen Kohlenzug füllen, 
der von Hamburg bis Neapel 
reicht. 
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Abb. 3 

Stark vereinfachtes FluBschema eines Druckwasserreaktors 

1 Reaktordruckgefäß 
2 Uran-Brennelemente 
3 Regelstab 
4 Regelstabantriebe 
5 Druckhalter 
6 Dampferzeuger 
7 Frischdampf 

8 Turbine 
9 Generator 

10 Kondensator 
11 Speisewasserpumpe 
12 Speisewasser 
13 Umwälzpumpe 
14 Betonabschirmung 
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Nach Abschluß einer langjäh- 
rigen Versuchsreihe sind die 
Stahlwerker in der Kokillen- 
gießerei der HOAG zufrieden: 
Die Produktion von Kokillen 
aus Stahlroheisen hat sich be- 
währt. Seit 1966 stellt die HOAG 
in einer Gießerei auf dem Ge- 
lände des Siemens-Martin- 
Werksl Kokillen für die eigene 
Stahlerzeugung her. 

Der Entschluß, Kokillen für 
den eigenen Bedarf im Werk 
selbst herzustellen, war das 
Ergebnis einer Reihe von Un- 
tersuchungen, die sich über 
einen längeren Zeitraum er- 
streckten. 1958 wurde die Ko- 
killen-Gußunterlagsplatte, die 
bei dem sogenannten Ge- 
spanngußverfahren in der Ko- 
killenherstellung erforderlich 
ist, aus Hämatit hergestellt. 
Danach wurde erstmals ver- 
sucht, die Gußunterlagsplatten 
aus dem billigeren Stahlroh- 
eisen zu fertigen. Es zeigte 
sich, daß die Gespannplatten 
aus Stahlroheisen für die 

Block- und Brammenkokillen 
genauso geeignet waren wie 
die aus Hämatit. 

Aufgrund dieser guten Erfah- 
rungen wurde schließlich er- 

wogen, bei der Herstellung von 
Kokillen statt Hämatit künftig 
nur noch Stahlroheisen zu ver- 
wenden. Beschleunigt wurde 
diese Entwicklung durch die 

Stillegung des Siemens-Mar- 
tin-Werks I. Unter Ausnut- 
zung der bereits vorhandenen 
Hallen und einiger Betriebs- 
anlagen konnte die Produktion 
von Kokillen anlaufen. Die 
Gießerei wurde zunächst pro- 
visorisch eingerichtet. Erst als 
sich das neuartige Verfahren 
des Kokillengusses durchsetzte, 
ging man dazu über, die tech- 
nische Einrichtung, im Hinblick 
auf die rationelle Fertigung, 
schrittweise zu verbessern. 

Bei dem von der HOAG ent- 
wickelten Verfahren wird das 
Stahlroheisen direkt vom 
Hochofen in flüssigem Zustand 
in die Gießerei befördert und 
dort zu Block- und Brammen- 
kokillen in die Form gegossen. 
Dieses Verfahren ist billiger 
und rationeller als die übliche 
Kokillenherstellung in den 
Gießereien, die das angelie- 
ferte kalte Hämatiteisen erst 
in einem Kupolofen einschmel- 
zen müssen, bevor Kokillen 
gegossen werden können. 
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■fl Einen seltenen Fund 
machten Bauarbeiter bei 

Ausschachtungsarbeiten im 
Blockwalzwerk. Bei einer Tiefe 
von 3,50 Meter legten sie ein 
Stützenfundament frei, das für 
die damalige Kranbahn der 
Tiefofenhalle im Bereich des 
heutigen Blockwalzwerks be- 
stimmt war. Für Fachleute war 
es besonders interessant, an 
diesem „Modell“ die damalige 
Bauweise kennenzulernen, 
denn das Fundament — es ist 
etwa 60 Jahre alt — mußte im 
Grundwasser erstellt werden. 

Reges Interesse zeigten 
die Werkredakteure des 

Arbeitskreises Niederrhein 
beim Besuch unseres Berufs 
bildungszentrums. Im BBZ- 
Lernstudio konnten sich die 
Redakteure von der Unter- 
richtsmethodik der program- 
mierten Unterweisung über- 
zeugen, die bei der HO AG mit 
Erfolg angewendet wird. Im 
Anschluß an die Besichtigung 
fand eine Diskussion mit Per- 
sonaldirektor Dr. Alfred Heese, 
dem kaufmännischen Ausbil- 
dungsleiter Karl-Heinz Pennig 
sowie dem Betriebsratsvorsit- 
zenden Bernhard Böhmer und 
dem Mitglied der Jugendver- 
tretung Gerlach statt. In die- 
ser Diskussion wurden insbe- 
sondere Fragen über die 
Ausbildung im Berufsbil- 
dungszentrum erörtert. 

Unter Leitung seines Vize- 
Präsidenten Taccone stat- 

tete der Beratende Ausschuß 
bei der Kommission der Euro- 
päischen Gemeinschaft dem 
Hüttenwerk Oberhausen einen 
Besuch ab. Der Ausschuß hat 
die Funktion, die Kommission 
in allen Fragen von Forschung 
und Entwicklung bei Kohle 
und Stahl zu beraten. Die 
Ausschußmitglieder informier- 
ten sich bei der HOAG über 
den gegenwärtigen Stand der 
Entwicklung des Purofer-Ver- 
fahrens. Vor über vier Jahren 
wurde die von der HOAG 
beantragte Forschungsbeihilfe 
für das Purofer-Verfahren bei 

der heutigen Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften 
beantragt und bewilligt. Jetzt 
konnten sich die Ausschußmit- 
glieder an Ort und Stelle über 
den Stand der derzeitigen 
Entwicklung persönlich über- 
zeugen. Prof, von Bogdandy 
erläuterte die Bedeutung des 
Purofer-Verfahrens für die 
Eisen- und Stahlindustrie, da 
dieses Verfahren durch seine 
Verwendung von Erdgas neue 
Möglichkeiten bietet, den Ener- 
giemarkt auszunutzen. Dr. 
Heinz-Dieter Pantke, Leiter 
der Forschungsabteilung, be- 
richtete über den Aufbau des 
Purofer-Verfahrens, das keine 
Konkurrenz zum sondern eine 
Neuentwicklung neben dem 
Hochofen sein soll. 

Zu einer Sitzung des 
Montan-Ausschusses, die 

gleichzeitig mit einem Infor- 
mationsbesuch bei der HOAG 
verbunden war, kamen 60 
Vertreter europäischer Ge- 
werkschaften nach Oberhau- 
sen. Arbeitsdirektor Kübel, 
der die Gäste begrüßte, hielt 
einen einführenden Vortrag. 
Neben einem Rundgang durch 
das Berufsbildungszentrum 
wurde auch das Forschungs- 
institut besichtigt. In einem 
Referat erläuterte Prof, von 
Bogdandy den gegenwärtigen 
Stand der Forschungn in der 
Eisen- und Stahlindustrie. 

Einen Abstecher zur HOAG 
machte eine Gruppe jun- 

ger Israelis, um hier das Be- 
rufsbildungszentrum zu be- 
sichtigen. Es war die erste 
Delegation aus Israel, die offi- 
ziell vom DGB zu einem 
Deutschlandbesuch eingeladen 
wurde. Oberhausen war des- 
halb auch nur eine Besichti- 
gungsstation von vielen ande- 
ren Städten in der Bundesre- 
publik. Die Gäste, die von 
Personaldirektor Dr. Alfred 
Heese begrüßt wurden, zeigten 
in einer anschließenden Dis- 
kussion großes Interesse vor 
allem an der Berufsausbildung 
in der Bundesrepublik. 
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»Soziale Sicherheit« 
lautet die Parole 

Blick 
zu unserem 
Nachbar 
Finnland 
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D größte innenpolitische 
Aufgabe der neuen finnischen 
Regierung wird es sein, das 
sogenannte Stabilisierungs- 
werk des jetzigen Koalitions- 
kabinetts fortzusetzen.“ Der 
junge Rechtsanwalt aus Hel- 
sinki blickt recht hoffnungs- 
froh in die Zukunft, denn das 
1968 in Kraft getretene Kon- 
trollgesetz für Preis- und Lohn- 
erhöhungen hat seiner Mei- 
nung nach nicht nur die 
Wirtschaft des Landes gesun- 
den lassen, sondern vor allem 
sozial schwach gestellte Schich- 
ten vor einer Preislawine be- 
wahrt. „Soziale Sicherheit“ war 
denn auch in den vergangenen 
Wochen in Finnland eine der 
am häufigsten auf den Wahl- 
kampf-Plakaten wiederkehren- 
den Parolen, mit denen die 
Parteien um die Gunst des 
Wählervolks für die Reichs- 
tagswahlen warben. 

Der 12. Oktober 1967 ist vielen 
Finnen als „denkwürdig“ in 
Erinnerung geblieben: An die- 
sem Tage erlebte die Finnmark 
(heutiger Kurs 100 Finnmark 
gleich rund 114 Mark) ihre 
größte Abwertung um 23,8 
Prozent. Die Folge davon war 
ein striktes wirtschaftliches 
Stabilisierungsprogramm. Im 
darauffolgenden Jahre billigte 
der Reichstag ein ursprünglich 
bis zum 31. Dezember 1968 be- 
fristetes Gesetz, nach dem 
Preise, Löhne und Mieten auf 

Finnland ist zwar rund ein 
Drittel größer als die Bundes- 
republik Deutschland, hat 
aber nur 4,5 Millionen Einwoh- 
ner. Die Wirtschaft dieses 
Landes, das in friedlicher 
Koexistenz mit der Sowjet- 
union lebt, hat in den letzten 
Jahren erheblich aufgeholt. 
Sprichwörtlich ist die moderne 

finnische Architektur, 
die sich harmonisch mit der 
Schönheit des Landes 
verbindet. 
Bild unten: Vor der 
großen Kirche in Helsinki 
steht das Denkmal des rus- 
sischen Zaren Alexander II., 
der Finnland 1865 die Auto- 
nomie gab. 

dem Niveau vom 1. März 1968 
bleiben müssen. Im Herbst 
1969 wurde es bis zum 31. De- 
zember dieses Jahres verlän- 
gert. Im Rahmen dieses Geset- 
zes bedürfen beispielsweise 
Preiserhöhungen für Konsum- 
güter einer besonderen Geneh- 
migung des dem Sozialmini- 
sterium unterstellten Amtes 
für Preise. Lohnerhöhungen 
sind nur entsprechend dem 
Produktionszuwachs der Indu- 
strie möglich. 

Die finnischen Gewerkschaften 
sahen die Notwendigkeit die- 
ser Maßnahmen ein und gaben 
ihr „Placet“. Protest gab es 
dagegen auf Seiten der Ge- 
schäftsleute und der Hausei- 
gentümer. Da das Stabilisie- 
rungsprogramm der Regierung 
gute Früchte getragen hat, 
glaubt man in Helsinki nicht, 
daß das Gesetz ein zweites 
Mal verlängert wird. Für den 
Verbraucher kann das jedoch 
von Januar 1971 an höhere 
Preise bedeuten. Eine Preisla- 
wine wie in Schweden wird 
aber nicht erwartet. 

Der Produktionszuwachs der 
finnischen Industrie betrug in 
den vergangenen drei Jahren 
je rund 7 Prozent. Um den glei- 
chenProzentsatzwuchsauchder 
Konsum in dem verglichen mit 
der Bundesrepublik flächen- 
mäßig zwar größeren, aber nur 
4,7 Millionen Einwohner zäh- 
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lenden Lande. Von 1968 bis 
1969 sind die Löhne in Finn- 
land um nur 6,4 Prozent ge- 
stiegen. (1966/67 — 9,5 Prozent; 
1967/68 — 11 Prozent). Die 
Preise stiegen von 1968 bis 
1969 jedoch nur um 2,4 Prozent. 
(1966/67 — 5,4 Prozent; 1967/68 
— 8,7 Prozent). 

Nach den jüngsten im finni- 
schen Wahlkampf veröffent- 
lichten statistischen Unterla- 
gen beträgt das monatliche 
Durchschnittseinkommen eines 
ungelernten Industriearbeiters 
rund 800 Finnmark (Fmk). Die 
Ausgaben einer Arbeiterfami- 
lie (Eltern, zwei Kinder) die 
damit auskommen muß, sind 
laut Statistik: Steuer und So- 
zialversicherung 138 Fmk, Er- 
nährung 280 Fmk, Miete für 
eine Zweieinhalbzimmerwoh- 
nung in der Stadt 300 Fmk. 
Zusätzlich zum Lohne erhält 
die Familie für das erste Kind 
18 Fmk, für das zweite 21 Fmk 
und für ein drittes 25 Fmk. Die 
Lebenshaltungskosten auf dem 
Lande sind niedriger. 

In städtischen Arbeiterhaus- 
haltungen der unteren Ein- 
kommensgrenze gehen rund 
zwei Drittel aller Ehefrauen mit 
Kindern unter 16 Jahren zu- 
mindest einer Teilzeitbeschäf- 
tigung nach. Die Monatsein- 
kommen von Facharbeitern 
liegen im Durchschnitt zwi- 
schen 1 000 und 1 200 Fmk. 

Ein j unger Akademiker beginnt 
mit etwa 1 500 Fmk. Das Ge- 
halt eines in einem Kranken- 
haus tätigen Arztes beträgt 
2 300 — 2 500 Fmk. In den zehn 

Tapiola, die Trabantenstadt 
vor den Toren Helsinkis, ist 
die Visitenkarte der finnischen 
Architekten. Die Stadt liegt 
mitten im Wald und hat ein 
eigenes Schwimmbad 
sowie Kino, Konzerthalle und 
Versammlungsräume. 

größten Städten des Landes 
würden am 1. Januar 1969 1,29 
Millionen Einwohner (Hel- 
sinki: 532 000) gezählt. Noch 
vor wenigen Jahren bereitete 
die starke Landflucht den Be- 
hörden Kopfzerbrechen. Doch 
die Mietpreise in den Städten 
und die hohen Lebenshaltungs- 
kosten ließen inzwischen diese 
Welle wieder etwas abebben. 

Der finnische Staat, der sozial 
schwach gestellten Schichten 
je nach Höhe ihres Einkom- 
mens Mietzuschüsse gewährt, 
will in diesem Jahre 430 Millio- 
nen Finnmark für den sozialen 
Wohnungsbau aufwenden. 
1969 wurden mit staatlicher 
Hilfe (360 Millionen Fmk) 
35 781 Wohnungseinheiten ge- 
baut (1962: 100 Millionen Fmk 
— 37 449 Wohnungen; 1966: 
190 Millionen Fmk — 36 457; 
1967: 215 Millionen Fmk — 
36 780; 1968: 250 Millionen Fmk 
— 35 781). In besser verdienen- 
den Schichten steht seit Jahren 
der Wunsch nach einer Eigen- 
tumswohnung im Vorder- 
grund. Der Staat kommt dem 
entgegen und erschließt land- 
schaftlich schöne Gebiete vor 
den Toren der Städte für den 
W ohnungsbau. 

Trostlose „W ohnkasernen“ oder 
schmucklose Hochhäuser sind 
in Finnland selten anzutreffen. 
Die Alternative der experimen- 
tierfreudigen finnischen Ar- 
chitekten sind Gartenstädte 
nach dem Vorbild des wenige 
Kilometer außerhalb Helsinkis 
mitten im Wald liegenden und 
nur wenige Minuten vom Meer 
entfernt entstandenen Vororts 

Tapiola. Diese über die Gren- 
zen Finnlands hinaus bekannte 
Trabantenstadt besitzt neben 
dem obligatorischen Einkaufs- 
zentrum eine eigene Konzert- 
halle, Schwimmbad, Kino, Ver- 
sammlungsräume und andere 
gesellschaftliche Einrichtun- 
gen. Während der Hauptver- 
kehrszeiten verbinden im Ab- 
stand von wenigen Minuten 
verkehrende Busse die Bewoh- 
ner mit der Hauptstadt. Eine 
kleine Dreizimmerwohnung in 
einem der zwei- bis sechsstök- 
kigen Wohnhäuser, von denen 
jedes eine Sauna besitzt, 
kommt auf etwa 90 000 Fmk. 

Ende der sechziger Jahre lag 
Finnland — was den Lebens- 
standard betrifft — hinter 
Schweden, Dänemark und Nor- 
wegen auf dem 4. Platz. 1967 
betrug das Brutto-Sozialpro- 
dukt pro Kopf umgerechnet 
6120 DM (Schweden 11680 
DM). In der zweiten Hälfte der 
sechziger Jahre besaßen von 
100 Finnen rund 11 einen Per- 
sonenwagen (Schweden 24), 
18 ein Fernsehgerät (Schweden 
28) und 19 einen eigenen Tele- 
fonanschluß (Schweden 46). 

Auch in Finnland gibt es für 
Rentner keine „Rosa Zeiten“. 
Jeder, der das 65. Lebensjahr 
vollendet, erhält zwar ohne 
Rücksicht auf seine soziale 
Stellung eine staatliche Grund- 
rente von 70 Finnmark. Die 
höchste vom Staat gezahlte 
Rente beträgt nur 255 Finn- 
mark, jedoch wird di§se Sum- 
me um weitere 50 Finnmark 
erhöht, wenn der Empfänger 
das 80. Lebensjahr vollendet. 
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inPensH? 
Die Bundesregierung hält an 

der Absicht fest, eine fle- 
xible Altersruhegrenze einzu- 
führen. Das bekräftigte Bun- 
desarbeitsminister Walter 
Arendt auf der ersten öffent- 
lichen Mitgliederversammlung 
des Verbandes Deutscher Ren- 
tenversicherungsträger. Der 
Minister erklärte, es sei vorge- 
sehen, entweder allen Arbeit- 
nehmern zwischen dem 63. und 
67. Lebensjahr die Wahlmög- 
lichkeit zwischen Arbeit und 
Rente zu geben oder bestimm- 
ten Arbeitnehmern — so 
berufsunfähigen und schwer- 
beschädigten — vom 60. bis 68. 
Lebensjahr eine Entscheidung 
über eine weitere Berufstätig- 
keit einzuräumen. Schließlich 
sei auch daran gedacht, das 
vorgezogene Altersruhegeld 
auf weitere Gruppen von 
Arbeitnehmern auszudehnen. 

„Viele der über 60jährigen sind 
der Hektik der Arbeitswelt 
nicht mehr gewachsen, viele 
der über 65 Jahre alten Be- 
rufstätigen verfügen anderer- 
seits noch über genügend 
Leistungskapazität“, sagte 

Bundesregierung 
strebt flexible 
Altersruhegrenze an 

Arendt. In seinem Hause werde 
eine Analyse der rechtlichen, 
wirtschaftlichen und finanzi- 
ellen Auswirkungen einer 
solchen flexiblen Arbeitsgrenze 
erarbeitet, die bis zum Jahres- 
ende vorgelegt werden solle. 

