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Unter den heute Dreißig- oder Vierzigjährigen
wird es höchstwahrscheinlich nicht allzu viele
geben, die auf Anhieb wußten, was Bruno
Kreisky meinte, als er einen Marshallplan für die
Dritte Welt vorschlug. Und doch hat dieser
Marshallplan seinerzeit entscheidende Anstöße
auch für den wirtschaftlichen Wiederaufbau
Österreichs gegeben.
Möglichenweise ist der Gedanke Kreiskys eine
Utopie, wie der Roman von Thomas Morus, der
das nirgendwo bestehende Land Utopia be¬
schrieb, ein Traumland, wo ein gesellschaftli¬
cher Idealzustand herrschte.
Würden aber die Mächtigen dieser Erde statt
Waffen andere Güter an die Habenichtse dieser
Welt liefern, täten sie nicht nur ihnen, sondern
vielleicht auch sich selbst und der ganzen
Menschheit einen großen Gefallen.
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Bundes¬
voranschlag 1982:
Ein Spar¬
haushalt ohne
große Geste
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Ob es in Krisenzeiten ein Himmelfahrtskom¬
mando ist, den österreichischen Staatshaushalt
für 1982 zu machen, sei dahingestellt. Lustiges
Geschäft ist es jedenfalls keines. Nicht viel
leichter ist es sicherlich für Autor Erich Haas
gewesen, die Grundzüge des Budgets zu be¬
schreiben, zu zergliedern und zu erläutern. Er
hat dies zwar schon - und stets sehr anschau¬
lich - seit Jahren gemacht, doch ist er seit eini¬
gen Monaten im Finanzministerium.
Haas macht durchaus kein Hehl daraus, daß es
gar nicht leicht war, diesen Sparhaushalt zu
entwerfen. Wollen wir hoffen, daß nicht die
Pessimisten, sondern die Optimisten recht be¬
halten werden. (Übrigens stand die Grenze der
Rechnungslegungspflicht - 400 oder 500 S -
bei Druck dieses Heftes noch nicht fest.)
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Ob Österreich in das Satellitenfernsehen »ein¬
steigen« soll oder nicht, kann man nicht so ein-
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fach und zum Großteil gefühlsbetont entschei¬
den - also unbedingt ja, und so schnell wie
möglich, oder unbedingt nein, denn »wozu
brauchen wir das?«. Es gibt ernst zu nehmende
Ansichten für Für und Wider. So heißt es zum
Beispiel in der von der österreichischen Gesell¬
schaft für Kommunikationsfragen herausgege¬
benen Fachzeitschrift »Medienjournal« (Folge
1/2-81), die Entscheidung sollte fürzehn Jahre
ausgesetzt werden, die jährlichen 150 Millio¬
nen, die für eine Satellitenbeteiligung Öster¬
reichs bereitstünden, sollten für die For-
schungs- und Bildungsarbeitzum Aufbau eines
kritischen Medienbewußtseins verwendet wer¬
den. Ein Gedanke, den wohl selbst der Verfas¬
ser als frommen Wunsch einschätzen wird.
Im Heft 3/80 von »Arbeit & Wirtschaft« erklärte
Roman Hummel, das europäische Satelliten¬
zeitalter werde erst gegen Ende der achtziger
Jahre beginnen. Wahrscheinlich wird es jedoch
schneller dasein.
Elisabeth Strasser befaßt sich nun in ihrem Bei¬
trag in erster Linie mit technischen und finan¬
ziellen Fragen des Satellitenfernsehens. Sie ist
der Ansicht, es werde zu einer Zusammenarbeit
zwischen der Schweiz und Österreich kommen.
Auf jeden Fall ist es gut, daß das ORF-Kurato-
rium am 5. Oktober einstimmig beschlossen
hat, die technischen, organisatorischen, recht¬
lichen und finanziellen Bereiche dieses Vorha¬
bens durch den ORF gründlich prüfen zu las¬
sen. Das wird zwar an die rund 25 Millionen
Schilling kosten, doch wird dieses Geld für die
Entscheidung, ob Österreich sich am Satelli¬
tenfernsehen beteiligen soll oder nicht, gut an¬
gelegt sein. Die Entscheidung soll in zweiein¬
halb Jahren fallen.

weise nicht in dem Maß wie vor 120 oder 150
Jahren, aber im großen und ganzen ja doch
nicht mehr.
Vorjahren wurden wir Teilnehmer an einer Mit¬
telmeerkreuzfahrt in einem nordafrikanischen
Land in eine »Webschule« geführt. Es dauerte
immerhin einige Minuten, bis ich plötzlich
draufkam, daß es sich keinesfalls um eine
Schule, sondern schlicht und einfach um eine
Teppichfabrik handelte, wo kleine Mädchen
täglich an die zehn Stunden werkten.
Diese Schande der Menschheit auszurotten,
wird nicht leicht sein. Berichte wie die von Ro¬
bert Fitzthum über das Beispiel Thailand könn¬
ten jedoch dazu beitragen. Fitzthum, als Volks¬
wirt in einem Bankinstitut tätig, war im Septem¬
ber 1980 und vor kurzem in Thailand. