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Für die Mitarbeiter in Schaffhausen Singen Rüti Mettmann Brugg Saarbrücken Worms Aarau Ravensburg Bamberg Seewis Neftenbach

+GF+ Standorte:

Brugg - eine aargauische Klein¬
stadt - Sitz einer +GF+ Tochter
PHS. Dr. Eugen Rohr, von dem der nachstehende Artikel stammt, war während 15
Jahren bis Ende Juli 1973 Stadtammann von Brugg. Durch dieses Amt, wie auch
durch seine weitere Tätigkeit als selbständiger Anwalt, als Grossrat, als Präsident der
Regionalplanungsgruppc u. v. a., war er mit den Problemen der Industrie stark kon¬
frontiert. Wir freuen uns deshalb, dass Dr. Eugen Rohr uns einen kurzen historischen
Überblick über die Industrialisierung von Brugg gibt. Mit diesem Beitrag eröffnen
wir eine Reihe von lose erscheinenden Artikeln, die Aussenstehende, jedoch mit der
industriellen Wirtschaft Verbundene, für die +GF+ Zeitung verfassen.

Lieber Leser,
Von Bundesrat Nello Celio stammt die
Feststellung, die Verantwortung der In¬
dustrieführer sei gewaltig geworden. «Ihr
Bereich», so präzisiert Celio, «ist nicht
mehr allein die Fabrik und der Kunden¬
kreis, sondern die Gesellschaft, das Ge¬
meinwesen. Diesen schuldet er, was er
seinen Mitarbeitern schuldet: Die Pflege
des Menschen, der Menschheit mit ihren
geistigen und materiellen Bedürfnissen.»
Der Unternehmer — die zentrale Figur
innerhalb unserer Wirtschaftsordnung!
Eigentlich müssten wir alle wissen, dass
die Marktwirtschaft ohne ihn nicht
funktionieren kann: Er kombiniert Pro¬
duktionsfaktoren, schafft Arbeitsplätze.
Wenn es vielen dieser Einsicht erman¬
gelt und dus «Image» des Unternehme,s
und mit ihm das der Wirtschaft schlecht
Zu Buche steht, so deshalb, weil ein ver¬
lässliches Bild nicht existiert, unscharf
oder emotional getrübt ist. Wird solches
nicht schon in der Schule gefördert?
Hat praxisnahe Wirtschaftskunde ihren
Platz so gut wie Fremdsprachen oder
Aufklärung? Kann es sich die Gesell¬
schaft leisten, ausgerechnet «Wirt¬
schaftsaufklärung» zu vernachlässigen?
Die Folgen sind unschwer zu erkennen:
Die Bildung des wirtschaftlichen Be¬
wusstseins wird der persönlichen Erfah¬
rung überlassen, die — ohne Anleitung
zur Transparenz ohne tieferes Begreifen
bleiben muss. Nicht selten ist daher Kri¬
tik am politischen System wirtschafts¬
politisch motiviert. Obwohl gerade das
Verständnis um die Verflochtenheit von
Wirtschaft und Politik Gegenstand eines
bildungspolitisch und volkswirtschaft¬
lich notwendigen Lernprozesses zu sein
hätte. Denn, die Schüler von heute sind
Kaderleute von morgen. Dr. Leonhard
Jost, Chefredaktor der schweizerischen
Lehrerzeitung und Vorsitzender des
Programmausschusses
«Jugend
und
Wirtschaft», meint zu diesem Bildungs¬
auftrag der Schule: «Es gibt im hoch¬
komplexen und dynamischen Gefüge
von Politik, Wirtschaft und Kultur mehr
und mehr Sachzwänge, unausweichliche
<Mechanismen>, die kaum mehr durch
freie Mitbestimmung geregelt, sondern
aus Einsicht akzeptiert werden müssen.
Es gibt daneben aber noch einen be¬
grenzten Spielraum von Gestaltungs¬
möglichkeiten. Für beides, die Annahme
der echten Sachzwänge wie das Aus¬
schöpfen des Spielraumes, braucht es in¬
tellektuelle Trennschärfe, gereiftes Ver¬
antwortungsbewusstsein und mutiges
Management. Dies sind die Eigen¬
schaften, die sich in einer Massengesell¬
schaft nicht beliebig (multiplizieren) las¬
sen. Eine genügend grosse <Elite> müsste
sie freilich haben.»

Dr. Eugen Rohr
Der Aargau charakterisiert sich noch
immer dadurch, dass seine Bevölke¬
rungs-Agglomerationen eine überblick¬
bare Grösse behalten haben und eigent¬
liche
Ballungszentren
fehlen.
Die
grösste der 231 Gemeinden zählt etwas
mehr als 20 000 Einwohner, während
das nahe Zürich mehr als 30 000 Aargauer beherbergt und somit die stärkste
Aargauer Stadt ist. Unverkennbar haben
sich in den letzten Jahrzehnten die Ge¬
wichte etwas verschoben und wachsen
das Limmattal unter dem Einfluss von
Zürich, das Fricktal von Basel her, aber
auch die Kantonshauptstadt Aarau und
ihre Vorortsgemeinden stärker als die
übrigen Gebiete. Aber noch immer
spielt eine gesunde Konkurrenz zwi¬
schen den zahlreichen Regionalzentren,
deren Mittelpunkt regelmässig eine der
zwölf historischen Städte bildet, die
meist zugleich Bezirkshauptorte sind.
Eine dieser Städte ist Brugg, Hauptort
des gleichnamigen Bezirks. Der Ueber-

gang über die tief eingeschnittene Aare
an der auf römische Zeiten zurück¬
gehenden Strassenverbindung zwischen
Basel und Zürich bedingte schon im
Mittelalter eine Befestigung der leicht
verletzlichen Brücke, wo die Landes¬
herren den heute in der Schweiz verpön¬
ten Brückenzoll von jedem Fuhrwerk
erhoben. Die Gründung der Stadt lässt
sich nicht mehr genau datieren; sie
dürfte aber ins 12. Jahrhundert zurück¬
gehen, ungefähr in die Zeit, in welcher
das damalige Grafengeschlecht der
Habsburger seinen Sitz von Brugg auf
den Wülpelsberg beim Dörfchen Habs¬
burg verlegte.
Manchen Strauss hatte in der Ver¬
gangenheit das Städtchen zu bestehen.
Hier sammelten sich die Oesterreicher,
als sie zur Schlacht nach Sempach zo¬
gen. Hier war der Schauplatz eines fei¬
gen Ueberfalls, als ein Landjunker aus
dem Baselbiet im alten Zürichkrieg den
Franzosen den Weg nach Zürich öffnen
wollte. Im Rückblick über die Jahr¬
hunderte aber darf man das Schicksal
von Brugg getrost als ruhig und be¬
schaulich bezeichnen. Noch im Jahre
1850 zählte die Bevölkerung rund 1500
Seelen und war damit kleiner als die¬
jenige einiger währschafter Bauern¬
dörfer der Umgebung.
Das Bild änderte sich dann aber mit
dem Eintritt in das industrielle Zeitalter.
Anscheinend waren die Brugger trotz
der wenig sensationellen Geschichte auf
Draht und für Neuerungen sehr auf¬
geschlossen. Dabei dürfte immerhin die
schon damals bedeutungsvolle Verkehrs¬
lage am Jurafuss zwischen Zürich und
Bern, am bereits erwähnten Aareiibergang zwischen Basel und Zürich
und in der Nähe des für die früher be¬
stehende Flussschiffahrt wichtigen Zu¬
sammenflusses von Aare, Reuss und
Limmat ihre Rolle gespielt haben.
Die Strassenbeleuchtung wurde in einer
Zeit noch mit Petrol gespiesen, wo an¬
dere Gemeinden schon längst zum mo¬
dernen Gas übergegangen waren. Die
deswegen gehänselten Brugger gaben
hoch an und erklärten, sie würden dann
direkt auf Elektrisch umstellen, was
ihnen niemand abnehmen wollte. Und
dennoch kam es so: bereits 1890 be¬
schlossen die Stimmbürger, mit einem
Aufwand, der der zehnfachen jährlichen
Steuereinnahme entsprach, ein eigenes
Elektrizitätswerk zu bauen. Der Absatz
war völlig ungewiss; man hoffte einfach
darauf, dass sich dann Industrie ansie¬
deln werde, wenn die modernste
Energiequelle zur Verfügung stehe. Und
diese Hoffnung bestätigte sich. In der
Folge liessen sich kurz nacheinander in
erster Linie Textilbetriebe im Ge¬

Eröffnung der Verkaufszentrale
Plastik Albershausen

Im Beisein des Bürgermeisters von Albershausen (Grossraum Stuttgart) wurde die
Verkaufszentrale Plastik des Werkes Singen seiner Bestimmung übergeben. Neben dem
Bürgermeister (Mitte) erkennt man von links nach rechts Georg Sander, AbteilungsDirektor in Singen, Joseph Brunner, Leiter der Verkaufszentrale (verdeckt), General¬
direktor Dr. Bernhard K. Greuter und den Architekten Heinz Widmer, Bauabteilung
Schaffhausen.

meindebann nieder; die metallverarbei¬
tende Industrie folgte und mit ihr die
Maschinenfabrik Müller & Co, die Vor¬
gängerin der heutigen +GF+ Brugg, die
Firmen Wartmann & Cie. AG, Kabel¬
werke Brugg AG, Otto Suhner AG,
Marcel Widmer AG und das jüngste
Kind, der Pumpenbau Brugg.
Man schaute darauf, dass möglichst ver¬
schiedene Betriebe sich ansiedelten und
so der Bevölkerung möglichst krisenfest
Arbeit und Verdienst gesichert wurden.
Aber auch weitere Ueberlegungen gehen
aus den Akten hervor. So beschloss die
Gemeinde die unentgeltliche Abtretung
einer Liegenschaft im Zentrum der
Stadt an eine zu gründende Buchdrucke¬
rei, die Effingerhof AG, da «bei der
Buchdruckkunst nur gescheite Leute be¬
schäftigt werden und deshalb wertvolle
neue Zuzüger gewonnen werden könn¬
ten».
Die rege Entwicklung Hess auch ein lei¬
stungsfähiges Baugewerbe genügend Ar¬
beit finden. Die wachsende Bedeutung
des Regionalzentrums geht aus den
zahlreichen Bankniederlassungen her¬
vor. Die Aargauische Hypotheken- &
Handelsbank wurde von der Kultur¬

gesellschaft der Stadt gegründet und hat
sich zur stärksten schweizerischen
Lokalbank entwickelt. Die Schweizeri¬
sche Volksbank hat ihren aargauischen
Sitz in Brugg, die Kautonalbauk und
kürzlich die Schweizerische Bankgesell¬
schaft haben sich hier angesiedelt.
Die zentrale Lage der Stadt brachte ihr
aber auch weitere Institutionen, so zum
Beispiel den Schweizerischen Bauern¬
verband mit dem «heissen Draht» nach
Bern, über den die Lebensmittelpreise
gemacht
werden,
die
kantonalen
Frauenschulen und die Höhere Tech¬
nische Lehranstalt, die sich dank ihrer
dynamischen Leitung innert weniger
Jahre einen vorzüglichen Ruf geschaf¬
fen hat.
Die engen Gemeindegrenzen hielten
dennoch die Bevölkerungsentwicklung
in bescheidenem Rahmen. Heute zählt
die Stadt knapp 9000 Einwohner. Das
ermöglicht es, ein echtes Gemeinschafts¬
leben zu pflegen. Dieses Ziel wird von
den zahlreichen und starken Vereinen
verfolgt, aber auch von der Stadt aus
am alljährlichen Rutenzug, einem Fest
der ganzen Bevölkerung. Die Mit¬
arbeiter von +GF+ Schaffhausen, die vor
einigen Jahren aus betrieblichen Grün¬
den nach Brugg kamen, haben sich des¬
halb hier recht bald eingelebt.

In dieser Nummer:
S 2 Wirtschafts-ABC, 1. Teil
S 3 Mit Diplomatenpass auf
«Koksfang»
Personalien
S 4 Das Arbeitsstudium unter
der Lupe
Brugger Jubilarenausflug
S 5 Wie schlüssig ist das
MIT-Weltmodell?
+GF+ Wettbewerb
S 6 Personalnachrichten
S 7 Reportagen aus Singen
S 8 Die ersten 8 Monate
im Rückblick
«Plastik-(Ressort)-Abend»

Freilich müsste sie, und die Verantwort¬
lichen sollten es nachgerade wissen. Wirt¬
schaft lind Schule — die Faust aufs
Auge? Das darf es nicht geben.

In der nächsten Nummer:
— Jahresschlussfeier 1973
— Ernennungen
— Wirtschafts-ABC, 2. Teil
— Gute Ideen sind Gold wert
— Ein weiterer +GF+ Standort
kurz vorgestellt
— Auflösung des Wettbewerbes

Mit der Serie auf Seite 2 beginnen wir
einen Querschnitt durch Wirtschafts¬
zusammenhänge und -begriffe, die fast
schon zur Allgemeinbildung gehören.
Fragen in diesem Zusammenhang sind an
die Redaktion zu richten; falls die Be¬
antwortung — durch +GF+ Fachleute —
von einem breiteren Interesse ist, behal¬
ten wir uns vor, sie in den nächsten
Ausgaben der +GF+ Zeitung zu veröffent¬
lichen.
Brugg und Agglomeration: Rund 20 000 Einwohner, gleichviel also wie im +GF+ Konzern beschäftigt sind. Links oben im Bild erkennt man
das Werk Brugg. (Luftaufnahme Cornei)

Die nächste Ausgabe erscheint
im Januar 1974.
Redaktionsschluss
ist der 10. Dezember 1973.
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Begriffe, die wir täglich brauchen:

Wirtschafts-ABC für den Hausgebrauch
1. Teil
Die «Wirtschaft» ist nicht ein Kreis für sich in unserer Gesellschaft, wie man manch¬
mal meinen könnte, wenn in politischen Auseinandersetzungen «für» oder «gegen»
sie Steilung genommen wird. An der Wirtschaft sind wir vielmehr alle beteiligt, indem
wir arbeiten und verbrauchen. Im Begriff Wirtschaft wird lediglich ein Aspekt
der menschlichen Existenz eingefaugen, die unter anderen Gesichtspunkten das Leben
in einer Gesellschaft und die Unterordnung miter die Regeln eines Staatswesens bedeutet. Wirtschaft, Staat und Gesellschaft stehen also in engem Zusam¬
menhang, denn es handelt sich in jedem Bereich um dieselben Menschen.
Die Grundsätze, nach welchen diese
Gemeinschaft von Menschen ihr Zu¬
sammenleben ordnet, müssen daher
gleichermassen in allen Bereichen gel¬
ten. Im Rahmen dieser Zielsetzungen
obliegen jedoch den Trägem des wirt¬
schaftlichen, des gesellschaftlichen und
des staatlichen Lebens verschiedene

scheiden und zuletzt ebenfalls eine
Macht- und Monopolstellung erringen,
die dann nicht mehr rückgängig ge¬
macht werden kann. Darum muss das
Wettbewerbsprinzip
selbst
geschützt
werden, indem der freien Entfaltung
des Starken Grenzen gesetzt und die
Chancen des Schwächeren durch steten