Die gesetzliche Rentenversi- 
cherung nannte Arendt das 
Kernstück der sozialen Ord- 
nung der Bundesrepublik. Eine 
Konsolidierung der Rentenver- 
sicherung dürfe nicht gefähr- 
det werden. Der Minister 
räumte einer „dynamischen 
Rente“ im Rahmen der neuen 
Vorhaben der Bundesregie- 
rung besondere Bedeutung 
ein. Mit dem Justizministerium 
werde geprüft, ob die Renten- 
ansprüche nichtberufstätiger 
Frauen vor und nach der Ehe 
aus eigenem Recht zu sichern 
seien. 

Zuvor hatte der Vorstandsvor- 
sitzende des Verbandes, Gerd 
Muhr, betont, die finanzielle 
Grundlage für die Rentenver- 
sicherung für Arbeiter und 
Angestellte sei bis 1985 gesi- 
chert, wenn die vorausberech- 

neten Lohnsteigerungen von 
5,8 Prozent jährlich erreicht 
würden. Die Arbeiter-Renten- 
versicherung schließe zwar 
nach wie vor mit Defiziten ab, 
diesen roten Zahlen stünden 
jedoch die Uberschuß-Bilanzen 
aus dem Angestellten-Sektor 
gegenüber, die der Rentenver- 
sicherung insgesamt in einigen 
Jahren aus der Negativ-Bilanz 
heraushelfen würden. 

Im Gegensatz zu Arbeitsmini- 
ster Arendt lehnt der Verband 
der Rentenversicherungsträ- 
ger eine Einbeziehung von 
Selbständigen in die gesetz- 
liche Rentenversicherung ab. 
Werde der Kreis der Versi- 
cherten erweitert, müßten 
diese neuen Risiken zwangs- 
läufig zu Lasten der bisherigen 
Beitragszahler gehen, gab 
Muhr zu bedenken. Die Selb- 
ständigen könnten nur mit 
Hilfe des Gesetzgebers in eine 
ausreichende Alters- und Inva- 
liditätssicherung einbezogen 
werden. 

Bis zum Jahre 1980 wird jeder 
Dritte der gegenwärtigen Ar- 
beitnehmer nicht mehr im Er- 

werbsleben stehen. Das ergab 
eine Untersuchung des Insti- 
tuts für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung der Bundes- 
anstalt für Arbeit über den 
Ersatzbedarf an Arbeitskräf- 
ten. Wie die Bundesanstalt in 
Nürnberg mitteilte, werden 
von den 18,6 Millionen, die im 
Jahre 1968 als abhängig Be- 
schäftigte tätig waren (ohne 
Beamte und Ausländer), aus 
Alters- und ähnlichen Grün- 
den bis zum Jahre 1973 knapp 
16 Prozent oder rund 2,9 Mil- 
lionen und bis zum Jahre 1980 
rund 31 Prozent oder rund 
5,8 Millionen aus dem Er- 
werbsleben ausscheiden. Die 
Aufteilung der Gesamtzahl 
auf die einzelnen Wirtschafts- 
abteilungen und Wirtschafts- 
zweige verdeutlicht die unter- 
schiedliche Situation in den 
einzelnen Bereichen. 

Am niedrigsten sind die zu 
erwartenden Abgänge im Bau- 
gewerbe (bis 1973 minus 11 
Prozent, bis 1980 minus 22 Pro- 
zent) , am höchsten beim Staat 
(bis 1973 minus 21 Prozent, bis 
1980 minus 42 Prozent). 
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Man braucht die alte Regel 
„Abends essen wie ein Bettel- 
mann“ durchaus nicht so wört- 
lich zu nehmen, daß man den 
Feierabend nur noch mit knur- 
rendem Magen verbringt. Das 
würde sicher auch nicht das 
richtige Rezept für häuslichen 
Frieden sein. Wer sich für die 
letzten Stunden des Tages 
einen aufgeschlossenen und 
unternehmungslustigen Ehe- 
mannwünscht,hatbessereMög- 
lichkeiten in der Hand: ausrei- 
chende, bekömmliche Kost in 
appetitanregender Aufma- 
chung. „Nur noch Säuglinge 
werden heute • richtig ernährt. 
Schon bei ihrem eigenen Ma- 
gen vergißt die Mutter wich- 
tige Regeln und erst recht bei 
ihrem Mann. Müdigkeit, Herz- 
und Kreislauferkrankungen 
sowie frühes Altem sind die 
Folgen!“ Diese bewegte Klage 
aus wissenschaftlichem Mund 
war auf einem Emährungs- 
kongreß zu hören. Millionen 
übersehen einfach, daß eine 
neue Lebensweise auch andere 

Falsche Ernährung fördert 
den 

Fernseh-Schlaf 
Ernährungsgewohnheiten er- 
fordert. Wem Maschinen die. 
Schwerarbeit abnehmen, wer 
nur hinter dem Steuer oder am 
Schreibtisch sitzt — für den 
sind Holzfäller-Portionen auf 
die Dauer gefährlich. Heute 
kommt es mehr auf Bekömm- 
lichkeit und leichte Verdau- 
lichkeit unserer Nahrung an 
als auf Kaloriengebirge. 

Es ist eine Emährungssünde, 
wenn die Hausfrau ihren Ehe- 
mann abends mit einer schwe- 
ren Mahlzeit von Bratkartof- 
feln, Speck und Spiegeleiern 
bewirtet. Das gilt ganz beson- 
ders für den Schreibtisch-Ar- 
beiter, der mittags eine reich- 
haltige Kantinen-Mahlzeit zu 
sich genommen hat. 

Besser ist es, vor dem Abend- 
essen eine kleine Verschnauf- 
pause einzulegen, um (viel- 
leicht bei einem erfrischenden 
Drink) Abstand von Hetze und 
Ärger des Alltags zu gewinnen. 
Dann sollte man sich an einen 

) f 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/ 

Sozialer 
Wohnungsbau 

wird 
intensiviert 

40 Milliarden Mark an 
öffentlichen Darlehen 

vergeben 

In der Bundesrepublik werden 
nach Angaben von Bundes- 
wohnungsbauminister Dr. Lau- 
ritz Lauritzen in den nächsten 
zehn Jahren noch 2 bis 2 1/2 
Millionen mit öffentlichen Mit- 
teln geförderte Wohnungen 
benötigt. Bei der Eröffnung 
der 7. Internationalen Fach- 
messe für öl- und Gasfeuerung 
„Intherm 70“ kündigte der Mi- 
nister in Stuttgart an, die Bun- 
desregierung werde den Sozia- 
len Wohnungsbau nicht nur 
fortsetzen, sondern auch seine 
Förderung weiter ausbauen. In 
Bonn werde zur Zeit an einem 
langfristigen Bauprogramm 
für den Bereich der öffentlich 
geförderten Wohnungen gear- 
beitet. 

Im öffentlich geförderten 
Wohnungsbau sind nach den 
Worten des Ministers zur Zeit 
rund 40 Milliarden Mark an 
öffentlichen Darlehen verge- 
ben. Wenn es gelinge, einen 
Teil dieser Darlehen vorzeitig 
zu mobilisieren, dann könnte 
mit diesen Mitteln der Woh- 
nungsbau zusätzlich finanziert 

werden. Dabei dürfe aber die 
Ablösung und die frühere 
Rückzahlung von Darlehen 
nicht zu einer erneuten Miet- 
erhöhung führen. 

Die Wohnungsbaufinanzie- 
rung und die Mietpreisgestal- 
tung will der Minister für den 
Mieter durchsichtiger machen. 

Lauritzen begründet seine Ab- 
sicht mit dem Hinweis, der 
Wohnungsmieter solle kon- 
trollieren können, ob Mieter- 
höhungen seines Hauseigentü- 
mers gerechtfertigt seien. Der 
Minister beruft sich auf die 
ihm zugegangenen „zahllosen 
Briefe“, denen zu entnehmen 
sei, daß viele Wohnungsver- 
mieter die vorübergehende 
Diskonterhöhung zum Anlaß 
für höhere Wohnungsmieten 
genommen haben. Von diesen 
Vermietern werde dabei aber 
„nur zu gern“ verschwiegen, 
daß eine künftige Senkung des 
Diskontsatzes auch eine Miet- 
preissenkung nach sich ziehen 
müßte. 
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Tisch setzen, auf dem Eiweiß 
und Vitamine den Ton ange- 
ben: Quark, magere Fleisch- 
und Wurstsorten, Salate und 
Obst lassen sich bei einiger 
Phantasie ohne viel Mühe so 
variieren, daß auch Augen und 
Geschmacksnerven zu ihrem 
Recht kommen. Wenn Be- 
kömmlichkeit Trumpf sein 
soll, ist auch die Wahl des 
richtigen Nahrungsfettes von 
Bedputung. Der Volksmund 
spricht von „schweren“ und 
„leichten“ Fetten — einfach aus 
der Erfahrung, daß manche 
fettreiche Mahlzeit wie ein 
Stein im Magen liegt, während 
gut bestrichenes und belegtes 
Brot ein angenehmes Gefühl 
der Sättigung gibt. 

Die Ernährungswissenschaftler 
wissen diese Feststellung zu 
erklären: unsere Streichfette 
Margarine und Butter sind 
Emulsionsfette. Einfach ausge- 
drückt: ihre Fettbestandteile 
sind von winzigen Wasser- 
tröpfchen auf gelockert. So wird 

Ein Sozialprogramm besonde- 
rer Art wird zur Zeit von der 
gewerkschaftseigenen Unter- 
nehmensgruppe „Neue Heimat“ 
geplant: Sie entwickelt ein 
Sparprogramm für Altenwoh- 
nungen. Interessenten können 
sich schon frühzeitig während 
ihrer Berufstätigkeit mit Ein- 
zahlungen an diesem Sparpro- 
gramm beteiligen. Sie erhalten 
dann später eine von der 
„Neuen Heimat“ errichtete Al- 
tenwohnung zu besonders 
günstigen Bedingungen. 

Fast Dreiviertel aller 938 000 
neuen Bausparverträge des 
vergangenen Jahres bei den 
privaten Bausparkassen sind 
nach Angaben des Städtebau- 
instituts in Bonn von Arbeit- 
nehmern abgeschlossen wor- 
den. Damit sei das Gewicht der 
Arbeitnehmer bei den Neuab- 
schlüssen zum ersten Male 
deutlich gestiegen, berichtet 
das Institut. In den zehn vor- 
ausgegangenen Jahren habe 
der Arbeitnehmeranteil an 
neuen Bausparverträgen kon- 
stant etwa 69 Prozent betra- 

dem Organismus ein Teil der 
Verdauungsarbeit abgenom- 
men. Margarine bietet sogar 
noch einen weiteren Vorteil, 
denn sie enthält einen erheb- 
lichen Anteil lebenswichtiger 
Pflanzenöl-Wirkstoffe, die 
einen Anstieg der Blutfett- 
werte verhindern. Das ist 
wichtig, denn Beschwerden 
nach einer zu üppigen Mahl- 
zeit sind oft nur ein Zeichen 
dafür, daß unser Blut zuviel 
Fett transportieren muß. 

Ein gewohntes Bild für Millio- 
nen Ehefrauen: der Herr des 
Hauses vergräbt sich nach dem 
Abendessen gähnend hinter 
der Zeitung oder streckt die 
Beine im bequemsten Sessel 
zum „Fernseh-Nickerchen“ von 
sich. Nahezu 60 Prozent aller 
Frauen in der Bundesrepublik 
klagen über müde Ehemänner. 

Doch sie ahnen gar nicht, daß 
sie vielleicht selbst ein gut Teil 
Schuld daran tragen durch 
einen überholten Speiseplan. 

gen. Den Grund für ihre jetzige 
stärkere Beteiligung sieht das 
Institut in der neuen Zusatz- 
prämienregelung, die geringer 
Verdienenden unter bestimm- 
ten Voraussetzungen einen um 
30 Prozent höheren Prämien- 
anspruch einräumt. 

Die privaten und-öffentlichen 
Bausparkassen verwalteten 
Ende Februar einen Vertrags- 
bestand von rund 200 Milliar- 
den Mark. Von der Gesamt- 
summe entfielen 136 Milliarden 
Mark auf noch nicht zugeteilte 
Verträge und 64 Milliarden 
Mark auf Verträge im Til- 
gungsstadium. Bei 8,4 Millio- 
nen Verträgen belief sich die 
durchschnittliche Bausparsum- 
me auf 23 600 Mark. Unter 
Berücksichtigung der im wei- 
teren Verlauf des Jahres noch 
zu erwartenden Abschlüsse 
rechnet das Städtebauinstitut 
damit, daß die Bausparkassen 
ihren sich auf etwa 33 Prozent 
belaufenden Anteil an der Woh- 
nungsbaufinanzierung 1970 
mindestens halten werden. 

Die Reisezeit liegt vor uns. 
Aber Reisen in ferne Länder, 
die heute für viele von uns 
erschwinglich geworden sind, 
bergen mancherlei Gefahren 
in sich. Das wissen wir späte- 
stens seit den Pockenerkran- 
kungen im Sauerland. Solchen 
Gefahren kann man jedoch 
begegnen, und daran sollte 
man auch in jeder Familie 
lange vor Reiseantritt denken, 
um unangenehme Überra- 
schungen zu vermeiden. Was 
also ist zu tun? 

Obligatorisch für alle Reisen 
in außereuropäische Länder 
ist die Pockenschutzimpfung; 
Selbst dann, wenn am Urlaubs- 
ort keine Gefahr besteht, muß 
man doch mit der Möglichkeit 
einer Ansteckung im Flugzeug 
rechnen. Wichtig ist dabei: 
Ältere Personen sollten sich 
bereits vier bis acht Wochen 
vor Reiseantritt impfen lassen, 
damit eine stärkere Impfreak- 
tion noch am Heimatort be- 
handelt werden kann. Das gilt 
bei Reisen in wirklich pocken- 
gefährdete Länder für alle, 
weil dann bei ungenügender 
Impfreaktion noch eine Nach- 
impfung möglich ist. Wer sich 
nicht frühzeitig impfen läßt, 
kann während der ganzen 
Reise unter den Impffolgen 
leiden. Die Wirksamkeit der 
Pockenschutzimpfung beträgt 
drei Jahre. 

Eine Impfung gegen Gelbfieber 
ist für bestimmte Zonen Süd- 
Amerikas, Afrikas und Asiens 
erforderlich. Ebenso verhält es 
sich mit Schutz-Impfungen ge- 
gen Cholera, Typhus und Para- 
typhus. Der Schutz gegen 
Cholera beträgt sechs Monate, 
der gegen Gelbfieber zehn 

Jahre. Gegen Typhus und Pa- 
ratyphus kann man sich durch 
Einnahme von Tabletten schüt- 
zen, und zwar für drei bis vier 
Monate. Wichtig ist daran zu 
denken, daß zwischen jeder 
Impfung ein Zeitraum von 
einer bis zwei Wochen liegen 
muß. Mit obligatorischen 
Impfungen ist also rechtzeitig 
zu beginnen. 

Empfehlenswert sind ferner 
folgende Impfungen: Bei Auf- 
enthalten in den Tropen gegen 
Tetanus (zwei Impfungen im 
Abstand von vier Wochen, eine 
Auffrischung nach einem Jahr, 
Schutz für fünf Jahre), gegen 
Kinderlähmung bei Personen 
bis zu 40 Jahren. Bei Reisen 
nach Ostafrika empfiehlt sich 
zusätzlich eine Schutzimpfung 
gegen die Schlafkrankheit. 

Wer nach Afrika, Zentral- und 
Südamerika sowie Asien fliegt, 
also auch, wer seinen Urlaub 
auf Zypern, den Kanarischen 
Inseln oder an der Karibischen 
See verbringen möchte, sollte 
sich erkundigen, ob nicht vor 
Eintreffen und während des 
Aufenthalts in dem malariage- 
fährdeten Gebiet eine Chemo- 
Prophylaxe in Form von Ta- 
bletten gegen Malaria ange- 
zeigt ist. Sie muß dann aber 
nach der Rückkehr von der 
Reise fortgesetzt werden. 

Wer also entsprechende Reise- 
pläne hat, sollte sich frühzeitig 
— das heißt mindestens vier 
bis sechs Wochen vor Urlaubs- 
antritt — mit seinem Arzt oder 
dem zuständigen Gesundheits- 
amt in Verbindung setzen. 
Alle Impfungen müssen in das 
internationale gelbe Impfheft 
eingetragen werden. 

.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
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Kindergeld: Rund 2,1 Millionen 
Familien und sonstige Berech- 
tigte in der Bundesrepublik 
beziehen ein Kindergeld nach 
dem Bundeskindergeldgesetz. 
Sie erhalten das Geld für fast 
5 Millionen Kinder. Die Bun- 
desanstalt für Arbeit zahlt das 
Kindergeld im Auftrag und 
aus Mitteln des Bundes. 1969 
betrugen die Aufwendungen 
für diese Leistungen rd. 2,7 
Milliarden DM, das sind 79 
Millionen mehr als 1968. Das 
Geld wurde für rd. 2,1 Millio- 
nen zweite, 1,7 Millionen dritte, 
rd. 700 000 vierte und etwas 
über 500 000 fünfte und weitere 
Kinder ausgegeben. 

Kindergeld wird unter gewis- 
sen Voraussetzungen vom 
zweiten Kind an gewährt. Der 
Anspruch besteht in der Regel 
bis zum 18., bei Schul- und Be- 
rufsausbildung bis zum 25. 
Lebensjahr. Nach dem Bundes- 
kindergeldgesetz erhalten 
Eltern für das zweite Kind 
25 DM, für das dritte 50 DM, 
für das vierte 60 DM und für 
das fünfte und jedes weitere 
Kind 70 DM. 

Pflegegeld: Die Bundesregie- 
rung beabsichtigt, das Pflege- 
geld aus der gesetzlichen 
Unfallversicherung zu erhö- 
hen. Dies hat der Parlamenta- 
rische Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und 
Sozialordnung, Helmut Rhode, 
in Beantwortung einer An- 
frage des Bundestagsabgeord- 
neten Dr. Enders mitgeteilt. 
Wie weiter aus der Antwort 
hervorgeht, sollen die gesetz- 

lich festgelegten Rahmenbe- 
träge denen der Kriegsopfer- 
versorgung angeglichen 
werden. Der Entwurf eines 13. 
Rentenanpassungsgesetzes, in 
dem die entsprechenden Vor- 
schriften enthalten sind, wird 
in Kürze den gesetzgebenden 
Körperschaften zugeleitet. 

Bildungsurlaub: Zur Frage des 
Bildungsurlaubs teilte der 
Parlamentarische Staatssekre- 
tär beim Bundesminister für 
Arbeit und Sozialordnung, 
Helmut Rhode, in einer Frage- 
stunde des Deutschen Bundes- 
tages folgendes mit: Die Bun- 
desregierung hält es nicht für 
ausreichend, wenn ausschließ- 
lich dem Arbeitgeber die Ent- 
scheidung darüber überlassen 
wird, ob und in welchem Aus- 
maß er seinen Arbeitnehmern 
Bildungsurlaub gewährt. Der 
Bundeskanzler hat in der 
Regierungserklärung vom 28. 
Oktober 1969 ausgeführt, daß 
technischer Fortschritt und 
wirtschaftliche Entwicklung 
ständig neue Anforderungen 
an die Mobilität aller Erwerbs- 
tätigen stellen und deshalb die 
Einführung eines Bildungsur- 
laubs eine wichtige Aufgabe 
ist. Die Vorarbeiten für eine 
gesetzliche Regelung der be- 
zahlten Freistellung der Ar- 
beitnehmer für Bildungs- 
zwecke sind aufgenommen. 
Dabei sollte nach den Vorstel- 
lungen der Bundesregierung 
zugleich eine Freistellung für 
die Teilnahme an solchen 
Lehrgängen angestrebt wer- 
den, die der staatsbürgerlichen 
Bildung dienen. 

Lebenshaltungskosten: Der 
berechnete Preisindex für 
die Lebenshaltung aller 
privaten Haushalte im Bun- 
desgebiet lag Mitte März mit 
123,3 (1962 gleich 100) um 0,4 
Prozent höher als im Vormo- 
nat. Im Vergleich zu Mitte 
März 1969 hat er sich nach 
Angaben des Statistischen 
Bundesamtes um 3,7 Prozent 
erhöht. 

Konjunktur: Die Beschäfti- 
gungslage in der Industrie 
während des Jahres 1969 war 
durch den sich fortsetzenden 
konjunkturellen Aufschwung 
gekennzeichnet. Die Zahl der 
Beschäftigten stieg im Jahres- 
durchschnitt um 5,2 v. H. (von 

7,90 Mio. auf 8,31 Mio. Perso- 
nen) . Im Verlauf des vergan- 
genen Jahres erhöhte sich die 
Zahl der Beschäftigten ziemlich 
kontinuierlich und erreichte 
mit 8,50 Mio. im November den 
höchsten Stand des Jahres 
überhaupt. 

Rund drei Viertel aller in der 
Industrie Beschäftigten waren 
Arbeiter, rund ein Viertel An- 
gestellte. Im Vergleich zum 
Vorjahr stieg die Zahl der 
Arbeiter mit 5,4 v. H. etwas 
stärker an als die der Ange- 
stellten mit 4,8 v. H. 

Die Zahl der im Bergbau Be- 
schäftigten verringerte sich um 
6 v. H. In den Grundstoff- und 

Produktionsgüterindustrien 
dagegen erhöhte sich die Be- 
schäftigtenzahl um 4 v. H., vor 
allem in der chemischen Indu- 
strie ( + 5,9 v. H.), auf die mit 
rund 567 000 Beschäftigten fast 
ein Drittel der in der Grund- 
stoffindustrie beschäftigten Ar- 
beitnehmer entfiel. Am stärk- 
sten stieg die Beschäftigung in 
den Investitionsgüterindu- 
strien (um fast 8 v. H.). Uber 
zwei Fünftel aller in der Indu- 
strie Beschäftigten entfallen 
allein auf diesen Industriebe- 
reich. Bei den Verbrauchsgü- 
terindustrien ( + 4,4 v. H. auf 
1,99 Mio.) sind vor allem die 
Textilindustrie ( + 4,1 v. H. auf 
0,51 Mio.) sowie die Beklei- 
dungsindustrie ( + 4,5 v. H. auf 
383 000) erwähnenswert. In der 
Nahrungs- und Genußmittel- 
industrie stieg die Zahl der 
Beschäftigten um 1 v. H. auf 
0,51 Mio. 

Hinterbliebene: Die Gesamt- 
zahl der Versorgungsberech- 
tigten (Beschädigte und Hin- 
terbliebene) geht seit Jahren 
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zurück. Diese Entwicklung hat 
sich auch 1969 fortgesetzt. Denn 
Ende 1968 gab es rd. 2 673 000 
Anspruchsberechtigte gegen- 
über 2 620 000 Ende des Vor- 
jahres. Somit verringerte sich 
1969 die Zahl der Versorgungs- 
berechtigten um knapp 53 000 
(2,0 v. H.l. Die Zahl der Be- 
schädigten nahm von 1 265 500 
auf 1 237 400 ab; das sind 2,2 
v. H. weniger als Ende 1968. 
Der Anteil der Beschädigten 
mit einer Minderung der Er- 
werbsfähigkeit (MdE) um 30 
v. H. und 40 v. H. betrug 53 v. H. 
aller Beschädigten. Die Verän- 
derungen gegenüber 1968 nach 
MdE-Gruppen waren unter- 
schiedlich. Allein die Zahl der 
Beschädigten mit einer MdE 
um 90 v. H. hat zugenommen, 

- und zwar um fast 4 v. H.; das 
dürfte überwiegend auf einer 
Höherstufung und weniger auf 
echten Neuzugängen von Be- 
schädigten beruhen. In allen 

I übrigen MdE-Stufen ist eine 
! Abnahme zu beobachten, die 

zwischen 3,1 v. H. und 0,3 v. H. 
lag. 

Am stärksten war der Rück- 
gang der Zahl der Beschädig- 
ten mit einer MdE um 30 v. H. 
und 70 v. H. (je rd. 3 v. H.). Im 
übrigen gibt es noch rd. 148 000 
Personen (12 v. H. aller Be- 
schädigten), die ihren An- 
spruch aus der Zeit vor dem 
1. September 1939 herleiten. 
Krankenstand: Der Kranken- 
stand für die Pflichtversicher- 
ten mit sofortigem Anspruch 
auf Krankengeld (überwie- 
gend Arbeiter) belief sich im 
Jahresdurchschnitt 1969 auf 
5,65 V. H. Er ist damit gegen- 
über 1968 (5,46 v. H.) leicht 
gestiegen und hat etwa wieder 
den jahresdurchschnittlichen 
Stand der Jahre 1965 und 1966 

erreicht. Dagegen war der 
Krankenstand des Jahres 1967 
der seit langem niedrigste 
(4,90 v. H.). Diese verhältnis- 
mäßig günstige Situation war 
seinerzeit einmal durch die 
rückläufige Konjunktur und 
die damit verbundene kürzere 
Arbeitszeit, die stärkere Ar- 
beitslosigkeit, den Rückgang 
der Unfälle und dergl. beein- 
flußt worden, zum anderen 
jedoch durch die milden Witte- 
rungsverhältnisse zu Beginn 
des Jahres 1967, die nicht zu 
dem sonst üblichen stärkeren 
Anstieg der winterlichen 
Krankheitshäufigkeit geführt 
hatten. Demgegenüber waren 
sowohl 1968 als auch 1969 in 
den Monaten Februar bis April 
sehr viele Arbeitnehmer in- 
folge Erkältungen krank. Dar- 
auf ist es hauptsächlich 
zurückzuführen, daß die jah- 
resdurchschnittliche Morbidi- 
tät in diesen beiden Jahren 
wieder höher als 1967 war. 

Für die zweite Jahreshälfte 
1969, die eine etwas ausge- 
prägtere Zunahme der monat- 
lichen Krankenstandsziffem 
als sonst üblich zeigt, kommt 
hinzu, daß die mit der starken 
Anspannung der Beschäfti- 
gungslage verbundene Mehr- 
arbeit und Steigerung des 
Arbeitstempos zu einer erhöh- 
ten gesundheitlichen Belastung 
der Beschäftigten geführt hat. 

Ausbildung: Nach den 
Vorschriften des Arbeitsförde- 
rungsgesetzes ist die Ausbil- 
dungsförderung der Bundes- 
anstalt für Arbeit in zwei vom 
Bundesminister für Arbeit und 
Sozialordnung genehmigten 
Anordnungen des Verwal- 
tungsrates der Bundesanstalt 
neu geregelt worden. 

In der Anordnung über die 
individuelle Förderung der 
beruflichen Ausbildung wird 
bestimmt, unter welchen Vor- 
aussetzungen Berufsausbil- 
dungsbeihilfe für eine betrieb- 
liche oder überbetriebliche 
Ausbildung sowie für die 
Teilnahme an berufsvorberei- 
tenden Maßnahmen gewährt 
wird. Die Gewährung der Bei- 
hilfe hängt hauptsächlich von 
dem Einkommen der Eltern 
und des Auszubildenden selbst 
ab. Allen für eine betriebliche 
Ausbildung Geeigneten, deren 
Unterhalt nicht bereits durch 
Leistungen der Betriebe und 
anderer Stellen sowie durch 
das Einkommen ihrer Eltern 
sichergestellt ist, sollen ausrei- 
chende Mittel für die Ausbil- 
dung gewährt werden. Die 
bisher geltenden Einkommens- 
grenzen, in denen Beihilfen 
gegeben werden, sowie die 
Beihilfen sind zum Teil erhöht 
worden. Volljährige und Ver- 
heiratete Auszubildende er- 
halten ohne Berücksichtigung 
des Einkommens der Eltern 
Beihilfe. Ihre Beihilfe ist 
außerdem beträchtlich höher 
als die Beihilfe der ledigen 
Minderjährigen. Diese Anord- 
nung tritt rückwirkend ab 31. 
Oktober 1969 in Kraft. 

Mit der anderen Anordnung 
über die institutioneile Förde- 
rung der beruflichen Ausbil- 

dung in sozialen Berufen über- 
nimmt die Bundesanstalt für 
Arbeit für eine begrenzte Zeit 
die Förderung in Berufsberei- 
chen, die demnächst vom Bund 
gefördert werden sollen. Soweit 
die Ausbildung in sozialen 
Berufen auf Berufsfachschulen 
und Fachschulen stattfindet, 
wird sie der Bund nach dem 
Ausbildungsförderungsgesetz 
vom 19. September 1969 teils 
ab 1. Juli 1970 und teils zu 
einem späteren noch nicht 
festgesetzten Zeitpunkt för- 
dern. Die Förderung der Aus- 
bildung in sozialen Berufen 
auf höheren Fachschulen durch 
den Bund ist ab 1. Oktober 
1971 geplant. Wegen der 
Schwierigkeiten in der Nach- 
wuchsgewinnung der sozialen 
Berufe besteht ein besonderes 
arbeitsmarktpolitisches Inter- 
esse an der Förderung. Rück- 
wirkend ab 1. Juli 1969 wird 
deshalb die Bundesanstalt für 
Arbeit die Ausbildung in den 
sozialen Berufen fördern, bis 
die Förderung des Bundes 
einsetzt. Uber die in den beiden 
Anordnungen geregelte Förde- 
rung erteilen die Arbeitsämter 
genaue Auskunft. 

Mieten: Der Zentralverband 
der deutschen Haus- und 
Grundeigentümer hat auf sei- 
ner Jahrestagung in Augsburg 
höhere Wohnungsmieten an- 
gekündigt. Der Verbandsvor- 
sitzende und ehemalige Bun- 
desministerfür Wohnungsbau, 
Viktor Emanuel Preusker, 
schrieb es der fehlenden Stabi- - 
litätspolitik Bonns zu, daß in 
nächster Zeit die Mieten für 
Neubauten, Sozialbauten und 
hypothekenbelastete Altbau- 
ten wegen gestiegener Kosten 
vermutlich um weitere 10 
bis 15 Prozent steigen müßten. 
Preusker sprach sich außerdem 
für die Abschaffung der So- 
zialwohnungen aus, die es 
allenfalls nur für dauernd Ge- 
schädigte, etwa Querschnitts- 
gelähmte, geben sollte. Andere 
Mieter, die auf Sozialwohnun- 
gen Anspruch hätten, sollten 
künftig über Wohngeldbeihil- 
fen unterstützt werden. Nur so 
könne erreicht werden, daß 
Mieter, die wegen ihrer Ein- 
kommen kein Anrecht mehr 
auf eine Sozialwohnung hät- 
ten, die Lust an der billigen 
Wohnung verlören. 



Jüdisches Epos 
Ehe Wiesel: Der Bettler von 
Jerusalem, Roman. 208 S., 
22,80 DM, Bechtle-Verlag, 
München. 
Der neue, mit dem „Prix Medi- 
cis“ ausgezeichnete Roman des 
Franzosen Elie Wiesel spielt 
zur Zeit des Sechs-Tage-Krie- 
ges zwischen Israelis und 
Arabern. Die mythischen Ge- 
stalten der früheren Werke 
„Gezeiten des Schweigens“ und 
„Gesang der Toten“ sind in die 
Jetztzeit geholt und erzählen 
vom unsagbaren Leid des jüdi- 
schen Volkes in Geschichte 
und Gegenwart. In einer Tage- 
buchnotiz zu diesem Buch 
schreibt Wiesel: „Plötzlich 
glaubte ich sie wiederzuerken- 
nen: Lebende und Tote aus 
allen Ecken des Exils, befreit 
aus allen Friedhöfen und aus 
allen Gedächtnissen“. Das Zitat 
deutet auf die formale Kom- 
position des Romans. Martin 
Walser hält Elie Wiesels Prosa 
für „die einzige Literatur, die 
zählt.“ Dem ist nichts hinzuzu- 
fügen. 

W. W. zum Gedenken 
Walter Erich Schäfer: Wieland 
Wagner — Persönlichkeit und 
Leistung. 308 S., davon 174 teils 
farbige Abbildungen. Rainer 
Wunderlich Verlag Fiermann 
Leins, Tübingen, 75 DM. 
W. W., dem Schöpfer des Neu- 
bayreuther Stils, hat der Inten- 
dant der Württembergischen 
Staatstheater mit diesem 
prachtvoll ausgestatteten Band 
ein Denkmal gesetzt, das Le- 
ben und Werk des großen 
Opernregisseurs in Wort und 
Bild eindrucksvoll dokumen- 
tiert. Wieland Wagner, der 
1966 starb, hat in seinen um- 
strittenen Inszenierungen nicht 
nur das Werk seines Großva- 
ters Richard Wagner auf dem 
grünen Hügel vom falschen 

Pathos und Ausstattungsstaub 
der Jahrhundertwende ent- 
schlackt — er darf auch als 
einer der bedeutendsten Neu- 
erer des zeitgenössischen 
Musiktheaters gelten. Seine 
Inszenierungen von Glucks 
„Orpheus“, Beethovens „Fide- 
lio“, Verdis „Othello“ und 
Alban Bergs „Wozzek“ — erar- 
beitet an den großen Opern- 
häusern der Welt zwischen 
Wien und New York — bewei- 
sen das. Schon der ausgezeich- 
neten Fotos wegen ist das Buch 
seinen Preis Wert — nicht nur 
für den erklärten Opemfan. 

Im Spiegel der Presse 
Egon Larsen: Die Zeitung 
bringt es an den Tag. Henry 
Go verts Verlag, 302 S., 20 DM. 
Die Presse hat sich nicht selten 
in der Geschichteihrerabwechs- 
lungsreichen Entwicklung vom 
Spielmannslied zum modernen 
Boulevardblatt zur „Hure der 
öffentlichen Meinung“ (Karl 
Kraus) erniedrigt. Aber sie hat 
auch — und 13 solchen „Fällen“ 
ist dieser Band gewidmet — 
immer wieder für die Freiheit 
des Einzelnen und gegen die 
Anmaßung der Mächtigen 
plädiert, von ihrem natürli- 
chen Recht auf „Enthüllung“ 
Gebrauch machend. Meist wa- 
ren solche Enthüllungsaktio- 
nen die Tat einzelner mutiger 
Journalisten. Der 1904 in Mün- 
chen geborene Autor, früher 
Redakteur in Berlin und Prag, 
seit 1954 Korrespondentin Lon- 
don, alsoeinKennerdesMetiers, 
berichtet so spannend wie 
sachlich fundiert von den gro- 
ßen demokratischen Leistun- 
gen der Presse: wie der unbe- 
kannte Reporter der Prager 
„Bohemia“, Egon Erwin Kirsch, 
durch Zufall den Spionage- 
Ring des Oberst Redl auf- 

deckte, wie Emile Zola in der 
Dreyfus-Affäre das Gewissen 
der Welt aufrüttelte, warum 
Carl Ossietzky von der „Welt- 
bühne“ den Friedensnobelpreis 
mit dem Tod bezahlen mußte, 
warum „SpiegeT-Redakteure 
auf Betreiben von Franz Josef 
Strauß verhaftet wurden. Drei- 
zehn Porträts — dreizehnmal 
Journalisten im Dienst des 
Menschenrechts. 

Brevier über die Liebe 
Stendhal: Uber die Liebe. 
Ullstein-Taschenbuch, 312 S., 
2,80 DM. 
Dieses Standardbuch über die 
Liebe, 1822 erstmals erschie- 
nen, gehört zu den Meister- 
werken der psychologischen 
Literatur. Stendhal (Henry 
Beyle) erweist sich auch hier 
wie in seinen großen Romanen 
„Rot und Schwarz“ und „Die 
Kartause von Parma“ als ein- 
fühlsamer Kenner der mensch- 
lichen Seelenanatomie. Sprü- 
hender Witz, romanische 
Klarheit und kritische Distanz 
zeichnen dieses Brevier aus, 
das die alte Spruchweisheit im 
Spiegel objektiver Verhaltens- 
beobachtung und subjektiver 
Reflexion bestätigt: Liebe 
macht blind. 

Begrenzter Spielraum 
Eberhard Rottmann: Der un- 
fertige Staat. Holsten-Verlag. 
220 S„ 14 DM. 
Nach den Treffen in Erfurt 
und Kassel kommt dieses Buch 
gerade rechtzeitig auf den 
deutschen Büchermarkt. Wie 
groß ist der Spielraum für 
eine deutsche Politik heute 
noch? Ist die Anerkennung der 
einzige Weg in die politische 
Zukunft zweier deutscher 
Staaten? In einer Aufzeich- 
nung von zurückliegenden Er- 

eignissen analysiert der Autor 
die „deutsche Frage“. Eine kri- 
tische Studie, die dazu beitra- 
gen kann, unser politisches 
Bewußtsein zu schärfen. 

Richtig entscheiden 
Burt K. Scanlan: Führungs- 
technik für Manager. Verlag 
Moderne Industrie. 182 S., 
24,80 DM. 
Der einzelne Mitarbeiter ist 
das wichtigste Kapital jedes 
Unternehmens. Auf dieser Er- 
kenntnis beruht Scanlans Leit- 
faden für das Management. 
Das Leitmotiv dieses Buches: 
Kennzeichen des erfolgreichen 
Managers ist die Fähigkeit, 
Dinge von anderen so erledi- 
gen zu lassen, wie er sie selbst 
erledigen würde. Der Autor, 
außerordentlicher Professor 
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am Management-Institut der 
Universität von Oklahoma, 
bietet der mittleren und oberen 
Führungslinie praxisbezogene 
Anregungen zur Erfüllung der 
Führungsaufgaben. 

