
An- beziehungsweise Ausspie¬
lung irgendwelcher Gruppen
oder Staaten.

Schade, einen Artikel, der
zur internationalen Solidarität
gegen das südafrikanische
Apartheidregime aufruft, hätte
ich mir anders vorgestellt!

Rudolf Glanz, Wien 10

*

Zu dem Leserbrief von Glanz
Der Artikel »Internationale

Solidarität« war kurz gehalten,
weil für das Maiheft bereits
der große Beitrag von Anton
Pelinka über die Apartheid vor¬
gesehen war.

Auch wenn Kollege Glanz
von Widersprüchen schreibt,
bin ich mir solcher nicht schuld¬
haft bewußt, auch nicht der
Rechtfertigung einer israeli¬
schen Aggression. Wenn Kolle¬
ge Glanz meinen Hinweis auf
die Vertreibung der Sudeten¬
deutschen lächerlich findet, so
ist das seine Sache, ich finde
ihn nicht lächerlich. Übrigens
kann die damalige tschecho¬
slowakische Regierung nicht
ganz so bürgerlich gewesen
sein, wie es Kollege Glanz dar¬
stellt. Immerhin war bei den
Wahlen von 1946 die Kommu¬
nistische Partei in Böhmen und
Mähren mit 40% die stärkste
Partei, in der Slowakei mit
30% die zweitstärkste.

Wenn Kollege Glanz bemän¬
gelt, ich habe mit keinem Wort
die expansionistischen Tenden¬
zen des Monopolkapitals kriti¬
siert, so möchte ich doch dar¬
auf hinweisen, daß dieses
Monopolkapital sich auch ganz
gerne in Ostblockstaaten nie¬
derläßt (siehe den Beitrag
»Wodka-Cola: Ostblock und
Multis« im Feberheft auf
Seite 43), möglicherweise auch
wegen der dort niedrigen
Löhne, billigen Rohstoffe und
relativen politischen Stabilität!

g■ d.
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Schulfragen
Zu dem Artikel »Integrierte

Gesamtschule« in Heft 3/78,
von Wolfgang Schrödl.

Sicherlich ist es Recht einer
jeden gesellschaftlichen Grup¬
pe, sich zur gesellschaftlichen
Institution »Schule« zu äußern
beziehungsweise zu versuchen,
Einfluß auf sie zu nehmen.
Allerdings sollten dies nicht
nur verschiedene gesellschaft¬
liche Gruppen, sondern alle
sein, und vor allem jene, die
unmittelbar betroffen sind.

Weiters sollten die Gruppen,
die irgendwelche Aussagen zu
diesem Thema machen, von
vornherein ihre Ziele nicht zu
den Zielen aller machen. Im
Sinne einer eindeutigen Aus¬
sage wäre es sicher auch sinn¬
voll, diese Ziele nicht als Phra¬
sen, sondern möglichst konkret
zu formulieren.

Denn »Humanisierung« ist
sicherlich sehr gut, nur was
wird darunter konkret verstan¬
den? Außerdem ist dieses Stre¬
ben nach Menschlichkeit Ziel
der Gemeinschaft, doch muß
der einzelne dieses Ziel als
Bedingung für Gemeinschaft
und Solidarität zu erreichen
versuchen.

Und ich bin mir nicht sicher,
ob es im Sinne der Gesamt¬
entfaltung der einzelnen Per¬
sönlichkeit richtig ist, daß sie
von anderen befreit wird. Zu
sehr erinnert dieser Sprach¬
gebrauch an Situationen, in de¬
nen der Befreite lieber »unfrei«
geblieben wäre. Im Sinne der
Humanisierung, wie ich sie ver¬
stehe, sollte der junge Mensch
doch eher dazu angeleitet wer¬
den, von selbst gegen even¬
tuelle Gefahren aufzutreten
und vor allem die Befreiung
in seinem Sinne durchzuführen,
damit nicht, »wie so oft in der
Geschichte«, Fehler der Ver¬
gangenheit jetzt von anderen
gemacht werden.

Ein Ineinander und Mitein¬
ander verlangt sicherlich Kom¬
munikation, aber »echte Kom¬
munikation« verbietet nicht nur
einseitige Passivität mit ihren
Folgen, sondern auch einsei¬
tige Aktivität.

Leider wird auch hier wieder
einmal mehr der Begriff »Auto¬
rität« für etwas verwendet, was
er inhaltlich nicht aussagt.
Autorität (im Sinne totalen
Machtanspruchs) ist nicht
Autorität, sondern Totalität
oder Totalitarismus. Warum
also diese Ungenauigkeit des
Ausdruckes, warum also dieses
versteckte Schlechtmachen
eines Begriffes?

Im Sinne einer realistischen
Betrachtung kann Ich dem
Satz daß trotz großartig
klingender Phrasen Menschen
immer wieder verpflichtet wer¬
den, sich an >Besserwissen-
de<... anzupassen nur
zustimmen, doch sollte man
die Fortsetzung gleichgül¬
tig welcher Gruppierung ...«
sehr ernst nehmen und im
Sinne einer selbstkritischen
Haltung keinesfalls sich selbst
ausschließen.