Dynamische Finanzplanung

Aufgaben. Wird als höchstes Ziel der
Gemeinschaft die freie Selbstentfaltung
eines jeden Menschen gesetzt, so wer¬
den ihre wirtschaftlichen Bemühungen
darauf ausgerichtet sein, die materielle
Grundlage dieser Freiheit zu schaffen.
Ihr Ziel ist — um es mit einer alten,
ebenso einfachen wie eindrücklichen
Formel zu sagen — «das grösste Glück
der grössten Zahl». Zur Verwirklichung
dieses Postulats müssen selbstverständ¬
lich auch in der Wirtschaft freiheitliche
Methoden angewendet werden, denn der
Wohlstand soll ja die Freiheit des Ein¬
zelnen ermöglichen und nicht beein¬
trächtigen.
Diese Ueberlegungen muss man sich in
Erinnerung rufen, wenn von der freien
Marktwirtschaft die Rede ist. Markt¬
wirtschaft bedeutet nicht, dass Einzelne
sich auf Kosten anderer beliebige wirt¬
schaftliche Freiheit und Macht sichern
können. Unter Marktwirtschaft soll viel¬
mehr eine Wirtschaftsordnung verstan¬
den werden, die mit freiheitlichen Me¬
thoden ein Flöchstmass von materiellem
Wohlstand und sozialer Sicherheit für
alle anstrebt. Sie geht von der Ueberzeugung aus, dass das Individuum
dann am meisten leistet, wenn es in
eigener Verantwortung handelt. Das
Wirtschaftssystem erreicht deshalb seine
optimale Leistungsfähigkeit, wenn sich
Initiative und Selbstverantwortlichkeit
möglichst vieler Einzelner frei entfalten
können.
In der modernen Industriegesellschaft,
die durch hochdifferenzierte Arbeitstei¬
lung gekennzeichnet ist, sind damit frei¬
lich erst die Antriebskräfte gegeben,
die nun zu harmonischem Zusammen¬
spiel gebracht und sinnvoll gesteuert
werden müssen. Als freiheitliche Me¬
thode, die durch Selbstregulierung zur
bestmöglichen
wirtschaftlichen
Lei¬
stungsfähigkeit führt, bietet sich der
Wettbewerb an, das Spiel von Angebot
und Nachfrage auf dem Markt. Alle
anderen Systeme, die an die Stelle der
Wettbewerbsordnung eine zentrale, in
der Regel staatliche Lenkung und Pla¬
nung setzen, lassen nicht nur die Initia¬
tive des Einzelnen als Triebfeder des
wirtschaftlichen Erfolgs verkümmern.
Sie bringen zwangsläufig auch eine po¬
litische Machtkonzentration mit sich,
vor der die individuelle Selbstbestim¬
mung nicht mehr geschützt werden
kann.
Gewiss, auch die marktwirtschaftliche
Ordnung funktioniert nicht ohne Siche¬
rungen. Denn der Stärkere könnte den
Wettbewerb bald einmal für sich ent-
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Ausgleich erhalten werden. Ebenso sind
für die Verteilung der erwirtschafteten
Güter Bedingungen zu schaffen, die so¬
wohl der Leistungsgerechtigkeit wie
auch der sozialen Gerechtigkeit Rech¬
nung tragen. Als Schiedsrichter, der die
Einhaltung dieser Spielregeln überwa¬
chen und garantieren kann, muss wohl
oder übel der Staat einspringen, der
allein in der Lage ist, die wirtschaft¬
lichen Ziele ihrerseits den allgemeineren
Zielsetzungen der menschlichen Ge¬

lich, in immer kürzerer Zeit immer mehr
zu produzieren. Industrialisierung be¬
deutet jedoch, dass nicht nur Arbeit,
sondern auch Geld benötigt wird, dass
Kapital investiert werden muss, das
sich dann allmählich in höherer Produk¬
tivität und schliesslich in höherem Wohl¬
stand auszahlt. Jedes Unternehmen
muss deshalb in den Preis seiner Pro¬
dukte nicht nur die Kosten für Arbeit
und Material, sondern einen beträcht¬
lichen Anteil für Investitionen zur Er¬
neuerung seiner Einrichtungen und zur
Weiterentwicklung seiner Produkte einrcchnen. Ein Teil der Produktivität un¬
serer Wirtschaft wird somit nicht ver¬
teilt, sondern direkt zur Steigerung der
Produktion und damit zur Vermehrung
des Wohlstandes eingesetzt.
Dies gilt nun aber nicht allein für die
Unternehmungen, für die Produzenten.
Denn der Bedarf an Kapital ist viel
grösser, als je aus dem Ertrag der ge¬
rade laufenden Produktion zurück¬
gestellt werden kann. Und an diesem
Ertrag sollen ja auch die am Produk¬
tionsprozess beteiligten Arbeitskräfte
angemessen beteiligt sein. Dank der
höheren Produktivität ihrer Arbeit wird
es ihnen möglich, über das Lebensnot¬
wendige hinaus zu Eigentum und zu
Vermögen zu gelangen. Indem sie dar¬
auf verzichten, ihr ganzes Einkommen
zu verbrauchen, sind sie aber auch in
der Lage, ihr erspartes Vermögen ihrer¬
seits für Investitionen zur Verfügung zu
stellen und damit einerseits ihr eigenes
Kapital durch Zinsen zu vermehren,
anderseits auch selbst zur Vergrösserung
des ganzen Kuchens und damit wie¬
derum ihres eigenen Kuchenstücks bei¬
zutragen.
Kapital muss jedoch nicht nur als Mit¬
tel zur Erhöhung der Produktivität, son¬
dern auch für «unproduktive», aber
nicht minder wichtige Einrichtungen
zum Wohl der Gemeinschaft aufge¬
bracht werden: für die soziale Sicher¬
heit — Vorsorge für das Alter, gegen
Krankheit und andere Risiken —, für
das Bildungswesen sowie für eine im¬
mer grössere Zahl von öffentlichen
Dienstleistungen. Auch der Staat kann
sich diese grossen Investitionen nur lei¬
sten, wenn sie aus dem Ertrag der
Steuern und aus dem Kapital, das in
Form von Ersparnissen verfügbar ist,
gedeckt werden können. Darum kann

Direktor Jean Schneeberger anlässlich der 1. regionalen VSM-Pressefahrt: «Die Industrie
sah sich seit jeher mit Umweltschutzproblemen konfrontiert. Durch das unerhörte Wirt¬
schaftswachstum sind jedoch die Verschmutzungsprobleme exponentiell gestiegen.» Obiges
Bild wurde irgendwo in der Schweiz aufgenommen.
Die schweizerische Maschinen- und
Apparate-Industrie hat zum Schutz der
Umwelt im Laufe der letzten Jahre be¬
trächtliche Mittel aufgewendet. Wie bei
einer von rund 200 Mitgliedfirmen des
Vereins schweizerischer Maschinen-Industrieller (VSM) beantworteten Um¬
frage ermittelt wurde, belaufen sich die
Investitionen für Umweltschutzanlagen
auf insgesamt 96 Mio. Fr. Ueberdies
waren im Zeitpunkt der Umfrage wei¬
tere Anlagen mit einer Projektsumme
von 41,5 Mio. Fr. im Stadium der Aus¬
führung oder Planung. Die jährlichen

Arbeit und Kapital
Es geht in der Wirtschaft in erster Linie
darum, den Wohlstand zu erhalten und
zu mehren, indem Güter produziert und
Dienstleistungen erbracht werden. Auch
wenn der Streit um die richtige Ver¬
teilung dieses grossen Kuchens wohl nie
abgeschlossen sein wird, so lässt sich
schliesslich nicht mehr verteilen, als
vorhanden ist. Die Grösse des Kuchens
aber hängt allein davon ab, wie viel
und wie gut wir produzieren. Früher
hiess das: wieviel wir arbeiten. Davon
konnte man leben, und die Freizeit war
so knapp bemessen, dass nicht viele zu¬
sätzliche Bedürfnisse entstanden.
Mit der Industrialisierung, mit dem Sie¬
geszug der Maschinen und dem Wett¬
lauf der Erfindungen wurde es mög¬

Betriebskosten für die schon installier¬
ten Anlagen belaufen sich auf 31 Mio.
Fr. Besonders kostspielig gestaltet sich
mit 22 Mio. Fr. der Betrieb von luft¬
hygienischen Anlagen (Investitionswert
45 Mio. Fr.). Für den Unterhalt be¬
triebseigener
Wasserreinigungsanlagen
(Investitionswert 41 Mio.) werden jähr¬
lich 6 Mio. Fr. aufgebracht. Auf 10
Mio. beziffern sich die Investitionen für
Einrichtungen zum Schutz gegen Lärm
und Erschütterungen, die jährliche Be¬
triebskosten von 3 Mio. Fr. verursachen.

Neu:
Aussenstelle Hannover
Im Bereich des technischen Aussendien¬
stes der Werke Mettmann und Singen
wurde eine Aussenstelle in Hannover
eingerichtet, die am 1. Juni 1973 ihre
Arbeit aufgenommen hat und unter der
Leitung von Ing. (grad.) Helmut Braun
steht, der seit April 1972 im technischen
Aussendienst des Werkes Singen tätig
war und vorher bereits 9 Jahre verschie¬
dene Aufgaben im Ressort Forschung
und Entwicklung in Schaffhausen er¬
füllt hat. Das Ziel dieser Aussenstelle
ist es, den +GF+ Lieferumfang an Kun¬
dengusserzeugnissen für den Volkswagenwerk-Konzem langfristig zu sichern
bzw. weiter auszubauen, den ständigen
Kontakt mit den für +GF+ wichtigsten
Stellen zu intensivieren und den techni¬
schen Aussendienst der Werke Mett¬
mann und Singen zu entlasten. Die Aus¬
senstelle Hannover steht überdies allen
+GF+ Werken und Branchen für die Be¬
lange des Volkswagenwerkes zur Verfü¬
gung. Darüber hinaus ist eine Inan¬
spruchnahme über den Rahmen des
Volkswagenwerkes hinaus möglich, wenn
sich Ort und Dringlichkeit für einen
Einsatz als zweckmässig erweisen.

Strapex-Umsdmürungsmaschine

auch das Gemeinwohl letztlich nicht
ohne freiwilligen oder unfreiwilligen
Konsumverzicht gefördert werden.
Dieser auf Investitionen und Kapital¬
bildung gegründete Wachstumsprozess
wird heute bedroht durch die Inflation,
durch ständige Preissteigerung. Sie hat
zur Folge, dass sich der Geldwert lau¬
fend verringert, wovon die Sparer be¬
troffen werden und die «Schulden¬
macher» profitieren. Dies führt zu so¬
zialen Ungerechtigkeiten und zu Span¬
nungen, die zuletzt den wirtschaftlichen
Mechanismus aus den Angeln zu heben
drohen, wenn nicht rechtzeitig wirk¬
same Gegenkräfte mobilisiert werden.
In dieser Situation nützt es nicht viel,
wenn man den Schwarzen Peter herum¬
schiebt, gleichsam nur das eigene Ku¬
chenstück zu retten versucht. Denn der
ganze Kuchen verbrennt, wenn man den
überhitzten Ofen nicht rechtzeitig re¬
guliert.
(Fortsetzung folgt)
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Was leistet die Maschinenindustrie
für den Umweltschutz?

+GF+ Brugg:

meinschaft, der freien Entfaltung und
Selbstbestimmung aller Menschen unter¬
zuordnen.
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F. B. Im Jahre 1969 verliessen die ersten
bei uns gebauten Strapex-Umschnürungsmaschinen unsere Fabrik. Nun
stehen bereits mehrere tausend Einhei¬
ten bei Kunden der Firma Strapex AG,
Wohlen, im Einsatz.
Die Firma Strapex ist ein Handels- und
Fabrikationsuntemehmen,
spezialisiert
auf den Vertrieb von Umschnürungs¬
material, Umreifungsbändern und Selbst¬
klebebändern einerseits, anderseits auch
auf die für die rationelle mechanische
Verpackung erforderlichen Maschinen.
Auf Grund einer Vereinbarung im Jahre
1967 arbeiteten wir gemeinsam an der
Konstruktion einer automatischen Um¬
schnürungsmaschine und seither bauen
wir diese Maschine in 6 verschiedenen
Grössen für die Firma Strapex, wobei
jeweils Fabrikationsserien von 260 Stück
aufgelegt werden. Als Material kommt
hauptsächlich Grauguss aus dem Herblingertal zur Verwendung. Die relativ
anspruchsvolle Fabrikation erfolgt sehr
rationell und entspricht in Losgrössen
und Maschinenpark weitgehend dem
Textilapparategeschäft.
Diese Maschine legt eine Kunststoff¬
schnur um Pakete und Bündel vom
Kleinstformat bis zu Umschnürungsbrei¬
ten von 100 cm. Die Schnur wird auto¬
matisch gestrafft, verknotet und weg¬
geschnitten, wobei gleichzeitig die
Schnur für die nächste Umschnürung
bereitgehalten wird. Eine solche Ma-

1

schine hat eine zehnmal höhere Lei¬
stung, als wenn von Hand umschnürt
wird. Eingesetzt wird die Maschine
überall dort, wo viele Pakete verschnürt
oder gebündelt werden. Hauptabnehmer
sind also die graphischen Betriebe, Kartonage-Hersteller, Versandhäuser, Post
usw. in ganz Europa. Die Maschinen
können auch zusätzlich mit einer elek¬
tromechanischen Presse ausgerüstet wer¬
den und kommen überall dort zum Ein¬
satz, wo das zu umschnürende Packgut
vor dem Verschnüren gepresst werden
muss.

Schaff hausen :

+GF+ Lehrstellen 1974
In den Schaffhauser Werken werden per
Frühling 1974 Lehrlinge für folgende
Beiufe eingestellt:
Maschineninecbaniker (Ausbildung auch
in Elektronik, individuelle Förderung des
Lehrlings im 4. Lehrjahr)
Maschinenschlosser (4 Jahre)
Dctailmonteur (2 Jahre)
Maschinenoperateur (4 Jahre)
Werkzeugmaschine (2 Jahre)
Giessereitechnologc (4 Jahre)
Gussformer (2 Jahre)
Konstruktionsschlosser (4 Jahre)
Maschinenzeichner(-in) (4 Jahre)
Modellschreiner(-in) (4 Jahre)
Elektromonteur (4 Jahre)
Kaufmännische Angestellte (3 Jahre)
Technische Zeichnerin (Ausbildung 3
Jahre)
Werksangehörige, deren Söhne und
Töchter sich für eine Lehrstelle in
unseren Werken interessieren, bitten wir,
sich möglichst bald mit der Abteilung
für Lehrlingswesen in Verbindung zu
setzen. Für eine erste Information lohnt
es sich auch, die permanente BerufeAusstellung in den neuen Lehrwerk¬
stätten zu besuchen.

k
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Energieversorgung vor 30 Jahren:

Mit Diplomatenpass auf «Koksfang»
PHS. Die kriegerischen Aktivitäten im Nahen Osten haben wieder einmal deutlich
werden lassen, wie wichtig für uns alle, Private und Industrie, die Energieversorgung
ist. Der nachstehende Beitrag von Vizedirektor Bruno Hässig, Leiter der Speditions¬
abteilung, zeigt, mit welchen Mühen, mit wieviel hartem Ringen und etwas Geschick
die Energieversorgung in Form von lebenswichtigem Koks vor rund 30 Jahren auf¬
rechterhalten werden konnte.
Man schrieb den Sommer 1945; der
2. Weltkrieg war anfangs Mai in einem
stark zerstörten Europa zu Ende ge¬
gangen. Die Verkehrsverbindungen wa¬
ren weitgehend unterbrochen,
die
Schweiz seit bald einem Jahr von den
Zufuhren abgeschlossen. Es drohte die
Gefahr der Stillegung der Schmelzöfen,
wenn nicht bald die Zufuhr von Giessereikoks sichergestellt werden konnte.
In dieser Lage gelang es dem Direktor
der Eisenbergwerk Gonzen AG in Sargans, Dr. Eugster, mit einem belgischen
Hochofenwerk und der Kokerei in
Monceau s/Sambre — der deutsche
Markt für das Erz war verlorengegan¬
gen — ein Kompensationsgeschäft für
die Lieferung von 9000 Tonnen GonzenErz gegen 4500 Tonnen Giessereikoks
abzuschliessen, für die +GF+ und die
Firma Sulzer dankbare Abnehmer wa¬
ren. Was nunmehr fehlte, waren Trans¬
portmöglichkeiten und Eisenbahnwagen.
In Verbindung mit den Kriegswirt¬
schaftsämtern und dem Eidgenössischen
Kriegstransportamt in Bern (Namen, die
heute nur noch der älteren Generation
bekannt sind) gelang es nach langen Ver¬
handlungen für den ersten Erzzug von
rund 1000 Tonnen die erforderlichen
Eisenbahnwagen freizubekommen, näm¬
lich 20 schweizerischer und 23 auslän¬
discher, meist belgischer Nationalität,
die bereits Ware in die Schweiz gebracht
hatten und nun wieder zurück in ihre
Heimat befördert werden mussten. Die
20 schweizerischen Wagen waren für den
Transport des Giessereikoks von Belgien
nach der Schweiz gedacht, da nach in¬
ternationalen Eisenbahnregeln die Eisen¬
bahnwagen leer oder beladen wieder in
die Heimat zurückbefördert werden
mussten.
20 Wagen bilden aber nur einen halben
Zug und man wollte versuchen, einen
ganzen Zug izu formieren, in der Hoff-

nung, in Belgien wieder zusätzliche Wa¬
gen zu bekommen.
Diese Transporte durften das schmale
Transportkontingent, das die Alliierten
der Schweiz für Lebensmitteltransporte
von Antwerpen (erster offener Hafen für
die Schweiz nach dem Krieg) nach der
Schweiz gewährten, in keiner Weise be¬
lasten. Also musste ein Weg gefunden
oder mindestens der Versuch dazu unter¬
nommen werden, diese Züge über die
Strecke zu bringen. Erfahrungen mit
solchen Transporten gab es keine und
man vertrat die Auffassung, dass nur mit
persönlicher Präsenz und Intervention an
Ort und Stelle die Lösung des Transport¬
problems gefunden werden könnte. Man
suchte einen Begleiter für diese Züge

In Basel galt es, die letzten Vorberei¬
tungen zu treffen. Ein glücklicher Zu¬

Bruno Hässig gab sich mit der erfolgreichen Erledigung seines Auftrages nicht zufrieden. Um
zu wissen, wie das kostbare Material abgebaut wird, um das es in seiner'Mission ging, fuhr
er 400 Meter «unter Tag».
und nahm an, dass eine internationale
Speditionsfirma in der Schweiz einen
fachkundigen Mann für diese Aufgabe
zur Verfügung stellen würde. Niemand
liess sich jedoch für diesen «Job» finden.
Mit Diplomatenpass und Kochgeschirr
aufs «Stahlross»
Mich hatte diese Aufgabe fasziniert und
ich erklärte mich für die Uebernahme
dieser ungewissen Mission bereit. Da die
Zeit eilte, musste sehr rasch gehandelt
werden. Die Beschaffung von Pass-Visa
für die Durchreise durch Frankreich und
die Einreise nach Belgien hätten zuviel
Zeit in Anspruch genommen. Da die
Fahrt im Interesse der Landesversorgung
geschah, wurde mir auf Antrag der
Kriegswirtschaftlichen Aemter in Bern
durch das Eidgenössische Politische De¬
partement ein Diplomatenpass ausgehän¬
digt, nicht ohne dass ich während eines
persönlichen Gespräches eindringlich
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Monsieur le représentant
de la Croix-Rouge

Auf provisorisch verankerten Schienen
nach Belgien

Vu paar ligafezütxv
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auf die Bedeutung dieses Dokuments
aufmerksam gemacht worden wäre. Mit
Diplomatenpass, einer Vollmacht von
+GF+ und Gonzen, mit Lebensmitteln,
Rauchwaren, Medikamenten und Koch¬
geschirr versehen — wofür vorher noch
eine Ausfuhrbewilligung beschafft wer¬
den musste —, war ich reisefertig. Die
Fahrt in eine unbekannte Welt konnte
mit viel Gottvertrauen angetreten wer¬
den.
Inzwischen war der Eisenbahnzug mit
43 Wagen in Sargans mit Erz beladen
und in Richtung Basel auf den Weg ge¬
schickt worden. Dort trafen wir zwei,
der Erzzug und ich, am Samstagnach¬
mittag, 15. September 1945, zusammen
und bildeten für die nächsten Tage eine
Schicksalsgemeinschaft bis zum bel¬
gischen Bestimmungsort.