Mondvergnügen 
Michael Schiff: Mondurlaub 
mit Vollpension. Axel Juncker 
Verlag, 120 S„ 7,80 DM. 
Darauf haben wir alle lange 
gewartet, denn Bücher über 
Raumfahrt und Mondflüge 
gibt es ja genügend. Hier wird 
uns der erste Reiseführer für 
Mondtouristen präsentiert — 
allerdings wird dabei der 
Wirklichkeit etwas vorgegrif- 
fen. Der Autor schildert, wie 
die Menschen sich den Mond 
zur Erde machen werden. Ein 
faszinierendes Lesevergnügen, 

das gerade durch jüngste Er- 
eignisse aktualisiert wird. 

Spuk und Horror 
Horror, klassische und mo- 
derne Geschichten aus dem 
Reich der Dämonen. Wolfgang 
Krüger-Verlag, 246 S., 10 DM. 
Das große Buch der Spukge- 
schichten, Bechtle-Verlag, 290 
S., 16,80 DM. Beide Bände 
illustriert. 
An die verkappten Romantiker 
in uns apelliert der Horror-t 
Boom auf der Leinwand und 
im Buchhandel, seit vor eini- 
gen Jahren im Hanser-Verlag 
Bram Stokkers „Dracula“, der 
Ahnherr der schwarzen Lite- 
ratur, sein blutrünstiges Co- 
meback feierte. Wer glaubte, 
auf diesem Gebiet alles zu 
kennen, wird hier eines bes- 

seren belehrt. Der Bechtle- 
Band bietet eine Auswahl 
schaurig-schöner Spukge- 
schichten — Motto: Gruseln Sie 
sich vergnüglich — aus den 
einzelnen Landstrichen Euro- 
pas und Amerikas, wobei 
Volksmund und Sage ebenso 
Pate standen wie berühmte 
Dichter: Tschechow, Maupas- 
sant, Kipling. Klassische und 
moderne Gespenstergeschich- 
ten ausschließlich von angese- 
henen Autoren wie Isaac Asi- 
mov, dem bekannten Science- 
fiction-Autor, vereint der Band 
bei Krüger. Die Geschichten 
sprechen für sich. Viel Spaß 
beim Horror-Kitzel auf der 
Reise ins geheimnisvolle Reich 
der Hexen, Geister und Dämo- 
nen. 

Tips für Kenner 
Stefan Troller: Pariser Journal. 
Bertelsmann Sachbuchverlag. 
237 S„ 14,80 DM. 
Kennen Sie Paris? Diese Stadt 
hat tausend Gesichter und 
paßt in keines der üblichen 
Klischees. Der Autor, auch be- 
kannt als Fernsehreporter, 
lädt uns ein zu einem Spazier- 
gang durch Paris, zeigt uns die 
Idylle und den Puls dieser 
Stadt, Dinge, die dem Touristen 
meist nicht sichtbar werden. 
Trollers „Pariser Journal“ ist 
ein Taschenfahrplan für alle 
liebenswerten Stationen von 
Paris. 

Blick in die Seele 
A. A. Roback: Weltgeschichte 
der Psychologie und Psychia- 
trie. Walter Verlag in der 
Reihe „Das moderne Sachbuch“, 
344 S„ 15 DM. 
Bis in die Antike zu Aristoteles 
und Hippokrates zurück geht 
der amerikanische Wissen- 

schaftler A. Roback in seiner 
Geschichte der Psychologie. 
Aber der Autor verfolgt nicht 
nur die einzelnen Entwick- 
lungsstadien dieser Disziplin, 
er geht auch auf ihre wichtig- 
sten Erkenntnisse und Heilme- 
thoden ein. Zu Recht nimmt 
dabei die Lehre Sigmund 
Freuds einen besonderen 
Raum ein. Der Band ist mehr 
als ein Sachbuch: er rekapitu- 
liert in den oft entbehrungs- 
reichen Biografien einzelner 
Forscher ein erregendes Kapi- 
tel Kulturgeschichte. 

Recht für jedermann 
Otto Grietschneider/Karl Rüth: 
Das kleine Rechtslexikon für 
den Kraftfahrer. Moderne Ver- 
lags GmbH München, 264 S., 
19,80 DM. 
Wer hätte das gedacht — das 
spröde Paragraphendickicht 
des Verkehrsrechts ist hier 
überschaubar in Lexikonform 
geordnet. Von A (Abblenden) 
bis Z (Zeugnisverweigerungs- 
recht) findet der Kraftfahrer 
blitzschnell an Hand von über 
1000 Stichwörtern Antwort auf 
alle rechtlichen Fragen des Stra- 
ßenverkehrs. Aus drei Grün- 
den ein unentbehrliches Nach- 
schlagewerk für jedermann: 
weil es auf den letzten Stand 
der Rechtsprechung gebracht 
ist; weil jeder Verkehrsteilneh- 
mer jederzeit mit dem Gesetz 
in Konflikt geraten kann; weil 
es übersichtlich, schnell und 
exakt informiert. 
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Schlemmen auf Taille 
„Das große Kochbuch unserer 
Zeit (Henry Goverts Verlag, 
34 DM) gehört nicht nur in 
jeden neu gegründeten Haus- 
halt. Auch die erfahrene Haus- 
frau kann davon profitieren. 
Das übersichtlich geordnete 
Küchenbrevier enthält 1100 
Rezepte aus allen Gegenden 
Deutschlands und dem Aus- 
land für die einfache, die feine 
und die Diätküche. Dazu 
Grundinformationen über ver- 
schiedene Fleischarten, Mes- 
sen, Wiegen usw. — Eine 
Fundgrube für Magen und 
Gesundheit ist auch Frieda 
Mauls Rezeptbuch „Schlem- 
men auf Taille“, (Verlag 
Gräfe und Unzer, 16,80 DM), 
das praktikabel und wissen- 
schaftlich fundiert zugleich 
mit genauer Kalorien- und 
Fettangabe Gaumenfreuden 
bietet, die man nicht zu be- 
reuen braucht. — Im selben 
Verlag erschien Ulrich Klevers 
„Steakbuch“ (16,80 DM), das, 
witzig illustriert und reich be- 
bildert, dabei hilft, Steaks 
richtig einzukaufen, abwechs- 
lungsreich anzurichten und 
stilvoll zu „zelebrieren“. Dieses 
erste deutsche Steakbuch ga- 
rantiert sozusagen ein ganz 
neues Fleischgefühl: höchste 
Genüsse, die die schlanke Li- 
nie nicht belasten. — Für alle, 
die’s eilig haben, für die be- 
rufstätige Hausfrau also ins- 
besondere, empfiehlt sich 
Sybille Schalls Buch der Blitz- 
gerichte „Die praktische 
Schnellküche“. Uber 400 kalte 
und warme Gerichte, attraktiv 
illustriert, machen den Anfor- 
derungen Lukulls und der 
modernen Ernährungswissen- 
schaft alle Ehre. Diese Blitz- 
reise ins Schlaraffenland ist 
ebenfalls bei Gräfe und Unzer 
erschienen, wiederum zum 
wohlfeilen Preis von 16.80 DM. 

Die grüne Hölle 
David St. Clair: Amazonas — 
Strom der grünen Hölle. 
Schweizer Verlagshaus AG. 
Zürich, 372 S., 16.80 DM. 
Immer wieder hat der Ama- 
zonas die Schriftsteller faszi- 
niert, und unzählige Male hat 
die grüne Hölle in den Tropen 
Südamerikas den Schauplatz 

für einen Film hergegeben. 
Amazonas, der Name bedeu- 
tet auch in unserer aufgeklär- 
ten Zeit noch Geheimnis und 
Abenteuer. Der Engländer Da- 
vid St. Clair zerstört den 
Mythos Amazonas, indem er 
seine Geschichte erzählt. Und 
die ist spannender als alle 
erfundenen Abenteuer. Auf der 
Basis gründlicher historischer, 
geographischer und volks- 
kundlicher Studien berichtet 
er von dem Angriff der kriege- 
rischen Amazonen auf die 
Männer des Francisco de Orel- 
lana und von der Brutalität 
der portugiesischen Konquista- 
doren. Die blutigen Erobe- 
rungskämpfe im Goldland 
Eldorado sind ebenso aufge- 
zeichnet wie die nicht minder 
grausamen Befreiungskriege 
des 19. Jahrhunderts. Im 
Schicksal einzelner Glücksrit- 
ter spiegelt sich der verhäng- 
nisvolle Geldrausch der Kaut- 
schukzapfer. Information und 
Abenteuer sind in diesem Buch 
virtuos ineinander verwoben. 

Billiger bauen 
Franz Goossens: Wie baue und 
finanziere ich mein Haus? Mo- 
derne Verlags GmbH., 222 S„ 
19,80 DM. 
Bauen ist nicht immer reines 
Vergnügen. Im Gegenteil, es 
kann sogar recht teuer werden, 
wenn nicht richtig kalkuliert 
wird. Aber mancher Bauherr 
könnte vor unliebsamen Über- 
raschungen bewahrt werden, 

wenn er sich vorher besser 
über die vielen Etappen beim 
Bauen und Finanzieren eines 
Hauses informiert hätte. Was 
ist zum Beispiel beim Grund- 
stückskauf, bei der Bauvorlage 
und beim Leistungsverzeichnis 
zu beachten? Auf alle diese 
und andere wichtige Fragen 
gibt das Buch eine erschöp- 
fende Auskunft. Und, was noch 
wichtiger ist: Es zeigt nicht nur 
den richtigen, sondern den bil- 
ligsten Weg zum Eigenheim. 
Daher ist es als Ratgeber] edem 
Baulustigen zu empfehlen. 

In einem Griff 
Hoefer-Schade: Kleines Wirt- 
schaftslexikon. Verlag Dr. Max 
Gehlen. 155 S„ 4,80 DM. 
Was ist eine Dokumenten- 
tratte? Was verstehen wir 
unter Infrastruktur? Wann 
spricht man von Inflation? 
Diese und viele andere Fragen 
beantwortet in kurzer sachli- 
cher Prägnanz das „Kleine 
Wirtschaftslexikon“. Nahezu 
1500 Stichwörter aus dem Be- 
reich der Betriebs- und Volks- 
wirtschaftslehre, aus Handels-, 
Arbeits- und Steuerrecht und 
verschiedenen einschlägigen 
Randgebieten geben Auskunft 
über alle wichtigen Fragen aus 
dem Bereich der Wirtschaft. 

Informationen von A-Z 
Bertelsmann Reiseführer. Kar- 
tographisches Institut Bertels- 
mann. 127 S., 3,80 DM. 
Bertelsmann Reiseführer, auf 
das jeweilige Land oder auf 
Städte abgestimmt, sind nicht 
nur preiswert und handlich, 
sondern in erster Linie infor- 
mativ und auf klärend. Das 
Küstengebiet der Adria oder 
der Bereich der dänischen 
Inseln wird hier genauso exakt 
beschrieben wie etwa der Do- 
genpalast in Venedig. Für 
jeden ist etwas dabei: Für 
Fotofreunde, für volkskundlich 
Interessierte, für Sportfreunde 
und sogar für Nachtschwär- 
mer. Ein buntes Kaleidoskop 
der Wünsche, das dem Urlau- 
ber wertvolle Hinweise geben 
kann. Für den Reisenden ein 
unentbehrlicher Führer, wenn 
er noch individuell reisen will. 
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Stempeluhren soll es bei der 
HOAG künftig nicht mehr 

geben. Diesen Beschluß faßte 
der Vorstand nach eingehender 
Beratung mit dem Betriebs- 
rat. Zunächst werden da- 
von die Sozialbetriebe, die 
Auszubildenden sowie der 
Werkschutz erfaßt. Die Ar- 
beiter dieser Bereiche können 
ab 1. Juli ohne ihre Kontroll- 
karte zu stempeln die Pfört- 
nerhäuser passieren. Die Ver- 
waltung wird zusammen mit 
der Personalkommission des 
Betriebsrates den Stufenplan 
für die übrigen Bereiche fest- 
legen. 

Zur Durchführung der geplan- 
ten Maßnahmen ist es jedoch 
wichtig, daß jedes Beleg- 
schaftsmitglied einen Licht- 
bildausweis erhält, der es beim 
Pförtner als Mitglied unseres 
Unternehmens ausweist. 

Mit dem stufenweisen Abbau 
der Stempelpflicht bei der 
HOAG zeigt unser Unterneh- 
men das Bestreben, das bis- 
her noch nicht voll gelöste 
Problem in der Personalpoli- 
tik zu bereinigen. Die Abschaf- 
fung der Stempelkarte ist zu- 
gleich ein weiterer Schritt in 
der Gleichstellung mit dem 
Angestellten, die mit der Ren- 
tenreform 1957 und mit dem 
Lohnfortzahlungsgesetz im 
Krankheitsfall 1970 bereits 
eingeleitet wurde. 

Die Stempeluhr war seit Gene- 
rationen ein symbolhaftes Zei- 
chen für die Orientierung des 
Standorts zwischen Arbeitge- 
ber und Arbeitnehmer. Mit 
Beginn der industriellen Revo- 
lution Mitte des vorigen Jahr- 
hunderts entstand ein neuer 
Typ des Arbeiters: Die fort- 
schreitende Industrialisierung 
schaffte ein Heer von Indu- 
striearbeitern, deren einzige 
„soziale Sicherheit“ in ihrer 
Arbeitskraft bestand. Mit Hilfe 
von Kontrollapparaten, die 
Vorläufer unserer heutigen 
Stechuhr, sollte die Arbeits- 
zeit einer kaum noch zu über- 
schauenden Anzahl von Ar- 
beitnehmern erfaßt werden. 

Heute ist die gesellschaftspoli- 
tische Entwicklung unserer 
Zeit soweit gediehen, daß eine 
einseitige Differenzierung in 
der Belegschaft durch Arbeits- 
zeitkontrollen nicht mehr ein- 
zusehen ist. Der Arbeiter hat 
bewiesen, daß er längst zu 
einem mündigen Mitarbeiter 
geworden ist, der auch ge- 
wohnt ist, Entscheidungen 
selbständig und verantwor- 
tungsbewußt zu treffen. 
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Der Vorschlag von Johann 
Holtkamp, Gruppenführer im 
Maschinenbetrieb der Hoch- 
öfen, beweist, daß auch einfa- 
che Vorschläge hoch prämiiert 
werden können. In den Berei- 
chen der Hochöfen I und II 
befinden sich drei Toilettenan- 
lagen, die jeweils mit einer 
Reihenspülung ausgerüstet 
waren. Diese Anlagen sind mit 
einem Wassersammelbehälter 
ausgerüstet, der sich in kurzen 
Zeitabständen für den Spül- 
vorgang der angeschlossenen 
Toiletten entleert. Da die Spü- 
lung unabhängig davon er- 
folgte, ob die Toiletten benutzt 
wurden oder nicht, war der 
Wasserverbrauch entspre- 
chend hoch. Um den Wasser- 
verbrauch herabzusetzen, 
schlug Holtkamp vor, die Rei- 
henspülanlagen durch allge- 
mein übliche Druckspülvor- 
richtungen zu ersetzen. Nach 
dem Umbau der Anlagen ist 
der Wasserverbrauch um die 
Hälfte zurückgegangen. Auf- 
grund der erheblichen Kosten- 
einsparung wurde Holtkamps 
Vorschlag mit 1140 DM prä- 
miiert. 

II   
der Bewertungsausschuß des 
Vorschlagwesens bei der 
HOAG prämiieren. Insgesamt 
wurde diesmal ein Betrag von 
11790 DM vergeben — eine 
Summe, die sicher wieder ein 
erhöhter Anreiz für die Beleg- 
schaft sein wird, Verbesse- 
rungsvorschläge einzureichen. 

NACHGEDACHT 
1 600 DM Prämie brachte ein 
gemeinsam entwickelter Ver- 
besserungsvorschlag den bei- 
den im Maschinenbetrieb des 
Siemens-Martin-Werks be- 
schäftigten Schlossern Man- 
fred Kunkel und Heinrich 
Mann. Kunkel und Mann 
schlugen vor, für das Ausbre- 
chen der Pfannensteine der 
Gießpfannen im Siemens-Mar- 
tin-Werk ein Ausbruchgerät 
einzusetzen. Mit diesem Gerät 
wurden vor Jahren die Kon- 
verter im Stahlwerk ausgebro- 
chen. Bisher waren Pfannen- 
maurer damit beschäftigt, vor 
jeder Neuzustellung der Gieß- 
pfannen im Siemens-Martin- 
Werklla und b das Verschleiß- 
futter auszubrechen. Dazu 
mußten die Arbeiter in die 
pfannen im Siemens-Martin- 
Steine mit Preßlufthämmern 
von Hand lösen. Diese Arbeit 
war zeitraubend und zugleich 
gefährlich, da die Maurer von 
herabfallendenSteinen verletzt 
werden konnten. Das Aus- 
bruchgerät verringert die Aus- 
bruchzeit und beseitigt die 
Unfallgefahr. Bei dem neuen 
Verfahren wird die Gießpfanne 
auf die Seite gelegt und das 
selbstfahrende Ausbruchgerät 
löst mit seinem etwa vier Me- 
ter langen Preßluftmeißel in 
kürzester Zeit die gesamte 
Pfannenausmauerung. 
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Der gemeinsam entwickelte 
Vorschlag von Herbert Stange 
und Heinrich Schmidt, beide 
Schlosser im Maschinenbetrieb 
der Stahl- und Walzwerke, 
wurde mit einer Prämie von 
insgesamt 3 650 DM belohnt. 
Mit Hilfe einer von Stange 
und Schmidt konstruierten 

Schlauchumwickelmaschine 
können jetzt 2,5 Meter lange 
Schläuche für die Kühlwasser- 
versorgung der Ofentüren im 
Siemens-Martin-Werk Ilb be- 
wickelt werden. Um die 
Schläuche gegen die Ofenhitze 
zu schützen, werden sie mit 
Asbestschnur und Stahlband 
umwickelt. Mit dieser Arbeit 
waren bislang täglich zwei 
Schlosser beschäftigt. Jetzt 
wird hier nur noch ein Schlos- 
ser benötigt, der für die 
Bedienung der Maschine erfor- 
derlich ist. Wie sich heraus- 
gestellt hat, konnten die Fer- 
tigungskosten pro Schlauch 
wesentlich gesenkt werden. 
Außerdem wird durch den 
Einsatz der Wickelvorrichtung 
die Arbeitszeit pro Schlauch 
um 30 Minuten verkürzt. 

