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Wir kommentieren:
die Frage der Automation grundsätzlich:
i. Entspricht die Automation der Natur? - Je
unabhängiger von der «Natur», desto abhängiger vom Menschen - 2. Soziale und persönliche
Probleme: a) soziale: Automation schafft neue
Bedürfnisse - Wann stehen heute alle Räder
still? - b) persönliche: Wird der Mensch ruiniert? - Wird er als Mensch genommen? Nachtgedanken eines Unternehmers - 3. Sachprobleme : Kann man zu weit entlastet werden? Zu «gesichert» sein? - Zu monoton beschäftigt?
4. Vom Sinn der Freizeit : Warum lesen Generalvikare Kriminalromane? - Woher die Sportbegeisterung? - 5. Der Drang nach schöpferischer
Tätigkeit.
den Kongress des Weltbundes der katholischen Frauenjugend: Was ist der Weltbund? Worüber sprachen die Frauen? - Dreifache Soli-

Erscheint zweimal monatlich
darität - Prof. Dondeyne über katholische Einseitigkeit - Der Papst wundert sich - Junge
Frauen offener als die alten - Solidarität, ein
Kennzeichen der Zeit - Der Katholik ein Weltbürger - Der andere ist nicht nur ein «Mitreisender » - « Oh, ihr Unverständigen » auch heute
noch - Frauenprotest gegen den «Vatikan».

Kultur
Zum Film Ingmar Bergmana : Das Schweigen
(ein Versuch zur Sachlichkeit): Die verfahrene
Situation - Die Frage der Opportunität - Der
Sinn des Films innerhalb der Trilogie - Die
«Hand» und «Bach» - Die negative Gegenwart Gottes bis zum Exzeß - Esther und Anna Und das Kind - Deutung: Das der Erlösung
vorausliegende Schweigen - Ein aufrichtiges
Werk - Aber es verletzt den guten Geschmack Jugendliche negative Reaktionen mit einer Ausnahme.

Zürich, den 15. April 1964

Entwicklungshilfe
östliche Gedanken zur westlichen Hilfe:
1. Unsere Hilfsprogramme richten sich nach den
Berichten von Entwicklungstouristen und Diplomaten - So wundert man sich über den Mißbrauch der Gaben - 2. Wie aber urteilt das einfache Volk? - a) Man ist beleidigt, wenn man
etwas erhält - Ein Beispiel, wie man es machen
sollte - Zusammenarbeit, nicht Schenken! b) Leistung gilt, Geldverteilen wird verachtet —
Russe und Amerikaner - c) Uneigennützigkeit
stößt auf Unglauben - d) Wer hilft, hat ein
schlechtes Gewissen - 3. Erlauschte Vermutungen - 4. Eine gründliche Studie wäre notwendig !

Bünter dem Eisernen Vorhang
Sowjet-Jugend heute-das große Fragezeichen
(2. Teil) : 3. Differenzierung nach geographischen
und sozialen Gesichtspunkten - In der Stadt : der
moralische Zerfall-Die Stiljagi oder Halbstarken!

KOMMENTAR
Grundsätzliche Erwägungen zur Frage der
Automation
Die technischen und nationalökonomischen Überlegungen zeigen eindeutig, daß, wenn wir unsere Produktivität und Produktion ohne übermäßigen Rückgriff auf fremde Arbeitskräfte steigern wollen, wenn wir den Lebensstandard heben wollen, wenn
die Volkswirtschaft einigermaßen auf der Höhe der Zeit sein will,
die Automation - oder sagen wir neutraler: eine sehr starke
Rationalisierung, in der die Automation nur eine bestimmte
Form darstellt - eine unumgängliche Notwendigkeit bedeutet.
Was ist grundsätzlich zu diesem ganzen Problem zu sagen? Es
handelt sich hier keineswegs um eine rein technische oder nationalökonomische Sache, sondern um die Frage, was mit den
M e n s c h e n in dieser automatisierten Welt geschehe. Was geschieht mit dem Menschen, mit seinen Fähigkeiten, seinen Bedürfnissen, seinen Sehnsüchten, seiner Einstellung zur Arbeit
und seiner Einstellung zum Mitmenschen in dieser automatisierten Welt? Und da ist auch die Frage zu stellen: Können,
dürfen, sollen wir das alles akzeptieren, was die Automation
für den Menschen bringt?
Entspricht die Automation der Natur ?
Zunächst ist die katholische Kirche dafür bekannt, daß sie ein
ganz besonders intensives Verhältnis zur Natur hat. Immer
wieder wird die Frage gestellt, entspricht das der Natur, was