/-

Stempel, Marken, Unterschriften: Die Aus¬
reise gestaltete sich äusserst kompliziert.

fall sollte sich für mich und meine
Mission besonders vorteilhaft auswirken.
Meinem Erzzug wurden noch 5 Eisen¬
bahnwagen des Schweizerischen Roten
Kreuzes mit landwirtschaftlichen Ma¬
schinen, einer nationalen Spende für
Luxembourg, angehängt. Die grosse
Schwierigkeit in Frankreich bestand dar¬
in, für «meinen Zug» die Lokomotiven
zu erhalten, denn sie waren Mangel¬
ware. Die alliierten Militärtransporte für
Truppen, Lebensmittel und Material ge¬
nossen absolute Priorität. Wie oft war
mir eine Lokomotive zugesichert und im
letzten Moment durch Truppentrans¬
porte vor der Nase weggeschnappt wor¬
den! Man lernte Geduld üben und
«diplomatisch» zu werden. In Basel
wurde mir auf den Abend eine Loko¬
motive in Aussicht gestellt. Sie kam.
Ich stieg, mit gemischten Gefühlen, ver¬
steht sich, mit meinem Gepäck auf die
Lokomotive und fand sofort Kontakt
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mit den Maschinisten. Das Signal wurde
geöffnet, das nicht nur Zeichen der Ab¬
fahrt, für mich vielmehr auch Beginn
eines Unternehmens und nach 6 Jahren
wieder der «erste Schritt» ins Ausland
war.
Die Freude an meinem Stahlross war
von kurzer Dauer. Bereits im Grenz¬
bahnhof St. Louis wurde sie wieder ab¬
gehängt und ich musste mich erstmals
nach einer neuen Lokomotive Umsehen.
Gegen 3 Uhr morgens wurde sie zur
Verfügung gestellt. Dann warten! In
finsterer Nacht ging es schliesslich weiter
nach Mulhouse, wo das Wirken meiner
Lokomotive wieder ein Ende nahm.
Aber ich merkte, dass die Wagen des
Roten Kreuzes das Schicksal meines
Zuges günstig zu beeinflussen vermoch¬
ten: Ich sprach nur noch vom «train de
laCroix-Rouge», vom Rotkreuz-Zug. Bei
den Diensttelefongesprächen wurde ich
nur noch als «représentant de la CroixRouge» vorangemeldet.
Von Mulhouse ging es dann weiter über
Strasbourg - Metz - Thionville - Mézières - Charleville an die belgische Grenze
nach Givet. In all diesen Orten musste
ich mich während kürzeren oder länge¬
ren Wartezeiten um Lokomotiven be¬
mühen.

Die Fahrt von Mulhouse bis zur fran¬
zösisch-belgischen Grenze führte durch
vom Krieg stark verwüstete Gegenden.
Alle Brücken waren zerstört und die
Schienen lagen auf provisorisch ver¬
ankerten T-Trägern. Darunter die Tiefe!
Die Stellwerke in den Bahnhöfen waren
noch grösstenteils stillgelegt und für die
wenigen Züge, die verkehrten, mussten
Bahnarbeiter die Weichen mit Holz¬
stangen stellen. Ein wahrlich beruhigen¬
des Gefühl.
Meine Unterkunft befand sich im so¬
genannten Fourgon. Von dort aus er¬
lebte ich die Gegend, die Fahrt, dort
ruhte ich mich aus und dort bereitete ich
mein Essen zu. Trinkwasser gab es
keines, meine Wasserversorgungsbasis
war die gleiche wie für die Loko¬
motiven: Grosse Rohre der sogenannten
Wasserkranen. Dort war auch ich
«Kunde» und trotz Riesendurst musste
ich das Wasser zuerst kochen. Versuchen
Sie einmal im fahrenden, ratternden
Zug, dazu noch stehend, den Metakocher
in der Hand, so zu balancieren, dass das
Wasser nicht verschüttet und zu warten,
bis es endlich kocht!
Obwohl die Leute schreckliche Jahre
durchgemacht hatten, waren sie mir ge¬
genüber hilfsbereit, freundlich, ja kame¬
radschaftlich.
Am Dienstagmorgen, am 18. Septem¬
ber 1945, kam ich mit meinem Zug in
Givet an der belgischen Grenze an, wo
ich vom belgischen Empfänger bereits
voravisiert war. Von Zoll- und Bahn¬
beamten wurde ich herzlich willkommen
geheissen und mit ihrer Gastfreund¬
schaft fast in Verlegenheit gebracht.
Ueber Namur-Charleroi ging die Reise
rasch nach Monceau an den Bestim¬
mungsort weiter, allwo ich am gleichen
Nachmittag eintraf.
Zwischen Frankreich
und
Belgien
herrschte ein riesiger Unterschied: Dort
noch spürbare Not, in Belgien war alles
zu haben, auch die Lokomotiven. Dank
der Leistungen des Belgisch-Kongo wäh¬
rend des Krieges, verfügte Belgien über
riesige Guthaben in den USA, so dass
ihm als Barzahler der Bezug aller Waren
offenstand.
Es war beabsichtigt, die mit Erz bela¬
denen belgischen Eisenbahnwagen wie¬
der für den Transport von Giessereikoks
nach der Schweiz einzusetzen. Die bel¬
gische Eisenbahnverwaltung weigerte
sich jedoch, die Wagen ihres Eigentums
wieder für Transporte ins Ausland frei¬
zugeben. Da ich nicht nur mit 20
Schweizerwagen zurückkommen wollte,
begann ein zähes Verhandeln mit der
belgischen Eisenbahnbehörde. Unserer
Bitte, in Belgien stehende französische
und luxemburgische Wagen zur Ver¬
fügung gestellt zu bekommen, wurde
schliesslich stattgegeben. Die Bemühun¬
gen hatten sich gelohnt. Auf diese Weise
kam wieder ein kompletter, aus 40 Wa¬
gen bestehender Eisenbahnzug mit Gies¬
sereikoks zustande.
Für den Entlad des Eisenerzes und den
Verlad des Giessereikoks wurden 3 Tage
benötigt, so dass der Zug am Freitag¬
nachmittag startbereit war.
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400 Meter «unter Tag»
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Mit diesem Diplomatenpass reiste Bruno Hässig in einer nicht ungefährlichen Mission für +GF+ und die Landesversorgung durch kriegsver¬
wüstete Länder.

Die «Freitage» in Belgien benützte ich,
um mich auftragsgemäss bei der Schwei¬
zerischen Gesandtschaft in Brüssel zu
melden und um in Antwerpen eine Ver¬
bindung mit einem Hafenspediteur her¬
zustellen, mit dem ich die bevorstehen¬
den Exporte nach Uebersee vorbereitete.
Am Freitagmorgen bot sich für mich die
willkommene Gelegenheit, in Mons ein
Kohlenbergwerk zu besuchen und bis
auf 410 m unter Tag einzufahren und
die betrieblichen Einrichtungen zu be-

Personalien
Es wurde...

Prof. Francesco Kneschaurek (Handels¬
hochschule
St. Gallen),
ehemaliger
+GF+ Mitarbeiter in Schaffhausen, als
Nachfolger von Prof. Hugo Allemann
zum neuen Delegierten des Bundesrates
für Konjunkturfragen mit Wirkung per
1. Dezember berufen.

Emil Steinacher, Betreuer der Sportaus¬
bildung an. der +GF+. Werkschule, in
Montreux zum eidgenössischen Ober¬
turner ernannt. Dem erfolgreichen Mit¬
arbeiter gratulieren wir herzlich zur
ehrenvollen Wahl. Er wird seiner Auf¬
gabe als vollamtlicher Lehrer weiterhin
nachkommen.

Es sagte...
Dr. Fritz Kern, +GF+ Generaldirektor, an
einem Symposium zum Thema «Wirt¬
schaftswachstum und die Rolle der Wer¬
bung», dass die blosse Existenz von
Nachfrage nach einem Produkt keine
Legitimation mehr sei, dieses Produkt
auch wirklich zu produzieren. Dem¬
gegenüber müsste jedes Produkt und
jede Leistung vom potentiellen Anbieter
auf die Kompatibilität (Vereinbarkeit)
mit dem Ziel der Lebensqualität über¬
prüft werden, wobei lebensqualitäts¬
schädliche Produkte und Leistungen ent¬
weder zu verbessern oder vom Markt zu¬
rückzuziehen wären.
sichtigen. Es sind unvergessliche Ein¬
drücke geblieben.
Am Freitagnachmittag «fasste» ich wie¬
der meinen Zug und fuhr über GivetMézières - Charleville - Nancy - Lure Beifort - Mulhouse zurück nach Basel,
wo ich am folgenden Montag, 24. Sep¬
tember 1945, glücklich mit meinem Zug
auf heimatlichem Boden eintraf. Nach
der ersten telefonischen Verbindung
konnte ich vernehmen, dass die erwar¬
tete Geburt meines Stammhalters noch
nicht stattgefunden hatte.
Es war ein erhebendes Gefühl, diese
Mission glücklich zu Ende geführt und
meiner Firma und der Landesversorgung
einen Dienst erwiesen zu haben.
Rückschauend muss ich erkennen, dass
die Reise nicht oline Risiko war. Mit
Ausnahme von Telegrammen, deren
rechtzeitige Uebermittlung nicht garan¬
tiert werden konnte, bestand keine Kom¬
munikationsmöglichkeit, weder brieflich
noch telefonisch. Die notdürftig instand¬
gestellten Beförderungswege erwiesen
sich als noch nicht verkehrssicher. Die
Einrichtungen standen stark unter den
Einwirkungen des Kriegsgeschehens.
Auch die Begegnung mit Truppen aller
Rassen in stockfinsterer Nacht auf den
weitläufigen Rangierbahnhöfen, welch
erstere zum Scherz mit ihren Waffen
wild umherknallten, war nicht unbedingt
beruhigend.
Aufgrund eigener Beobachtungen des
Bahnbetriebes und dank des glücklichen
Umstandes, dass sich die Transportverbindungen in Frankreich rasch besser¬
ten, konnte auf die Begleitung der wei¬
teren Züge verzichtet werden.
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Das Arbeitsstudium unter der Lupe:

Arbeitskraft und Betriebsmittel
im Einklang
Das Arbeitsstudium hat drei Aufgaben: Die Arbeitsgestaltung, die VorgabczeitermittIung und die Arbeitsplatzbewertung. Unter Arbeitsgestaltung versteht man die Schaf¬
fung der Voraussetzungen für ein rationelles Zusammenwirken der menschlichen
Arbeitskraft mit den Betriebsmitteln und den Werkstoffen zur Erfüllung der betrieb¬
lichen Aufgaben. Arbeitsstudien als Hilfsmittel der Arbeitsgestaltung gehen mithin
vom arbeitenden Menschen aus. Sie untersuchen, in welcher Weise dieser seine Arbeit
mit Hilfe der Betriebsmittel möglichst leicht, sicher und wirtschaftlich ausführen
kann. Paul Schiatter, Leiter der Zentralstelle für Arbeits-, Zeit- und Lohnstudien,
berichtet.

Unter Vorgabezeitermittlung ist die Er¬
mittlung jener Zeiten zu verstehen, die
die Arbeitnehmer für die ordnungsge¬
mässe Erledigung der ihnen übertra¬
genen Aufträge bei normaler Leistung
benötigen. Vorgabezeiten können mit
Hilfe von Zeitstudien, Berechnungen,
graphischen Darstellungen wie auch
durch Vergleichen und Schätzen ermit¬
telt werden.
Arbeitsstudien zur Ermittlung und Fest¬
legung der anzuwendenden Ausfüh¬
rungsweise der Arbeit müssen also der
Vorgabezeitermittlung vorausgehen. Der
technische Fortschritt und die Mass¬
nahmen der Arbeitsgestaltung und der
Technisierung der Arbeit führen häufig
zur Senkung der Vorgabezeiten und da¬
mit auch der Selbstkosten der Erzeug¬
nisse.
Paul Schiatter

Die Aufgabe der Arbeitsgestaltung glie¬
dert sich in die Teilaufgaben Organisa¬
tion des Arbeitsablaufes, Bestgestaltung
des Arbeitsvorganges sowie des Arbeits¬
platzes.
Die Organisation des Arbeitsablaufes
umfasst die Unterteilung des Arbeits¬
ablaufes in einzelne Arbeitsvorgänge, die
Festlegung des zeitlichen Hinter- und
Nebeneinander der einzelnen Arbeits¬
vorgänge, die räumliche Anordnung der
erforderlichen Arbeitsplätze und ge¬
gebenenfalls auch die Wahl der Förder¬
mittel für die Bewegung des Werkstoffes
von Arbeitsvorgang zu Arbeitsvorgang.
Durch Bestgestaltung des Arbeitsvor¬
ganges und des Arbeitsplatzes sollen für
jeden Mitarbeiter die Voraussetzungen
für eine möglichst leichte, sichere und
wirtschaftliche Ausführung der Arbeit
geschaffen werden. Arbeitsbestgestaltung
erstrebt somit eine Anpassung der Arbeit
an die körperliche und die geistig
seelische Eigenart des arbeitenden Men¬
schen, wie anderseits durch richtige Aus¬
wahl der Mitarbeiter nach der Eignung
und durch richtige Arbeitsunterweisung
eine möglichst gute Anpassung der Ar¬
beitenden an die Arbeit anzustreben ist.

Durch die Arbeitsplatzbewertung (APB)
soll eine Wertzahl für die Schwierigkeit
der Arbeit oder den Grad der einzelnen
Anforderungen festgestellt werden, die
der Arbeitsvorgang an den Mitarbeiter
stellt. Die APB liefert dadurch die
Grundlage für die wertmässige Einstu¬
fung der einzelnen Arbeitsvorgänge im
Rahmen der betrieblichen Vereinbarun¬

gen zwischen Arbeitgebern und Arbeit¬
nehmern.
Wirtschaftliche Betriebsgestaltung
Die wirtschaftliche Betriebsgestaltung
wird vor allem durch die Arbeitsgestal¬
tung erzielt. Dazu dienen auch die Vor¬
gabezeiten, da sie als wichtiger Bestand¬
teil der Leistungsentlöhnung den Arbeit¬
nehmer zur bestmöglichen, seiner Lei¬
stungsfähigkeit entsprechenden Hergabe
seiner Kräfte anspornen.
Jede Auftrags- und Terminplanung ist
nur möglich, wenn sie sich auf die Lei¬
stungsfähigkeit der arbeitenden Men¬
schen und der technischen Betriebsmittel
stützt. Eine klare und übersichtliche
Organisation des Arbeitsablaufes und
eine genaue Kenntnis des Zeitbedarfs für
die Ausführung der einzelnen Arbeits¬
vorgänge sind dazu unerlässliche Vor¬
aussetzungen. Arbeitsstudien liefern des¬
halb auch die notwendigen Unterlagen
für die Auftrags- und Terminplanung.
Eine leistungsgerechte Entlohnung der
Mitarbeiter kann nur erzielt werden,
wenn der Lohnermittlung für den ein¬
zelnen Arbeitnehmer dessen jeweilige
Mengenleistung zugrunde gelegt wird
und dabei gleichzeitig auch die Anforde¬
rungen berücksichtigt werden, die die
Arbeit an den Arbeitnehmer stellt. Zur
Ermittlung der Mengenleistung dienen
vor allem die Vorgabezeiten, die dem
Mitarbeiter für die Erledigung eines
Auftrages gegeben werden. Die Anforde¬
rungen, die die Arbeit an den Arbeit¬
nehmer stellt, werden durch die APB be¬
rücksichtigt. Vorgabezeit und APB sind
also im Rahmen der Abmachungen
wichtige Grundlagen einer leistungsge¬
rechten Entlohnung. Der Mitarbeiter soll
je nach seiner Leistungsfähigkeit, seinem
Können und seinem Einsatz die Mög¬
lichkeit erhalten, innerhalb des natür¬
lichen Spielraumes der menschlichen
Leistungen seine Verdiensthöhe selbst zu
beeinflussen.

Betriebsbesichtigungen:

Belegschaft Waeschle besuchte
Schaff hauser Werke

Mitte Oktober besuchten 350 Betriebsangehörige der Tochtergesellschaft Waeschle,
Ravensburg, unter Exkursionsleitung von Geschäftsführer F. Waeschle die Schaff¬
hauser Betriebe. Mit Cars kamen die Betriebsangehörigen mit ihren Familien im Hombergerhaus an, wo sie bei einem Kaffee von Generaldirektor Dr. Fritz Kern begrüsst
wurden. Die Besichtigung der +GF+ Schau setzte einen weiteren Akzent. In einem be¬
sonderen Programm folgte das höhere Kader einer Orientierung von Dr. F. Kern und
Dr. E. Hofmann, während die übrigen Anwesenden in drei Gruppen die Maschinen¬
fabrik 5, die Giesserei Herblingertal und die Stahlgiesserei 1 besichtigen konnten.
Nach einem gemeinsamen Mittagessen war auf dem Sportplatz Breite ein Fussballmatch mitzuverfolgen, der den «Waeschleanem» sicherlich noch recht lange in (guter)
Erinnerung bleiben wird, besiegten sie doch den FC +GF+ I mit 7:0 Toren.

Kürzung der Leistung bei Grobfahrlässigkeit
Das Eidgenössische Kranken- und Unfall¬
versicherungsgesetz (KUVG) bestimmt
in seinem Artikel 98, Abs. 3, dass, wenn
der Versicherte einen Unfall grobfahr¬
lässig herbeiführt, die Versicherungs¬
leistungen in einem dem Grade des Ver¬
schuldens entsprechenden Verhältnis ge¬
kürzt werden.
Dass dies nicht nur graue Theorie ist,
sondern ganz besonders auch von der
SUVA immer wieder zur Anwendung
gelangt, zeigen die folgenden Fälle, die
im Verlaufe der letzten Jahre durch das
Eidgenössische Versicherungsgericht im
Sinne einer solchen Kürzung entschie¬
den wurden.

Brugger Jubilarenausflug:

Schynige Platte und Berner Platte

Zur Ermittlung richtiger Selbstkosten ist
es erforderlich, den Arbeitsablauf für
die Herstellung eines Erzeugnisses genau
zu verfolgen und die zur Ausführung der
einzelnen Arbeitsvorgänge erforderlichen
Kosten zu erfassen. Da sich aus der
APB ergibt, welche Anforderungen kör¬
perlicher, geistiger und seelischer Art
die Arbeit an den Arbeitnehmer stellt,
können die Ergebnisse der APB auch als
Unterlage für eine bestmögliche Aus¬
lese der Mitarbeiter nach der Eignung
dienen. Durch eine sinnvolle und ra¬
tionelle Gestaltung der Arbeitsvorgänge
und der Arbeitsplätze wird ferner die
Ausbildung der menschlichen Arbeits¬
kräfte wesentlich erleichtert. Die Arbeits¬
unterweisung muss deshalb der Arbeits¬
gestaltung stets auf dem Fusse folgen.

Fall A:
Ein Versicherter fuhr mit seinem
Motorfahrrad eine Strasse hinunter, die
ein Gefälle von rund 12 °/o aufwies. In
einer unübersichtlichen Rechtskurve ge¬
riet er gegen die Strassenmitte und
prallte dort mit dem Vorderrad seines
Motorfahrrades auf das linke Hinterrad
eines entgegenkommenden, bergwärts
fahrenden Lastwagens. Der Polizei ge¬
genüber erklärte der Versicherte, er sei
mit laufendem Motor, aber im Leerlauf
mit ungefähr 38 km/h in die verhängnis¬
volle Kurve gefahren. Dort habe er
leicht abgebremst, sei dann aber ge¬
stürzt, weil er den Lastwagen gestreift
habe. Die SUVA anerkannte ihre Lei¬
stungspflicht für den gemeldeten Nicht¬
betriebsunfall, kürzte ihre Leistungen

Der rote Pfeil bei +GF+

Direktor Senn stellte dann fest, Arbeits¬
jubiläen hingen mit der Sicherheit des
Arbeitsplatzes zusammen. Von dieser
Tatsache ausgehend, befasste sich der
Sprecher der Geschäftsleitung mit
einigen aktuellen unternehmerischen
Problemen. Die Forderung nach Mitbe-
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Kranken- und Unfallversicherungen:

Richtige Selbstkosten

btw. Die Firma Georg Fischer AG in
Brugg lud ihre Veteranen und Jubilare
kürzlich zum traditionellen Ausflug ein,
der alle drei Jahre stattfindet und dieses
Mal auf die Schynige Platte ins Berner
Oberland führte. Rund 30 langjährige
Mitarbeiter erlebten zusammen mit Mit¬
gliedern der Angestellten- und Betriebs¬
kommission sowie Vertretern der Ge¬
schäftsleitung einen vergnügten Tag, der
seinen ersten Höhepunkt beim Mittag¬
essen erreichte. Es gab eine Berner
Platte; anschliessend würdigte Direktor
Rudolf Senn die Verdienste der Jubilare.
Besonders hervorgehoben wurde die Tat¬
sache, dass erstmals eine Jubilarin, näm¬
lich Fräulein Adelgunde Bryner, gefeiert
werden konnte.
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stimmung werde seiner Meinung nach
überbewertet, erklärte er, wogegen es bei
der Mitsprache eher umgekehrt sei. Die
Zeiten seien vorbei, da ein Entschluss
«eines hochgeachteten, aber bedauerns¬
wert einsamen Mannes» massgebend
für grosse Investitionen, Produktions¬
programme und anderes mehr gewesen
sei. Längstens würden solche Entscheide
durch Projektgruppen vorbereitet. Es sei
nicht leicht zu verstehen, fuhr Rudolf
Senn fort, dass in einem Zeitpunkt, wo
Willkür durch erarbeitete Ueberlegungen
abgelöst werde, eine Forderung nach
Mitbestimmung durch Leute laut werde,
die ausserhalb der Betriebe stünden und
die unternehmerischen Belange somit gar
nicht kennen. Er sei der Meinung, dass
das Mitspracherecht so ausgebaut wer¬
den könne, dass sich die Angehörigen
des Unternehmens gemeinsam überle¬
gen könnten, wie sie das Produktions¬
programm gestalten, die finanzielle Basis
des Betriebes stärken und letzten Endes
die erwirtschafteten Mittel verteilen
wollten.

Dieses Bild — der Rote Pfeil auf Industrie-Geleisen — entstand, als eine SBB-Delegation die Transportanlagen ausserhalb des täglichen Ablaufes besichtigte — auf eigenen
Schienen. Ort: Herblingertal.

indessen um 10 % wegen grobfahrlässi¬
ger Herbeiführung des Unfalles.
Das Eidgenössische Versicherungsge¬
richt (EVG) bestätigte diesen Entscheid.
Fall B:
Nachdem ein Versicherter frühmorgens
die Nachtschicht des von ihm geleiteten
Betriebes kontrolliert hatte, beabsich¬
tigte er, in der Garage bei laufendem
Motor den Vergaser seines Personenwa¬
gens einzustellen. Das mit einem Heck¬
motor ausgerüstete Auto war rückwärts
in der Garage abgestellt. Das schiebbare
Garagetor liess der Versicherte etwa 20
Zentimeter geöffnet. Er arbeitete im
hinteren Teil der Garage gegenüber dem
Tor bei aufgeklappter Motorhaube, wo
die Auspuffgase ausströmten. Bei seiner
Beschäftigung musste er den Kopf in
einem Bereich halten, wo sich das Koh¬
lenmonoxyd in besonders konzentrierter
Form staute. Durch das Einatmen der
giftigen Gase wurde ihm übel. Er sank
in eine hockende Stellung zu Boden. In
dieser Haltung wurde er nach einigen
Stunden bei immer noch laufendem Mo¬
tor aufgefunden. Die Wiederbelebungs¬
versuche blieben erfolglos. Die SUVA
anerkannte das Ereignis als Nichtbe¬
triebsunfall, kürzte aber die Hinterlassenenrente der Witwe wegen grobfahr¬
lässiger Herbeiführung des Unfalles um
20 %>. Das EVG bestätigte diesen Ent¬
scheid und damit die Kürzungsverfü¬
gung der SUVA.
Fall C:
Ein im Zeitpunkt des Unfalles rund
zwanzigjähriger Versicherter fuhr mit
zwei Bekannten im Winter auf einem
ein Gefälle von rund 4 %> aufweisenden
Fahrweg. Er besass seinen Führeraus¬
weis erst seit rund 17 Monaten. Der
Weg war mit einer sehr glitschigen, ver¬
eisten Schneeschicht bedeckt und ausser¬
dem beidseits von einem Schneewall be¬
grenzt. An der Unfallstelle, welche der
Versicherte trotz diesen Strassenverhältnissen mit einer zugestandenen Ge¬
schwindigkeit von 50 bis 55 km/h be¬
fuhr, bildete der Weg eine Rechtskurve.
Der Versicherte verfehlte diese Kurve
und beendete seine Fahrt an einem
Baum. Einer seiner Mitfahrer starb auf
dem Weg ins Spital, während der andere
und der Versicherte Verletzungen erlit¬
ten. Die SUVA kürzte ihre dem Versi¬
cherten zustehenden Leistungen wegen
grobfahrlässigen Herbeiführens des Un¬
falles um 20 °/o. Das kantonale Versiche¬
rungsgericht hielt das Verschulden des
Versicherten nicht für grob und hob die
Kürzung auf. Es schrieb den Unfall al¬
lein der mangelnden Fahrpraxis des
Versicherten zu. Das EVG hiess die von
der SUVA eingereichte Verwaltungsge¬
richtsbeschwerde gut und bestätigte
deren Kürzungsentscheid.

)
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Wie schlüssig und aussagefähig
ist das MIT-Weltmodell?
Gedanken von Prof. Dr.-Ing. H. H. Koelle zu Dennis Meadows «Die Grenzen des Wachstums», Bericht des Club
of Rome zur Lage der Menschheit
PHS. Dem Club of Rome, einer 1968 gegründeten Vereinigung von Wissenschaftern, Industriellen und Wirtschaftern aus mehr
als 30 Ländern, ist in Frankfurt der Friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen worden. In der Begründung heisst es, der
Club of Rome leiste durch seine weltweite Aufklärungsarbeit über die gegenwärtige Situation der Menschheit (MIT-Weltmodell)
einen heute schon unentbehrlichen Beitrag zum Frieden. In seiner Laudatio würdigte Bundesrat Nello Celio die Verdienste des
Club of Rome. Im folgenden Beitrag setzt sich Prof. Dr.-Ing. H. H. Koelle, Institut für Luft- und Raumfahrt der technischen Uni¬
versität Berlin, mit dem sogenannten MIT-Weltmodell kritisch auseinander.
Wenn man die Frage nach der Aus¬
sagefähigkeit eines formalen Modells
stellt, kann man die Qualität dieses Mo¬
dells unter den folgenden drei Aspekten
diskutieren:
I. Vollständigkeit des Modells
II. Methodische Eigenarten des Modells
III. Inhaltliche Annahmen für das Modell
Diese Aufgliederung ist nicht zwingend,
aber nützlich!
Bevor zu diesen Punkten im einzelnen
Stellung genommen wird, sei mir je¬
doch erlaubt, eine allgemeine Beurtei¬
lung dieser Bemühungen um ein Welt¬
modell zu formulieren, um mit einer
positiven Note zu beginnen, denn ich
bin — trotz aller kritischen Bemerkun¬
gen, die folgen werden — überwiegend
positiv von dem Ansatz des MIT-Weltmodells beeindruckt, obwohl dessen
Grenzen deutlich erkennbar sind. Ich
wäre aus meiner beschränkten Sicht und
mit meiner begrenzten Erfahrung ge¬
neigt, folgendes Werturteil abzugeben:
Bei einigermassen grosszügiger Veranla¬
gung könnte man den Autoren des Mo¬
dells im Grossen und Ganzen bei ihren
Aussagen folgen und ihnen insofern zu¬
stimmen, dass das Modell tendenziell die
Entwicklung der menschlichen Gesell¬
schaft in Richtung einer globalen Krise
andeutet und beschreibt. Ich möchte
aber gleich hinzufügen, dass ich diese
Entwicklung nur für eine mögliche, aber
nicht für die wahrscheinlichste halte,
denn die Autoren sind bei ihrem Mo¬
dellentwurf eher von pessimistischen An¬
nahmen ausgegangen. Sie können natür¬
lich auch nur von dein heute vorhan¬
denen Wissen ausgehen, das noch sehr
lückenhaft ist und eigentlich keine ver¬
lässlichen Schlussfolgerungen zulässt. Ist
man aber pessimistisch in seiner Grund¬
haltung, so sollte man in der Tat auf
diese mögliche Entwicklung hinweisen!
Dieses haben die Autoren als ihre
Pflicht angesehen und sind dabei das
Risiko eingegangen, wissenschaftlich auf
dünnem Eis zu stehen. Da wir aber da¬
von ausgehen können, dass unser Wis¬
sen über unser System «Erde» auch
weiter eine hohe Wachstumsrate auf¬
weisen wird, werden wir im Laufe der
Jahre zu besseren Modellen mit
grösserer Aussagefähigkeit kommen. Ich
selbst würde nicht überrascht sein, wenn
die von Forrester/Meadows erwartete ka¬
tastrophale Entwicklung auf diesem Pla¬
neten nicht im 21., sondern aufgrund
flexibler Reaktionsmechanismen der Ge¬
sellschaft erst im 22. Jahrhundert auftreten wird; wenn es die Menschheit bis
dahin nicht sogar fertiggebracht hat, ihr
System durch geeignete Prozesse so zu
regeln, wie es ihren Zielvorstellungen
entspricht und wie es bei den vorhan¬
denen Ressourcen möglich ist. Dazu
bedarf es aber Schockwirkungen, wie
sie zum Beispiel durch die Ergebnisse
der MIT-Studie ausgelöst wurden.
Vollständigkeit des Modells
1. Das Modell betrachtet den Planeten
Erde als geschlossenes System. Diese
Annahme ist für das nächste Jahrhun¬
dert nicht notwendigerweise gerecht¬
fertigt, insbesondere dann nicht, wenn
die einsetzenden Abwehrmechanismen
der Gesellschaft den Zusammenbruch
im nächsten Jahrhundert verhindern. Ob
aber die Raumfahrt in den nächsten
Jahrhunderten in der Lage sein wird,
bei einzelnen der auftretenden Engpässe
eine wesentliche Erleichterung zu schaf¬
fen, bleibt noch zu beweisen.
2. Aufgrund der bisher veröffentlichten
kritischen Stellungnahmen ist anzuneh¬
men, dass die Zahl der gewählten Zu¬
standsvariablen zu gering ist, um das
System ausreichend genau zu beschrei¬
ben und um gewichtige Aussagen mit
einiger Glaubwürdigkeit vertreten zu
können.
3. Das Modell erscheint in einzelnen,
sich als empfindlich erweisenden Teil¬
bereichen nicht fein genug strukturiert.
Wesentliche Zusammenhänge sind im
Modell nicht enthalten. So würden zum
Beispiel Kapitalinvestitionen zur Besei¬
tigung bzw. Reduzierung der Umwelt¬
verschmutzung nicht in dieser Richtung
wirksam werden können, sondern das
Gegenteil bewirken.

