
Internationale Arbeitersolidarität
Die Frage »Worin sehen Sie

Sinn und Inhalt der internatio¬
nalen Arbeitersolidarität heute?«
stellte das Organ des Jugosla¬
wischen Gewerkschaftsbundes
»Rad« an ausländische Ge¬
werkschaftsführer. Der Präsi¬
dent des ÖGB, Anton Benya,
beantwortete diese Frage fol¬
gendermaßen:

»Einander besser kennenzu¬
lernen, ist eine Vorbedingung
internationaler Zusammenarbeit.
Eine Grundbedingung ist aber
damit verbunden, nämlich die
Nichteinmischung in innere An¬
gelegenheiten der anderen. Mit
Gewalt von außen her kann
kein Problem auf vernünftige
Weise gelöst werden. Ist diese
Grundbedingung gegeben, so
sind auch Österreichs Gewerk¬
schaften bereit, die gute Tradi¬
tion internationaler Solidarität
zu pflegen. Das ist im Zeichen
der großen Völkerwanderung
des 20. Jahrhunderts eine Not¬
wendigkeit. Mit dieser großen

Völkerwanderung meine ich
jene Millionen Menschen, die
in anderen Ländern Brot und
Arbeit suchen. Das wirft unge¬
heure Probleme nicht nur für
die Länder auf, aus denen
diese Menschen kommen, son¬
dern auch für die Gastländer.
Hier gilt es immer wieder um
Verständnis zu werben, auch
unter den Arbeitern selbst, die
fürchten, durch starken Zustrom
von außen in ihrem Lebens¬
niveau abzusinken. Die öster¬
reichischen Gewerkschaften be¬
mühen sich darum, daß diese
Frage in einer für alle Seiten
befriedigenden Weise gelöst
wird.

Unsere Zeit verlangt aber auf
vielen Gebieten engste inter¬
nationale Zusammenarbeit. Vor
allem gilt das für die wohl
brennendste Frage überhaupt,
für den Schutz des mensch¬
lichen Lebensraumes vor Zer¬
störung durch den Menschen
selbst.«

Schweizer Arbeiter helfen

Wirtschaftsmafia
»Die Kriminalität unserer Zeit

ist die Handhabung einer Fir¬
ma in der Art, wie Bankräuber
sich der Strumpfmaske bedie¬
nen«, stellte der deutsche Straf¬
rechtler Tiedemann fest. Der
deutsche Journalist und erfah¬
rene Verbraucherschützer Dok¬
tor Siegfried Bluth zitiert diese
beängstigende Feststellung
gleich am Beginn seines vor
kurzem im Stalling-Verlag er¬
schienenen Buches »Die deut¬
sche Wirtschaftsmafia«. Bluth
ist Mitarbeiter der Verbraucher¬
zentrale Baden-Württemberg
und eine geglückte Mischung
all seiner vielfältigen Studien
und Tätigkeit als Jurist,
Wirtschaftswissenschaftler, Ver¬
braucherschützer und Journa¬
list.

Das Buch wurde als »Krimi
ohne Leiche« bezeichnet, und
sein Erscheinen blieb in
Deutschland nicht ohne Aufse¬
hen. Der Untertitel »Wirtschafts¬
praktik am Rande der Legali¬
tät« sagt sehr viel über den
Inhalt der Publikation, die man
als Schwarzbuch der ärgsten
Neppmethoden bezeichnen
könnte.

Bluth stellt eine Menge Über¬
legungen an, wie man die Si¬
tuation des Verbrauchers än¬
dern könnte, damit er vom
Stadium des Jammerns zu
zielführender Aktivität kommt.

So wirft Bluth die Frage auf,
ob man dem einzelnen Betroge¬
nen durch Stornos helfen soll,
die nur durch den guten Wil¬
len der schuldigen Firmen zu¬
stande kommen, oder ob man
lieber — verbunden mit guter
Öffentlichkeitsarbeit — prozes¬
sieren sollte. Der Autor klagt
ganz konkret jene Gruppen von
Dienstleistungszweigen an, die
den Konsumentenschützern die
meiste Arbeit machen: Woh¬
nungsmakler, Hersteller von
Fertighäusern, Reisebüros,
Buchklubs, Ehevermittler, Kun¬
dendiensteinrichtungen, Ge¬
brauchtwagenfirmen und Kraft¬
fahrzeugWerkstätten, Fernschu¬
len und ... Bluth gibt für den
Umgang mit diesen Branchen
sehr konkrete Tips. Alle diese
Hinweise sind aus der leben¬
digen Erfahrung gewonnen:
Bluth hat schon sehr viele Ak¬
tionen gegen betrügerische Fir¬
men gestartet.