hier geschieht, oder entspricht es ihr nicht, widerspricht es ihr
vielleicht?
Die Automation scheint nun zunächst von der Natur wegzuführen, sie zu vergewaltigen, sie auf ganz spezialisierte Produktion einzuengen. Darum ertönt immer wieder der Ruf der
Literaten, der Sozialphilosophen, der Kulturkritiker : « Zurück
zur Natur!» Wir müssen aber festhalten und gerade heute
kräftig unterstreichen, daß zur Natur des Menschen nicht bloß
die Biologie gehört, sondern wesentlich auch seih Verstand
und sein freier Wille. Verstand und Wille werden aber stets versuchen, die Natur immer mehr in die Hand zu bekommen, sie
nach des Menschen Willen zu lenken, sie auszubauen, sich
selbst die Arbeit zu erleichtern, womöglich Stufen höher zu
steigen bis hin zur Weltraumfahrt, den Kreis der Erde zu
sprengen und irgendwie in das Ganze, in das Universum hinauszudringen, nicht, um da bloß die Dinge anzuschauen und
sich daran zu freuen, sondern um die Welt zu beherrschen. Wir
wollen und sollen die Welt uns nutzbar machen, wie der Schöpfungsauftrag lautet nach der Genesis : « Machet Euch die Erde
untertan », und dazu gehört zweifellos auch die Mas chinen welt,
genauso wie die Welt der Kunst, der Dichtung, der Sprache
und viele andere Welten.
Immer unabhängiger von der Natur, immer abhängiger vom Menschen
Wenn wir die Automation noch kurz in die Geschichte der
Technik der Menschheit überhaupt einblenden wollen, dann
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kann man etwa folgendes sagen: Am Anfang steht der Mensch
sozusagen mit bloßen Händen der Natur gegenüber. Er ist sehr
abhängig von den Kräften der Natur, von der Witterung, von
der Sonne, von dem, was sie von sich aus hervorbringt oder
nicht hervorbringt, vom Klima, vom unmittelbaren Gebrauch
der Rohstoffe, wie die Natur sie liefert. All dem ist er fast ohnmächtig ausgeliefert. Aber er ist relativ unabhängig vom Menschen, die Räume sind sehr locker besiedelt, die^Familien wandern über die ganze Erde hin, vielleicht in Horden, aber die
Abhängigkeit von einem gesellschaftlichen Gefüge ist in den
Urzuständen ohne Staat und Organisationen relativ gering. Die
ganze Entwicklung geht nun dahin, daß der Mensch immer unabhängiger wird von der Natur, aber gleichzeitig immer abhängiger von anderen Menschen, vom Gesellschaftsgefüge,
von den Produktionsmethoden, vom Stand der Wirtschaft, der
Konjunktur, des Staates, der Mode, den geistigen Strömungen,
kurzum, immer abhängiger von der menschengemachten Welt.
Wir sind sehr wenig abhängig, und in Zukunft vielleicht noch
weniger abhängig von bestimmten Rohstoffen, da wir uns die
Rohstoffe selber umzugestalten vermögen, beinahe nach Belieben. Grundsätzlich sind wir ja in der Atomphysik und Chemie so weit, sozusagen aus allem alles machen zu können. Wir
sind auch in den übrigen Belangen, der Witterung, dem Licht,
dem Tag und der Nacht, den Jahreszeiten, der geographischen
Lage gegenüber immer unabhängiger geworden. Aber dafür
hat sich ein Riesenapparat aufgebaut, von Menschen gemacht,
von Menschen manipuliert, und dieser Apparat versucht seinerseits den einzelnen Menschen immer mehr in seine Gewalt zu
bringen. Diese gewaltige Dialektik muß man sehen und zunächst einmal akzeptieren: immer unabhängiger von den Gegebenheiten der Natur, immer abhängiger von dem, was der
Mensch und die Gesellschaft gemacht hat, was sie will, was sie
tut.
Wenn wir das anwenden auf die Probleme der Automation, so
müssen wir vom Menschen her zwei Gruppen von Problemen
unterscheiden. Das eine sind mehr soziale Probleme, das andere
die persönlichen Probleme des einzelnen in der Automatik arbeitenden Menschen.
Die sozialen Probleme der Automation
Zunächst die s o z i a l e n P r o b l e m e . Als erstes Problem hat man
immer wieder die drohende Arbeitslosigkeit gesehen. Wo früher
380 Menschen arbeiteten, machen die gleiche Arbeit heute 20
Menschen. Man wird noch die Arbeit hinzuzählen müssen, die
es gebraucht hat, um diese Maschine zu erfinden, zu produzieren und einzurichten. Trotzdem benötigt man für die gleiche
Leistung nur noch einen Bruchteil der Arbeit von früher. Daraus hat man in der ersten Welle der Automation einschneidende
Wirkungen abgeleitet. Es kamen weitausgreifende Sozialisierungspläne. Doch das alles hat sich überholt. Ein Kern war zwar
richtig, nämlich der, daß das Problem der Automation nicht
mehr nur ein Problem der einzelnen Unternehmungen, ihrer
Rentabilität oder auch der Genialität ihrer technischen und
kaufmännischen Führer, sondern zugleich ein großes, gesellschaftliches Problem ist. Aber das gesellschaftliche Problem
hegt auf ganz anderen Ebenen.
Die Automation selbst schafft wieder neue Bedürfnisse und
neue Arbeitsplätze, neue Möglichkeiten und neue Ansprüche
auf Freizeit, Bildung, Komfort. Nicht Arbeitslosigkeit, sondern
ganz im Gegenteil eine äußerste Anspannung von Kräften ist
herbeigeführt worden.
Das

Verteilungsproblem

Durch die Automation vermögen wir sehr viele Güter zu produzieren, und zwar in einem ganz außerordentlichen Ausmaß.
Wenn man den Technikern freien Lauf ließe und wenn man
den Mut hätte, einfach zu investieren, dann würden wir zunächst einmal, irgendeinen abgegrenzten Raum vorausgesetzt,
eine ungeheure Masse von Produkten bekommen. Damit
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würde sich die zweite Frage stellen, wie diese Produkte richtig
verteilt werden. Das soziale Problem lag anfänglich in erster
Linie bei den arbeitenden Menschen. Heute scheint sich das
Problem immer mehr auf den Konsumenten zu verlagern. Wo
und wie, in welcher Form, in welchem Ausmaß gibt man den
Leuten Geld in die Hand, daß sie das auch konsumieren können, was wir zu produzieren vermögen. Hier hat sich wohl in
der Nationalökonomie u n d - w i e mir scheint - auch in der Sozialethik eine gewisse Umstellung vollzogen. Während man
früher vor allem das Verhältnis des einzelnen arbeitenden Menschen zu seinem Arbeitgeber betrachtete - je nachdem wie viel
er für ihn leistet, so viel bekommt er auch Lohn - , ist der Lohn
heute immer mehr konzipiert als eine Teilnahme am gesamten
Sozialprodukt. Das ist eine echte «Sozialisierung» des gesamten Lebens, eine echte Sozialisierung der Wirtschaft nicht durch
Übergang der Produktionsmittel in die sogenannten Hände der
Gesellschaft, wohl aber in dem Sinn, daß die Interdependenz
von Lohn und Kaufkraft, von Kosten und Kaufkraft immer
intensiver verspürt und immer wichtiger genommen wird.
Wenn man das nicht konsumieren kann, was man produziert,
dann stehen wirklich alle Räder still. Von hierher kommt sicher ein starker Druck auf das Verteilungsproblem, der noch
verstärkt wird durch die Fülle der Güter, die mit automatischen Maschinen produziert werden können. Man wird sich
nicht wundern dürfen, wenn die Arbeiterschaft spürt, vielleicht
im falschen Moment, aber im ganzen doch richtig, daß diese
so mechanisierte, so rationalisierte Gesellschaft überhaupt nicht ^k
existieren kann, wenn nicht auch ein ganz massiver, breit gelagerter Massenkonsum ermöglicht wird. Wir haben vielleicht
die Methode noch nicht ganz gefunden, um diese Verteilung
richtig, gerecht und in der nötigen Breite vorzunehmen.
Wird der Mensch ruiniert ?
Der Mensch hält eine Zeitlang, etwa durch eine Krisenzeit,
eine Übergangsperiode hindurch, sehr viel aus, sehr viel mehr,
als die Romantiker und die Literaten wahrhaben wollen. Das
hat man im Krieg erlebt durch 4 Jahre der ungeheuersten Strapazen und Entbehrungen hindurch; die Menschen sind dabei
gesund geblieben. Sie halten eine Zeidang sehr viel aus - wenn
es sein muß. Aber wenn es nicht sein muß, wenn die Notwendigkeit nicht eingesehen wird, dann rebelliert der Mensch, und
er wird schließlich dem Apparat, der scheinbar zu seinem Nutzen aufgebaut worden ist, Sand ins Getriebe streuen oder ihn
zerschlagen.
Die Arbeitgeberschaft müßte hier sehr hellhörig werden.
Manche Lohnforderungen meinen nach der Überzeugung aufmerksamer Beobachter im Grunde genommen gar nicht mehr
Lohn, sondern sind, bewußt oder unterbewußt, Ausdruck der
Unzufriedenheit, weil man sich nicht genügend als Mensch gewertet fühlt im Arbeitsvollzug. Man fühlt sich als Mensch
nicht ausgelastet, nicht vollrund beschäftigt, und dann macht
sich an irgendeiner Stelle dieser Ärger Luft, es gibt Streiks,
Revolten, unsinnige Lohnforderungen, passiven oder aktiven
Widerstand, die ihre eigentliche Ursache gar nicht in dem haben, was augenblicklich geltend gemacht wird, sondern in dem
berühmten Malaise, in jener tieferen inneren Unzufriedenheit,
die unsere ganze Kultur zu verseuchen und zu vergiften droht.
Der Mensch fühlt sich irgendwie nicht ganz als Mensch genommen, und so sehr man gewissen modernen Künstlern gegenüber Skeptiker sein mag, sie bringen in ihren bizarren Gemälden doch oft zum Ausdruck, daß der Mensch in unserer Welt
aufs äußerste gefährdet oder schon zerstört sei.
W o r a n d e n k t der

Unternehmer?