Prof. Dr.-Ing. H. H. Koelle

gelkreise geprägt ist. Da während des
regeltechnisch notwendigen Einschwin¬
gungsvorganges zu einem neuen Gleich¬
gewichtszustand keine neuen Impulse
empfangen werden können, werden die
Amplituden in der Systemvariablen in
unnatürlichem Masse verstärkt. Da der
Mensch ein zielorientiertes, lernendes
Wesen ist, dessen Wertpräferenzen und
Verhaltungsweisen sich als Folge des
Umweltzustandes ändern, wird er stän¬
dig bemüht sein, Gegenmassnahmen ein¬
zuleiten, um unerwünschte Entwicklun¬
gen zu dämpfen oder zu stoppen. Diese
Rückkopplung des Objektsystems mit
dem Zielsystem der Gesellschaft ist in
dem gegenwärtigen Modell so gut wie
gar nicht enthalten und eine seiner
grössten Schwächen.
2. Das Modell arbeitet mit groben Mit¬
telwerten für den ganzen Planeten. Dies
ist wohl bei einzelnen Zustandsvariablen
und Konstanten, aber sicherlich nicht
bei allen zulässig. Die angedeuteten Aus¬
wirkungen werden ganz sicher in den

heit an den Entwurf des Modells gingen.
Die Mehrheit von ihnen hatte eine ge¬
wisse Erwartung, da sie sich überwie¬
gend in der Rolle von Matthus-Anhängern verstehen. Wo immer das Modell¬
verhalten ihren Erwartungen entsprach,
waren sie geneigt, die notwendige Sorg¬
faltspflicht nicht zu ernst zu nehmen.
Aus dieser Grundhaltung waren sie
auch geneigt, die Annahmen etwas ein¬
seitig festzulegen, so dass der Zusam¬
menbruch des Systems eher gefördert
als verzögert wurde.
Insbesondere ist anzumerken, dass bei
einer Extrapolation einzelner Grössen
über sehr lange Zeiträume — trotz eines
Mangels von Daten — mit grosser Vor¬
sicht vorzugehen ist. Diese Regel wurde
nicht beachtet bzw. bei der Auswertung
der Ergebnisse nicht berücksichtigt. Die
Grenzen zwischen Wissen und Glauben
wurden an verschiedenen Stellen un¬
scharf.
Als Beispiele für unbefriedigende in¬
haltliche Annahmen mögen die folgen¬
den dienen:
$ Der Einfluss von gezielter For¬
schung und Technologie auf die Ver¬
fügbarkeit und die Gewinnungs¬
kosten von Rohstoffen wurde offen¬
bar nicht ausreichend berücksichtigt,
die Annahmen des Modells liegen
auf der pessimistischen Seite.
C Die Annahmen über die erforder¬
lichen Ressourcen für die Erschlies¬
sung neuer Nahrungsquellen erschei¬
nen zu pessimistisch.
• Es erscheint mehr als gewagt, bei
Indikatoren der Umweltverschmut¬
zung mit globalen Mittelwerten zu
arbeiten.
• Eine Vernachlässigung des Energie¬
sektors erscheint nicht gerechtfertigt,
insbesondere weil in den nächsten
fünfzig Jahren mit umwälzenden
Strukturänderungen im Energiesektor
zu rechnen ist, die bei den noch
offenen alternativen Entwicklungen
mit sehr unterschiedlichen Umwelt¬
einflüssen verbunden sind. Energie
als solche ist noch für sehr lange
Zeiträume in ausreichendem Masse
vorhanden. Eine Begrenzung auf
250 Jahre erscheint hier nicht zu¬
lässig!

Schlussfolgerungen
1. Das von Forrester/Meadows und Mit¬
arbeitern entwickelte Modell ist ein Rie¬
senschritt voran auf dem Gebiet der
Simulation komplexer Systeme. Es ist
besonders anerkennenswert, dass dieser
grosse Schritt mit so geringen Res¬
sourcen in so kurzer Zeit erreicht wurde.
Das vorgelegte Weltmodell III ist aber
in seiner Struktur und seinem Inhalt
ganz sicher verbesserungsfähig und ver¬
besserungswürdig.
2. Es wäre sicherlich lehrreich, es auf
regionaler Basis zu erproben und bei
dieser Gelegenheit viele seiner Schwä¬
chen auszumerzen.
3. Das Weltmodell, das die Simulation
eines Objektmodells darstellt, wäre zu
ergänzen durch ein zweites Simulations¬
modell für das Ziel- und Wertsystem der
Gesellschaft. Dieses Zielsystem lässt sich
mit Hilfe des heute sehr aktuellen Be¬
griffs der «Verbesserung der Qualität des
Lebens» operationalisieren. Die Zu¬
standsvariablen
des
Objektmodells
könnten dann als Eingangsgrössen für
das Zielmodell verwendet werden. Auf
diese Weise kann das Weltmodell eine
reale gesellschaftliche Bindung erhalten,
denn das Objektsystem wird durch die
Wünsche der Bevölkerung gesteuert.
4. Ich würde erwarten, dass ein Ver¬
bund des Objektmodells mit einem ge¬
samtgesellschaftlichen Zielmodell zu
Einsichten führen würde, die erkennen
lassen, dass das materielle Wachstum
zwar begrenzt und zu kontrollieren ist,
aber dass das Wachstum im physischen,
geistigen und seelischen Bereich des
Menschen bzw. der Gesellschaft als
Ganzes noch bedeutende Wachstums¬
raten vertragen kann und vertragen wird.
Auf diese Weise können wir hoffen,
dass die Qualität des Lebens im Durch¬
schnitt auf diesem Planeten mindestens
erhalten, vielleicht sogar verbessert wer¬
den kann.
Zusammenfassend kann aus meiner
Sicht festgestellt werden, dass das Welt¬
modell von Forrester/Meadows zwar
nützlich ist, aber in nur sehr beschränk¬
tem Masse bezüglich des künftigen Zu¬
standes des Objektsystems Erde aussage¬
fähig! Das von den Autoren in das
Modell gesetzte Vertrauen scheint nicht
gerechtfertigt zu sein!

+GF+ Wettbewerb:

Wann sind diese Bilder entstanden?

Friedenspreis des deutschen Buchhandels an den Club of Rome
Dem Club of Rome, einem 1968 in Rom gegründeten Zusammenschluss von Wissenschaft¬
lern, Industriellen und Wirtschaftlern aus mehr als 30 Ländern, ist der Friedenspreis des
deutschen Buchhandels verliehen worden. Für den Club of Rome dankte dessen Mitbegrün¬
der, der italienische Wirtschaftswissenschaftler Aurelio Peccei, für die hohe Auszeichnung,
die mit 10 000 Mark dotiert ist. (Photopress)

4. Die Möglichkeit, das Verhalten der
Bevölkerung durch massiven Einsatz von
Propaganda und Bildungsmassnahmen
zu ändern, kann in diesem Modell kaum
oder nur unzureichend simuliert werden.
5. Das Modell enthält aus Gründen der
Ueberschaubarkeit eine grosse Zahl von
Konstanten, die keine sind. Solche, die
sich als empfindliche Annahmen erwei¬
sen, sollten als zeitlich veränderliche Zu¬
standsgrössen in das Modell eingehen,
insbesondere dann, wenn infolge einer
erwarteten katastrophalen Entwicklung
mit einer Aenderung der Wertpräferen¬
zen und Verhaltensweisen der Betrof¬
fenen zu rechnen ist. Vereinfachungen
dieser Art führen zu einer Streifigkeit
des Modells, die in der Realität nicht
vorhanden ist. Es gibt sehr viele soziale,
ökonomische und technologische Me¬
chanismen, die zu einer ausserordent¬
lichen Flexibilität der Gesellschaft füh¬
ren, die wiederum Ursache ihrer relativ
grossen Stabilität sind.
6. Der Mensch ist ein sehr innovatives
Wesen und wird sich bei einer ex¬
ponentiellen Erweiterung des Wissens
bzw. der Informationen einiges einfallen
lassen, um die Qualität des Lebens zu
verbessern oder etwa auf dem heutigen
Niveau zu halten.
Jedes Modell, das versucht, die Reali¬
täten der nächsten hundert Jahre der
Gesellschaftsentwicklung zu beschrei¬
ben, muss daher notwendigerweise un¬
vollständig sein. Daher sind auch
etwaige Schlussfolgerungen, die man aus
der Manipulation eines unvollständigen
Modells glaubt ziehen zu können, mit
grosser Vorsicht aufzunehmen.
Methodische Eigenarten des Modells
1. Das Modell ist ein kontinuierliches,
dynamisches Modell, das von der Zahl
und dem Verflechtungsgrad seiner Re¬

einzelnen Erdteilen unterschiedlich sein,
so dass neue Kraftfelder entstehen, die
das Verhalten des Systems wesentlich
ändern können.
3. Das Modell geht in der Regel von
konstanten Zuwachsraten aus, so dass
Exponentialfunktionen das Grundverhal¬
ten des Systems bestimmen. Dieser An¬
satz wäre für jede der gewählten Zu¬
standsvariablen gesondert zu prüfen und
wo notwendig zu modifizieren, insbeson¬
dere wenn sehr lange Zeiträume über¬
deckt werden sollen.
4. Das Fehlen eines oder mehrerer Rück¬
kopplungseffekte kann das Verhalten
des Modells wesentlich beeinflussen.
Deshalb ist die vollständige Erfassung
aller relevanten Einflüsse zwingend, be¬
vor gewichtige Aussagen über das ver¬
mutliche Verhalten des Systems ge¬
macht werden können.
5. Das Modell ist deterministisch, das
heisst es arbeitet mit «erwarteten Wer¬
ten», so dass die bei Wandlungspro¬
zessen auftretenden und tatsächlich vor¬
handenen Unsicherheiten (Wahrschein¬
lichkeiten) nur durch eine systematische
Empfindlichkeitsanalyse, gefolgt von
einer Fehleranalyse, einigermassen sicht¬
bar gemacht werden können. Die Au¬
toren dieses Modells haben —- vermut¬
lich aus Zeitgründen — nur eine be¬
grenzte Empfindlichkeitsanalyse und da¬
her auch noch keine solide Fehler¬
analyse durchführen können. Diese sind
aber notwendig, um zu einem gewissen
ausgewogenen und aussagekräftigen Mo¬
dell zu gelangen.
Inhaltliche Annahmen
Ueber die Gültigkeit der gemachten An¬
nahmen, die in ihrer Gesamtheit das
Modellverhalten bestimmen, ist zunächst
zu bemerken, dass die Modellbauer mit
einer ihnen eigenen Voreingenommen¬

Es liegt in der Natur der Sache, dass alles seine Vergangenheit hat. So auch jedes
einzelne Werk von +GF+. Diese beiden Bilder sind also Teil einer «Familienchronik»,
und Ihre Aufgabe, lieber Leser, ist es, bis zum 30. November auf einer Postkarte zu
notieren, welche Werke die beiden Aufnahmen zeigen und wann letztere gemacht wur¬
den. Teilnahmeberechtigt sind alle Mitarbeiter und deren Angehörige. Aus den rich¬
tigen Einsendungen werden deren sechs verlost. Als erste Preise winken je ein Band
von Prof. Karl Schibs sechshundertseitiger «Geschichte der Stadt und Landschaft
Schaffhausen», die auch den Werdegang von +GF+ behandelt. Drei weitere Gewinner
erhalten je einen Büchergutschein in der Höhe von Fr. 20.—. Die Postkarten mit den
Antworten sind an die Redaktion zu senden.
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+ schaffhausen meldet +
Jubilare mit 25 Dienstjahren
Eva Aider, VM Fittingsentwick¬
lung
Josef Barmettlcr, Nebenbetrieb 1
Karl Bohl, Nebenbetrieb 1
Clara Bolla, VM Finanzbuchhal¬
tung
Karl Bollinger, Räderwerkstatt
Alberto Bresciani, Tempergiesserei
Leonhard Camenisch, Maschinen¬
fabrik 6
Wilhelm Diethelm, Neben¬
betrieb 2
Hans Dill, Nebenbetrieb 2
Wilhelm Finger, Generaldirektor
Max Gamper, MFA Werkzeug¬
maschinenbau
Peter Gugerli, MFB WzKonstruktion
Eugen Gysel, Räderwerkstatt
Wilhelm Hediger, Maschinen¬
fabrik 5
Johann Heusi, Maschinenfabrik 5
Hermann Leuenberger,
Maschinenfabrik 5
Ferdinand Müller, Stahlgiesserei 1
Hugo Rahm, MFA Wz-Montage
Adolf Ruf, Stahlgiesserei 1
Roger Schmelzbach, Personal¬
büro Betrieb
Albert Spitzli, Tempergiesserei
Oskar StihI, Stahlgiesserei 1
Willy Sutz, Lohnbuchhaltung
Erminio Tessaro, Stahlgiesserei 1
Hans Tobler, Stahlgiesserei 1

Veteranen
mit 50 Dienstjahren
Gottlieb Bhend, Tempergiesserei
Karl Ritter, Tempergiesserei
Ernst Weber, Tempergiesserei

Übertritte in den Ruhestand
Martin Bemath, Plastik-Produktepr., nach 22 Dienstjahren
Otto Bigler, Stahlgiesserei 1, nach
34 Dienstjahren
Ernst Cibicn, Plastik-Spritzgussm.,
nach 31 Dienstjahren
Hans Dill, Nebenbetrieb 2, nach
25 Dienstjahren
Otto Frei, Stahlgiesserei 1, nach
24 Dienstjahren
Albert Geuggis, Tempergiesserei,
nach 29 Dienstjahren
Paul Holy, Stahlgiesserei 1, nach
43 Dienstjahren
Eugen John, Graugiesserei 1, nach
22 Dienstjahren
Erwin Löffler, Stahlgiesserei 1,
nach 21 Dienstjahren
Emil Mahler, Maschinenfabrik 5,
nach 38 Dienstjahren
Karl Mitzlaff, Stat. Stahlguss,
nach 22 Dienstjahren
Rudolf Oberhänsli, Maschinen¬
fabrik 5, nach 25 Dienstjahren
Angelo Puggioni, Stahlgiesserei 1,
nach 5 Dienstjahren
Walter Reimann,
Maschinen¬
fabrik 5, nach 33 Dienstjahren
Karl Ritter, Tempergiesserei, nach
50 Dienstjahren
Alois Schönenberger, Temper¬
giesserei, nach 37 Dienstjahren
Edwin Seitz, Tempergiesserei,
nach 38 Dienstjahren
Arnold Sommer, Stahlgiesserei 1,
nach 34 Dienstjahren
Robert Weisshaupt, Maschinen¬
fabrik 5, nach 27 Dienstjahren
Gottfried Zimmermann, Stahl¬
giesserei 1, nach 39 Dienstjahren
Rudolf Zoller, Stahlgiesserei 1,
nach 33 Dienstjahren
Den treuen Mitarbeitern danken
wir für ihren Einsatz und wün¬
schen ihnen für die Zukunft alles
Gute.

Unsere Verstorbenen
Aktive Mitarbeiter
Josef Weber, Leichtmetallgiesserei, am 29. 7.
Erich Wengcr, Tempergiesserei,
am 1. 8.
Georg Pfeiffer, Nebenbetrieb 1,
am 19. 8.
Robert Weber, Maschinenfabrik 5,
am 8. 9.
Mitarbeiter im Ruhestand
Rudolf Da Rin, Maschinen¬
fabrik 5, am 21. 7.
Hans Werren, Tempergiesserei,
am 7. 8.
Robert Windlcr, Stahlgiesserei 1,
am 15. 8.
Robert Kaiser, Maschinenfabrik 6,
am 27. 8.
Jakob
Bartoldi,
Maschinen¬
fabrik 5, am 27. 9.

Ó

Emil Lapierre, Tempergiesserei,
am 28. 9.
Walter
Schäfer,
Maschinen¬
fabrik 5, am 29. 9.
Ernst Hicstand, Tempergiesserei,
am 14. 10.
Albert Stoll, Tempergiesserei, am
18. 10.
Den trauernden Angehörigen ent¬
bieten wir unsere herzlichste An¬
teilnahme.

Neue Aufgaben
Ressort Giessereianlagcn
Per 1. 9. 1973 übernahmen:
Vizedirektor Franz Riiegg zusätz¬
lich die Verantwortung über das
Büro für Entstaubungsfragen
Hans Riester die Leitung dieses
Büros für Entstaubungsfragen
Franz Keller zusätzlich die Ver¬
antwortung über die Konstruk¬
tions-Abteilung für Allgemeine
Giessereieinrichtungen und Giess¬
anlagen sowie die Elektro-Abteilung
Walter Greulich die Formanlagen-Entwicklung
Wendclin Weinmann die Form¬
anlagen-Konstruktion

Nachtrag
Wilfried Müller übernahm schon
per 1. 5. 72 als Nachfolger von
Adolf Roth die Kalkulations- und
Auftragsvergebung
Graugiesserei 2
Karl-Heinz Fiedler übernahm per
1. 10. 73 als Betriebsleiter die
Gesamtleitung
Stahlgiesserei 1
Rainer Sigrist übernahm auf den
1. 10. 73 als Assistent des Pro¬
duktionsleiters neue Aufgaben in
der Produktionsleitung

Übertritte in den Ruhestand
Ernst Werner, Räderverkauf, nach
31 Dienstjahren
Gertrud Bollinger, LG Betriebs¬
verwaltung, nach 28 Jahren
Ernst Langner, SGI Technischer
Stab, nach 26 Dienstjahren
Adolf Hässig, Eisenlager und Ab¬
stecherei Birch, nach 18 Dienst¬
jahren
Eugen Izydorski, SM-Konstruktion, nach 15 Dienstjahren
Den treuen Mitarbeitern danken
wir für ihren Einsatz und wün¬
schen ihnen für die Zukunft alles
Gute.

Unsere Verstorbenen
Aktive Mitarbeiter
Friedrich Holzer, SGI Bearbei¬
tungswerkstätte Grossguss, am
15. 7. 73
Alfred Müller, Interne Post, am
21. 7. 73
Karl Brauner, Dr. phil. chem.,
SGI, am 7. 8. 73
Paul Camenisch, WZ Prüffeld,
am 26. 8. 73
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Ueber 5000 Bände (Unterhal¬
tungsliteratur und Fachbücher)
warten darauf, von Kindern und
Erwachsenen gelesen zu werden.
Sie können die gewünschten Bü¬
cher auch schriftlich direkt oder
über den Portier bestellen. Kata¬
loge und Bestellzettel liegen bei
den Portiers auf oder können
direkt von der Bibliothek be¬
zogen werden.

Adventszusammenkunft
für Frauen
An der Zusammenkunft im Hombergerhaus am
Mittwoch, 12. Dezember 1973,
19.30 Uhr,
Donnerstag, 13. Dezember 1973,
15.15 Uhr,
Donnerstag, 13. Dezember 1973,
19.30 Uhr,
können aktive und pensionierte
+GF+ Mitarbeiterinnen aus Be¬
trieb und Verwaltung, aber auch
die Ehefrauen von +GF+ Mitarbei¬
tern und Pensionierten sowie die
Witwen von ehemaligen Werk¬
angehörigen teilnehmen.
Die Anmeldung muss mit dem
untenstehenden Talon bis späte¬
stens Mittwoch, den 5. Dezember
1973, im Büro der Sozialbera¬
tung, Mühlentalstrasse 55, eintreffen. Nach diesem Datum wer¬
den keine Anmeldungen mehr be¬
rücksichtigt. Die Eintrittskarten
werden am 5. Dezember per Post
an die Angemeldeten abgeschickt.
Es erfolgt keine weitere Ein¬
ladung mehr.
Elisabeth Schncllmann

Zuschncide- und Anprobierdienst
Frau M. Strotz-Heutschi steht
nähfreudigen Frauen für das Zu¬
schneiden und Anprobieren von
Kleidern zur Verfügung, und
zwar jeweils
Montag 14.00—17.00 Uhr
und 18.00—21.00 Uhr
Donnerstag 14.00—17.00 Uhr
Die vorherige Anmeldung ist un¬
umgänglich. Das Merkblatt, wel¬
ches vom Büro der Sozialbera¬
tung bezogen werden kann, gibt
über die zu bezahlenden Gebüh¬
ren und weitere Einzelheiten Auf¬
schluss. Anmeldungen werden
vom Büro der Sozialberatung ent¬
gegengenommen (Tel. 8 24 75).

An die +GF+ Sozialberatung, 8201 Schaffhausen
Betrifft: Adventszusammenkunft
Ich melde mich an für die Veranstaltung vom
Mittwoch, den 12.12.1973, 19.30 Uhr *
Donnerstag, den 13.12. 1973, 15.15 Uhr *
Donnerstag, den 13.12. 1973, 19.30 Uhr *
* Gewünschtes bitte ankreuzen!
Name, Vorname
Strasse

;

Datum

Unterschrift

Schachfreunde +GF+
E. S. Im Herbst 1971 hat eine
kleine Gruppe von Arbeitskolle¬
gen aus der Materialverwaltung
beschlossen, regelmässig einmal
wöchentlich abends in einem hie¬
sigen Lokal Schachspiele aüszu-"»1
tragen. Neben der Pflege und
dem Studium des «königlichen
Spiels», sollte auch während und
nach den Spielen die Geselligkeit
und die Kollegialität zu Worte
kommen. Schon bald haben wir
damit begonnen, in Turnierform
zu spielen, d. h. in einer Gruppe
von 6 oder 8 Personen spielte
jeder gegen jeden 2 Partien (ein¬
mal mit Weiss und einmal mit
Schwarz), wobei wir dann auf¬
grund der erzielten Resultate
über die Spielstärke der einzelnen
Teilnehmer Aufschluss erhielten.
Bis heute haben wir insgesamt 5
Turniere, meist in Gruppen von
8 Personen, durchgeführt. Neuer¬
dings werden wir nun unsere Tur¬
niere in 2 Stärkeklassen austra¬
gen, d. h. ein A-Turnier, an dem
die stärkeren Spieler beteiligt
sind, und ein B-Turnier, das für
Leute mit weniger Spielerfahrung
bestimmt ist. Neben den Turnier¬
spielen werden natürlich auch
noch
unverbindliche
Schach¬
oder Blitzschach-Partien gespielt.

Mitteilungen
der Sozialberatung

Spieltag: Jeweils Donnerstag ab
19.30 Uhr (auch während der
Ferien).
Spiellokal: Restaurant Schweizer¬
hof (bei der Schifflände) in
Schaffhausen.
Weitere Auskünfte erteilen:
E. Schudel, Obmann, NB 2001,
A. Happle, Sekretär, PM 3585,
H. Schmid, Materialverwalter, NB
2512.

+GF+ Sportvereinigung
Der in Ausgabe 3 der neuen
+GF+ Zeitung veröffentlichte Auf¬
ruf zur Werbung neuer Spieler
aus der +GF+ Belegschaft fand
mit neun Anmeldungen ein er¬
freuliches Echo.
Der damit erreichte Bestand von
26 Aktiven ist für zwei Mann¬
schaften leider noch zu gering.
Die Erfahrungen der letzten
Jahre haben gezeigt, dass es min¬
destens 36 Aktive braucht.
Damit konnten wir die am 25.
August begonnene Firmenfussball-Meisterschaft nur mit einer
Mannschaft in der Gruppe B be¬
ginnen. Wir hegen jedoch weiter¬
hin die Hoffnung, auf Beginn der
Rückrunde (März 1974) wieder
eine zweite Mannschaft melden
zu können.
Die nun zu Ende gespielte Vor¬
runde brachte uns folgende Re¬
sultate:
Samstag, 25. 8. 73 +GF+—Breitenau 6:2
Sonntag, 2. 9. 73 +GF+—Eisen¬
bahner I 2:1
Samstag, 8. 9. 73 +GF+—Post 4:3
Samstag, 15. 9. 73 +GF+—Eisen¬
bahner II 8:3
Samstag, 29. 9. 73 +GF+—SIG 2:1
Samstag, 6. 10. 73 +GF+—Cilag/
Chemie II 4:2
Alle 6 Spiele, gewonnen mit
einem Torverhältnis von 27:13,
sind sicher eine erfreuliche Vor¬
runde. Das Cup-Spiel +GF+—
Cilag/Chemie II wurde mit 2:3
nach Verlängerung verloren.
Für weitere Aktivmitglieder, die
sich noch nicht zum Mitmachen
entschliessen konnten, nochmals
unsere Adressen: B. Stoffel, SGI
2115; E. Baumgartner, MFA
3374.

Emst Schudel in typischer Schachspieler-Kopf-Nachdenk-Haltung.
7 Mann unserer Gruppe haben an
dem von der Schachgesellschaft
Schaffhausen
durchgeführten
«Schaffhauser Cup 1973» teilge¬
nommen, wobei 4 in die 1. Haupt¬
runde und einer sogar in die
2. Runde (unter die letzten 32
Spieler) vorgestossen sind.
Unsere Schachgruppe ist eine lokkere Vereinigung. Wir sind kein
Verein mit Vorstand, Statuten und
Mitglieder-Beiträgen. Dank dem
freundlichen
Entgegenkommen
der Schachgesellschaft Schaffhau¬
sen ist es uns gestattet, das Spiel¬
material (Schachbretter und -figuren sowie auch nötigenfalls
Schachuhren) der Schachgesell¬
schaft zu benützen.

Betriebs-Pensionskasse 1972:
Der Aktiven-Mitgliederbesland der
Betriebs-Pensionskasse ist im Be¬
richtsjahr 1972 um 458 auf 3356
Mitglieder stark zurückgegangen.
Den 720 Austritten infolge Auf¬
lösung des Dienstverhältnisses,
Uebertritts in die APK, Pensio¬
nierung und Todesfall stehen nur
262 Eintritte gegenüber.
Die Zahl der Pensionsbezüger
stieg weiter von 1207 auf 1245.
Neue Alters-, Invaliden-, Kinderund Hinterlassenenpensionen wur¬
den 131 (Vorjahr: 151) zugespro¬

1

Seile 6

Erträge auf den Liegenschaften,
Wertschriften und dem Konto¬
korrentguthaben erfuhren jedoch
eine beachtliche Erhöhung. Sie
erreichten mit den Hypothekar¬
zinsen zusammen rund 2,8 Mio
Franken.
Bei den Ausgaben ist ein weiteres
Ansteigen zu verzeichnen. Die
Pensions- und Kapitalauszahlun¬
gen erfuhren eine Erhöhung von
Fr. 329 543.— und die Beitrags¬
rückzahlungen sogar eine solche
von Fr. 425 390.—. Dagegen er¬
gab sich bei den Ueberweisungen
von Freizügigkeitsleistungen an
Pensionskassen anderer Firmen
und auf Freizügigkeitspolicen ein
Rückgang von Fr. 109 025.—. Die
Ueberträge von Deckungskapital
an die APK bewegten sich hin¬
gegen im Rahmen des Vorjahres.
Das Total der Einnahmen beträgt
Fr. 10 219 012.— (12 293 431.—);
die Ausgaben beziffern sich auf
Fr. 4 321 401.— (3 677 493.—).
Die Differenz von Fr. 5 897 611.—
wurde an die DeckungskapitalRückstellung zugewiesen.

von Fr. 21 270 086.— ausgewie¬
sen.
Das Vermögen der Kasse belief
sich am Ende des Berichtsjahres
auf nmd 58,2 Mio Franken. Der
Bestand an Wertschriften und
Liegenschaften hat weiter zuge¬
nommen. Die Hypothekaranlagen
hingegen sind annähernd gleich
geblieben. Das Kontokorrentgut¬
haben bei der Firma stellte sich
Ende Jahr um Fr. 964 402.— hö¬
her als im Vorjahr. Nachstehend
der Vermögensausweis 1972 im
Vergleich zu 1971:
1972
Fr.

Nr.

Postleitzahl und Ort

Den trauernden Angehörigen ent¬
bieten wir unsere herzlichste An¬
teilnahme.

h

Betriebsrechnung
Da im Berichtsjahr die Ueberweisung des Deckungskapitals aus
der Pensionskasse Amsler ganz
wegfällt und auch eine kleinere
Zuweisung aus der Stiftung für
Wohlfahrtszwecke
erforderlich
war, sind die Gesamteinnahmen
zurückgegangen. Die Mitgliederund Firmabeiträge sind wohl noch
etwas
angestiegen,
allerdings
nicht mehr im Ausmasse des letz¬
ten Jahres, dies als Folge des
sinkenden Personalbestandes. Die

Die Gliederung der Bilanz wurde
für 1972 erstmals derjenigen der
APK angeglichen, damit bei bei¬
den Kassen mit den gleichen Be¬
griffen gearbeitet werden kann.
So sind bei den Passiven das er¬
forderliche Deckungskapital sowie
die seit der letzten versicherungs¬
technischen Bilanz erfolgten Dekkungskapital-Rückstellungen auf¬
geführt. Bei den Aktiven ist der
per 1. 1. 1971 errechnete ver¬
sicherungstechnische
Fehlbetrag

Ausschneiden und einsenden bis 5. 12. 1973

Friedrich Kleisle, Gewerbelehrer,
am 6. 8. 73
Wilhelm Hespelt, Modellager
Modellschreinerei, am 1. 8. 73

+GF+ Werkbibliothek
Die +GF+ Werkbibliothek, die
allen +GF+ Mitarbeitern und ihren
Familien wie auch den Pensio¬
nierten zur Benützung offen¬
steht, befindet sich im Hause der
Sozialberatung, Mühlentalstr. 55,
Telefon 8 20 28.
Bücherausgabe jeweils
Dienstag von 12.30—16.00 Uhr
Donnerstag von 13.30—18.00 Uhr

Die 1245 Pensionen gliedern sich
in 506 Alterspensionen, 120 In¬
validenpensionen, 502 Witwen¬
pensionen, 86 Waisenpensionen,
31 Kinderpensionen, total 1245.

Bilanz

Verstorbene Mitarbeiter
im Ruhestand

KLAUSFEST
Die zur Tradition gewordenen
Veranstaltungen für die Kinder
finden statt am
Samstag, dem 8. Dezember 1973
Sonntag, dem 9. Dezember 1973
Eltern mit Kindern der Jahrgänge
60 bis und mit 68 werden eine
schriftliche Einladung mit An¬
meldetalon erhalten. Die Anmel¬
dung muss schriftlich bis späte¬
stens Freitag, den 30. November
1973, erfolgt sein. Die Eintritts¬
karten werden in der folgenden
Woche durch die interne Post
zugestellt.

chen. Denen gegenüber kamen
nur 73 Pensionen (79) zufolge
Todes des Pensionsbezügers, oder
bei den Kinder- und Waisenpen¬
sionen wegen Erreichung der Al¬
tersgrenzen in Wegfall. 3 Witwen¬
pensionen erloschen als Folge der
Wiederverheiratung.
Aus
den
Sparkapitalversicherungen erfolg¬
ten 4 Kapitalauszahlungen.
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1971
Fr.
5 976
15 851
16 404
15 567

015.—
292.—
100.—
661.—

Guthaben bei +GF+
Wertschriften
Hypothekaranlagen
Liegenschaften
Transitorische Aktiven
Verrechnungssteuer

6 940 417.—
18 591 392.—
16 349 800.—
17 384 983.—
568 115.—

362 969.—

Total Aktiven

59 834 707.—

54 162 037.—

445 860.—
255 859.—

664 250.—
292 410.—

Davon gehen ab:
Fonds für Teuerungsbeihilfen
an Pensionsbezüger
Sparkapital und Sparguthaben
Rückstellung für Unterhalt und
'S ' Reparaturen an Liegenschaften
Stiftungsvermögen per 31. 12. 1972
Stiftungsvermögen per 31. 12. 1971
Vermögenszunahme
Jahresrechnung und Bilanz sind
von den Revisoren geprüft und
für in Ordnung befunden worden.
Die Vermögensvermehrung von
Fr. 5 897 611.— kann nicht als
effektiv angesehen werden, son¬
dern ist als Rückstellung für die
nächste versicherungstechnische
Bilanz notwendig. Die Tendenz,
Abnahme der Beiträge leistenden
Versicherten bei gleichzeitiger
Zunahme der Pensionsbezüger,
wird auch auf die zukünftige Bi¬
lanz ihre Auswirkungen haben.
Bemerkungen
Im Berichtsjahr ist Dr. Schneebeli nach lOjähriger Amtsdauer
als Präsident des Stiftungsrates
der Betriebs-Pensionskasse zurück¬
getreten. Für seine der Vorsorge¬
einrichtung geleisteten grossen
Dienste sei auch an dieser Stelle
bestens gedankt. Als neuer Präsi¬

+GF+ Betriebskommission
auf traditioneller Exkursion
bi. An der diesjährigen Exkursion
besichtigte die Betriebskommis¬
sion die Eidgenössischen ArmeeMagazine in Altdorf. Es war ein
Morgen, wie im Bilderbuch.
Schon spiegelte uns in Rüti die
Glasfront unserer Tochtergesell¬
schaft «gute Fahrt» zu. Nach dem
Kaffeehalt in Brunnen genossen
wir ein Stück Schweizergeschichte
dem Urnersee entlang. Im gut ein¬
gezäunten Areal der Armee-Ma¬
gazine begrüsste uns der Betriebs¬
leiter Oberst Güngerich. Ausge¬
dehnte Laderampen dominieren
am zwei Kilometer langen Ge¬
leise entlang. Den Transport be¬
sorgt eine betriebseigene Lok. Die
teilweise alten, noch in Holzkon¬
struktion errichteten Räumlich¬
keiten machten einen peinlich
sauberen, hygienisch einwand¬
freien Eindruck. Hier werden
Tausende von Tonnen Nahrungs¬
mittel umgeschlagen, sei es zur
Lagerhaltung oder zum Durch¬
gang zur Trappe. In mächtigen
Bunkern lagert Getreide, gut ge¬
pflegt, als Notreserve unserer Na¬
tion. Eidgenössische Kontrolleure
überwachen alle Lebensmittel.
Nur durch die mechanisierten
Einrichtungen können mit 28
Mann der volumenreiche Umlad
und die Kaffeerösterei bewältigt
werden.

