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Genau betrachtet

Der Wahnsinn
des Krieges

Man muß gesehen haben, wie
elendiglich die Menschen in
manchen Vierteln Alexandriens
oder Kairos leben, man muß
wissen, wie erbärmlich etwa die
Taglöhner in der ägyptischen
Landwirtschaft bezahlt werden
— immerhin mehr als zwei Jahr¬
zehnte, nachdem König Faruk,
dem niemand eine Träne nach¬
weint, aus dem Land gejagt
wurde.

Dann fragt man mit einiger
Verwunderung: Und dieses
Land führt von neuem einen
Krieg? Denn diesesmal werden
wohl selbst jene, die Israel
auch im vierten arabisch-israe¬
lischen Krieg als Aggressor be¬
zeichnen, wohl selbst nicht
ganz so überzeugt sein, daß
sie im Recht sind.

Jeder vernünftige Mensch
weiB, daß Israel nur existieren
kann, wenn es von den umlie¬
genden arabischen Ländern
endlich in Frieden gelassen
wird. Ein andauernder Kriegs¬
zustand muB — und wenn es
bis zum Jahre 2000 dauern
sollte — früher oder später zur
Zerstörung Israels durch die
dreiBigfache Übermacht führen.
Es käme nämlich nicht bloB zu
einer totalen Niederlage, wie
sie Deutschland und Japan im
Jahre 1945 hinnehmen mußten,
sondern buchstäblich zum Aus¬
löschen des Staates, zur Ver¬
nichtung oder Vertreibung zu¬
mindest seiner jüdischen Ein¬
wohner.

Allzuoft haben arabische Füh¬
rer lauthals verkündet, daß sie
die Israelis ins Meer werfen
würden, als daß man der Flü¬
sterpropaganda trauen könnte,
in Wahrheit ginge es den Ara¬
bern nur darum, in einem de¬
mokratischen, blühenden Palä¬
stina friedlich mit den jüdischen
Mitbürgern zusammenzuleben.
Das zu beweisen hätten sie ja
schon Gelegenheit vor einem
Vierteljahrhundert gehabt.

Der neue Krieg im Nahen
Osten forderte auf beiden Sei¬

ten große Menschenopfer, aber
die materiellen Aufwendungen
lassen sich nur annähernd
schätzen. Jedenfalls könnte
Ägypten mit den Milliarden¬
werten, die schon in den ersten
zwei Wochen des Krieges sinn¬
los zerstört wurden, vielen sei¬
ner noch immer in unvorstell¬
barer Armut lebenden Fella¬
chen eine menschenwürdige
Existenz schaffen.

Österreich hat sich zur im¬
merwährenden Neutralität be¬
kannt. Das hindert niemanden,
in einem Konflikt seine Sympa¬
thien offen zu äußern. Die Sym¬
pathien der Gewerkschafter lie¬
gen aber in großer Mehrheit
eindeutig auf seifen des israe¬
lischen Volkes, das durch die¬
sen Angriff neuerlich bedroht
wurde, aber doch so wie jedes
andere Volk ein Recht auf eine
friedliche Existenz hat. Wer die
Schrecken des Krieges kennen¬
gelernt hat, bedauert jedoch
die Opfer hüben wie drüben.
Auch um jeden toten ägypti¬
schen Soldaten weint eine
Mutter.

Endlich Frieden schaffen
Würden die beiden Super-

großmächte USA und Sowjet¬
union statt Waffen zu liefern,
ihre ganze Macht in den Ver¬
einten Nationen einsetzen, um
nicht nur einen Waffenstillstand,
sondern endlich einen dauer¬
haften Frieden im Nahen Osten
zu gewährleisten, so könnten
sicherlich viele heute unlösbar
scheinende Fragen — wie etwa
die der palästinensischen
Flüchtlinge — gelöst werden.

Allerdings ist ein solcher
Friede — und das sagte auch
der Internationale Bund freier
Gewerkschaften — nur dann zu
erreichen, wenn alle Beteiligten
bereit sind, Opfer — nicht an
Menschen, sondern an Presti¬
ge! — zu bringen und ihren gu¬
ten Willen um der Sache einer
gemeinsamen Zukunft willen zu
üben. Durch Krieg und Vernich¬
tung wird kein Problem gelöst,
werden nur neue Probleme ge¬
schaffen.