Friedrich Zippel, Maschinen- 
meister in der Steinfabrik des 
Zementwerks, erhielt für sei- 
nen Verbesserungs Vorschlag 
eine Prämie von 5 400 DM. 
Zippel schlug vor, in der Stein- 
härteanlage der Steinfabrik 
einen elektrisch angetriebenen 
Schubwagen einzusetzen, der 
die mit Steinen beladenen 
Transportwagen aus den Här- 
tekammem herausschieben 
sollte. Die Steinhärteanlage 
besteht aus 42 einzelnen Kam- 
mern, in die jeweils 22 stein- 
beladene Transportwagen ab- 
gestellt werden,. Nach einem 
Härteprozeß von etwa zwölf 
Stunden mußten zwei Arbeiter 
je Schicht die steinbeladenen 
Wagen aus der Kammer her- 
ausziehen. Diese Arbeit war 
beschwerlich und ungesund, da 
in den Kammern hohe Tempe- 
raturen herrschen. Zippels 
Vorschlag, die Transportwagen 
mit dem elektrisch angetriebe- 
nen Schub wagen aus den 
Härtekammem zu drücken, 
ermöglichte es, die in diesem 
Betriebsbereich beschäftigten 
Kräfte einzusparen. Die aus 
der Steinverladung abgezoge- 
nen Arbeiter wurden an ande- 
rer Stelle des Zementwerks 
eingesetzt, so daß dadurch 
Fehlbestände in der Beleg- 
schaft des Zementwerks aus- 
geglichen werden konnten. 
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Bei Kassen- 
wechsel zahlt die 
erste 
Krankenkasse 
Eine Versicherte, die während 
eines Krankenversicherungs- 
verhältnisses mit Kranken- 
geldanspruch erkrankt, aber 
erst arbeitsunfähig wird, nach- 
dem sie ohne Anspruch auf 
Krankengeld bei einer ande- 
ren Krankenkasse weiterver- 
sichert ist, kann Kranken- oder 
Hausgeld von der ersten Kran- 
kenkasse fordern. Diese Ent- 
scheidung traf der 3. Senat des 
Bundessozialgerichts. Damit 
gewann eine Hausgehilfin, die 
bis zum 31. Oktober 1964 bei 
der Allgemeinen Ortskranken- 
kasse Köln pflichtversichert 
und seit dem 1. November 1964 
freiwilliges Mitglied der Allge- 
meinen Ortskrankenkasse Kle- 
ve war, letztinstanzlich einen 
Sozialrechtsstreit gegen die 
AOK Köln um die Gewährung 
von Krankengeld. Der 3. Senat 
entschied, die Klägerin habe 
Ansprüche auf Barleistungen 
aus dem alten Versicherungs- 
verhältnis, weil der Versiche- 
rungsfall während einesBarlei- 
stungen einschließenden Ver- 
sicherungsverhältnisses einge- 
treten sei. 

Nach Paragraph 212 der Reichs- 
versicherungsordnung (RVO) 
hat zwar die neue Kasse für 
die Leistungen auch aus Ver- 
sicherungsfällen einzutreten, 
die sich noch während der 
Mitgliedschaft bei der alten 
Kasse ereignet haben. Diese 
Regelung ist nach diesem 
Urteil jedoch im Zusammen- 
hang mit Paragraph 206 
der RVO zu sehen, nach dem 
ein Versicherter Ansprüche auf 
Leistungen gegen die neue 
Kasse von Beginn seiner Mit- 
gliedschaft an hat, allerdings 
nur auf die in der Satzung vor- 
gesehenen Leistungen. Bei der 
Klägerin konnten nach Ansicht 
des Gerichts aus der neuen 
Mitgliedschaft jedoch keine 
Ansprüche auf Barleistungen 
entstehen, weil diese satzungs- 
gemäß ausgeschlossen waren. 
Daher mußte die erste Kran- 
kenkasse eintreten, weil sie 
aus dem alten Versicherungs- 
verhältnis zur Leistung ver- 
pflichtet war. (Aktz:3Rk36/69) 

Waisenrente 
nur bei Berufsausbildung 
Waisenrente wird höchstens 
bis zur Vollendung des 25. Le- 
bensjahres für ein unverhei- 
ratetes Kind gewährt, das sich 
in Schul- oder echter Berufs- 
ausbildung befindet. Eine Be- 
rufsausbildung — so entschied 
jetzt letztinstanzlich der 12. 
Senat des Bundessozialgerichts 
— liegt nicht vor, wenn sich 
eine Ausbildung im Rahmen 
einer Berufstätigkeit vollzieht, 
die den vollen Unterhalt der 
Waise sichert. 

Kläger war ein 1943 geborener 
Mann, der bis zum März 1966 

einTechnikuminlsny (Allgäu) 
besucht hatte, um sich als Inge- 
nieur ausbilden zu lassen. Für 
diesen Zeitabschnitt erhielt er 
Waisenrente. Sein Antrag auf 
Weitergewährung der Wai- 
senrente wurde vom Renten- 
versicherungsträger abge- 
lehnt, weil er sich nicht für 
die anschließende Zeit in Aus- 
bildung befunden habe, son- 
dern in mehreren Betrieben 
als Montagehelfer und als Aus- 
hilfe gegen reguläre Entloh- 
nung zwischen 500 und 760 
Mark monatlich beschäftigt ge- 
wesen sei. (Aktz: 12 RJ 328/69) 

Freie Wahl der Ausbildungstätte 
vorrangig vor Führungszeugnis 
Das Bundesverwaltungsgericht 
hat es in einem Urteil als 
unzulässig bezeichnet, durch 
Versagen eines polizeilichen 
Führungszeugnisses „die freie 
Wahl der Ausbildungsstätte 
einzuschränken“. In dem Mu- 
sterstreit spielte die bestehende 
Regelung eine Rolle, daß meh- 
rere deutsche Universitäten 
zur Aufnahme des Studiums 
auch die Vorlage eines polizei- 
lichen Führungszeugnisses ver- 
langen. Die im vorliegenden 
Fall zuständige nordrhein- 
westfälische Polizeibehörde 
lehnte die Ausstellung mit der 
Begründung ab, der Antrag- 
steller sei durch ein noch nicht 
rechtskräftiges Urteil einer 
Jugendkammer zu einer Ju- 
gendstrafe verurteilt worden. 
Nach den geltenden Bestim- 
mungen enthalte das Füh- 
rungszeugnis zwar keine 
Angaben über schwebende 
Verfahren, es dürfe aber ver- 
sagt werden, wenn der Antrag- 
steller in einem schwebenden 
Verfahren wegen eines Ver- 
brechens oder Vergehens ver- 
urteilt werden könne. Die 
Erteilung des Führungszeug- 
nisses an den Kläger könne, 
so meinte die Behörde, zur 
Folge haben, daß die Univer- 
sität annehme, der ausstellen- 
den Behörde sei von einem 

schwebenden Verfahren gegen 
den Kläger nichts bekannt ge- 
wesen. 

Der Antragsteller, der inzwi- 
schen sein Studium an einer 
ohne Führungszeugnis zulas- 
senden Universität aufgenom- 
men hat und im Strafverfahren 
mittlerweile rechtskräftig frei- 
gesprochen worden ist, hatte 
mit seiner Klage vor dem Bun- 
desverwaltungsgericht vollen 
Erfolg. Das höchstrichterliche 
Urteil stellt fest, daß die den 
Kläger abweisenden Behörden- 
Verfügungen „rechtswidrig“ 
gewesen sind. In der ausführ- 
lichen Urteilsbegründung des 

Bundesverwaltungsgerichts 
heißt es unter anderem, die 
Versagung eines Führungs- 
zeugnisses wegen eines schwe- 
benden Verfahrens verstoße 
jedenfalls dann gegen Bundes- 
recht, wenn das Zeugnis bean- 
tragt werden soll, weil nach 
den Bestimmungen der Aus- 
bildungsstätte, die der Antrag- 
steller zur Vorbereitung auf 
einen Beruf besuchen wolle, 
bei der Anmeldung ein polizei- 
liches Führungszeugnis vorzu- 
legen sei. Dabei wird auf das 
Grundrecht der freien Wahl 
von Beruf, Arbeitsplatz und 
Ausbildungsstätte verwiesen. 
(Aktz: E C 13.69) 
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und reditsprodHg 
Ruhegeldempfänger 
darf keine Konkurrenz machen 

Beitrags- 
entrichtung 
Ersatzkrankenkasse, Arbeit- 
geber und Arbeitnehmer kön- 
nen nach einem Urteil des 3. 
Senats des Bundessozialge- 
richts vereinbaren, daß sowohl 
der Arbeitgeber- als auch der 
Arbeitnehmeranteil zur Kran- 
kenversicherung vom Arbeit- 
geber unmittelbar an die Er- 
satzkasse abgeführt wird. Der 
Senat wies letztinstanzlich die 
Klage von Rechtsanwälten aus 
dem Raum Hildesheim gegen 
die Barmer Ersatzkasse (BEK) 
wegen Heranziehung zur Zah- 
lung einer Nachforderung ab. 

In diesem Falle war umstritten, 
ob die Kläger infolge jahre- 
lang vorgenommener Beitrags- 
abführung im sogenannten 
Firmenlistenverfahren selbst 

| Schuldner der gesamten Sozi- 
alversicherungsbeiträge für 
ihre Angestellten geworden 
sind und sie daher von der 
Ersatzkasse für eine Nachfor- 
derung in Anspruch genom- 
men werden können. Die Klä- 
ger meinten, daß sie, ohne 
selbst verpflichtet zu sein, nur 
für ihre Angestellten hätten 
leisten wollen. Das Bundesso- 
zialgericht stellte fest, daß der 
erst im Widerspruchsverfah- 
ren geäußerte Wille der Kläger 
ihre Verpflichtung zur Bei- 
tragsentrichtung nicht rück- 
wirkend beseitigen kann. 
(Aktz: 3 Rk 48/66) 

Es sei mit Treu und Glauben 
nicht vereinbar, den Arbeitge- 
ber auf Ruhegeld in Anspruch 
zu nehmen und ihm gleichzei- 
tig durch eine hauptberufliche 
Erwerbstätigkeit Schaden zu- 
zufügen. Diese Ansicht vertrat 
der 3. Senat des Bundesarbeits- 
gerichts in einer Entscheidung 
über den Prozeß eines Arbeit- 
nehmers gegen einen Münch- 
ner Verlag. Das gelte nicht 
nur, wenn in der Ruhegeldzu- 
sage eine sogenannte Treue- 
pflichtklausel enthalten sei, 
sondern auch dann, wenn eine 
solche Klausel fehle. Der Senat 
betonte, ein Ruhegeldanspruch 
könne nicht dadurch beeinflußt 
oder beeinträchtigt werden, 

Der Anspruch eines Kranken- 
versicherten auf Krankengeld 
während eines Auslandsauf- 
enthaltes ist gesetzlich nicht 
ausgeschlossen. Das entschied 
der 5. Senat des Bundessozial- 
gerichts letztinstanzlich in 
einem Prozeß, den ein Versi- 
cherter gegen die Bundes- 
knappschaft um die Gewäh- 
rung von Krankengeld für 
die Zeit eines Auslandsaufent- 
haltes führte. Das Gericht ur- 
teilte, daß dem Versicherten, 
der bei einem Aufenthalt wäh- 
rend seines Tarifurlaubs in 
Polen arbeitsunfähig erkrankt 
war, für diese Zeit der Arbeits- 
unfähigkeit das Krankengeld 
zustehe. 

Von einem polnischen Arzt 
war dem Versicherten am 12. 
August 1963 wegen Krankheit 
eine Arbeitsunfähigkeit für 12 
Tage bescheinigt worden. Nach 
Rückkehr in das Bundesgebiet 
besuchte er seinen Knapp- 
schaftsbezirksarzt, der Ar- 
beitsunfähigkeit bis zum 29. 
September 1963 bescheinigte. 
Außerdem meldete er seine 
Arbeitsunfähigkeit der Zechen- 
verwaltung. Die Bundesknapp- 
schaft gewährte Krankengeld 
vom 29. August 1963 an, lehnte 

daß bei Auflösung des Arbeits- 
verhältnisses eine Abfindung 
gezahlt worden sei. Trotz die- 
ser Grundsätze wies der Senat 
die Revision des Münchner 
Verlages gegen ein Urteil des 
Landesarbeitsgerichts Bayern 
als unbegründet zurück, weil 
der klageführende Arbeitneh- 
mer, der das Ruhegeld be- 
gehrte, nach seiner Ansicht 
eine treuewidrige Konkurrenz- 
tätigkeit nicht ausgeübt hat. 

Der 1909 geborene Kläger ar- 
beitete vom 1. Dezember 1948 
bis 30. September 1966 in dem 
beklagten Verlag als stellver- 
tretender Vertriebsleiter für 
ein Monatsgehalt von 4 000 

es aber ab, Krankengeld für 
die Zeit seines Aufenthaltes in 
Polen zu zahlen. Sie vertrat 
die Ansicht, der Schutz der ge- 
setzlichen Krankenversiche- 
rung beschränke sich nach dem 
Territorialitätsprinzip grund- 
sätzlich auf das Bundesgebiet. 

Die Klage des Versicherten ge- 
gen die Nichtgewährung des 
Krankengeldes für die Zeit des 
Polen-Aufenthaltes hatte be- 
reits vor dem Landessozialge- 
richt Nordrhein-Westfalen 
Erfolg. Die dagegen gerichtete 
Revision der Bundesknapp- 
schaft vor dem Bundessozial- 
gericht wurde abgewiesen. Das 
Revisionsgericht vertrat die 
Rechtsauffassung, daß der An- 
spruch auf Krankengeld wäh- 
rend eines Auslandsaufenthal- 
tes gesetzlich nicht ausge- 
schlossen ist. Der Leistungsge- 
währung stehe auch nicht 
entgegen, daß der Kläger die 
Arbeitsunfähigkeit nicht der 
Knappschaft, sondern der Ze- 
chenverwaltung mitgeteilt hat. 
Nach der Krankenordnung 
und der Verwaltungspraxis 
der Ruhrknappschaft kann die 
Krankmeldung auch an die 
Zeche gerichtet werden. (Aktz: 
5 Rkn 47/67) 

Krankengeld 
auch bei Auslandsaufenthalt 

Mark. Das Arbeitsverhältnis 
wurde aus betrieblichen Grün- 
den aufgelöst. In einem Kün- 
digungsschutzprozeß ver- 
pflichtete sich der Verlag, dem 
Ausgeschiedenen eine Abfin- 
dung von 48 000 Mark zu zah- 
len. Aufgrund eines Ruhegeld- 
versprechens forderte der Klä- 
ger vom Verlag vom 1. Oktober 
1966 an eine monatliche Rente 
von 750 Mark. Der Arbeitgeber 
verweigerte die Zahlung, weil 
der Arbeitnehmer inzwischen 
6 Wochen bei einem Konkur- 
renzverlagtätig geworden war. 
f)as Arbeitsgericht München 
wies die Klage auf Ruhegeld- 
zahlung ab. Dagegen verur- 
teilte das bayerische Landes- 
arbeitsgericht den Verlag zur 
Zahlung des Ruhegeldes, aber 
mit der Maßgabe, daß das ge- 
samte Einkommen des Klägers 
aus einem eventuellen Arbeits- 
verhältnis oder einem Gewer- 
bebetrieb sowie aus Renten das 
beim beklagten Verlag bezoge- 
ne Gehalt nicht überschreiten 
dürfe. 

Der Senat begründete die Zu- 
rückweisung des Revisionsbe- 
gehrens des Verlages damit, 
daß der Kläger auf eine weiter e 
Erwerbstätigkeit angewiesen 
war, da er bei seinem Aus- 
scheiden aus dem Verlag weder 
die Altersgrenze erreicht hatte 
noch erwerbsunfähig war. 
Wenn er unter diesen Um- 
ständen vorübergehend in 
einem Konkurrenzunterneh- 
men tätig gewesen sei, lasse 
sich daraus nicht der Vorwurf 
ableiten, daß er treuewidrig 
gehandelt habe. Der beklagte 
Verlag habe auch nicht gel- 
tend gemacht, daß ihm durch 
die Tätigkeit des ehemaligen 
Arbeitnehmers ein Schaden 
entstanden sei. 
(Aktz: 3 AZR 53/69) 
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Staubpegel 
ist erheblich gesunken 

Bessere 

Der Himmel über Oberhausen 
weckt zwar keine „strahlend- 
blauen Hoffnungen“, aber die 
Luft ist im Gegensatz zu frü- 
heren Jahren bemerkenswert 
reiner geworden. Das geht aus 
einem Bericht der Energiewirt- 
schaft und Wärmetechnik her- 
vor, in dem zusammenfassend 
der Verlauf der Staubimmis- 
sion (Staubniederschlag am 
Erdboden! von 1956 bis 1969 
aufgezeigt wird. Dieser Unter- 
suchung zufolge, die erstmalig 
zusammenhängend Ergebnisse 
der Luftreinhaltungsmaßnah- 
men in einem Zeitraum von 13 
Jahren berücksichtigt, ist der 
Staubpegel im Werksbereich 
Oberhausen ganz erheblich 
gesunken. Gehen wir davon 
aus, daß der Staubgrundpegel 
im Jahre 1956 einem Wert von 
hundert Prozent entsprach, so 

beträgt er heute nur noch 
zehn Prozent. 

Das Problem der Luftverun- 
reinigung, einst zur politischen 
Forderung erhoben, ist mit 
diesem erfreulichen Ergebnis 
sicher noch nicht endgültig 
gelöst. Es zeigt aber deutlich, 
wie wirksam die Maßnahmen 
zur Reinhaltung der Luft im 
Bereich der HOAG waren. 

Wie kam es zu dieser Entwick- 
lung, die sich schrittweise über 
Jahre vollzog? Mit entschei- 
dend war dabei die Entstau- 
bung des Hüttenkraftwerks an 
der Essener Straße. Durch den 
Einbau von Elektrofilter-Ent- 
staubungsanlagen, die an den 
115 Meter hohen Kamin ange- 
schlossen wurden, konnten we- 
sentliche Erfolge in der Luft- 
reinhaltung erzielt werden. 

uft iai Revier 
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Diese Maßnahmen, die hohe 
Investitionen erforderten, tru- 
gen wesentlich dazu bei, den 
Staubpegel im Hüttenwerks- 
gelände und in der Umgebung 
des Werks zu senken. 

Der hohe Kamin hat seit seiner 
Fertigstellung im Oktober 1967 
aber nicht nur zur Verringe- 
rung der Staubbelästigung 
beigetragen, sondern auch den 
Niederschlag des Schwefeldi- 
oxydgehaltes in der atmosphä- 
rischen Luft sehr günstig be- 
einflußt. Da der Schwefeldi- 
oxydgehalt der Luft als ein 
Gradmesser der Luftver- 
schmutzung gewertet wird, ist 
diese Feststellung besonders 
interessant. 

Bei der HOAG wird der S02- 
Gehalt der Luft von einer fest 
eingebauten Meßstation un- 
unterbrochen überwacht. Da- 
bei wurde festgestellt, daß die 
niedrigsten Schwefeldioxyd- 
werte stets in der wärmeren 
Jahreszeit auftreten, während 
die höheren Werte nur in der 
kalten Jahreszeit unter etwa 
plus zehn Grad gemessen 
werden. Die Zunahme des 

Schwefeldioxydgehalts der 
Luft muß in diesem Fall höchst- 
wahrscheinlich mit der einset- 
zenden Heizperiode in Verbin- 
dung gebracht werden. Die 
Messungen ergaben in den 
Spitzenzeiten sogar das drei- 
fache der Grundimmission. 

