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Genau betrachtet

Zwangsmaßnahmen
gegen die Inflation?

Mit sichtlichem Behagen zi¬
tierte die Propagandaschrift
»Probleme (Politik — Wirtschaft
— Kultur) von heute« einen
einzigen Satz aus einem Arti¬
kel, den Karl Ausch im Mai
in der »Presse« veröffentlichte,
nämlich den Satz »Inflation ist
das Ergebnis einer schlechten
Politik«.

Einige Monate später ver¬
öffentlichte Karl Ausch in der
»Zukunft« Nummer 19 einen
Diskussionsartikel »Die Basis
der Inflation«. Darin bezeichnet
Ausch unter anderem die Tarif¬
hoheit der Sozialpartner als
überholt. Die Währungspolitik
werde weitestgehend von den
Regierungen gemacht, und es
wäre nur folgerichtig, wenn
diese sich auch in jene Ent¬
scheidungen einschalten, die,
wie die Tarifverhandlungen, so
stark die Kaufkraft der Wäh¬
rung beeinflussen. Daher wie¬
derholt Ausch einen früheren
Vorschlag auf Erweiterung und
Umgestaltung der »Paritäti¬
schen« zu einer Kommission,
die auf Grund wirtschaftlicher
Daten und Prognosen möglichst
objektive, aber verbindliche
Richtlinien für die Festsetzung
von Löhnen, Preisen und Ge¬
winnen auszuarbeiten hätte.

Im darauffolgenden Heft der
»Zukunft« widerspricht Fritz
Klenner diesem Vorschlag und
meint, bisher habe die freiwil¬
lige Zusammenarbeit der So¬
zialpartner ihre Früchte getra¬
gen. Begreifliche Sorge um die
andauernde inflationäre Ent¬
wicklung solle nicht dazu ver¬
führen, den gefährlichen Weg
von Zwangsmaßnahmen zu be¬
schreiten.

SGB gegen
Zwangsmaßnahmen

Interessant ist in diesem Zu¬
sammenhang eine Stellung¬
nahme des Schweizerischen
Gewerkschaftsbundes (SGB).
Auf einem außerordentlichen
Kongreß beschloß der SGB mit

großer Mehrheit (199 zu 22
Stimmen), den Mitgliedern zu
empfehlen, bei einer Volksab¬
stimmung, die für den 2. De¬
zember angesetzt wurde, gegen
Zwangsmaßnahmen zur Be¬
kämpfung der Teuerung zu
stimmen, bei denen — in Form
einer »Preis-, Lohn- und Ge¬
winnüberwachung« — die Ar¬
beitnehmer und Rentner zu
Opfern der Maßnahmen gegen
die Teuerung würden.

Hingegen empfahl der SGB,
eine Beschränkung der Kredite
zu unterstützen. Zu unterstüt¬
zen sei ferner, daß dem »nicht-
luxeriösen Wohnungsbau und
den Bauten für die Infrastruk¬
tur« Vorrang eingeräumt werde.
Schließlich bejaht der SGB
auch die Beschränkung der
steuerfreien Abschreibungen.

Das Nein im ersten Punkt
begründet der SGB folgender¬
maßen:

»Höchst bedenklich ist aber
vor allem der Versuch, die über
Jahrzehnte unter harten Kämp¬
fen errungene Freiheit zum Ab¬
schluß von Gesamtarbeitsverträ¬
gen zu beeinträchtigen. Selbst
ansatzweise Einschränkungen
dieser Vertragsautonomie müs¬
sen grundsätzlich abgelehnt
werden.'

Deutsch — öster¬
reichisch — chilenisch

Nein, hier geht es nicht um
nationale Streitfragen, sondern
um eine Reportage, die in der
deutschen Illustrierten »Stern«
erschienen ist. Denn »Stern«
hat zwei Ausgaben, eine für die
Bundesrepublik Deutschland
und eine für Österreich. Die
deutsche Ausgabe der Num¬
mer 44 hat zum Beispiel 264
Seiten (und kostet 1,80 D-Mark),
die österreichische Ausgabe
hatte 92 Seiten (und kostete
9 S). Ungefähr die Hälfte der
Österreichausgabe ist vom gro¬
ßen Bruder übernommen, der
Rest ist Eigenproduktion.