Weiters sollten Forderungen,

welche man aufstellt, möglichst
klare Aussagen treffen und
nicht so verwaschene wie die
»... normal lernenden Kinder«
verwenden.

Oder würden Sie mir nicht
zustimmen, wenn ich glaube,
daß weniger die soziale Ge¬
meinschaftserziehung der de¬
mokratischen Gesellschaft ent¬
spricht, sondern eine Erzie¬
hung zu sozialen Einstellungen
und für die Gemeinschaft?

Außerdem gestatten Sie mir
die Frage, ob zur Bildung von
Leistungsgruppen beziehungs¬
weise zur Möglichkeit, daß
»jedem Kind die seinen Anla¬
gen und Befähigungen entspre¬
chenden Bildungs- und Ausbil¬
dungschancen offenstehen«, die
Integrierte Gesamtschule not¬
wendig ist. Noch dazu, da eine
Grundbedingung der IGS die
ist, daß »alle Jugendlichen ...
gemeinsam unterrichtet werden,
ohne die Wahl zu haben, einen
anderen Schultyp zu besuchen.«

Wie ganz richtig festgestellt,
wird eine Entscheidung, wie
sie heute verlangt wird, kaum
von einem Zehnjährigen allein
getroffen werden können. Aber
hat nicht sehr wohl die Familie,
wenn sie nicht ihrer Funktio¬
nen ganz entkleidet werden
soll, das Recht, hier helfend
und beratend beizustehen?

Oder haben Sie von der Per¬
sönlichkeit des einzelnen eine
so schlechte Meinung, daß Sie
eine Überwindung der Kultur¬
barrieren ihr nach entsprechen¬
der Reifung nicht mehr zu¬
trauen?

Außerdem hielte ich es für
sinnvoller, daß die Familie und
nicht die Schule »noch mehr
>Zuhause< für das Kind«
sein soll, außer es liegt in
Ihrer Absicht, die Humanisie¬
rung der Gesellschaft über die
Zerstörung der Familie zu
erreichen.

Und bitte: Die Bevölkerung
zeigt nicht nur dann eine große
Reife, wenn sie den Vorstel¬
lungen einer Gruppe — mög¬
lichst der eigenen - entspricht,
sondern vor allem dann, wenn
sie mit den Zielen und Vorstel¬
lungen mehrerer Gruppen ver¬
traut ist und, diese gegenein¬
ander abwägend, möglichst
selbständig die jeweils ihr zu¬
sagende Entscheidung trifft.

Voll unterstützen möchte ich
Ihre Forderung, daß es keine
Totalität eines Schultyps geben
darf. Nur, wo bleiben dann Ihre
Konsequenzen hinsichtlich der
IGS?

Klaus Göbl, Linz

Südafrika
Zu dem Artikel von Anton

Pelinka über Apartheid in Süd¬
afrika (Heft 5)

Es ist erfreulich, daß »Arbeit
& Wirtschaft« Anton Pelinka
über »Rassendiktatur in Süd¬
afrika« schreiben läßt. Doch
darin scheint sich die Solidari¬
tät unserer Gewerkschafter mit
den Schwarzen in Südafrika zu
erschöpfen. Am 21. September
1976 wurde in Brüssel eine
Resolution des IBFG (Inter¬
nationaler Bund freier Gewerk¬
schaften), dem auch der ÖGB
angehört, beschlossen (und
vom ÖGB mitbeschlossen!), in
der das Apartheidregime ver¬
urteilt wird und zu konzertier¬
ten Aktionen aufgerufen wird,
»um den Wandel herbeizufüh¬
ren, der im südlichen Afrika
längst fällig ist«.

Für den ÖGB dürfte das
lediglich eine unter vielen Re¬
solutionen gewesen sein, die
in irgendeiner Schreibtischlade
vermodern. Von konkreten
Schritten gegen die Unterstüt¬
zung des Rassistenregimes
durch die österreichische Bun¬
desregierung oder gegen die
Investitionen österreichischer
Unternehmer im südlichen
Afrika war bis jetzt jedenfalls
eher wenig zu hören.

Thomas Höhne, Wien 3

*

Zu dem Leserbrief von
Höhne

Was die »konkreten Schritte«
betrifft, von denen Kollege
Höhne spricht, sei daran er¬
innert, was der Präsident des
Internationalen Metallgewerk¬
schaftsbundes, Eugen Loderer,
nach einem Besuch in Süd¬
afrika gesagt hat. (Siehe Juni¬
heft, Seite 1.) Die deutschen
Arbeitnehmer — die ja eben¬
falls im IBFG vertreten sind —
seien nicht bereit, ein Opfer
ohne Erfolgschance zu brin¬
gen, wenn sie davon ausgehen
müssen, daß ein Boykott, den
sie einhalten, von anderen mit
Sicherheit durchbrochen würde.
Und damit meinte Loderer vor
allem afrikanische Staaten, die
nach wie vor sehr rege Wirt¬
schaftsbeziehungen mit Süd¬
afrika unterhalten.

Angesichts der Haltung der
österreichischen Vertretung bei
den Vereinten Nationen ist es
übrigens auch unrichtig, von
einer »Unterstützung des Ras¬
sistenregimes durch die öster¬
reichische Bundesregierung«
zu sprechen.

g- d.
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