Über Kundendiensteinrichtun¬
gen liest man beispielsweise:
»Die Nachfrage nach Geräten
können die Firmen produkti¬
onsmäßig befriedigen, nur ihre
Kundendienste konnten nicht
parallel mit der Entwicklung
des Vertriebs ausgebaut wer¬
den. Eine Schere zwischen Be¬
trieb — dem das Primat zu¬
kommt — und Kundendienst hat
sich aufgetan —, zum Leidwe¬
sen der Verbraucher. Dabei
kalkulieren die Firmen für den
Kundendienst großzügige Prei-

Im Gegensatz zur traditions¬
reichen österreichischen Arbei¬
terbewegung ist es die schwei¬
zerische, die in aller Welt soli¬
darische Hilfe leistet. Seit lan¬
gem ist das Schweizerische
Arbeiterhilfswerk mit Unterstüt¬
zung der Behörden unter dem
Motto »Solidarität kennt keine
Grenzen« karitativ tätig.

Wir Österreicher erinnern
uns, daß uns diese vorbildliche
Einrichtung nach dem Zweiten
Weltkrieg tatkräftig bei der Neu¬
schaffung von Jugendheimen
beistand. Wenn man einen Jah¬
resbericht des Schweizerischen
Arbeiterhilfswerks liest, benei¬
det man unsere Schweizer
Freunde um ihr phrasenloses
Menschentum.

Da gibt es zunächst im eige¬
nen Land Ferienlager für Kin¬
der sowie Kinderheime, sodann
Flüchtlingslager und Flücht¬
lingsheime, flössen 1,36 Millio¬
nen Franken in eine Katastro-

Arbeit und Wirtschaft empfiehlt

se ein... Im Preis des Arti¬
kels wird der spätere Aufwand
für den Kundendienst bereits
einkalkuliert. Wenn dann aber
wirklich Kundendienstleistun¬
gen anfallen, werden diese so
berechnet, daß sie sich selber
tragen. Der Kundendienst ist
also zum großen Teil zum rei¬
nen Geschäft umfunktioniert.
Das Wort Kundendienst sollte
überhaupt schleunigst vermie¬
den werden, denn es weckt
Vorstellungen, die zu schön
sind, um wahr zu sein ... Ein
Ersatzvokabel wäre Reparatur¬
dienst«.« Anschließend faßt
Bluth in knapp 30 formulierten
Punkten all das zusammen, was
der Konsument wissen muß,
damit er seine »Sternstunde«
des Kundendienstes, nämlich
bereits die richtigen Einkaufs¬
entscheidungen, auch richtig
nützen kann. In einem dieser
Absätze heißt es:

Erkundigen Sie sich beim
Kauf eines Gerätes, wie lange
noch dazugehörige Ersatzteile
zu haben sind. Auslaufende
Geräte werden oft preisgünstig
angeboten; beim Kauf aber
sollten Sie bereits die Fragen
der Ersatzteile klären.

Wer »Die Wirtschaftsmafia«
aufgeschlossenen Gemüts und
mit wachem Verstand liest,
kann von den Tips sehr viel
profitieren. Ein Buch, das längst
fällig war, dem aber sehr rasch
die notwendigen Abhilfemaß-

phenhilfe »Rettet bengalische
Kinder«, wurden Bangla Desh
mit Medikamenten und Burundi
nach einem Bürgerkrieg mit
Hilfsmitteln beliefert. In Alge¬
rien leitet das Hilfswerk im
Rahmen der Entwicklungshilfe
ein Berufsbildungszentrum, in
Dahomey eine landwirtschaft¬
liche Genossenschaft, in Kenia
ein landwirtschaftliches Schu¬
lungszentrum; in Madagaskar
wird Berufsausbildungshilfe ge¬
leistet.

Unterstützungen wurden an¬
gewiesen für Gefangene und
für Angehörige Verbannter in
Griechenland, Spanien und
in Vietnam. Der im Vorjahr
verstorbene Generalsekretär
des Schweizerischen Gewerk¬
schaftsbundes, Giacomo Ber-
nasconi, war als Leiter der
Auslandhilfe-Kommission des
Schweizerischen Arbeiterhilfs¬
werks einer der tatkräftigsten
Förderer dieser Aktion.

nahmen folgen müßten. Die
meisten der aufgezeigten Prak¬
tiken sind leider keine deut¬
sche Spezialität. E. P.

Siegfried Bluth: Die deutsche
Wirtschaftsmafia. Praktiken am
Rande der Legalität. Stalling-Ver-
lag, Oldenburg 1973. 256 Seiten,
Leinen, 192 S.
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Die
Dezembernummer

von »Arbeit und Wirtschaft«
bringt als Schwerpunkt das
Thema Bildung.

Dazu sind drei größere
Beiträge vorgesehen:
Franz Senghofer: »Bildungs¬
fülle und Bildungsnotstand«;
Hans Fellinger: »Der bil¬
dungspolitische Auftrag der
Arbeiterkammern«; Erich
Schmidt: »Das Universitäts-
organisationsgesetz«.

Auf dem Programm ste¬
hen ferner Artikel von Susi
Valter (über das Selbstbe¬
stimmungsmodell der LIP-
Werke in Besancon), von
Albert Miller (New York,
über das Problem »Politik
und Geschäft«), von Otto
Fielhauer (über den Kriegs¬
herd Nahost), von Ferdi¬
nand Hain (Uber die inter¬
nationale Währungslage)
und von Günther Chalou-
pek (über das Bodenrecht).