Der Industriestaub ist zwar in 
erster Linie für das Entstehen 
der Dunstglocke — die heute 
schon viel weniger dicht ist — 
über dem Ruhrgebiet verant- 
wortlich, doch die Forderung 
nach Reinhaltung der Luft 
sollte heute die Verringerung 
der Gasimmission in den Vor- 
dergrund stellen, da diese zu 
direkten Schäden führen kön- 
nen. Der Anteil unserer Indu- 
strie an der Emission ge- 
sundheitsschädlicher Gase ist 
nachweislich wesentlich gerin- 
ger als der des Kraftfahrzeug- 
verkehrs. 

In Großstädten und dichtbe- 
siedelten Gebieten ist der 
Kraftverkehr heute in erhebli- 
chem Maße an der Verunreini- 
gung der Luft beteiligt. Die 
unerwünschten Substanzen, 

die von den Verbrennungsmo- 
toren der Kraftfahrzeuge emit- 
tiert werden, sind im wesent- 
lichen das Kohlenmonoxyd und 
unverbrannte oder teilweise 
verbrannte Kohlenwasserstof- 
fe. Schon vor Jahren wurde 
deshalb gefordert, entspre- 
chende Maßnahmen für die 
Abgasentgiftung bei Auto- 
mobilen zu treffen. Diese 
Maßnahmen bestehen einmal 
aus einer besonderen Ausbil- 
dung und sorgfältigen Abstim- 
mung des Vergasers und der 
Zündeinstellung, zum anderen 
aus der Zufuhr zusätzlicher 
Luft unmittelbar am Auslaß- 
ventil, so daß an dieser Stelle 
die Oxydation von Kohlen- 
monoxyd und Kohlenwasser- 
stoffen erfolgt. In den USA 
wird die Automobilindustrie 
bereits gesetzlich dazu gezwun- 

gen, eine entsprechende Ab- 
gasvorrichtung in die Fahr- 
zeuge einzubauen. Es muß sich 
jedoch erst zeigen, ob die in 
den USA entwickelten Lösun- 
gen auch für Motoren mit 
kleinem Hubraum anwendbar 
sind. 

Die Stadt Oberhausen ist 
auf dem Index der staubreich- 
sten Städte in der Bundesre- 
publik nicut mehr zu finden. 
Hier haben sich die erheblichen 
finanziellen Aufwendungen 
zur Reinhaltung der Luft posi- 
tiv ausgewirkt. 

Die Verbesserung der Luftver- 
hältnisse muß heute jedoch 
unter einem anderen Gesichts- 
punkt gesehen werden, als es 
noch vor über zwei Jahrzehn- 
ten der Fall war. Damals, wäh- 
rend der wirtschaftlichen Auf- 
bauphase nach dem zweiten 
Weltkrieg, wurden bei der 
HOAG sowie im gesamten 
Eisenhüttenbereich große An- 
strengungen gemacht, um die 
Produktion zu steigern. Damit 
verbunden waren grundsätz- 
liche Veränderungen in der 
Metallurgie der Stahlerzeu- 

Bild links: Diese Wetterstation, 
die sich auf dem Dach des 
Werkstattgebäudes der Ener- 
giewirtschaft und Wärmetech- 
nik befindet, besteht aus einem 
Windmesser, der die Wind- 
geschwindigkeit und Wind- 
richtung mißt sowie einer 
Thermometerhütte (rechts 
im Bild) mit Meßgeräten zur 
Messung der Außentemperatur 
und der Luftfeuchtigkeit. 

Bild rechts: Blick in das für 
Emissions- und Immissions- 
messungen eingerichtete 
Labor. 

0 * 5 *10 *tf *20 *2S 
AußenlufHtmperaiur in °C 

Abhängigkeit der 
Schwefeldioxydimmission von 
der Außentemperatur 
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gung. Nach der Aufbauphase 
hatte der Grundsatz „produ- 
zieren um jeden Preis“ jedoch 
nicht mehr die Berechtigung 
von einst. „Blauer Himmel über 
der Ruhr“ wurde zu einer 
nachhaltigen politischen For- 
derung, die sich bis zum heuti- 
gen Tage nicht voll erfüllen 
ließ. Doch die verschärften 
Maßnahmen zur Reinhaltung 
der Luft führten zwangsläufig 
zu entscheidenden Konsequen- 
zen für die Industrie. 

Auf dem Werksgelände und in 
der Umgebung der HO AG 
wurde im Jahre 1956 ein enges 
Netz von insgesamt 17 Meß- 
stellen eingerichtet, um die 
Staubniederschläge genauer 
erfassen zu können. Außer- 
dem sollte dadurch die Mög- 
lichkeit geschaffen werden, in 
den darauffolgenden Jahren 
die Wirksamkeit der Maßnah- 
men zur Staubbekämpfung zu 
überprüfen. 

Für diese Messungen wird das 
Bergerhoffgerät benutzt, das 
im wesentlichen aus einem 1,5 
Liter fassenden Auffanggefäß 

und einem etwa 1,50 Meter 
hohen Ständer mit Schutzkorb 
besteht. Diese Auffanggläser 
werden monatlich ausgewech- 
selt und der Inhalt im Labor 
ausgewertet. Die Einzelergeb- 
nisse sind abhängig von dem 
jeweiligen Standort des Meß- 
gerätes im Werk. Dabei zeigt 
sich, daß bereits auf dem 
Werksgelände der Staubnie- 
derschlag mit zunehmender 
Entfernung von den Betriebs- 
punkten, an denen am mei- 
sten Staub entsteht, erheblich 
geringer wird. Dabei spielt 
auch die vorherrschende Wind- 
richtung während eines Meß- 
zeitraumes eine wichtige Rolle. 
Daneben sind die Meßergeb- 
nisse abhängig von der Wet- 
terlage. So wird in regneri- 
schen Jahreszeiten stets ein 
höherer Staubanteil ermittelt, 

Bild oben: Mit dem sogenann- 
ten Berger hoff gerät wird der 
monatliche Staubniederschlag 
im Werksbereich der HO AG 
ermittelt. Dieses Gerät ist 
eines von 17 Meßgeräten und 
befindet sich auf dem Dach 
des Kraftwerks. 

Bild rechts: Mit Hilfe dieser 
Meßapparatur im Staublabor 
wird der Schwefeldioxydgehalt 
in der Außenluft kontinuierlich 
bestimmt. 
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da Regen offensichtlich mehr 
Schmutz auf die Erde zurück- 
bringt, der sich bei trockenem 
Wetter über ein größeres Ge- 
biet verteilt hätte. Vergleiche 
und Prognosen sind daher 
immer nur aufgrund der Be- 
obachtungen und Messungen 
eines längeren Zeitraumes 
möglich. 

Der Staubgrundpegel lag 1956 
als Mittelwert aller 17 Meßstel- 
len bei 8,91 Gramm pro Qua- 
dratmeter und Tag. Setzt man 
für diesen Wert hundert Pro- 
zent, so war fünf Jahre später 
der mittlere Staubniederschlag 
im Werksbereich der HOAG 
bereits bis auf rund 74 Prozent 
gesunken. Der geringere s taub- 
niederschlag war auf Entstau- 
bungsmaßnahmen an der 
Vorfrischanlage, im Rotor- 
stahlwerk und Zementwerk so- 
wie auf die Stillegung der Dreh- 
ofenanlage zurückzuführen. 

1962 sank der Staubpegel 
gleich bis auf 39 Prozent, was 
auf die neue Elektro-Filter- 
Raumentstaubung der Pfan- 
nensinteranlage zurückzufüh- 
ren war. In den nächsten zwei 
Jahren änderte sich der Staub- 

niederschlag nur geringfügig. 
Erst der weitere Einbau von 
Elektrofiltern im Kraftwerk 
konnte die Staubimmission 
wieder günstig beeinflussen. 
Das waren echte Entstau- 
bungsmaßnahmen, die den 
Staubpegel 1968 auf 20 Prozent 
des Wertes herabsetzten, der 
noch 1956 gemessen wurde. 
Der letzte Schritt zur Staubver- 
ringerung war die Stillegung 
mehrerer älterer Betriebsbe- 
reiche innerhalb der HOAG, 
so die Hochofenbetriebe EO I, 
das Thomas-Werk und vor 
allem die Pfannensinteranlage. 
Diese Maßnahmen kamen im 
vergangenen Jahr voll zur 
Geltung. Gegenüber 1956, wo 
der Emissionswert im Be- 
reich der HOAG mit hundert 
Prozent angegeben wurde, 
konnte 1969 ein Wert von zehn 

Prozent erreicht werden. Mit 
diesem Ergebnis ist der soge- 
nannte Immissionsgrenzwert 
für nichttoxische Stäube fast 
erreicht. 

Künftig kann also im Werks- 
bereich der HOAG mit einem 
jährlich ermittelten Staubnie- 
derschlag von etwa ein Zehntel 
der Menge gerechnet werden, 
die 1956 auf die HOAG und 
den Raum Oberhausen nieder- 
fiel. Es ist jedoch nicht damit 
zu rechnen, daß sich der 
Staubpegel noch wesentlich 
unter diesen Wert begibt. Wei- 
teren Verbesserungen zur 
Luftreinhaltung sind auch von 
der technischen Seite her ge- 
wisse Grenzen gesetzt. Ande- 
rerseits muß dabei berücksich- 
tigt werden, daß auf das Hüt- 
tenwerk auch fremder Staub 

fällt. Das stellt sich jedenfalls 
immer wieder bei der chemi- 
schen Untersuchung der im 
Hüttenwerk gemessenen Nie- 
derschläge heraus, da ja 
bekannt ist, welche Stoffe auf- 
grund der eigenen Betriebsan- 
lagen und ihrer Produktion 
anfallen können. 

Bemerkenswert ist in diesem 
Zusammenhang der Hinweis 
im Bericht zum Kongreß Rein- 
haltung der Luft, der im vori- 
gen Jahr in Düsseldorf statt- 
fand. Aus diesem Bericht geht 
hervor, daß sich in Zukunft 
das Staubproblem infolge der 
industriellen Entwicklung bei 
der Luftverschmutzung aus 
einer ganz anderen Perspektive 
als bisher zeigen wird. Man 
erwartet nicht mehr Belästi- 
gungen durch Grobstaub, son- 
dern es geht jetzt um die durch 
Feinststäube hervorgerufenen 
Gesundheitsgefahren. Die 
Folge dieser neuen Erkennt- 
nisse werden nach Auswer- 
tung geeigneterer Meßverfah- 
ren wahrscheinlich verstärkte 
Maßnahmen zur Bekämpfung 
der gesundheitsgefährdenden 
Feinststäube sein. 

Dieses Diagramm veranschau- 
licht das Ergebnis der Staub- 
niederschlagsmessung seit 
1956. Hier ist deutlich erkenn- 
bar, wie stark der Staubnie- 
derschlag im Laufe der Jahre 
zurückgegangen ist. Der 1956 
ermittelte Wert wurde bei 
dieser Messung gleich hundert 
Prozent gesetzt. 
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Betriebskrankenkasse 
sieht 

Krebstest 
als Pflichtleistung 

Wmmtn 
IL  
für alle weiblichen Versicher- 
ten und die mitversicherten 
weiblichen Familienangehöri- 
gen von Versicherten Krebs- 
vorsorgemaßnahmen durchge- 
führt. Alle Frauen, die das 25. 
Lebensjahr vollendet haben, 
werden persönlich angeschrie- 
ben und auf die Vorsorgeun- 
tersuchung aufmerksam ge- 
macht. Zunächst jedoch werden 
Frauen im Alter von 30 bis 45 
Jahren zu der Vorsorgeunter- 
suchung geladen. Sie erhalten 
ein Schreiben mit einem Na- 
mensverzeichnis der Ärzte, die 
diese Untersuchung durchfüh- 
ren und eine Doppelkarte, die 
an den betreffenden Arzt zu 
senden ist. Um längere Warte- 
zeiten zu vermeiden, gibt der 
Arzt den Termin der Untersu- 
chung bekannt. Durch die Vor- 
sorgeuntersuchung geht der 
Anspruch auf die Kranken- 
scheinprämie von 10 DM nicht 
verloren. Wie lebenswichtig 
die Maßnahmen zur Krebsvor- 
sorge sind, soll unser Artikel 
zu diesem Thema darstellen. 

Der Weltgesundheitstag stand 
in diesem Jahr unter dem Leit- 
wort „Kampf dem Krebs — 
Früherkennung rettet Leben“. 

Die Weltgesundheitsorganisa- 
tion, die Träger dieses Gedenk- 
tages ist, erklärte den Krebs 
zum „Weltgesundheitsproblem 
Nr. 1“. Die Bundesvereinigung 
für Gesundheitserziehung hat 
dem Krebs eine Broschüre ge- 
widmet, in der alles über Vor- 
beugung und Vorsorgeunter- 
suchung aufgeführt wird. 

Der Generaldirektor der Welt- 
gesundheitsorganisation, Dr. 
M. G. Candau, weist in dieser 
Broschüre darauf hin, daß in 
vielen Ländern der Krebs nach 
den Herz-Kreislauferkrankun- 
gen an zweiter Stelle in der 
Statistik der Todesursachen 
steht. Viele Menschen versuch- 
ten, meint Candau, den Ge- 
danken an Krebs zu verdrän- 
gen, wenn sie an unbestimmten 

den Kreis: 

VorsonieHtersHini 
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Mitglieder der Betriebskrankenkasse der HO AG und deren 
Familienangehörige können jetzt an Untersuchungen zur Krebsvor- 
sorge teilnehmen. Zwischen dem Landesverband der 
Betriebskrankenkassen und der Kassenärztlichen Vereinigung 
Nordrhein wurde kürzlich ein Rahmenvertrag abgeschlossen, 
der sich mit der Vorsorgeuntersuchung bei Frauen zur Früherkennung 
von Brust- und Unterleibskrebs befaßt. 

Beschwerden litten. Immer 
noch werde in weiten Kreisen 
der Krebs als unheilbar ange- 
sehen. Beides sei gleich ver- 
kehrt und führe dazu, daß 
viele Menschen unnötig an 
Krebs sterben oder litten. 

Wie das Problem der rapiden 
Bevölkerungszunahme so sei 
auch das Problem der ständig 
steigenden Krebszunahme auf 
mehrfache Weise mit den Aus- 
wirkungen naturwissenschaft- 
lich-technischer Fortschritte 
gekoppelt, stellt Prof. Dr. K. H. 
Bauer vom deutschen Krebs- 
forschungszentrum in Heidel- 
berg in seinem Beitrag zur 
Broschüre fest. Die lange Le- 
bensdauer der Menschen heute 
bedeute zwar einen Triumph 
der modernen Naturwissen- 
schaft und Medizin, spiele aber 
auch im Krebsgeschehen eine 
Rolle. Das Altem erzeuge zwar 
nicht den Krebs, aber mit stei- 
gender Lebensdauer ermög- 
liche es ihn in zunehmendem 
Maße. 

Aber auch die Anreicherung 
unserer natürlichen Umwelt 
mit krebserzeugenden chemi- 
schen Stoffen und physikali- 
schen Strahlungen spielen 
nach den Beobachtungen der 
Experten bei der Krebsentste- 
hung eine entscheidende Rolle. 
Allen Fortschritten der For- 
schung und Bekämpfung zum 
Trotz sterben immer mehr 
Menschen an Krebs. Wenn es 
auch die Krebstherapie bei 
allen lokalisierten Krebsfor- 
men im Durchschnitt auf 55 
Prozent Fünfjahresheilungen 
bringt, so beträgt die Fünfjah- 
resheilquote aller Formen und 
aller Stadien zusammenge- 
nommen nur 35 Prozent. Uber- 
trägt man den heutigen Stand 
von 20,9 Prozent Krebsanteil 
an der Gesamtsterblichkeit auf 
die Zahl der Einwohner der 
Bundesrepublik, so bedeutet 
das: Von den 61 Millionen 
Deutschen werden mindestens 
18 Millionen an Krebs erkran- 
ken. Davon werden wohl über 

6 Millionen geheilt werden, 
aber wenigstens 12 Millionen 
dem Krebs erliegen. Die kon- 
ventionelle Krebsbekämpfung 
reicht also nicht aus. 

Die Krebsverhütung wird als 
das zentrale Problem künftiger 
Gesundheitspolitik angesehen. 
Der Krebs wird immer mehr 
als großer Warner und Anklä- 
ger gegen die fortschreitende 
Denaturierung vornehmlich 
der menschlichen Lebensele- 
mente Luft, Wasser und Nah- 
rung gewertet. Prof. Bauer ist 
der Ansicht, daß eine Anti- 
krebskampagne im großen 
Umfange Bundeszuständigkeit 
auf dem Gesundheitssektor 
und neue, harte Gesetze ver- 
lange. Bundesgesundheitsmi- 
nister Käte Strobel vertritt die 
Auffassung, daß der Krebs 
seinen Schrecken verliere, so- 
bald jeder einzelne die Scheu 
vor einer regelmäßigen Vor- 
sorgeuntersuchung verloren 
hat; denn Krebs ist grundsätz- 
lich heilbar, Voraussetzung 
jedoch sei die Frühdiagnose 
und die konsequente Frühbe- 
handlung. Schon seit mehreren 
Jahren gibt es für Frauen 
einen Test, der den Gebärmut- 
terkrebs mit einer Treffsicher- 
heit von über 90 Prozent auf- 
decken kann. 

Der Test ist denkbar einfach: 
Der Arzt macht einen Zellab- 
strich von der Gebärmutter 
und kann aus dem mikrosko- 
pischen Aufbau der Zellen 
erkennen, ob Anzeichen für 
ein bösartiges Wachstum vor- 
handen sind oder kein Grund 
zur Besorgnis besteht. Immer- 
hin rechnen Fachärzte mit 15 
Krebsbefunden bei 1000 Ab- 
strichtests. Mit anderen Wor- 
ten: Unter allen Krebserkran- 
kungen stehen die Geschwülste 
an erster Stelle. Wird das An- 
fangsstadium des bösartigen 
Wachstums übersehen, sind 
die Folgen für die Patienten 
meist sehr fatal. 

„Trotz des kostspieligen Ein- 
satzes von Operation, Bestrah- 

lung und Nachbehandlung 
bleibt die Fünf-Jahres-Hei- 
lungsquote unter 50 Prozent“, 
schreibt das Fachblatt „Der 
Facharzt“. Mit der Fünf - Jahres- 
Heilungsquote ist gemeint, daß 
nur die Hälfte der behandelten 
Frauen länger als fünf Jahre 
lebt. Die entstehenden Kosten 
mögen für die Krankenkassen 
der Hauptgrund für ihren Ent- 
schluß sein, die Kosten für den 
Krebstest zu übernehmen: Der 
Preis für die Therapie eines 
fortgeschrittenen Gebärmut- 
terkarzinoms wird auf durch- 
schnittlich 30 00Q DM geschätzt. 
Die Vorsorgeuntersuchung da- 
gegen belastet die Kassen nur 
mit je 30 DM. 

