
Fußball

und Politik

Bei Drucklegung dieser Nummer von
»Arbeit & Wirtschaft« stand fest, daß
Österreichs Fußballnationalmann¬
schaft nicht ganz den hochfliegenden
Träumen der Österreicher entspro¬
chen hat. Das ist aber beileibe kein
nationales Unglück. Unsere Fußball¬
nationalmannschaft kam nach Argen¬
tinien aus einem freien Land und kehrt
auch in ein freies Land zurück. Der
vielzitierte Ausdruck »Insel der Seli¬
gen« mag manchem unserer Leser als
überschwenglich erscheinen, aber es
ist nun einmal eine Tatsache, daß
Österreich jetzt schon mehr als drei
Jahrzehnte einer friedlichen Entwick¬
lung aufweist.

Einst hieß es, Uruguay sei die
Schweiz Südamerikas. Ein Land, mehr
als doppelt so groß wie Österreich,
aber mit weniger als der Hälfte der
Bevölkerung Österreichs, galt als das
politisch und wirtschaftlich stabilste
Land Südamerikas. Aber das ist nur
noch eine wehmütige Erinnerung. Uru¬
guay ist heute wie die meisten latein¬
amerikanischen Länder ein Staat, in
dem die Menschenrechte nur auf dem
Papier stehen, aber nicht gelten. Will¬
kür der Herrschenden, Polizeigewalt
ohne Beschränkung, ungefähr der Zu¬
stand, in dem sich Österreich von 1934
bis 1945 befand. Freilich — und daran
werden sich noch viele Leser von
»Arbeit & Wirtschaft« erinnern kön¬
nen — war Österreich noch ein Jahr¬
zehnt nach der Befreiung nicht wirk¬
lich frei, sondern von vier Mächten be¬
setzt. Aber seit 1955 ist Österreich tat¬
sächlich ein freies Land, in dem das
Fiecht vom Volk ausgeht und nicht von
einer Militärjunta, nicht von einem Dik¬
tator, nicht von einer Staatspartei,
nicht von einer Klasse.

Und ausgerechnet dieses Land ge¬
hörte zu den sechzehn Ländern, die
sich für die Fußballweltmeisterschaft
1978 qualifizierten. Das bedeutete also,
in ein Land zu fahren, in dem es seit
Menschengedenken keine demokrati¬
schen Zustände gegeben hat, wie wir
sie seit Jahrzehnten gewöhnt sind -
aber wahrscheinlich nicht ganz zu
schätzen wissen.

Argentinien, ein Land, an das die
Endrunde der Fußballweltmeisterschaft
schon vor Jahren vergeben wurde, als
noch nicht das seit 1976 errichtete Mi¬
litärregime herrschte. Ungefähr so, als
seinerzeit die Olympiade 1936 an
Deutschland vergeben wurde, als noch
lange nicht die braune Diktatur vor¬
auszusehen war! Freilich ist Argenti¬
nien kein mit europäischen Maßstäben
zu messendes Land. Doch war immer¬
hin Juan Domingo Peron von 1946 bis
1955 der von den Gewerkschaften ge¬
stützte Präsident Argentiniens, bis er
im September 1955 vom Militär ge¬
stürzt wurde. Nach einer mehrfach re¬
vidierten Verfassung von 1853 ist Ar¬
gentinien eine Bundesrepublik, deren
Präsident unmittelbar vom Volk ge¬
wählt wird. Wenn es die herrschende
Junta zuläßt!

Für einen Außenstehenden sind die
Zustände in Argentinien einfach zu er¬
kennen. Die Militärdiktatur, die seit
zwei Jahrzehnten herrscht, ging auf
eine Spaltung zwischen rechten und
linken Peronisten zurück. Das Militär¬
regime hat 1976 den Streit zwischen
linken und rechten Peronisten ent¬
schieden. Der linke Terrorismus wurde
unterdrückt, aber den rechten hat man
hingenommen. Das ist eben Demokra¬
tie lateinamerikanischer Art.

Diese »Demokratur« ergab auch die

Frage, ob Österreich nicht überhaupt
die Endrunde der Fußballweltmeister¬
schaft 1978 boykottieren solle. Aber
hat das eine der anderen für die End¬
runde qualifizierten Nationen getan?
Nein. 42 Jahre zurück. Welches
Land hat 1936 die Teilnahme an den
Olympischen Spielen in Berlin abge¬
sagt? Zehntausende Männer und
Frauen waren damals ohne jede recht¬
liche Grundlage eingesperrt, aber die
Völker der Welt fanden nichts daran,
das Weltfest des Sportes in Berlin zu
feiern.

Ob damals Oppositionsgruppen die
Gelegenheit wahrgenommen haben,
gegen die offizielle Meinung des Drit¬
ten Reiches aufzutreten, ist jetzt nicht
wahrzunehmen. Daß aber die Fiißball-
weltmeisterschaft 1978 in Argentinien
eine Welle des politischen Protestes
ausgelöst hat, liegt auf der Hand.
»Amnesty International« hat dafür ge¬
sorgt. Und das ist keine Organisation,
die sich nur gegen eine Richtung wen¬
det. Amnesty International tritt für
politisch Verfolgte ein, gleichgültig, ob
im Westen oder im Osten. Auch für die
politisch verfolgten Männer und Frau¬
en Argentiniens. Und gerade die Fuß¬
ballweltmeisterschaft 1978 hat die
Möglichkeit gegeben, auf diese
schrecklichen Umstände aufmerksam
zu machen.

Deswegen ist es zu begrüßen, daß
Österreich an dieser Endrunde der
Fußballweltmeisterschaft 1978 teilge¬
nommen hat, wenn auch nicht mit
strahlendem Erfolg. Zu den Spitzen¬
plätzen der Politik ist Österreich aber
auf jeden Fall zu rechnen. Da braucht
man sich nur ein bißchen in der Welt
umzusehen. g. d.
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