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stimmungsforderung nicht schon Dutzende Mal in aller Öf¬
fentlichkeit gehört und gelesen hätte.

Also geht es auf der gewerkschaftlichen Seite der
„Machthaber" in der Bundesrepublik Deutschland gar nicht
so geheim zu, wie Eglau das darzustellen bemüht ist. Dies
selbst dann nicht, wenn er chromblitzende Karossen vor
einem italienischen Schlemmerlokal vorbeifahren läßt, damit
die wirklich Mächtigen oder mächtig Gewesenen der deut¬
schen Stahlindustrie, wie Otto Wolff von Amerongen und
Friedrich Flick, sich romantisch mit einem Vorstandsmit¬
glied der IG Metall in Düsseldorf treffen können. Und das
gar nicht in der Spaghetti-Osteria, sondern im nahe gelege¬
nen Büro des Gewerkschaftsfunktionärs RudolfJudith. Man¬
ches an Details aus der DGB-„Macht" wird dem Österrei¬
cher nicht ganz fremd sein, über manches kann er staunen
oder rätseln. Daß die Zielsetzung ganz oben nicht immer mit
der auf Betriebsebene übereinstimmt, ist auch nicht neu.
Aber die Mitbestimmung als Machtanspruch der Gewerk¬
schaften ist stets offen dargelegt worden.

Anders ist es mit den Mächtigen, die das große Geld
machen — wie sie es meinen. Daß es aber die vielen anderen
machen und die wenigen wirklich Mächtigen es nehmen,
fällt Eglau nicht auf. Auch über ihre derzeitigen politischen
Ziele, um noch mehr Geld machen zu können, weiß Eglau
nichts auszusagen. Gibt es solche überhaupt? Von Eglau er¬
fahren wir gerade noch etwas über jene Ziele, die die deut¬
sche industrielle Großbourgeoisie einst hatte; da ist er aus¬
nahmsweise auch politisch konkret. Man lese:

„In Deutschland hat der auf das alte Brandenburg-
Preußen mit Führungselite aus Militär, Agraradel, Beamten¬
tum und (ganz zuletzt) industrieller Großbourgeoisie zurück¬
gehende Schlüssel der Machtverteilung erstaunlich lange Be¬
stand gehabt. Trotz der Hinwendung zum parlamentarisch¬
demokratischen System von Weimar blieben die auf der be¬
währten Allianz von Rittergut und Hochofen beruhenden
Machtstrukturen weiter bestehen — vielleicht mit einem
verringerten Gewicht der Landwirtschaft, zugunsten der in
Kartellen und Syndikaten konzentrierten Industrie. Ihre ge¬
meinsamen Ziele, die Schwächung der Gewerkschaften und
die Ausschaltung der politischen Linken sowie eine militä¬
rische und wirtschaftliche Vormachtstellung eines nach
Osten erweiterten Deutschen Reiches, fügten sich fast naht¬
los in das Programm Adolf Hitlers. Der entscheidende Bruch
vollzog sich erst 1945: Die totale Niederlage bedeutete
gleichzeitig die Bankrotterklärung der alten Herrschaftska¬
ste."

Aber diese Kaste hat sich nur vorübergehend bankrott
getarnt. Ihr Reichtum blieb nicht nur erhalten; er vermehrte
sich auf wundersame Weise in einer noch nie dagewesenen
Größenordnung. Außer zwei von Eglau namentlich genann¬
ten Industriellen agieren diese angeblich nicht im politi¬
schen Leben. Ja, noch schlimmer, die Reichen haben sich
jetzt in den goldenen Käfig des Wohllebens zurückgezogen.
Wer ist es eigentlich, der so wie einst für „die Schwächung
der Gewerkschaften und die Ausschaltung der politischen
Linken sowie" usw usw eintritt? Unter Berufung auf James
Burnham verbannt andererseits auch Eglau das Trugbild der
demokratischen Eigentümer von Großunternehmen in die
Mottenkiste. Indem er dem Bild von den Gewerkschaftsspit¬
zen eine selbstherrliche Nuance verleiht, sollen sie den ande¬
ren Mächtigen, die das Geld angeblich nicht besitzen, aber
souverän darüber verfügen, gleichgestellt werden.

Bei Machiavelli nimmt Eglau für seine Konstruktion die
einzige philosophische Anleihe. Trotz dem großen Verspre¬
chen, die Grenzen der Macht und der Mächtigen der deut¬
schen Wirtschaft deutlich machen zu wollen, kommt es zu
keinem einigermaßen ernsthaften „Inside-Report" über den
Industrie- und Finanzadel der Bundesrepublik Deutschland.
Dem wird lediglich die Gewerkschaftsführung als persönlich
machtorientiert beigefügt. Das alles zusammen sind Eglaus
„Mächtigste". Seine „unbekannten, gespickten Details" sind
aber entweder reichlich bekannt oder zu mager gespickt, um
selbst die bei einem erheblichen Leserkreis sicher vorhan¬

dene Neugierde am persönlichen Leben „mächtiger Män¬
ner" befriedigen zu können. Noch mehr ist der zwar aner¬
kennenswert lesbar geschriebenen Arbeit jede Bedeutung als
sachgerechte Orientierungshilfe in der bundesdeutschen
Wirtschaft und Politik abzusprechen.

Eduard Rabofsky (Wien)

Alfred Duchek - Fritz Schwind: Internationales Privatrecht.
Das IPR-Gesetz vom 15. 6. 1978 samt einschlägigen sonsti¬
gen Rechtsvorschriften und zwischenstaatlichen Abkommen
mit ausführlichen Erläuterungen. Sonderausgabe Nr 53 der
Manzschen Gesetzesausgaben. Manzsche Verlags- und Uni¬
versitätsbuchhandlung, Wien 1979, XII, 204 Seiten,
S 320. — .

Die beiden Herausgeber, die man — mit verschiedener
Gewichtung — als Verfasser des neuen österreichischen
IPRG bezeichnen kann, legen mit dem schmalen Bändchen
eine für Praktiker außerordentlich wertvolle Sammlung der
in Österreich geltenden IPR-Vorschriften vor. Im Vorder¬
grund steht naturgemäß das neue IPRG, das mit den amtli¬
chen Erläuterungen zur Regierungsvorlage zusammen na¬
hezu zwei Drittel der Sammlung ausmacht. Das IPRG wird
abgerundet durch die übrigen in Geltung belassenen Kolli¬
sionsnormen österreichischer Nebengesetze (WG, SchG,
KartG und UrhG). Den Rest bilden staatsvertragliche IPR-
Vorschriften, gegliedert in multilaterale und bilaterale Ver¬
einbarungen; sie der Praxis gesammelt an die Hand zu ge¬
ben ist besonders verdienstlich.

Wer zu Übertreibungen neigt, mag „Referentenausga¬
ben" neuer Gesetze samt und sonders verdammen und sich
den Rat des ehemaligen Palandt-Bearbeiters Hans Grimm
zu eigen machen, der Praktiker solle solche Ausgaben „unge¬
säumt vergessen, hat er doch das Gesetz und nicht die uner¬
füllten Wünsche des Referenten anzuwenden" (zitiert nach
H. Hoyer, JB1 1980, 334). Demgegenüber haben Referenten¬
ausgaben häufig einen guten Sinn, informieren sie doch
meist rasch und in handlicher Weise über die hinter dem
(nicht immer transparenten) Gesetzestext stehenden Vorstel¬
lungen des Gesetzgebers. Duchek - Schwind haben dem Be-
nützer nicht nur das schwierige Aufsuchen der amtlichen Er¬
läuterungen zur Regierungsvorlage des IPRG abgenommen,
sondern sich überdies bemüht, diese Erläuterungen zu jeder
Vorschrift zu sichten und nach sachlichen Gesichtspunkten
neu zu ordnen. Die Auswahl hätte freilich bisweilen strenger
sein können und auch Sätze eliminieren sollen, die ohne nä¬
heren Erläuterungswert nur der rechtspolitischen Rechtferti¬
gung der Neuregelung dienen. Die amtlichen Erläuterungen
sind an mehreren Stellen durch eigene zusätzliche Hinweise
der Herausgeber ergänzt sowie durch Wiedergabe aktuell ge¬
bliebener oder wenigstens noch vertretbarer Judikaturan-
sichten vervollständigt. Zu den übrigen Kollisionsnormen
der Sammlung sind keine Materialien abgedruckt; die spar¬
samen Erläuterungen, Schrifttums- und Rechtsprechungs¬
hinweise der Herausgeber erweisen sich jedoch als überaus
konzise Informationshilfen in den praktischen Problem¬
schwerpunkten. Gerade hier merkt man, daß Spitzenfach¬
leute am Werk waren, deren souveräner Übersicht eine für
Praktiker maßgeschneiderte Aufbereitung des kollisions¬
rechtlichen Normenmaterials gelungen ist. Das die Benüt¬
zung erleichternde Sachregister sowie die minimale Fehler¬
quote bei den Rechtsprechungs- und Schrifttumszitaten stel¬
len den Helfern der Herausgeber das allerbeste Zeugnis aus.

Auf der anderen Seite könnte man zweifeln, ob ein inti¬
mes Naheverhältnis zur Entstehung des Gesetzes eine opti¬
male, ja alleinseligmachende Qualifikation („Kaum jemand
anderer wäre berufener gewesen . . .") für die Gesetzeserläu¬
terung bildet. Gerade von den Schöpfern eines Gesetzes wird
man schwerlich eine betont kritische Distanz zum Produkt
ihrer Bemühungen erwarten dürfen. Ohne einen solchen Ab¬
stand dürfte sich speziell im IPR freilich kein vollständiges
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