Erste Erfahrungen mit solchen 
Massenuntersuchungen, die 
natürlich auf freiwilliger Basis 
vorgenommen werden, wurden 
bereits in Bayern gesammelt. 
Dort haben sich alle Pflichtver- 
sicherungen schon vor etwa 
einem Jahr bereit erklärt, die 
Kosten für diese Krebsvorsorge 
zu übernehmen. Alle Frauen 
über 35 Jahre haben damit 
einen Anspruch auf eine gynä- 
kologische Untersuchung im 
Jahr, wobei sie nicht nur auf 
Gebärmutterkrebs, sondern 
auch auf einen Brustkrebs 
kontrolliert werden. Die ersten 
Statistiken sind nicht gerade 
erfreulich: 

Einmal bestätigte sich die 
„Spitzenstellung“ des Gebär- 
mutterkrebses unter allen 
weiblichen Tumorerkrankun- 
gen, zum anderen zeigte sich 
auch, daß nur relativ wenige 
Frauen ihre Chance nützen. 

Noch in diesem Jahr soll in 
Bayern in punkto Krebsvor- 
sorge die Gleichberechtigung 
eingeführt werden. Arbeits- 
und Sozialminister Dr. Fritz 
Pirkl hat mit den Kassen Ver- 
handlungen aufgenommen, 
um auch die Untersuchung auf 
den Krebs der Vorsteherdrüse 
(Prostata) und des Mastdarms 

beim Mann als Pflichtleistung 
der Kassen durchzusetzen. Er 
folgt damit einer Empfehlung 
der Bundesärztekammer, die 
auf dem 72. Deutschen Ärzte- 
tag ausgearbeitet wurde. 

Der Leiter der urologischen 
Universitätsklinik in Homberg/ 
Saar, Professor Alken lieferte 
dazu überzeugendes Zahlen- 
material: 

„Erkrankungen der Vorsteher- 
drüse sind nach Herz-Kreis- 
laufschäden die häufigsten Er- 
krankungen des älteren 
Mannes; 
jeder fünfte Mann im Alter 
von 50 bis 70 Jahren muß mit 
einer Prostata-Vergrößerung 
rechnen, die medikamentös 
oder operativ behandelt wer- 
den muß; 
jeder zehnte Mann zwischen 
50 und 70 Jahren ist Träger 
eines ruhenden Prostata-Kreb- 
ses, der in einem hohen Pro- 
zentsatz aus der Ruhepause in 
ein bösartiges Wachstum über- 
gehen kann; nach dem Lun- 
genkrebs steht der Prostata- 
krebs an 2. Stelle der Krebs- 
sterblichkeit des Mannes.“ 

Auch der bayerische Arbeits- 
minister argumentierte mit der 
Statistik: „Die Dringlichkeit 
dieser gesundheitspolitischen 
Maßnahme geht daraus her- 
vor, daß allein in Bayern 
jährlich über 900 Männer an 
einem Krebs der Vorsteher- 
drüse und über 650 an Mast- 
darmkrebs sterben. Viele die- 
ser Männer könnten vor diesem 
Schicksal bewahrt werden, 
wenn die Erkrankung früh- 
zeitig erkannt und damit ein 
Weg zu einer optimalen Be- 
handlung geebnet würde. 
Schon beim Auftreten der 
ersten Beschwerden kommt in 
den meisten Fällen eine erfolg- 
versprechende Therapie zu 
spät.“ 

In dieser Frage ist jedoch in 
absehbarer Zeit keine Rege- 
lung zu erwarten. 
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Der Teutonen -Grill 
zieht 

nicht 
Me Lehr Freizeit und Urlaub, 
Wohlstandsimage und eine 
Politik offener Grenzen haben 
in den vergangenen zehn Jah- 
ren den Tourismus zu einer 
Industrie werden lassen, in der 
im laufenden Jahr rund 240 
Milliarden Mark auf der gan- 
zen Welt von Reisenden aus- 
gegeben werden. Nach den 
USA ist die Bundesrepublik 
Deutschland rein zahlenmäßig 
der größte Kundenmarkt für 
Reiseunternehmer, die in zu- 
nehmendem Maße die Wün- 
sche der Reisenden berücksich- 
tigen und ihr Programm darauf 
zuschneiden müssen. 

Hanns-Albrecht Seiffert, Vor- 
standsmitglied der Touristik 
Union International (Hanno- 
ver), erklärte auf der 4. Inter- 
nationalen Tourismus-Börse 
Berlin, daß speziell das deut- 
sche Reisepublikum bei der 
Auswahl seiner Reise immer 
mehr nach Qualität und Ser- 
vice verlange. Seiffert unter- 
strich damit einen Trend, der 
von allen Reiseveranstaltern 
beobachtet wird. 

Der westdeutsche Urlaubsrei- 
sende verzichtet heute weitge- 
hend auf die sogenannten 
Billigpreise. Rolf Pagnia, Ge- 
schäftsführer des Neckermann- 
Reiseunternehmens N-U-R, 
sagte, daß rund 60 Prozent der 
Nachfragen für die gehobene 
Mittelklasse einlaufen. Die 
Nachfrage bei Billigangeboten 
sei bei rückläufiger Tendenz 
nur gering. Auch der Urlauber 
sei im Hinblick auf seine 
Urlaubsfreizeit anspruchsvoll 
geworden. Er suche nach Mög- 
lichkeiten einer sportlichen, 
gesellschaftlichen und allge- 
meinen Betätigung. Pagnia 
nannte als Beispiele die Kurz- 
reisen nach Mallorca und Al- 
gier und Sportreisen mit Se- 
gelschulen, Reitprogramm, und 
Skikursen. 

mehr 
Ein Sprecher der westdeut- 
schen Touristik Union Interna- 
tional (TUI), des größten Rei- 
sekonzems der Welt, berich- 
tete, daß nach den Erfahrungen 
der in der TUI zusammenge- 
schlossenen Gesellschaften in 
den verschiedenen Angebots- 
gruppen (Bahn, Flug, Ferien- 
wohnungen) der Trend zur 
Qualität der gehobenen Mittel- 
klasse zu beobachten sei und 
nicht nur auf teuren Exklusiv- 
reisen. Mit der TUI sind im 
vergangenen Jahr 1028 000 
Personen gereist, davon 512000 
mit der Bahn, 377 000 mit dem 
Flugzeug, 79 000 im Ferien- 
wohnungsangebot, 21 000 per 
Schiff und 39 000 in sonstigen 
Angeboten. Für das laufende 
Jahr erwarten die vier Unter- 
nehmen des Konzerns 1165 000 
Urlauber, wobei die größte 
Steigerung (auf 471 000 Rei- 
sende) in der Flugtouristik zu 
verzeichnen sein wird. 

TUI-Direktor Dr. Jürgen Fi- 
scher betonte, daß die klassi- 
sche Aufteilung nach Ver- 
kehrsträgern auf Grund der 
heutigen Entwicklung auch im 
Zusammenhang mit Kombina- 
tionen wie beispielsweise Flug- 
Aufenthalt-Bus-Rundreise be- 
trachtet werden muß. Die Un- 
ternehmen bemühen sich fer- 
ner, den Anforderungen durch 
gezielte Programme wie Ju- 
gendreisen, Reisen für ältere 
Menschen, Familienferien und 
Bade- und Kuraufenthalte 
Rechnung zu tragen. Individu- 
alismus setzt sich nach Auf- 
fassung von Reiseveranstal- 
tern beim deutschen Urlauber 
immer mehr durch. Der be- 

wußte Tourist, der im Durch- 
schnitt für eine zweiwöchige 
Flugreise zwischen 700 und 800 
Mark und für eine ebenso 
lange Bahnreise zwischen 400 
und 500 Mark für Transport 
und Verpflegung bezahlt, sucht 
Qualität und Abwechslung. 
„Der Teutonen-Grill allein 
zieht heute nicht mehr“, meinte 
ein Reiseexperte. 

Der enorme Zuwachs im Tou- 
rismus wird von Fachleuten 
auf den tiefgreifenden Wandel 
in der Arbeitswelt zurückge- 
führt. Ende des 19. Jahrhun- 
derts arbeiteten in den Indu- 
striestaaten die Menschen noch 
im Durchschnitt 3 900 Stunden 
im Jahr. Gegenwärtig sind es 
2 250 bis 2 350 Jahresstunden. 
Für die 80er und 90er Jahre 
wird mit einem Rückgang auf 
rund 1200 Stunden jährlich 
gerechnet. Reiseexperten ver- 
folgen nicht nur die Entwick- 
lung der Arbeitszeitverkür- 
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Deutsche Urlauber 
verstehen sich 
als Individualisten 

zung- beim Erstellen, ihrer lang- 
fristigen Angebotsuntersu- 
chungen, sie verfolgen auch 
die konjunkturelle Seite. Das 
Steigen der Löhne und Gehäl- 
ter in der Bundesrepublik wird 
ihrer Meinung nach wesentlich 
zum neuen Boom im Touristik- 
jahr 1970 beitragen. Man rech- 
net mit 25,2 Millionen Urlaubs- 
reisen in diesem Jahr. 

Ein Gesamtkatalog über Ur- 
laubsorte in Deutschland wird 
vom Deutschen Fremdenver- 
kehrsverband (DFV) in die- 
sem Jahr erstmals angeboten. 
Der Katalog unter dem Titel 
„DFV-Tips für Ihren Urlaub in 
Deutschland 1970 — 250 Pau- 
schalangebote — Alles inklu- 
siv“ wurde auf der Börse in 
Berlin vorgelegt. Aus dem viel- 
fältigen Angebot wurden 250 
Programme ausgewählt, die 
jene Urlaubsreisenden anspre- 
chen sollen, die ihre Anreise 
selbst wählen, am Ziel der 
Reise aber dennoch ein ausge- 
arbeitetes Urlaubsprogramm 
vorfinden wollen. 

Nach wie vor konkurrenzlos 
ist das überaus preisgünstige 
Urlaubsangebot der HOAG. 
Die beiden Zielorte, Unterkir- 
nach im Schwarzwald und 
Walkenried im Harz, sind für 
diese Urlaubssaison nahezu 
ausgebucht. Wie die Sozialab- 
teilung dazu mitteilte, brachte 
das Urlaubsjahr 1970 gegen- 
über den Vorjahren bisher die 
meisten Buchungen. Wer 
eventuell noch einen späteren 
Termin wahmehmen will, der 
kann sich bei der Sozialbera- 
tung, Rufnummer 4347, die 
nötigen Auskünfte holen. In 
der Zeit vom 28. Juli bis 22. 
September sind Reisetermine 
vorgesehen, die wöchentlich 
gebucht werden können. Die 
An- und Abreise erfolgt je- 
weils dienstags. 
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Isometrische Kraftübungen als Beispiel 

Wenn auch in vielen Sparten 
des täglichen Berufslebens 

nicht mehr die maximale Mus- 
kelkraft vom Arbeitnehmer 
verlangt wird, so ist auch bei 
Berufen mit geringerer Kraft- 
anforderung eine gute Mus- 
kelkraft eine wichtige Größe 
zur Erhaltung einer guten 
Kondition. Je mehr Muskel- 
kraft nämlich bei einem Men- 
schen vorhanden ist, umso 
geringer ist sein relativer 
Krafteinsatz bei einer be- 
stimmten Kraftleistung und 
umso weniger ermüdet er. 

Ob ein Muskel nun kräftig ist 
und viel Kraft entwickeln kann 
oder wenig, wird maßgeblich 
von der Zahl der Muskelzellen, 
der Muskelfasern bestimmt. Je 
mehr Fasern sich in einem 
Muskelquerschnitt befinden, 
umso mehr Kraft kann er ent- 
wickeln. Deshalb erzeugen auch 
dicke Muskeln wie der Bizeps 
mehr Kraft als dünne Muskeln. 

Wie entwickelt sich bei beiden 
Geschlechtern die Kraft? Setzt 
man die Muskelkraft eines 
25jährigen Mannes mit 100 
Prozent an und drückt die in 
allen anderen Lebensabschnit- 
ten sowie die beim weiblichen 
Geschlecht vorhandene Mus- 
kelkraft in Prozenten davon 
aus, so ergeben sich die im 
Diagramm wiedergegebenen 
Kurven. 

Zunächst fällt auf, daß die 
Frau zu keiner Zeit ihres Le- 
bens die Kraft des gleichaltri- 
gen Mannes erreicht. Das 
Maximum an Kraft hat die 
25jährige Frau, erreicht jedoch 
dabei nur 60 Prozent der Kraft 
des Mannes gleichen Alters. So 
gesehen, also vom Standpunkt 
der Muskelkraft, gibt es keine 
Gleichberechtigung. Man muß 
hieraus auch die Folgerung 
ziehen, daß Frauen bei Tätig- 
keiten, die einen hohen Kraft- 
aufwand erfordern, nicht ein- 
gesetzt werden sollten. 

Das Diagramm zeigt aber noch 
einen weiteren Befund: Beide 
Kraftverlaufskurven beginnen 
von einem gemeinsamen 
Punkt. Jungen und Mädchen 
haben folglich bis zum 6. Le- 
bensjahr in etwa die gleiche 

Das Verhalten der Muskel- 
kraft im Verlaufe des Lebens 
bei beiden Geschlechtern. 
Die Kraft des 25jährigen 
Mannes wurde dabei gleich 
hundert Prozent gesetzt 
und alle übrigen Werte darauf 
bezogen. 

Muskelkraft und sie beträgt 
etwa 20-25 Prozent der Kraft 
des Mannes mit 25 Jahren. Mit 
zunehmendem Alter weichen 
aber dann die Kraftkurven 
immer mehr voneinander ab, 
bis mit 25 Jahren bei beiden 
Geschlechtern die jeweiligen 
Spitzenkräfte erreicht werden. 
Von da an sinkt die Kraft 
stetig ab, tritt ein altersbeding- 
ter Kraftabbau ein. 

Man muß aus diesen wissen- 
schaftlichen Beobachtungen 
auch den Schluß ziehen, daß 
im Kleinkindersport bis zum 
sechsten Lebensjahr Jungen 
und Mädchen bezüglich ihres 
Krafteinsatzes gleich intensiv 
eingesetzt werden können. 
Aber schon im Schulsport gilt 

das nicht mehr. Hier müssen 
— wie das auch in der Sport- 
praxis geschieht — die ge- 
schlechtlichen Unterschiede 
berücksichtigt werden. 

Auch die Trainierbarkeit der 
Muskelkraft ist alters- und 
geschlechtsabhängig. Setzt 
man sie wiederum mit 100 Pro- 
zent beim 25jährigen Mann an, 
so zeigt sich, daß sechsjährige 
Jungen schon 50 Prozent der 
Trainierbarkeit des erwachse- 
nen Mannes aufweisen. Aber 
die gleichaltrigen Mädchen be- 
sitzen diese Trainierbarkeit 
nicht. Sie ist niedriger. Doch 
nimmt bei beiden Geschlech- 
tern diese Trainierbarkeit bis 
zum 25. Lebensjahr zu, und 
zwar beim männlichen Ge- 
schlecht erheblich steiler als 
beim weiblichen. Das hängt 
zweifellos mit der Wirkung der 
männlichen Sexualhormone 
auf die Muskelkraft zusam- 
men. Jenseits des 25. Lebens- 
jahres nimmt die Trainierbar- 
keit ab und zwar ebenfalls 
beim Mann deutlicher als bei 
der Frau. So kommt es, daß 
sich die Kurven der Trainier- 
barkeit von Muskelkraft bei 
Mann und Frau aufeinander 
zubewegen. Infolgedessen kön- 
nen im Seniorensport ältere 
Männer und Frauen wieder 
die gleichen Kraftübungen 
ausführen, wie das beim Sport 
beispielsweise in Sanatorien 
auch geschieht. Für junge 
Sportler zeigt die Alterskurve 
der Krafttrainierbarkeit, daß 
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man ein Krafttraining mög- 
lichst bis zum 25. Lebensjahr 
aufgebaut haben sollte. Man 
kann darum einen Kraftsport 
wie Ringen, Gewichtheben oder 
Boxen nicht mit 25 Jahren be- 
ginnen, wenn man nicht zuvor 
einen Kraftaufbau im Training 
oder durch berufliche Schwer- 
arbeit betrieben hat. 

Wie muß ein Krafttraining 
aussehen? Wir können unsere 
Muskeln in dreierlei Weise 
betätigen: 

1. Muskeln können sich zusam- 
menziehen und so Gelenke 
unbelastet bewegen. Das ist 
beispielsweise der Fall, wenn 
beide Arme in den Schulterge- 
lenken frei nach vorne und 
hinten schwingen. Man spricht 
in diesen Fällen in der Arbeits- 
physiologie von dynamischer 
Arbeit durch isotonische Kon- 
traktionen. Das Wort „isoto- 
nisch“ soll besagen, daß bei 
derartigen Tätigkeiten die ak- 
tiven Muskeln nicht sonderlich 
Spannung entwickeln, also 
sich unter ihrer Tätigkeit nicht 
wesentlich versteifen. Hinzu 
kommt, daß bei einer derarti- 
gen dynamischen Arbeit die 
Muskelaktivierungen nicht 
ständig erfolgen, sondern im- 
mer wieder von Kurzpausen 
unterbrochen werden. Das 
zeigt das typische Beispiel für 
eine dynamische Arbeit, das 
Laufen. Beim Lauf werden 
eben abwechselnd Muskel- 
gruppen betätigt und ent- 
spannt. 

2. Muskeln können aber auch 
aktiviert werden, ohne daß sie 
sich verkürzen und dabei Ge- 
lenke bewegen. Sie entwickeln 
dann bei ihrer Tätigkeit ledig- 
lich Spannung, erzeugen Kraft. 
Als charakteristisches Beispiel 
wäre hier das „Auf die Zähne 
beißen“ zu nennen. Sobald die 
Zähne des Ober- und Unter- 
kiefers aufeinanderstehen, 
spürt man die Aktivität der 
Kaumuskeln nur daran, daß 
sie sich hart und steif anfüh- 
len, wenn die tastenden Finger 
auf die Wange gelegt werden. 
Bei derartigen Tätigkeiten 
spricht man von statischer 
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Arbeit oder auch Haltearbeit. 
Dabei behalten die Muskeln 
ihre Länge bei, verkürzen sich 
nicht. Darum spricht man in 
diesen Fällen auch von isome- 
trischen Kontraktionen. (Iso- 
metrie = Muskellänge bleibt 
gleich!). Natürlich bewirkt 
eine so erzeugte „Verhärtung“ 
des Muskels, daß die Blutge- 
fäße, die in ihn hineinziehen, 
abgeklemmt werden. Das ist 
immer dann der Fall, wenn im 
Muskel der Binnendruck grö- 
ßer wird als der Blutdruck. 
Weil die Muskulatur in solchen 
Situationen also kein Blut be- 
kommt, muß die Energiever- 
sorgung für den Muskel aus 
Stoffwechselprozessen erfol- 
gen, die keinen Sauerstoff 
benötigen. Derartige, soge- 
nannte anaerobe Vorgänge 
können zwar für eine begrenzte 
Zeit die zu solcher Muskeltä- 
tigkeit erforderliche Energie 
bereitstellen. Jedoch entstehen 
dabei im Muskel saure Pro- 
dukte, wie etwa Milchsäure. 
Diese sind zwar die Ursache 
für Muskelschmerzen, die beim 
„Muskelkater“ auftreten, stel- 
len aber zugleich auch einen 
Reiz zur Ausbildung von mehr 
Muskelfasern dar. Weil aber 
die Zahl der Fasern im Mus- 
kelquerschnitt für Muskelkraft 
verantwortlich ist, müssen der- 
artige statische Arbeiten zum 
Training der Muskelkraft we- 
sentlich beitragen, obgleich sie 
stark ermüdende Tätigkeiten 
darstellen. Daraus kann nur 
gefolgert werden, daß statische 
Arbeit jedweder Art bei der 
Berufsarbeit so weit wie eben 
möglich reduziert werden 
sollte, um vorzeitige Ermüdun- 
gen zu vermeiden. Es ist ferner 
nicht vertretbar, Lehrlingen 
z. B. vermeidbare Haltearbei- 

ten zu übertragen. Anderer- 
seits ist es aber gerade die 
isometrische Muskeltätigkeit, 
die die Muskelkraft zu erhöhen 
vermag. 