930
58 202
52 305
5 897

000.— - 900
988.— 52 305
377.— 43 689
8 615
611.—

000.—
377.—
439.—
938.—

dent ist vom Verwaltungsrat Dr.
B. K. Greuter ernannt worden.
In der Volksabstimmung vom
3. Dezember 1972 ist der Ent¬
scheid nun gefallen. Mit grossem
Mehr wurde die vom Bundesrat
vorgeschlagene Konzeption für
die Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge mit der Obli¬
gatorischerklärung der 2. Säule,
die betriebliche Vorsorge, vom
Volk gutgeheissen. Zur Zeit neh¬
men die interessierenden Arbeit¬
geber- und Arbeitnehmerverbände
zu den Grundlagen für das zu
erwartende
Ausführungsgesetz
Stellung. Der Gesetzesentwurf
soll voraussichtlich noch vor
Ende 1973 dem Parlament zur
Beratung vorgelegt werden. Das
Inkrafttreten des Gesetzes über
die berufliche Personalvorsorge
kann frühestens auf 1. Januar
1975 erwartet werden.
Emil Gahlingcr

Die Warenausstellung «Zum Ab¬
gang an die Truppe» stiess auf
staunendes Interesse. Diese Ware
präsentierte sich wie in einem
gutgeführten Center. Nach dem
Mittagessen im «Teil», bei den
Tischreden, wurde dem Gastgeber
ein Wandschmuck überreicht, ein
Hausprodukt feinster +GF+ Formund Giesserkunst. Die Einladung
von Direktor Dr. Weber, unsere
Betriebe zu besichtigen, nahm
Oberst Güngerich mit bestem
Dank entgegen.

+ + + brugg meldet + + +
Unsere Verstorbenen
Aktiver Mitarbeiter
Santo Sciurti, Bohrer, am 12. 8.
1973
Den trauernden Angehörigen ent¬
bieten wir unsere herzliche An¬
teilnahme.

Jubilar mit 25 Dienstjahren
Werner Brack, Normalteilmaga¬
zin
Dem treuen Mitarbeiter danken
wir für seinen Einsatz und wün¬
schen ihm in Zukunft alles Gute.
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27 neue Auszubildende bei +GF+ Singen
Für 27 junge Mitarbeiter begann am 29. 8. 1973 ein neuer Lebensabschnitt. Im Rah¬
men einer kleinen Feier konnte Abteilungsdirektor Georg Sander neben den neuen
Mitarbeitern auch deren Eltern und Erziehungsberechtigte begrüssen. Als Vertreter
der Geschäftsleitung war Abteilungsdirektor Heinrich Naberfeld, vom Betriebsrat
Helmut Manske und Helmut Hoffmann und von der Jugendvertretung Gabriele Lie¬
betanz und Josef Handgrad erschienen.

Für 27 junge Mitarbeiter begann ein neuer Lebensabschnitt.
Nach einem Ueberblick über die Ge¬
schichte des +GF+ Konzerns im allge¬
meinen und des Werkes Singen im
besonderen
betonte
Abteilungsleiter
Sander, dass +GF+ schon sehr früh die
Notwendigkeit erkannt habe, jungen
Menschen die Möglichkeit zu eröffnen,
eine Lehre, wie man damals sagte, zu
absolvieren. Schon vor dem Ersten Welt¬
krieg seien junge Menschen planmässig
ausgebildet worden. Ab 1920 hätten in
einer eigens eingerichteten Lehrwerkstatt
Jahr für Jahr rund 20 Jugendliche zur
Erlernung eines Metallberufes aufge¬
nommen werden können. Fachkundige
Ausbildung bei individueller Unterwei¬
sung und Förderung des einzelnen biete
Gewähr für einen erfolgreichen Ab¬
schluss der Berufsausbildung.
Wie weiter ausgeführt wurde, werden die
5 kaufmännisch Auszubildenden unter
den neuen Mitarbeitern erstmals nach
der neuen Verordnung über die Berufs¬
ausbildung zum Industriekaufmann vom
10. Mai 1973 ausgebildet. Im Laufe
ihrer Ausbildungszeit werden sie nach
einem sorgfältig ausgearbeiteten Aus¬
bildungsplan die Wichtigsten kauf¬
männischen und technischen Verwal¬
tungsabteilungen von +GF+ Singen ken¬
nenlernen und zu angemessener Mit¬
arbeit angehalten werden. Grundlage
hierfür ist das Ausbildungsberufsbild,
das die Vermittlung umfangreicher
Kenntnisse und Fertigkeiten, unter an¬
deren auf den Gebieten der gesamtwirt¬
schaftlichen Zusammenhänge, der Un¬
ternehmensorganisation, der gesetzlichen
Vorschriften, der Materialwirtschaft, der

3 Jahre. Sie kann verkürzt werden, wenn
zu erwarten ist, dass das Ausbildungs¬
ziel in kürzerer Zeit erreicht werden
kann. Der Gesetzgeber hat auch hierfür
Regeln aufgestellt, die von der Industrieund Handelskammer präzisiert wurden
und eine Verkürzung der Ausbildungs¬
zeit bis zu einem Jahr gestatten.
22 gewerblich und technisch Auszubil¬
dende haben sich für die Berufe Ma¬
schinenschlosser, Werkzeugmacher, Mo¬
delltischler,
Elektroanlageninstallateur
und technischer Zeichner entschieden.
Sie werden bei +GF+ eine gediegene Aus¬
bildung erfahren, die mit einer zeitlich
und fachlich differenzierten Grund¬
ausbildung in der Lehrwerkstatt beginnt
und zum Inhalt hat, den jungen Men¬
schen zielgerecht im Rahmen seines Be¬
rufsbildes in die Arbeitswelt einzufüh¬
ren, und ihn im Umgang mit Material,
Werkzeugen und Maschinen vertraut zu
machen.
Entsprechend seinem Berufsbild wird der
Auszubildende immer wieder auf eine
von etwa 50 Ausbildungsstellen im Be¬
trieb versetzt, wo neben der praktischen
Anwendung der in der Lehrwerkstatt
vermittelten Kenntnisse sein fachliches
Wissen vertieft wird.
Wie Abteilungsdirektor Sander mitteilte,
wurde in allen Abteilungen, in denen
junge Menschen ausgebildet werden, ein
bewährter Mitarbeiter, meist ein Meister,
Vorarbeiter oder Spezialist eines Fach¬
gebietes, ausgewählt, der in seiner Ab¬
teilung für die Ausbildung verantwort¬
lich ist und den Kontakt zur Lehrwerk¬

Ständiger Kontakt mit den Eltern garantiert eine überraschungsfreie Ausbüdungszeit.
Personal- und Absatzwirtschaft, des
Rechnungswesens und der elektronischen
Datenverarbeitung, zum Ziele hat.
Die kaufmännisch Auszubildenden ha¬
ben nach Ablauf eines Ausbildungs¬
jahres, eine schriftliche Zwischenprü¬
fung abzulegen, die sich anhand praxis¬
bezogener Fälle oder Aufgaben auf die
in den ersten 12 Monaten vermittelten
Kenntnisse und Fertigkeiten sowie auf
den im Berufsschulunterricht vermittel¬
ten Lehrstoff erstreckt. Am Ende seiner
Ausbildungszeit hat der angehende In¬
dustriekaufmann eine Abschlussprüfung
vor der Industrie- und Handelskammer
abzulegen, die sich auf Industriebetriebs¬
lehre, Wirtschaftslehre und Politik so¬
wie Rechnungswesen, Organisation und
Datenverarbeitung erstreckt. Er hat
ferner in praktischen Uebungen den
Nachweis zu erbringen, dass er anhand
betriebspraktischer Vorgänge und Tat¬
bestände betriebliche und wirtschaftliche
Zusammenhänge kennt und praktische
Aufgaben lösen kann.
In der Regel beträgt die Ausbildungszeit
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statt, zum Ausbildungsmeister und des¬
sen Mitarbeitern hält.
Ständiger Kontakt
Auch während der Zeit der praktischen
Unterweisung bleiben die Auszubilden¬
den in ständigem Kontakt zur Lehrwerk¬
statt. Sie werden nach wie vor vom Aus¬
bildungsmeister betreut und haben in
jedem halben Jahr eine Zwischenprüfung
abzulegen, die uns als dem Ausbildungs¬
betrieb, dem Auszubildenden selbst, der
Berufsschule und schliesslich auch dem
Elternhaus den Wissensstand des Aus¬
zubildenden verdeutlicht. Hierzu zählen
auch die seit einiger Zeit neueingeführten Zwischenprüfungen, die nach einer
Ausbildungsdauer von 1 bis IV2 Jahren
im Betrieb durchgeführt, jedoch von der
Industrie- und Handelskammer abge¬
nommen werden und damit einen of¬
fiziellen Charakter erhalten.
Besondere Aufmerksamkeit widmete
Georg Sander in seiner Begrüssungsansprache dem Beruf des Elektroan-

lageninstallateurs, der den herkömm¬
lichen Beruf des Starkstromelektrikers
ablöst und im gewerblichen Bereich erst¬
mals die Stufenausbildung einführt, die
künftig auch für andere Berufe vorge¬
sehen ist. Der Elektroanlageninstallateur
absolviert eine Ausbildungszeit von
2 Jahren, die mit einer Abschlussprü¬
fung vor der Industrie- und Handels¬
kammer endet. Er verfügt damit über
eine abgeschlossene Berufsausbildung. In
einer 2. Stufe kann der Elektroanlagen¬
installateur unmittelbar daran während
der Dauer von IV2 Jahren den Beruf
eines Energieanlagenelektronikers erler¬
nen und ihn wiederum mit einer Prüfung
vor der Industrie- und Handelskammer
abschliessen.
Neben der Ausbildung im Betrieb, die
ergänzt wird durch Betriebsbegehungen,
Vorführung von Lehrfilmen und an¬
derem, hat der Auszubildende die be¬
rufsbegleitende Schule zu besuchen. Sie
vermittelt ihm an rund 10 Stunden
wöchentlich die theoretischen Grund¬
lagen und Kenntnisse, die zu seinem
Beruf erforderlich sind. Grundsätzlich
findet der berufsbegleitende Unterricht in
Singen statt. Eine Ausnahme bilden je¬
doch die angehenden Modelltischler,
deren Unterricht im 1. Ausbildungsjahr
in Radolfzell erteilt wird. Im 2. und
3. Ausbildungsjahr erhalten sie einen
sogenannten Blockunterricht von zwei¬
mal etwa 6 Wochen Dauer. Während
dieser Unterrichtszeit wohnen die Aus¬
zubildenden am Unterrichtsort in Karls¬
ruhe.
Neben dem Berufsschulunterricht wird
im Betrieb fachbezogener Unterricht er¬
teilt, um sicherzustellen, dass der Aus¬
zubildende das Ausbildungsziel erreicht
und mit einem Rüstzeug ins Leben ent¬
lassen wird, das ihn bei dem heutigen
raschen Fortschreiten der Naturwissen¬
schaften und der Technik befähigt, im
künftigen Arbeitsleben seinen Mann zu
stehen.
Abteilungsdirektor
Sander verhehlte
nicht, dass die zur Verfügung stehenden
40 Wochenstunden immer weniger aus¬
reichen, die immer grösseren Zusammen¬
hänge zu verstehen, zu begreifen, die
Erkenntnisse anzuwenden und aus ihnen
Nutzen für alle zu ziehen.

Traditionelle Jubilarenfahrt von+GF+ Singen
Langjährige Mitarbeiter mit wertvollen Uhren und Prämien ausgezeichnet

Er knüpfte daran die Mahnung an die
jungen Mitarbeiter, sich mit Eifer zu
bemühen, die Fertigkeiten und Kennt¬
nisse zu erwerben, die erforderlich sind,
das Ausbildungsziel zu erreichen. Das
bedeute, dass jeder Auszubildende die
ihm im Rahmen seiner Ausbildung auf¬
getragenen Verpflichtungen sorgfältig
ausführe, dass er die Weisungen be¬
achte, die ihm durch seinen jeweiligen
Ausbilder erteilt werden, dass er Ma¬
terial, Werkzeuge, Maschinen und
sonstige Einrichtungen sorgfältig be¬
handle, dass er die im Ausbildungs¬
betrieb geltende Ordnung einhalte, dass
er über Betriebs- und Geschäftsgeheim¬
nisse Stillschweigen bewahre und dass
er am Berufsschulunterricht und den an¬
gesetzten Prüfungen teilnehme.

Die traditionelle Jubilarenfahrt ging ins traditionsreiche Appenzellerland.

An die anwesenden Eltern und Er¬
ziehungsberechtigten richtete er die drin¬
gende Bitte, den Ausbildungsbetrieb bei
seiner Aufgabe zu unterstützen und den
Kontakt zu Betrieb und Schule nicht
abreissen zu lassen. Niemand wolle die
persönliche Freiheit des Auszubildenden
beschneiden oder ihn in seinen persön¬
lichen Rechten einengen. +GF+ meine
vielmehr, dass gerade ein Höchstmass
persönlicher Freiheit auf der einen Seite
ein ebenso grosses Mass an Verantwor¬
tung und Disziplin auf der anderen
Seite erfordere.

Die Aula der neuen Appenzeller Schul¬
anlage «Gringel» bot für den Höhepunkt
des Tages, die Ehrung der Jubilare,
einen würdigen und festlichen Rahmen.
Einmal mehr bot sich dem +GF+ Werk¬
chor unter Leitung seines Dirigenten
Winand Mayr hier Gelegenheit, sein
hohes musikalisches Können vor einem
festlich gestimmten Publikum unter Be¬
weis zu stellen.

Der stellvertretende Vorsitzende des Be¬
triebsrates Helmut Manske versicherte in
seiner kurzen Begrüssungsansprache den
neuen Mitarbeitern wie auch ihren El¬
tern und Erziehungsberechtigten, dass sie
mit ihrer Entscheidung für eine Ausbil¬
dung bei +GF+ eine gute Wahl getroffen
hätten. Betriebsrat und Jugendvertretung
hätten stets ein offenes Ohr für die Aus¬
zubildenden.
Für den Ausbildungsmeister Gerhard
Pauli bot sich anschliessend Gelegenheit,
den Eltern und Erziehungsberechtigten
die Lehrwerkstatt vorzustellen. Mit
Stücken aus der Grundausbildung, aus
Zwischen- und Facharbeiterprüfungen
aller Ausbildungsberufe der vergangenen
Jahre, aber auch mit Berichtsheften und
Bastelarbeiten hatte er für seine Gäste
eine kleine, aber informative Ausstel¬
lung arrangiert.
Die Eltern und Erziehungsberechtigten
hatten in der Lehrwerkstatt auch Ge¬
legenheit, ihre Söhne erstmals am neuen
Arbeitsplatz zu sehen. Stolz wurden
ihnen die ersten, gerade erworbenen
Fähigkeiten vorgeführt.
Die lebhafte Diskussion, die sich an
diesem Tage zwischen Eltern und Er¬
ziehungsberechtigten einerseits und dem
Ausbildungsmeister Gerhard Pauli an¬
dererseits entspann, ist sicher ein gutes
Zeichen für den Beginn eines frucht¬
baren Dialoges mit dem Ausbildungs¬
betrieb. K. Britscli
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Anfang September hatte +GF+ Singen
die diesjährigen Jubilare, 72 Mitarheiter
mit 25 und mehr Dienstjahren, eine
grosse Zahl von Repräsentanten von Geschäftsieitung und Betriebsrat sowie Ver¬
treter der Presse zur traditionellen Ju¬
bilarenfahrt geladen.
Frühmorgens ging es mit der Bahn nach
Konstanz und von dort mit einem Son¬
derschiff bei herrlichem Wetter über den
morgendlichen Bodensee nach Romans¬
horn.
Mit der Bodensee-Toggenburg-Bahn fuhr
die Festgesellschaft weiter über Herisau
nach Appenzell.