Diese Frage ist gerade bei der Automation außerordentlich
ernst. Erträgt der Mensch das, was da geplant, zum Teil schon
produziert ist? Herr Direktor Nordhoff vom Volkswagenwerk
begann seinen Vortrag an der Eidgenössischen Technischen
Hochschule in Zürich vor den Wirtschaftsführern der Schweiz
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und den Professoren der E T H mit der Frage : « Woran denkt der
Unternehmer, wenn er nicht schlafen kann in der Nacht?»
Nordhoffs Antwort lautete: «Ich kann nicht sagen, was andere
Leute beschäftigt, aber ich will Ihnen sagen, was mich beschäftigt. Mich beschäftigen nicht die technischen Probleme,
nicht die Finanz- und Absatzprobleme, sondern die Frage, wie
es den Menschen in meinem Betrieb geht. » Der Mann hat immerhin die Verantwortung für ein erfolgreiches Riesenunternehmen, für 80 000 Menschen unmittelbar und vielleicht ebensoviel tausend Menschen mittelbar, die als Familienangehörige,
als Zulieferanten und Kunden dem Unternehmen verbunden
sind. Diese Frage nach dem Menschen beschäftigt nicht nur
Nordhoff, sondern auch viele andere Wirtschaftsführer, sofern
und soweit sie echte Menschen geblieben sind. Sie fragen sich :
was geschieht eigentlich mit den Menschen, wenn wir so weitermachen? Eines der Vorstandsmitglieder der Firma Brown,
Boveri & Co. hat mit seinen leitenden Leuten ein Wochenende unter dem Motto: «Was ist der Sinn des Lebens?» veranstaltet. Die Männer haben ein Bedürfnis, sich zu fragen:
Was tun wir eigentüch - genügt Produzieren allein? Der Betrieb ist wirklich, ob er will oder nicht, auch Menschenformer.
Und es ist die Frage: was für Menschen formt er?
Einige Sachpróbleme
► Die Automation nimmt dem Menschen die s c h w e r e m a 
n u e l l e A r b e i t a b , zum Teil schaltet sie ihn von der unmittel
baren Produktion überhaupt aus. Das bedeutet zweifellos zu
nächst eine gewaltige, dankbar begrüßte Erleichterung. Aber
alle menschlichen Dinge haben ihre Kehrseite. Wenn man sie
ins Extrem treibt, schlagen sie ins Gegenteil um. Der Mensch
ist zuerst froh, daß er von der schweren körperlichen Arbeit
entlastet wird. Wenn man ihn aber zu weit entlastet und er
dann überhaupt keine körperliche Betätigung mehr hat, son
dern nur noch den Schreibtisch oder das Schaltpult oder das
Auto, dann geht der Mensch zugrunde. Die Entlastung von
manueller Arbeit ist ein Fortschritt, den man begrüßen, deren
Schattenseiten man aber anderweitig kompensieren sollte.
► Zweifellos ist auch die S i c h e r h e i t d e r A r b e i t durch die
Automation größer geworden'. Nach Überwindung einiger
Anfangs und Anlaufschwierigkeiten geschehen im automati
sierten Betrieb unvergleichlich weniger körperliche Unfälle als
früher. Man braucht nur an ein Stahlwerk, an die Holz oder
Metallverarbeitung, an die chemische I ndustrie, an die Warn
und Signalanlagen mit automatischen Sicherungen zu denken.
Auch hier sind großartige Fortschritte erzielt worden.
p Ein drittes Problem ist die M o n o t o n i e d e s A r b e i t s 
fcj V o l l z u g e s . Es zeigt sich: je monotoner eine Arbeit ist, desto
™ leichter läßt sie sich automatisieren. Denn Monotonie bedeutet
die ständige Wiederkehr der gleichen Arbeit, des gleichen
Handgriffes, der gleichen Manipulation, und gerade das kann
man am schnellsten und relativ auch am billigsten automati
sieren. Auch dies ist zweifellos ein menschlicher Fortschritt.
Aber da fragen sich schon manche Menschen, was machen wir
in Zukunft, zumal wenn auch noch die Landwirtschaft ra
tionalisiert und mechanisiert wird ? Es gibt eine Reihe von we
niger begabten Menschen, denen es bei einer möglichst ein
fachen Arbeit am wohlsten ist. Das ist übrigens allen Literaten
zum Trotz gar nicht so geistlos wie es ausschaut  es kann sogar
eine Entlastung des Geistes für andere Betätigungen sein.

Ł
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Vom Sinn der Freiz eit
Wenn es wahr ist, daß die Automation eine gewaltige Steige
rung der Produktivität herbeiführt, und wenn wir nicht in
der Produktion oder in den Produkten ertrinken wollen, dann
müssen  und dürfen wir wohl  weniger arbeiten. Eine echte
Vermehrung der freien Zeit, eine Freisetzung menschlicher
Energien für andere Tätigkeiten wäre ein menschlicher Fort
schritt. Bloße «Freizeit » ist für viele nur ein Loch in der Arbeit,

aber Freisetzung von Energien für etwas anderes könnte eine
echte Kompensation gegen die einseitige Beanspruchung des
Menschen in der modernen Arbeitswelt sein, nicht zuletzt auch
in der Automation. Manche Härte ist unvermeidbar. Der
Mensch braucht mehr freie Zeit, weil wohl die körperliche Be
anspruchung geringer, die nervliche, Aufmerksamkeit hei
schende aber viel größer ist. Mehr freie Zeit kann freilich nicht
einfach Nichtstun, nur Entspannung bedeuten. Das ist des
Menschen nicht würdig, Freizeit muß Freiheit für Ergänzung,
Vertiefung, mehr Menschsein bedeuten.
Warum lesen hochbeschäftigte Menschen so gerne Kriminal
romane ? Sie wollen in eine ganz andere Sphäre hinüberwech
seln und bringen dort Saiten zum Klingen, die sonst erlahmen
und rosten. Echte Entspannung ist für den Menschen Span
nung auf etwas ganz anderes hin. Freizeit muß echte Kompen
sation anbieten. Eine erste Form solcher Entspannung ist der
Sport. Wenn man sich mit einem Mindestmaß an Wohlwollen
fragt, was die Leute am Sport so fasziniert, der oft so geistlos
scheint und bisweilen wohl auch ist, so Wird man zugeben, daß
es bei manchen wohl Geistlosigkeit und innere Leere ist, bei.
anderen aber diese notwendige Kompensation. Alles andere
kann man mit Maschinen machen, aber beim Sport, da muß der
Mensch selbst etwas leisten. Da zeigt sich, was er selbst zu
leisten imstande ist. Es hat sich ferner gezeigt, daß in dieser
Zeit, in der sowohl die Produktion von Konsumgütern als auch
die freie Zeit zunimmt, trotz allen Befürchtungen viel mehr
Bücher gelesen werden als je zuvor. Die Buchhändler, die zu
nächst große Angst vor den Taschenbüchern hatten, erklären,
daß nicht nur das Taschenbuch, sondern auch das große, so
lide Buch mehr Leser gefunden hätte. Man hat auch die Er
fahrung gemacht, daß Schallplatten, und zwar auch die gro
ßen klassischen, nicht bloß von den Teenagern, sondern auch
von anderen Leuten gekauft werden, und zwar von Kreisen,
die früher nie in ein Konzert gegangen sind und sich niemals
mit Musik abgegeben haben. Heute hat beinahe jede Arbeiter
familie ein Radio, einen Fernsehapparat; ein Tonbandgerät oder
einen Plattenspieler. Am Anfang ist das naturlich eine gewisse
Art von Snobismus; aber wir.wollen nicht hochmütig die Nase
darüber rümpfen. Allmählich bildet sich da ein ganz echter Ge
schmack heraus; es kommt nicht von ungefähr, daß auch die
Konzerte sehr stark besucht werden. Trotz mancher übler Er
scheinungen, die das Gegenteil zu beweisen scheinen, darf man
feststellen, daß Geschmack und Bedürfnisse verfeinert worden
sind. I m Ruhrgebiet sieht man; daß die Amateurbühnen einen
neuen Aufschwung erleben. Dasselbe gilt für die Hausmusik,
trotz  oder vielleicht wegen?  Funk und Schallplatten.
Der Drang nach schöpferischer Tätigkeit
Es regt sich wieder der Drang zu schöpferischen Tätigkeiten
als Ausgleich dafür, daß die meisten Menschen im Produktions
ablauf nicht mehr denken dürfen. Zwar müssen sie im automa
tisierten Betrieb aufpassen, sehr genau aufpassen, aber es ist kein
schöpferisches Denken mehr. Sie können nicht mehr wählen und
frei gestalten, sondern alles muß nach Vorschrift, nach Vorgabe,
nach Vorlage gemacht werden. Nun suchen sich die schöpfe
rischen Kräfte andere Betätigungsfelder. Man wird oft mit be
merkenswertem Geschmack wieder wählerisch in der Woh
nung, der Mode, der Auswahl der Möbel, der Kleidung, der
Unterhaltung. «Do it yourself » ist zum Schlagwort geworden,
nicht nur, um Geld zu sparen oder weil man die Handwerker
beinahe nicht mehr kriegt und froh ist, wenn man selber einen
Schalter reparieren und das Radiogerät wieder in Ordnung
bringen kann, sondern es ist der Stolz und die Freude, etwas
selber, nach eigenem Kopf, eigenem Plan und eigenem Kön
nen vollbringen zu dürfen. Schließlich wäre hier noch das Rei
sen zu nennen. Gewiß gibt_es natürlich auch hier eine Mode
und einen Massensport. Zunächst einmal trinken sich die Leute
voll mit allen möglichen Bildern; aber letzten Endes ist das
Reisen doch wohl auch gedacht als das Ausschwärmen der
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Phantasie in eine andere Welt, weil die eigene Welt etwas zu
sehr beengt ist.
Wir müssen, soweit die Arbeit selbst nicht menschlicher zu gestalten ist, dem arbeitenden Menschen anderweitig den nötigen
Ausgleich verschaffen. Sonst könnte sich bei fortschreitender
Automation die bittere Tatsache in anderer Form wiederholen,
die schon Papst Pius XL so sehr beklagte: «Während der tote
Stoff veredelt die Werkstätten verläßt, werden die Menschen
dort an Leib und Seele verdorben. »
Hier stellt sich eine ernste Forderung der Gerechtigkeit, der
Wahrung und Erhaltung edler Menschenwürde. Es gibt Posten, an denen der Mann jede zweite Stunde abgelöst werden
muß, schon aus Sicherheitsgründen, weil bei nachlassender
höchster Aufmerksamkeit sowohl Mann wie Maschine gefährdet werden. Das wohlverstandene Interesse des Betriebes geht
mit der Erhaltung des Menschen parallel. Es müssen aber noch
viel weitergehende Überlegungen zur Erhaltung des Menschen gemacht werden, nicht nur in der Vermehrung und sinnvollen Gestaltung der Freizeit, sondern auch in der Gestaltung
der Arbeit selbst, der Arbeitsbedingungen und der Arbeitsräume.
Automatisierte Welt und Berufsethos
Das alte Berufsethos des Schreiners, der da seinen schönen
Schrank gemacht hat, ist in einem automatisierten Betrieb nicht
mehr möglich. Es wäre einfach ein Krampf, ihm ein solches Arbeits- oder Berufsethos beibringen zu wollen. Für viele von
diesen Menschen wird die Arbeit richtigerweise zum «Job».
Das sollten wir überwinden, so gut es möglich ist, doch für
viele wird das stets so bleiben. Ein echtes Arbeitsethos ist nur
dann möglich, wenn der Mensch viel stärker das Bewußtsein
bekommt, am Gesamterzeugnis mitzuarbeiten und nicht bloß
diese oder jene Schraube'einzudrehen, diesen Metallkörper aufzusetzen, jenes Blech hineinzuschieben. Das ist aber durchaus
möglich; nur müssen wir dazu von der individualistischen Berufs konzeption abkommen' und uns immer wieder sagen: Ich
bin einer von denen, die dazu beitragen, daß man
Lokomotiven,
Radios, Fernsehgeräte, Flugzeuge, Mondraketen
herstellen
kann. Wenn meine Leistung noch so bescheiden ist, sie ist ein
Beitrag zum Ganzen. Da kann auch in unserer Industriegesellschaft ein echter Berufsstolz emporkeimen, und das müßte
doch wohl in viel stärkerem Maße geschehen.
Wir möchten mit einer kurzen, völlig anderen Betrachtung
schließen. Die größten Automaten, die es gibt, hat nicht der
Mensch, sondern Gott der Herr, der Schöpfer gebaut, sowohl
im kleinen Atom wie im Weltall, in den Sternen. Sie funktionieren mit einer unerreichbaren Präzision seit Milliarden von
Jahren. Aber das Wertvollste in diesem ganzen kreisenden
Weltall ist und bleibt für den Schöpfer der Mensch, der auf dem
kleinen Kügelchen Erde seine Freiheit betätigt, der zu Heben,
zu danken, zu singen und.frei sich hinzugeben vermag. Und
wenn uns unsere Automation dahin führt, echte menschliche
Energien freizusetzen, statt sie einzustampfen, dann ist die
Automation auch menschlich, ethisch und religiös ein wahrer
Fortschritt.
/. David