3. Nun gibt es noch eine Misch- 
form aus den beiden erstge- 
nannten Tätigkeitsformen. Das 
wären Bewegungen, die gegen 
einen Widerstand ausgeführt 
werden. Man spricht von auxo- 
tonischen Kontraktionen. Als 
typisches Beispiel für solche 
Tätigkeiten sei das „Teigrüh- 
ren“ angeführt. Taucht man den 
Rührlöffel in den Teig, so muß 
man erst mit der Armmusku- 
latur den Widerstand durch 
Spannungsentwicklung über- 
winden, der durch die Zähig- 
keit des Teigs dem Löffel ent- 
gegengesetzt wird. Erst wenn 
dieser Widerstand überwun- 
den ist, kann der Löffel bei 
ständiger Spannungsentwick- 
lung durch den Teig bewegt 
werden. Natürlich führt auch 
eine solche Betätigungsart zur 
Anhäufung saurer Stoffwech- 
selprodukte, die — wie gesagt 
— die Muskelkraft steigern 
können. 

Der Vergleich der verschiede- 
nen Betätigungsmöglichkeiten 
zeigt, daß die zweite und dritte 
Aktivierungsart geeignet sind, 
die Muskelkraft zu trainieren. 
Man muß folglich beim Kraft- 
training entweder isometrische 
Kontraktionen oder Bewegun- 
gen gegen Widerstand ausfüh- 
ren. Bei reinen isometrischen 
Übungen — also bei Fehlen 
jeglicher Muskelverkürzung — 

wie beim Stemmen der Arme 
oder Beine gegen eine Wand 
muß man jedoch zur Erzielung 
eines maximalen Kraftge- 
winns nicht bis zur totalen 
Ermüdung und Erschöpfung 
anspannen. Vielmehr genügt 
es, wenn die Muskeln im Trai- 
ningsprogramm für die halbe 
Zeit angespannt werden, die an 
sich für eine totale Ermüdung 
notwendig wäre. Auch bezüg- 
lich des Anstrengungsgrades 
bedarf es nicht der maximalen 
Kraftanstrengung. Mankommt 
gleichsam mit der halben Ma- 
ximalkraft aus, um trotzdem 
den besten Trainingsgewinn zu 
erreichen. Ferner müssen der- 
artige Kraftübungen täglich 
ausgeführt werden, wenn das 
Training einen Sinn haben 
und ein Kraftzuwachs meßbar 
erreicht werden soll. Ist aber 
das Krafttraining abgeschlos- 
sen, so muß zum Erhalten 
dieser Kraft weiter trainiert 
werden. Dabei kommt es 
binnen 30 Wochen wieder zu 
einem völligen Verlust des im 
Krafttraining erworbenen 
Kraftzuwachses, wenn man am 
Ende des Trainings vollkom- 
men mit den Übungen aufhört. 
Auch wenn man alle sechs 
Wochen nach dem Trainings- 
aufbau ein kurzes Krafttrai- 
ning einfügt, geht im Laufe 
der Zeit der Kraftgewinn wie- 
der verloren. Um den Kraftge- 
winn voll zu erhalten, muß 
schon alle zwei Wochen wenig- 
stens, besser einmal wöchent- 
lich, weiter trainiert werden. 

Schließlich ist ein Krafttraining 
nicht zu allen Jahreszeiten 

gleich gut durchführbar. Der 
größte Kraftgewinn ist in 
den Monaten September und 
Oktober zu erreichen. Das 
hängt mit der stärkeren Son- 
nenlichteinstrahlung auf den 
menschlichen Körper in den 
vergangenen Sommermonaten 
zusammen. Das ultraviolette 
Licht hat nämlich die Fähig- 
keit, durch Bildung bestimmter 
Stoffe in den Zellen den Stoff- 
wechsel und damit die Energie- 
bereitstellung zu verbessern. 
Wenn infolgedessen natür- 
liches Sonnenlicht zu anderen 
Jahreszeiten beispielsweise 
nicht zur Verfügung steht, 
kann man durch eine Höhen- 
sonnenbestrahlung im Kraft- 
training den Trainingserfolg 
steigern. 

Isometrische Kraftübungen 
und auch Bewegungen gegen 
Widerstand — wie sie eben 
empfohlen wurden — lassen 
sich auch ohne Sportgerät in 
jeder Wohnung ausführen. So 
kann man beispielsweise in 
einer Türfüllung sitzend eine 
ganze Reihe von Kraftübun- 
gen für die Beine und aber 
auch für die Arme ausführen. 
Ferner gibt es die bekannten 
Liegestützbewegungen gegen 
Widerstand, die deutlich kraft- 
steigernde Wirkungen entfal- 
ten können. Hinzu kommen 
eine Reihe von Übungen, die 
jedem Menschen aus seiner 
früheren turnerischen Tätig- 
keit aus den verschiedenen 
Freiübungsprogrammen be- 
kannt sind. Damit hat jeder 
Mensch die Möglichkeit, be- 
züglich der Erhaltung seiner 
Kraft all das zu tun, was ihn 
„bei Kräften hält“. Er muß nur 
wollen (Wird fortgesetzt). 
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Hat es die 
berufstätige 

Mutter 
schwerer ? 

nichts wissen kann, und ver- 
mag auf manche Fragen Aus- 
kunft zu geben, für die eine 
„richtige“ Mutter keine Ant- 
wort weiß. Und all das sollte 
kein Vorteil bei der Erziehung 
der Kinder sein, der manchen 
Nachteil auf wiegt? Alle ihre 
Erfahrungen, ihre Kenntnisse 
und ihr Wissen gibt die be- 
rufstätige Frau ja — unbewußt 
oder bewußt — an ihre Kinder 
weiter. 

„Die armen Kinder! Ihre Mut- 
ter hat ja kaum Zeit für sie, 
und um ihre Erziehung wird 
sie sich auch nicht viel küm- 
mern“, sagen heute viele Men- 
schen, wenn sie über berufstä- 
tige Mütter sprechen. Die 
Meinung, daß Frauen, die 
einen Beruf ausüben, notge- 
drungen schlechte Mütter sein 
müssen, ist so selbstverständ- 
lich und weitverbreitet, daß 
sogar viele solcher Mütter da- 
von überzeugt sind und sich 
darum oft Vorwürfe machen. 
Auf den Gedanken aber, daß 
ihre Berufsarbeit den Kindern 
nicht nur Nachteile, sondern 
— abgesehen von den finan- 
ziellen Dingen — auch Vorteile 
bringen könnte, kommen sie 
selten. Welche Vorzüge sollten 
sie auch gegenüber den Frauen 
haben, die sich ganz und un- 
beschränkt ihrem Haushalt 
und ihrer Familie widmen kön- 
nen und die immer für ihre 
Kinder da sind? 

Nun, wie alles im Leben, haben 
auch diese Dinge ihre zwei 
Seiten. Hat die berufstätige 
Frau weniger Zeit für ihre 

Kinder, so steht sie dafür mit- 
ten im Leben. Durch ihre Ar- 
beit und den Umgang mit 
vielen Menschen wird nicht 
nur ihr Gesichtskreis erwei- 
tert, sondern sie sammelt auch 
unschätzbare Erfahrungen, sie 
kennt die Regeln des Existenz- 
kampfes, die Kunst, sich zu 
behaupten und das Geheimnis 
des Erfolges. Sie kann von 
vielen Dingen berichten, von 
denen die Nur-Hausfrau gar 

Ebenso schließt der Nachteil, 
daß die Mutter ihnen nicht im- 
mer zur V erf ügung steht, einen 
Vorteil ein. Die Kinder müssen 
dann mit manchen Problemen 
selbst fertig werden: Sie wer- 
den selbständiger und merken 
außerdem, daß sich im Leben 
nicht alles und jedes um sie 
dreht. Lernen sie nicht weiter- 
hin, Rücksicht zu nehmen und 
zu helfen, wenn die Mutter 
müde von der Arbeit heim- 
kommt? 

So scheint die Auffassung, daß 
berufstätige Frauen schlech- 
tere Mütter und ihre Kinder 
zu bedauern seien, ziemlich 
oberflächlich. Eines aber steht 
außer Zweifel: Ob sie nun aus 
materiellen Gründen gezwun- 
gen ist, einem Broterwerb 
nachzugehen, oder ob sie 
ihren Beuf nicht missen 
möchte: Die Liebe, die die be- 
rufstätige Mutter für ihre Kin- 
der empfindet, hat damit nichts 
zu tun. Sie unterscheidet sich 
in nichts von der großen Liebe 
und Zärtlichkeit anderer Müt- 
ter. Und das ist schließlich das 
entscheidende. 
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Ladenschluß: Als einen sozia- 
len Rückschritt hat der Vorsit- 
zende des Diskussionskreises 
Mittelstand der CDU-Bundes- 
tagsfraktion, Heinrich Ge- 
wandt, eine Ausdehnung der 
Ladenschlußzeiten bezeichnet. 
Sie würde seiner Auffassung 
nach zu erheblichen Verteu- 
erungen der Lebenshaltungs- 
kosten führen und die ohnehin 
schwierigen Personalprobleme 
im Einzelhandel noch ver- 
schärfen. 

„Arbeiter-Kollegs“: „Arbeiter- 
Kollegs“, in denen junge Fach- 
arbeiter bei vollem Lohnaus- 
gleich bis zur Hochschulreife 
ausgebildet werden können, 
hat die Landes] ugendkonfe- 
renz Nordrhein-Westfalen der 
Gewerkschaft Nahrung-Ge- 
nuß-Gaststätten gefordert. 
Nach Ansicht der Konferenz 
sollte der Anteil von Arbeiter- 
kindern an den Universitäten 
bis 1974 von gegenwärtig 7 auf 
25 Prozent gesteigert werden. 

PKW-Aufwand: Ein vierköpfi- 
ger Arbeitnehmerhaushalt mit 
mittlerem Einkommen wendet 
im Monatsdurchschnitt 114 
Mark oder knapp 11 Prozent 
des Netto-Einkommens für das 
Auto auf. Bei Haushaltungen 
mit höheren Einkommen sinkt 
der Anteil der Autokosten im 
Verhältnis zum Netto-Einkom- 
men auf rund 8 Prozent. In 
diesen Zahlen, die vom Bun- 
deswirtschaftsministeriumver- 
öffentlicht wurden, sind alle 
Kraftfahrzeugkosten ein- 
schließlich Steuer und Versi- 
cherung, jedoch ohne Ab- 
schreibung, enthalten. 

Gastarbeiter: Die Bundesregie- 
rung will eine unzulässige 
Ausnutzung ausländischer Ar- 
beitskräfte nicht dulden und 
wird notfalls durch Gesetz oder 
Maßnahmen der Verwaltung 
noch schärfer dagegen verge- 
hen. Der Parlamentarische 
Staatssekretär im Bundesar- 
beitsministerium, Helmut Roh- 
de, teilte in einer Fragestunde 
des Bundestages mit, daß Ge- 
spräche mit den Ländern dar- 
über geführt werden, Mietwu- 
cher nach den Bestimmungen 
des Wirtschaftsstrafgesetzes 
schärfer als bisher zu verfol- 
gen. Die Bundesanstalt für 
Arbeit bereite Anordnungen 
vor, nach denen ausländische 
Arbeitskräfte nur dann an 
Arbeitgeber vermittelt werden, 
wenn diese sich verpflichten, 
mindestens ortsüblichen Tarif- 

* 
lohn zu zahlen. Gegen Arbeit- 
geber, die mit Nachteilen bei 
gewerkschaftlicher Organisa- 
tion drohten, solle gegebenen- 
falls die zuständige Staatsan- 
waltschaft wegen Verstoßes 
gegen das Grundrecht der Ko- 
alitionsfreiheit vergehen. 

„Hilfswerk Berlin“: Die Stiftung 
„Hilfswerk Berlin“ bittet auch 
in diesem Jahre wieder um 
Spenden. In einem Aufruf, der 
von Bundespräsident Dr. Gu- 
stav Heinemann und dem 
früheren Präsidenten der Stif- 
tung, dem verstorbenen 
Frankfurter Oberbürgermei- 
ster Prof. Dr. Willi Brundert 
unterzeichnet ist, wird darauf 
hingewiesen, daß die Menschen 
in Westberlin wegen der poli- 
tischen und geographischen 
Lage der Stadt noch immer 

schwere Nachteile in Kauf neh- 
men müßten. Die Stiftung 
plant in diesem Jahr, mehr 
als 50 000 Westberliner Kin- 
dern einen Ferienaufenthalt 
zu vermitteln. Außerdem soll 
etwa 5 000 Familien die Mög- 
lichkeit geboten werden, in die 
Feriendörfer der Stiftung zu 
reisen. Besonders will sich die 
Stiftung um ältere und bedürf- 
tige Menschen kümmern. 

Studienplätze: Durch ein 
Schnellbauprogramm, für das 
Bund und Länder in diesem 
Jahr insgesamt 436 Millionen 
Mark zur Verfügung stellen, 
sollen in 12 Monaten rund 
21 000 neue Studienplätze an 
Hochschulen in der Bundesre- 
publik geschaffen werden. Der 
Bund-Länder-Ausschuß für 
Hochschulausbau erörterte un- 
ter dem Vorsitz von Bundes- 
wissenschaftsminister Hans 
Leussink in Bonn die bisheri- 
gen Planungen für dieses 
Schnellbauprogramm, in das 
nach Angaben eines Sprechers 
des Bundeswissenschaftsmini- 
steriums 69 Projekte aufge- 
nommen wurden. 

Sparverträge: Bei den Sparkas- 
sen sind 1969 fast 2,2 Millionen 
neue prämienbegünstigte Spar- 
verträge abgeschlossen wor- 
den. Wie der Deutsche Spar- 
kassen- und Giroverband 
berichtet, wurde damit das Er- 
gebnis des Vorjahres um 58 
Prozent übertroffen. Über- 
durchschnittlich wuchs die Zahl 
der Ratensparverträge (1,2 
Millionen Stück). Die prämien- 
begünstigten Einzahlungen 
(einschließlich Prämiengut- 
schriften) betrugen im vergan- 
genen Jahr 4,1 Milliarden DM 
(plus 13 Prozent). Wie bei der 
Vertragszahl nahmen auch 
hier die Einzahlungen auf Ra- 
tensparverträge überdurch- 
schnittlich zu. 

Emanzipation: Nur wenige 
Frauen dringen in Bonn in 
Spitzenstellungen vor. Vom 
Bundespräsidialamt über das 
Kanzleramt, von den Mini- 
sterien bis zum Bundespresse- 
amt sind im Höheren Dienst 
rund 28 mal soviel Männer wie 
Frauen beschäftigt. Bundesin- 
nenminister Hans-Dietrich 
Genscher mußte auf eine 
Kleine Anfrage von Vorkämp- 
ferinnen für die Gleichbe- 
rechtigung der Frau aus den 
Koalitionsparteien zugeben, 
daß es im Höheren Dienst in 

Bonn zu Beginn dieses Jahres 
3 389 Männer, aber nur 122 
Frauen gab. In der „Creme“ 
der Beamtenpositionen ist 
die Weiblichkeit besonders 
schwach vertreten. Der Innen- 
minister registriert lediglich 
18 Ministerialrätinnen, muß 
bei Ministerialdirigentinnen 
und Ministerialdirektorinnen 
Fehlanzeige verzeichnen und 
kann nur eine Staatssekretärin 
(Hildegard Hamm-Brücher) 
melden. 

Ferien: Nach Ansicht der Bun- 
desärztekammer wäre es vom 
ärztlich-medizinischen Stand- 
punkt aus wünschenswert, die 
Zahl der Ferientage zu vergrö- 
ßern. In ihrer Antwort auf 
Fragen der Kultusminister- 
konferenz der Länder erklärte 
die Bundesärztekammer, sie 
sei sich allerdings im klaren 
darüber, daß eine solche Ver- 
längerung der Gesamtferien- 
dauer, die gegenwärtig 75 Tage 
im Jahr beträgt, auf Schwie- 
rigkeiten stoßen werde. So 
würde es an Lehrern mangeln, 
um während der verkürzten 
Schulzeit einen intensiveren 
Unterricht erteilen zu können. 
Da Kinder im Gegensatz zu 
Erwachsenen häufiger Erho- 
lungsphasen benötigen, sollte 
die zusammenhängende Un- 
terrichtszeit jeweils 10 Wochen 
nicht überschreiten. 

Die Bundesärztekammer 
sprach sich in ihrer Stellung- 
nahme für eine breite Staffe- 
lung der Ferienzeiten in den 
Ländern aus, um überfüllte 
Ferienquartiere zu vermeide ^ 
und auch zur Auflockerung 
des Reiseverkehrs beizutragen. 
Die Sommerferien sollten sechs 
Wochen nicht überschreiten, 
damit genügend Ferientage für 
die übrigen Jahreszeiten ver- 
bleiben. Außerdem würde eine 
Verlängerung der Sommerfe- 
rien über sechs Wochen hin- 
aus den Erholungseffekt „im 
allgemeinen“ nicht steigern. 

Postzustellung: Der Deutsche 
Industrie- und Handelstag 
(DIHT) hält an seiner ableh- 
nenden Haltung gegen die 
Forderung der Postgewerk- 
schaften fest, die Postzustel- 
lung an Samstagen einzustel- 
len. Der DIHT ist der Auffas- 
sung, daß trotz der Arbeitsruhe 
in zahlreichen Verwaltungs- 
stellen und Betrieben eine 
mindestens einmalige Postzu- 
stellung je Arbeitstag unbe- 
dingt erforderlich sei, um den 
Wirtschaftsablauf in seiner 
Gesamtheit nicht zu behindern. 
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Mensch, das ist ‘ne klasse Partie, die fängt jetzt schon mit der Vermö- 
gensbildung an. 