Direktor Marc Graf konnte heuer die
bisher ungewohnt grosse Zahl von
64 Jubilaren begrüssen. Von ihnen
blicken 56 Mitarbeiter und Mitarbeite¬
rinnen auf 25, 7 Mitarbeiter auf 40 und
einer, Herr Eugen Römer, auf 50 Dienst¬
jahre bei +GF+ zurück. Der Willkommensgruss galt weiter 72 Mitarbeitern
und Mitarbeiterinnen, die seit 35 und
mehr Jahren bei +GF+ beschäftigt sind.
Im Namen aller gab Direktor Marc
Graf seiner Genugtuung darüber Aus¬
druck, dass durch die Anwesenheit von
Generaldirektor Wilhelm Finger einmal
mehr die enge Verbundenheit zwischen
der Konzernleitung und dem Werk Sin¬
gen unterstrichen werde.
Mit Landammann Leo Mittelholzer aus
Appenzell IR und Dr. Johann Baptist
Fritsche, dem Vizepräsidenten des Kan¬
tonsgerichtes von Appenzell IR und
Schulpräsidenten von Appenzell, durfte
Direktor Marc Graf auch zwei hohe
Vertreter des gastgebenden Kantons be¬
grüssen. Wir wissen es zu schätzen, dass
die beiden Herren trotz vielgestaltiger
Beanspruchung Zeit fanden, unsere Ver¬
anstaltung mit ihrer Anwesenheit zu be¬
ehren.
Nach einem eindrucksvollen historischen
Ueberblick über Land und Leute im
Appenzellerland rief Direktor Graf die
Zeit in Erinnerung, in der die meisten
der gefeierten Jubilare seinerzeit ihre
Arbeit bei +GF+ aufnahmen. Er zeich¬
nete ein lebhaftes Bild von der vor¬
dringlichen Frage der Sicherung des
Existenzminimums im Jahre 1948 bis
hin zum System der heutigen sozialen

i

Marktwirtschaft. Wenn die Stadt Singen
im Jahre 1948 22 000 Einwohner zählte,
so sind es heute bereits 48 000. Aehnlich verlief die Entwicklung im Werk
Singen. 1948 belief sich die Zahl der
Mitarbeiter auf 1600 gegenüber 3500
heute, von denen 1300 aus dem Aus¬
land kommen. Beeindruckend ist auch
die Produktionssteigerung im gleichen
Zeitraum. Der Versand stieg von 4700 t
im Jahre 1948 auf 33 000 t im ver¬
gangenen Jahr.
Nach den Worten von Direktor Marc
Graf ist es nicht zuletzt das Verdienst
der gefeierten Jubilare, wenn das Werk
Singen in der Vergangenheit eine lange
grosse, ununterbrochene Aufbauphase
erleben durfte. Hierfür gebührten ihnen
der ausdrückliche Dank und die An¬
erkennung des Unternehmens.
Generaldirektor Wilhelm Finger über¬
brachte die Grüsse der Konzernleitung.
Auch er betonte die Bedeutung des
Werkes Singen. Mahnende Worte fand
Generaldirektor Finger zur gegenwär¬
tigen sozialen Unrast in Deutschland.
Ein besonderes Anliegen war dem Vor¬
sitzenden des Betriebsrates Leo Wieser
in seiner Festansprache die Humanisie¬
rung der Arbeit und die Absicherung
des Lohnes für ältere Mitarbeiter im
Schwerbetrieb. Leo Wieser erteilte allen
radikalen Elementen eine klare Absage.
Für die Jubilare bedankte sich Abtei¬
lungsdirektor Paul Engelmann, der vor
kurzem auf 25 Dienstjahre zurück¬
blicken konnte, für die Einladung nach
Appenzell.
Jubilare und Gäste versammelten sich
anschliessend zu einem festlichen Mit¬
tagessen im Hotel «Hecht» in Appen¬
zell, das von folkloristischen Darbietun¬
gen einer Appenzeller Streichmusik um¬
rahmt wurde.
Aus dem berufenen Munde von Land¬
ammann Leo Mittelholzer wurde den
Singener Gästen bestätigt, dass Direktor
Graf Land und Leute von Appenzell IR
trefflich geschildert hatte. Mit viel
Humor verstand er es, seine Zuhörer für
Appenzell zu begeistern.
In bester Stimmung wurde kurz nach
16 Uhr die Rückfahrt mit dem Zug nach
Konstanz angetreten, wo im «Konzil»
ein Abendessen vorbereitet war. Das un¬
gezwungene, gemütliche Beisammensein
bot ausgiebig Gelegenheit, Kontakte zu
erneuern oder neu zu knüpfen.
Müde, aber froh gestimmt kam man
spätabends mit dem Zug wieder in Sin¬
gen an. Alle Teilnehmer waren sich dar¬
in einig, einen schönen, erinnernswerten
Tag verbracht zu haben.
K. Britsch
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Sehtests in Schaff hausen :

Das Schaffhauser Literaturbüro:

Aktion im Dienste der Verkehrssicherheit

Eine drei Kilometer lange Bücherstrasse
Aktionärbrief 1973:

Die ersten
acht Monate
im Rückblick
In den ersten acht Monaten des laufen¬
den Jahres hat der +GF+ Konzern einen
Gesamtumsatz von 800 Millionen Fran¬
ken erzielt. Das sind 13 Prozent mehr
als in der entsprechenden Vorjahres¬
periode. Der Bestellungseingang hat sich
im selben Zeitraum um 20 Prozent er¬
höht, der Auftragsbestand zugenommen.

Beim Verwaltungsgebäude im Mühlental und an den Standorten MFB und Herblingertal konnten sich kürzlich die Schaffhauser Mitarbeiter in einem Sehtestwagen des ACS
die Augen prüfen lassen. Von der Möglichkeit wurde reger Gebrauch gemacht (obli¬
gatorisch für Lifterfahrer und Kranführer); wer den Test «bestand», der erhielt ein
Sehtestzeugnis ausgestellt. Wer ihn nicht bestand, dem wurde empfohlen, einen Augen¬
arzt oder Optiker aufzusuchen, um seine Sehschwache — gutes Sehen im heutigen Ver¬
kehr ist für die eigene und die Sicherheit der andern Strassenbenützer unerlässlich —•
korrigieren zu lassen. Geprüft wurden die Sehschärfe des rechten und des linken Auges
sowie beidseitiges Sehen, Tiefensehen, Farbensehen und das Gesichtsfeld. Natürlich
waren die Prüfungen absolut vertraulich. Zu denken sollte immerhin geben, dass von
4000 geprüften Automobilisten — so die Statistik — 24 Prozent erhebliche Sehfehler
aufwiesen. Gesamthaft wurden 5 Prozent der Belegschaft auf ihr Sehvermögen geprüft.

Das Raucherbein
S. A. S. Wenn gewohnheitsmässige Ziga¬
rettenraucher Neigung zu kalten Füssen
feststellen, tun sie gut daran, dies nicht
als Bagatelle zu betrachten. Es kann
sich nämlich um die Auswirkungen all¬
mählicher Gefässrohreinengungen und
Gefässverschlüsse im Beine handeln —
eine nicht ganz seltene Ahndung lang¬
jährigen Zigarettenmissbrauchs, beson¬
ders wenn damit schon in jungen Jah¬
ren begonnen wurde. In der Folge
kommt es zu folgendem Symptom: wäh¬
rend 100 oder 200 Schritten vermag der
Mann praktisch normal auszuschreiten;
dann beginnt er rasch zu ermüden und
muss schliesslich stehenbleiben; nach
einer Ruhepause kann er weitergehen,
doch muss er nach kurzer Zeit wieder
stehenbleiben.
Zu diesen Gehbeschwerden kommen
später blaurote Stellen, besonders an
den Zehen — Zeichen beginnender
Gangräne. Gelingt es nicht, dieser ge¬
fährlichen Entwicklung im letzten Mo¬
ment Einhalt zu gebieten, sterben im¬
mer grössere Teile des Fusses und des
Unterschenkels ab, und das Leben des
Patienten kann nur noch durch eine Am¬

putation des Beines gerettet werden.
Vorbeugen ist besser als ... heulen!

Woher die Berserkerwut?
Odt. Nordische Sagas erzählen von den
Berserkern («Bärenhäutern»), Mitglie¬
dern eines kriegerischen Bundes, die in
Tobsucht alles niederschlugen. Daher
der Ausdruck «Berserkerwut». Der
Schwede Dr. Lars Eriksson führt die
Anfälle wilder Raserei bei den Wikin¬
gern darauf zurück, dass diese dem
Honigwein oder dem Bier den roten
Fliegenpilz beifügten, der insbesondere
bei verschiedenen Stämmen Nordruss¬
lands als Rauschmittel ein begehrter
Handelsartikel war. Dessen Konsum be¬
wirkt einen wilden Ausdruck der Augen,
Zittern der Hände, rhythmische Zuckun¬
gen des Oberkörpers. Die Berauschten
fangen an zu singen, zu schreien, fühlen
sich stark wie Bären, haben Halluzina¬
tionen, bis plötzlich ein Tobsuchtsanfall
ausbricht. Wie Dr. Eriksson vermutet,
wurde die «Droge» auch vor Schlach¬
ten verabreicht.
Die historische Berserkerwut stammte
also mehr von den Alkaloiden des dem
Trank zugefügten Fliegenpilzes als vom
Alkohol.

m

Xaver Kurmann in Singen

Die zu Beginn dieses Jahres eingetretene
konjunkturelle Erholung in der Investi¬
tionsgüterproduktion Westeuropas ist
bisher sehr massvoll und nach Branchen
und Standorten recht unterschiedlich ver¬
laufen. Ein dämpfender Einfluss ging
von den Währungsänderungen und -Un¬
sicherheiten aus. Aber auch die viel¬
fältigen konjunkturpolitischen Interven¬
tionen in fast allen marktwirtschaftlich
orientierten Ländern hielten den realen
wirtschaftlichen Aufschwung in Gren¬
zen.
In der gesamthaft befriedigenden Ent¬
wicklung des Giessereibereichs unserer
Gesellschaft blieb das Stahlgussgeschäft
hinter den Erwartungen zurück. Nament¬
lich in den deutschen Stahlgiessereien
Worms und Saarbrücken fielen die Zwi¬
schenergebnisse
einmal mehr ent¬
täuschend aus. Voll beschäftigt waren
hingegen die Tempergiessereien Singen
und Mettmann, in denen zur Zeit nam¬
hafte Investitionen getätigt werden. Zu¬
friedenstellend war der Geschäftsgang
auch in unseren englischen Werken, ob¬
wohl sich auch dort ein Mangel an Ar¬
beitskräften abzuzeichnen beginnt.
Im Bereich der Gussfertigprodukte hat
sich die Nachfrage nach Fittings nor¬
malisiert. Dies war im Zusammenhang
mit der deutlichen Abschwächung des
Baubooms zu erwarten. Anderseits hat
sich das Rädergeschäft stark ausgeweitet,
eine Folge systematischer Rationalisie¬
rungsbemühungen und intensiver Ver¬
kaufsanstrengungen.
Einen günstigen Verlauf von Nachfrage
und Umsatz verzeichneten auch die Kon¬
zernbereiche Maschinen und Anlagen
sowie Plastikprodukte. Im Bereich Werk¬
zeugmaschinenbau
—
Kopierdreh¬
maschinen und numerisch gesteuerte
Drehmaschinen — konnte die Markt¬
position verbessert werden, was in An¬
betracht der überaus harten inter¬
nationalen Konkurrenz dem derzeitigen
Produkteprogramm ein gutes Zeugnis
ausstellt. Die Verkäufe im Textilma¬
schinenbereich wiesen ebenfalls steigende
Tendenz auf, so dass sich in den Be¬
trieben
der
«Textilmaschinengruppe
Rüti» — umfassend die Werke Rüti,
Brugg und Bamberg — Kapazitätseng¬
pässe eingestellt haben. An der Eliminie¬
rung dieser Probleme, die vor allem
auch für die neuentwickelten Maschinen¬
typen von Wichtigkeit ist, ist intensiv ge¬
arbeitet worden. Nicht nur bei den
Giessereien, sondern auch im Ma¬
schinenbau wird die teilweise Verlage¬
rung der Produktion ins Ausland un¬
ausweichlich.

Immer wieder wird das Literaturbüro mit der Werkbibliothek verwechselt, welch letztere
Romane und Kinderbücher ausleiht (Standort +GF+ Sozialberatung). Unser Bild zeigt indes
Martha Huber, Leiterin Literaturbüro, bei ihrer Arbeit.
PHS. Würde man die über 14 000
Bücher, ganz zu schweigen von den über
1000 Zeitschriften, die in den Schaff¬
hauser Werken im Umlauf und an festen
Standorten aufbewahrt sind, ausbreiten,
dann ergäbe dies eine Bücherstrasse vom
Mühlental bis auf den Ebnat. Indes sei
hier nicht bei solchen «Rechnungen»
verweilt, vielmehr soll mit diesem Bei¬
trag das Literaturbüro vorgestellt wer¬
den, dem gerade heute, in einer Zeit
rasanter technischer Entwicklung und
immer neuer Publikationen, eine wich¬
tige Aufgabe innerhalb des Geschäfts¬
ablaufes zukommt.
+GF+ besitzt schon seit 1939 einen Li¬
teraturdienst, der sich mit der Beschaf¬
fung, Verwaltung, Ausleihung und der
Zirkulation technischer Literatur befasst.
Auch wird seit dieser Zeit ein auf die
Bedürfnisse von +GF+ abgestimmter —
vornehmlich technischer — Literatur-

nachweis geführt. Ein Zahlenbeispiel:
Im Jahre 1969 wurden 932 Bücher und
Zeitschriften ausgeliehen und 5380 Ar¬
tikel in die Nachweiskartei aufgenom¬
men. Der gesamte Bucheinkauf erfolgt
zentral über das Literaturbüro. Nach dem
Registrieren werden die Bücher an die
betreffenden Standorte weitergeleitet.
Von besonders interessanten Artikeln
können im Literaturbüro Kopien ge¬
macht werden. Auch der Verkehr mit
öffentlichen Bibliotheken und solchen
anderer Firmen gehört zu den Auf¬
gaben des Literaturbüros. Ein vierteljähr¬
lich erscheinendes Verzeichnis orientiert
über alle Neuanschaffungen.
Das Literaturbüro ist überdies in der
Lage, Auskunft über den Standort von
bei +GF+ nicht vorhandenen Literatur¬
stellen, von in- und ausländischen Zeit¬
schriften und Büchern, zu erteilen.

«Plastik- (Ressort) - Abend»

Unter Leitung des bewährten Vergnügungs-«Ministers» Robert Bloch feierte
das Plastik-Ressort kürzlich seinen tra¬
ditionellen Ressort-Abend. Was sich ge¬
genüber den ersten Abteilungs-Abenden
der 50er Jahre geändert hat, als die Tra¬

gehenden Publikum — allen voran den
Ressortleitern — richtige Lachsalven zu
entlocken (siehe Bild). Einen ersten
Höhepunkt setzte die im Bild gut er¬
kennbare «Mitarbeiterin». Als Kinder¬
gärtnerin wusste sie, allen ihren Kindern

dition bei einer fast vollständigen Be¬
teiligung mit rund 20 Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen begann, ist nur die An¬
zahl der Beteiligten, nicht aber die
Stimmung.
Ende September trafen sich im Kronen¬
hof 50 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und
Pensionierte mit Angetrauten, Verlobten
und heissen Schwärmen zu einem wirk¬
lich vergnügten, gemütlichen Beisam¬
mensein. Einigen Unentwegten, die sich
zu einem kurzen kabarettistischen Nonstop-Programm auf die Bühne wagten,
gelang es vortrefflich, dem vergnügt mit¬

einige vergnügte Geschichten aus dem
alltäglichen Leben eines in unserer Ge¬
gend gut bekannten Industrieunterneh¬
mens zu erzählen.
Lange nach Mitternacht beendete die
Kapelle «Chueschluck», die es vortreff¬
lich verstand, sich dem Publikum an¬
zupassen, auf dem 2. Höhepunkt bei
wogender Stimmung «Bim Schwitze und
Bödele» den Abend mit dem Stück «Auf
Wiedersehen». Was Wunder, dass wir
alle sehnsüchtig die nächste Auflage er¬
warten.
F. Reich

Der Personalbestand des Gesamtunter¬
nehmens zählt zur Zeit rund 20 000 Mit¬
arbeiter. Während die ausländischen
Werke in den zurückliegenden Monaten
eine bescheidene Zunahme auswiesen, ist
die Belegschaft der schweizerischen Be¬
triebe seit Jahresanfang um 2 Prozent
auf 9000 Personen zurückgegangen.
Der starke Auftrieb der Personalkosten
und der Rohstoffpreise hat sich in den
letzten Monaten fortgesetzt. Die Ver¬
kaufspreise für die industriellen Erzeug¬
nisse konnten damit nicht Schritt halten.
Dennoch dürften, dank der besseren
Auslastung der Betriebe, die Ertragsziele
der Georg Fischer Aktiengesellschaft
Schaffhausen für das Jahr 1973 erreicht
werden.
Es hält schwer, eine Prognose für das
kommende Jahr zu stellen. Die an¬
haltende Teuerung und die schwelende
Krise im Weltwährungssystem bedeuten
für die Exportwirtschaft eine stete Be¬
drohung. Gelingt es, die konjunkturelle
und monetäre Entwicklung einigermassen unter Kontrolle zu halten, so sollten
die Aussichten für das Unternehmen als
Ganzes günstig sein.

Von der Eröffnung der neuen Radrennbahn in Singen brachte Albert Waldvogel diesen
Schnappschuss mit nach Hause. Er zeigt den Schweizer Radrennfahrer Xaver Kurmann
vor «aktuellem Hintergrund» . . .
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