Man sollte nun meinen, wenn
in der deutschen Ausgabe
etwas über Österreich drinnen

steht, so wäre das doch ein
Grund, es zu übernehmen. So
hieß es in einer Reportage über
Chile, der österreichische Bot¬
schafter habe von Regierungs¬
chef Kreisky und Außenminister
Kirchschläger die Anweisung
erhalten, Gefährdete in der Bot¬
schaft aufzunehmen. Als jedoch
der Wiener Pater Herbert Ber¬
ger, der seit sechs Jahren in
Chile als Sozialarbeiter tätig
war, mit zwei asylsuchenden
Brasilianern zur Botschaft kam,
habe der Botschafter mit fol¬
genden Worten abgelehnt:

»Wer nichts verbrochen hat,
dem passiert auch nichts. Unter
der Junta gibt es keine Über¬
griffe. Ich bin schließlich kein
Herbergswirt von Verbrechern.'

Genau betrachtet gibt es
eigentlich nur eines: Wenn
»Stern« nicht wahrheitsgetreu
berichtet hat, dann müßte der
Betroffene das Blatt verklagen.
Schließlich auch, wenn der
österreichische »Stern« diese
schwerwiegende Beschuldigung
nicht gebracht hat — auch in
Hamburg gibt es ein Pressege¬
setz.

Fußballskandal
Die Puritaner — bitte, der

Ausdruck ist nicht böse ge¬
meint — der österreichischen
Arbeiterbewegung waren fana¬
tische Gegner des Berufssports,
weil er dem Kapitalismus diene.
Sinnvoll für die arbeitenden
Menschen sei nur der selbst
ausgeübte Sport, nicht der Zu¬
schauersport. Die Zeit ist über
diese Ansichten hinweggegan¬
gen. In Ost und West strömen
die Massen immer noch zu gu¬
ten Fußballspielen. Österreich
ist auch da eine Insel, weil
erstens selten Mengen strö¬
men und zweitens selten guter,
ehrlicher Sport geboten wird.

Rund vier Jahrzehnte nach
einer glorreichen äußerst knap¬
pen Niederlage und nach her¬
vorragenden Leistungen des
Wunderteams gegen den Lehr¬
meister England (3:4) gab es
in England wiederum sieben

Treffer, aber diesmal nur in das
österreichische Tor.

Das und die kurz darauf fol¬
gende 0 :4-Niederlage gegen
Deutschland heizte wieder ein¬
mal die Gemüter zu einem »Da
muaß was g'schehn!« an. Dann
kam das »Wunder von Malta«
(vergleichbar dem »Marnewun¬
der« von 1914, als die deut¬
schen Truppen versäumten,
nach Paris durchzustoßen), wo¬
durch Österreichs Fußballer
noch einmal eine Chance er¬
hielten, zur Fußballweltmeister¬
schaft zu fahren. (Sie haben
die Chance nicht genützt.)

Vergessen war da das Ge¬
rede vom Fußballskandal. Wer
weiß heute wirklich noch, was
da alles in den Zeitungen breit¬
gewälzt wurde? Da liegt ja die
Urlaubszeit dazwischen! Alles
vergessen. Und zum Saison¬
auftakt gewann ein aus der Re¬
gionalliga in die Nationalliga
aufgestiegener Verein gegen
einen der Meisterschaftsanwär¬
ter gleich mit 7:1. Man stelle
sich vor, es wäre die letzte
Runde gewesen, und der Auf¬
steiger hätte sich mit diesem
ausgefallenen Ergebnis ganz
knapp die Nationalligazugehö¬
rigkeit bewahrt!

Aber was ist schon ein
»Skandal« im Sport?
• Ist es etwa gar ein Skandal,
daß gemeinnützige Vereinigun¬
gen ohne richtige Kontrolle mit
Millionenbeträgen jonglieren
können? Nein, das ist selbst¬
verständlich.
• Ist es etwa ein Skandal, daß
Menschen als bestenfalls gut¬
gehaltene Sklaven verschachert
werden? (Auch im alten Rom
gab es gutgehaltene Sklaven,
zum Beispiel erstklassige
Köche oder Philosophen, die
nur um viel Geld den Besitzer
wechselten.) Nein, das ist
selbstverständlich. »Wos, für di
wül kaner a Müllion zohln?
Dann hast Pech g'habt.«
• Ist etwa die achtzehnmona-
tige Karenzfrist — oder, besser
gesagt, das eineinhalbjährige
Berufsverbot, wenn ein Spieler
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