Frauenjugend tagt in Rom
«Die Jugend auf dem Weg zur christlichen Soüdarität» lautete
das Motto des Weltkongresses, den der «Weltbund der katholischen Frauenjugend» vom 31. Marz bis 5. April soeben veranstaltet hat.
Z u r Geschichte: Es handelt sich bei dieser Vereinigung um
einen jener internationalen Verbände, die seit 1927 bzw. (in
ihrer heutigen Gestalt) seit 1953 in der Konferenz der O.I.C.
(Organisations Informationales Catholiques) zusammengeschlossen sind. Die Konferenz hat ihr permanentes Sekretariat
in Freiburg (Schweiz) ; ihre Bedeutung über den innerkatholi76

schen Bereich hinaus dürfte durch das Informationszentrum
bei den Vereinten Nationen in Genf und das Koordinationszentrum bei der Unesco in New York hinreichend unter Beweis gestellt sein.
Man kann sagen, daß die «Fédération Mondiale de Jeunesses
Feminines Catholiques » einen der ältesten dieser internationalen Organismen darstellt. Zunächst freilich bildeten «die Jungen» nur eine Sektion (seit 1926) einer Internationalen Union
weibücher katholischer Verbände. Seit 1947 jedoch ist der
Weltbund der Katholischen Frauenjugend autonom. Seinen
ersten Weltkongreß hielt er in New York 1954 ab; es folgten
weitere 1956 in Rom, 1957 in Mexiko und nunmehr hat man
sich auf einen Rhythmus von je vier Jahren festgelegt, während
der Internationale Statutenrat alle zwei Jahre seine Generalversammlung (mit ca. 130 Delegierten aus aller Welt) abhält. In
der Generalversammlung legen die einzelnen Kommissionen
Berichte vor über die Tätigkeit der angeschlossenen GroßVerbände (etwa 80 an der Zahl) und suchen, Leitlinien für die
nächste Zukunft aufzustellen. Auch die Wahl der Präsidentin
obliegt dem Statutenrat. Wie man sieht, handelt es sich nicht
um einen schwerfälügen bürokratischen Apparat, nicht um
eine viel Geld verschlingende HyperOrganisation mit erstaunlichem Leerlauf, wie das so oft bei solchen Dachverbänden der
Fall ist, die dann so leicht sogenannten «Berufslaien» als willkommener Unterschlupf dienen. Hier sucht man, sich in größter Anpassungsfähigkeit an die jeweiligen Umstände mit einem
Minimum an Spitzenbeamtinnen zu begnügen und die Initia- ^
tiven und Anregungen von unten nach oben wirken zu lassen.
Alles in allem umfaßt der Weltbund etwa 10 Millionen Jugendliche (vorwiegend im Alter von 20-30 Jahren). Ständige Vertreter (ein Korisultativstatut) besitzt der Weltbund der katholischen Frauenjugend bei den Organisationen der Vereinten Nationen in New York und in Genf (Unesco, Unicef, Ecosoc, d. h.
dem Wirtschafts- und Sozialrat der U N O ) . Ein Beispiel dieser
Tätigkeit haben wir in der « Orientierung » vom 15. Marz dieses Jahres, S. 5 5 kennengelernt bei Behandlung der religiösen
Freiheit im Schoß der Vereinten Nationen.
Der K o n g r e ß : Die Teilnahme übertraf .die Erwartungen, ein
Zeichen, daß es sich nicht um eine bloße Fassadenangelegenheit handelt. 450 Teilnehmerinnen aus 32 Ländern waren gemeldet, worunter allein aus der kleinen Schweiz 10; aus deutschsprachigen Gebieten und Spanien je 50, aus Lateinamerika 75,
aus Frankreich 20. Insgesamt sollten 3 2 Länder aus allen Kontinenten vertreten sein. Tatsächlich erschienen über 500 Teilnehmerinnen (der «Osservatore Romano» spricht sogar von
«ungefähr 700») aus 37 Ländern.
A l s T h e m a hatte man die Weltsolidarität gewählt, und zwar
in den drei Gedankenkreisen: Soüdarität zwischen den sozialen jM
Milieus; Solidarität und religiöse Überzeugung; Solidarität ^
zwischen Völkern und Rassen. Mit großem Freimut wurde in
den 12 Arbeitsgruppen eine gewisse immer noch fühlbare Tendenz der Katholiken, sich abzuschließen und zu isolieren, festgestellt, eine gewisse Befangenheit in übernommenen Vorurteilen anderen Religionen und Rassen gegenüber. Man übersah
dabei auch nicht die ganz konkreten Schwierigkeiten, die oft
ein Zusammengehen mit anderen erschweren. Während zum
Beispiel die Vertreterinnen der jungen Staaten Senegal und
Kenia von einer bereits gut fundierten Zusammenarbeit des
Islam und der Katholiken, zumal in jugendlichen Kreisen, berichten konnten, zeigte es sich, daß in anderen fast rein islamischen Gebieten so gut wie keine Dialogmöglichkeit besteht.
Die ganze Einstellung, die sich aber in diesem Kongreß durchsetzte, zeigt ein Wort von Prof. Dr. A. Dondeyne in der diesjährigen Festschrift des Bundes:
«Unglücklicherweise hat sich die Gewohnheit ergeben, daß, wenn von einer
Arbeit, von einem Werk gesprochen oder wenn ein Mensch vorgestellt
wird, unsere erste Frage lautet: ist er auch katholisch? Als wenn sich der
Wert der Arbeit danach richtete. Herr X, sagen wir, ist ein ausgezeichneter
Bürgermeister, er führt seine Aufgaben sehr gut durch, er ist klug, ein
Mann von vielen Interessen - aber er ist «Sozialist» oder «Protestant».

Warum dieses «aber»? Warum begnügen wir uns nicht, festzustellen, daß
er seine Arbeit gut macht. Es geht nicht an, daß ein Christ einen Teil der
Welt für sich beansprucht, von dem Rest aber sich isoliert. Man kann keine
« apartheid » einführen. »

Der P a p s t w u n d e r t sich: Vielleicht wundert man sich, daß
Frauen, die so sehr das Konkrete und Einzelne bevorzugen, für
solch weltweite und planende Interessen sich aufgeschlossen
zeigten. Auch Papst Paul VI. wunderte sich. Am Samstag,
dem 4. April empfing er den Kongreß in Audienz und sagte in
seiner französischen Ansprache :
«Wir haben uns gefragt, ob das von Ihnen gewählte Studienthema dem
Alter, der Gedankenwelt und den Interessen junger Frauen auch entspräche und ob es imstande wäre, der weiblichen Jugend von heute im praktischen täglichen Leben irgendwie zu nützen. Weibliche Jugendbewegungen
wenden sich doch mit Vorliebe anderen Dingen zu : Fragen der Erziehung,
des Gemütslebens, der Freundschaft, der Zukunft der jungen Frau.
Wenn man aber genauer zusieht, gewahrt man, daß die Wahl dieses The- mas durchaus klug und angebracht war. Erstens weil heute alle Welt von
Solidarität, Universalität, Ökumenizität spricht. Es ist geradezu eines der
Kennzeichen unserer Zeit, daß alle Menschen die großen Lebensfragen auf
internationaler, ja weltweiter Ebene diskutieren und eine planetarische Lösung finden wollen. Und das ist nicht nur eine Eigenart der Erwachsenen ;
auch die Jungen wollen daran Anteil haben, und man kann sogar sagen, daß
sie in einem gewissen Sinn für den Drang nach einer universalen Solidarität offener und zugänglicher sind. Und deshalb wundern wir uns eigentlich
doch nicht, daß Ihre Vereinigung dieses für unsere Epoche so chara kteri^ ^ stische Phänomen zum Studienobjekt - für einmal! - gewählt hat. Es lädt
^ m Sie ein, das Leben mit einem katholischen Blick zu überschauen und kein
Volk, keine Rasse, keinen Kontinent von dieser Schau auszuschließen.
Gerade weil Sie katholisch sind, darf kein Horizont Ihren Blick einschränken oder begrenzen. Jene, die glauben, daß die katholische Erziehung unsere Fähigkeit, das Universale zu sehen und zu begreifen, einengt, irren gewaltig. Der Christ hat den Sinn für alles, für das Ganze! Der Katholik ist
nirgendwo fremd : er ist Weltbürger !

^
™

Zweitens hat das moderne soziale Leben die Beziehungen der Menschen
untereinander vervielfacht und sie voneinander abhängig, « interdependent »
werden lassen, und das ist ein weiterer Beweggrund, Ihr Auge auf das Universelle zu richten und Ihren Austauschbeziehungen diese Weite ohne
Grenzen zu geben. Auch hier hat die katholische Erziehung durch die ihr
eigenen Formen und Kräfte ein Wort mitzureden. Denn wenn es auf den
ersten Blick ein Leichtes scheint, sich den Reichtum der Austauschmöglichkeiten, die uns das moderne Leben so überreich anbietet, zunutze zu machen, so werden diese Verbindungen doch nur mit Hilfe des christlichen
Geistes, den man ihnen einflößen muß, zur vollen Entfaltung gelangen. Es
braucht nämlich eine unablässige Anstrengung, wenn man den Egoismus
und Eigennutz überwinden will. Es braucht vor allem ein christliches Herz
und eine christliche Gesinnung, die es versteht, die anderen nicht als Fremde, nicht als Gegner oder gar Feinde, nicht als bloße «Mitreisende», sondern als Geschwister, als Personen anzusehen, denen wir Gutes tun sollen.
Man muß es lernen, zu geben, das heißt zu lieben, und zwar deshalb, weil
wir Kinder Gottes und Geschwister Jesu Christi sind. So wird das Christentum zur Lebensschule : es formt großmütige Herzen, große Seelen. »

« O h ihr U n v e r s t ä n d i g e n » : War bis dahin dem Kongreß ein
durchaus günstiger Verlauf beschieden, der sich wie eine frühe
Frucht des Konzils ausnahm, so mischte sich in die an den
5. April anschließende Generalversammlung des. Statutenrats
ein unverständlicher, um nicht zu sagen häßlicher Zug. Die
Präsidentin, die Holländerin Fräulein Rie Vendrik, die acht
Jahre dieses Amt innehatte, nahm ihren Rücktritt. Der Papst
hatte ihre Tätigkeit mit hohem Lob in aller Öffentlichkeit bedacht. Der Vorgang war durchaus normal. Noch wenige Tage
vor der Neuwahl hatte die Presse geschrieben :