Vor Wahlen ...
Jede Regierungspartei wird

— besonders in Zeiten vor
Wahlen — die allgemeine Lage
möglichst rosig, jede Opposi¬
tion wird sie möglichst düster
darstellen. Also wird man über
manche Äußerung milder urtei¬
len als sonst. Immerhin brin¬
gen ja solche Zeiten auch Gu¬
tes mit sich. So sollen in der
Bundeshauptstadt Volksabstim¬
mung, Volksbefragung, Volks¬
begehren und Fragestunden im
Landtag und Gemeinderat ge¬
setzlich verankert werden, wo¬
für sich die Mehrheit bisher, na
sagen wir nicht allzusehr be¬
geistert hatte.

Dafür dürfen dann auch ge¬
wisse Vorwahl-Rechenkunst¬
stücke mit einem milderen Ur¬
teil rechnen, zum Beispiel die
Behauptung der Wiener ÖVP,
man könne um 200 Millionen
Schilling 50 U-Bahn-Züge kau¬
fen (vielleicht übertragene von
der New Yorker Subway, und
auch das wahrscheinlich nur,
wenn man den Transport selber
zahlt), oder die Behauptung,
man könnte um 800 Millionen
Schilling 5000 moderne Neu¬
wohnungen bauen (das geht
sich nämlich nicht einmal für
Garponnieren aus).
Ansicht gegen Ansicht

Wenn in dem Nachrichten¬
blatt (des österreichischen
Pensionistenbundes) »Soziales
Recht« behauptet wird: »Durch
die Steueränderung 1973 wurde
die Progression erheblich ver¬
schärft«, so steht dieser Be¬
hauptung die nur von den
Kommunisten nicht geteilte An¬
sicht des ÖGB-Bundesvorstan-
des entgegen, wonach »die
Steuerbelastung gemildert«
wurde, »um die progressive Be¬
steuerung nomineller Einkom¬
menserhöhungen zu vermei¬
den«.

Wohl waren die Einnahmen
aus der Lohnsteuer gerade im
August um fast 300 Millionen
höher als ein Jahr zuvor, aber
das ist nicht nur auf zeitliche
Verschiebungen in der budget¬
mäßigen Verrechnung als Fol¬

ge des automatisierten Abgabe-
einhebungsverfahrens zurück¬
zuführen, sondern eben zum
Teil auch darauf, daß die Lohn¬
einkommen bedeutend höher
waren als im vorigen Jahr. In
den vorhergegangenen Mona¬
ten sind jedoch die Steuerein¬
nahmen aus der Lohnsteuer
unter den Zahlen des vorigen
Jahres gelegen.

Selbstverständlich wird aber
der Gewerkschaftsbund die Ent¬
wicklung des Steueraufkom¬
mens aus der Lohnsteuer einer¬
seits und aus den Gewinn¬
steuern anderseits aufmerksam
beobachten und gegebenen¬
falls weitere Korrekturen des
Steuerrechtes verlangen.

Darüber wird aber der Ge¬
werkschaftsbund selbst ent¬
scheiden und sich von keiner
Partei bedrängen lassen.

Die Entgelt¬
fortzahlung
im Krankheitsfall

Nach einem Rezept von Jo¬
seph Goebbels, dem Propagan¬
daminister des Dritten Reiches,
gehen jene vor, die immer noch
behaupten, eine gesetzlich ver¬
ankerte Entgeltfortzahlung auch
für Arbeiter würde eine Kran¬
kenstandsexplosion hervorrufen.
(Das Rezept war, daß man auch
eine halbe oder ganze Lüge
nur oft genug zu wiederholen
braucht, damit sie eines Tages
doch geglaubt werde.)

Schon im Märzheft (Seite 16,
»Es geht um mehr als um drei
Tage«) konnte ich auf Grund
von Auskünften, die vom Deut¬
schen Gewerkschaftsbund und
von der deutschen Botschaft
eingeholt wurden, der Behaup¬
tung entgegentreten, daß in der
Bundesrepublik Deutschland,
wo es die Lohnfortzahlung für
kranke Arbeiter schon gibt,
diese Lohnfortzahlung miß¬
braucht werde.

Das hinderte natürlich »Die
Presse« nicht, vor kurzem fol¬
genden Satz zu schreiben:

»Weil die Arbeitgeber nicht
nur ihre Pappenheimer, sondern
auch die Erfahrungen kennen,
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