«Es ist keine Frage, wer die nächste Präsidentin sein wird. Es ist die bisherige Schatzmeisterin des Weltbundes, die Holländerin Twaalfhoven. Obwohl natürlich satzungsgemäß eine Wahl stattfinden wird, zweifelt niemand an diesem Ergebnis. Fräulein Twaalfhoven kennt die ganze Welt, da
sie als Delegierte an allen Kongressen der letzten 20 Jahre teilgenommen,
sie spricht fließend alle modernen Weltsprachen, sie sprüht Vitalität, ist
überaus aufgeschlossen, strahlt wohltuende Menschlichkeit aus, so daß alle
sie als die bestgeeignete Persönlichkeit ansehen. »

Tatsächlich aber kam es .anders. Am Tag vor der Wahl - völlig
überraschend für die 130 Delegierten - zog Fräulein Beb
Twaalfhoven ihre Kandidatur für das Präsidialamt zurück. Als
neue Kandidatin erschien die Argentinierin Margerita Moyano.
Anlaß für diesen entscheidenden Schritt war ein «vom Vatikan »
geäußerter Wunsch ! Es fragt sich, wer im Vatikan . diesen
Wunsch dem Statutenrat übermittelte oder zu übermitteln berufen war. Protektor des Weltbundes ist der hochbetagte Kardinal Pizzardo. Als eigentlicher Motor aber erscheint die päpstliche Kommission für Lateinamerika, die Pius XII. 1958 ins
Leben rief, um die Probleme Lateinamerikas zu studieren und
dem mit schweren Problemen ringenden Katholizismus jener
Länder beizustehen. Ihr Vizepräsident und eigentlicher Leiter
ist Msg. Samoré, der energische Sekretär des Staatssekretariates für außerordentliche Angelegenheiten. So nützlich diese
Kommission in ihrer Grundkonzeption auch ohne Zweifel ist
und so viel sie gewiß auch für diesen Kontinent geleistet hat,
so verstummen doch die Klagen (auch von Seiten der CELAM,
d. h. der Südamerikanischen Bischofs konferenz) nicht, über die
allzu zentralistischen und dirigistischen Tendenzen derselben.
Diese wirkten sich also auch hier unheilvoll - wenn auch gut gemeint - aus, und zwar um so schlimmer, als es sich bei dem
Weltbund der katholischen Frauenjugend, wie wir gesehen haben, um eine von unten nach oben gewachsene und auf diese
Weise zu Ansehen und Kraft gelangte Organisation handelt.
Offenbar wollte die Kommission für Lateinamerika die Bewegung in jenen Ländern stärken. Auch die Arbeitskommission des Weltbundes bemerkte, daß den Mädchen Südamerikas
das Verständnis für andere Nationen weithin abgehe, daß die
sozialen Gegensätze sehr stark ausgebildet und die Kräfte zu
ihrer Überwindung schwach seien, daß zumal die Ureinwohner
Südamerikas, die Indios, sich überhaupt isoliert halten. Der
Weltbund hatte, um diesen Übeln zu steuern, beschlossen, in
Zusammenarbeit mit der Unesco 1965 in Bolivien und in
Mexiko eine Reihe von freiwilligen Arbeitslagern für Mädchen durchzuführen, die auf bereits gemachte Erfahrungen zurückgreifen. Ebenso hatten europäische Länder sich erboten,
südamerikanischen Stipendiatinnen beizustehen usw. Das alles
waren Initiativen von unten her, aus den Kreisen des Bundes
selbst. Sie können unter dem Druck Von oben, der die demokratische Struktur der Organisation durch das Aufnötigen
einer südamerikanischen Präsidentin tangiert, nur leiden.
Wie sehr dieser Druck tatsächlich von den Delegierten schmerzlich empfunden wurde, zeigt das Wahlergebnis. Es ergab zwar
69 Stimmen für die vom «Vatikan» gewünschte
Präsidentin,
Frl. Moyano; denen aber 52 Stimmenthaltungen
und 8 ablehnende Stimmen neben einer ungültigen
gegenüberstehen.
Man kann der tapferen Frauenjugend seine Achtung nicht versagen, wird aber kopfschüttelnd zugleich in die andere Rieh- '
tung den österlichen Ruf kaum unterdrücken können:
«Oh,
ihr Unverständigen. »
E. W.

DAS SCHWEIGEN
(Erwägungen zum neuen Film von Ingmar Bergman)
(Überall, wo der Film «Das Schweigen» läuft, ist er die große Sensation.
Erst recht natürlich dort, wo er scharf angegriffen wird. Da es sich hier
keineswegs um ein übles Machwerk handelt, so sehr man auch über den
Film verschiedener Ansicftt sein kann, wollen wir in einem zweifachen
Schritt unsere Leser informieren. Erstens bringen wir mit dem vorliegen-

den Beitrag eine Hinführung in den Sinn des Werkes, nicht nur in den vom
Autor beabsichtigten, sondern in den wirklich darin enthaltenen, wobei die
negativen Aspekte (Fragen der Opportunität, Mißbräuche durch die Reklame, Fehler im Film selber) zwar keineswegs verschwiegen werden, aber
doch in die zweite Linie treten. In der nächsten Nummer werden wir in ei-
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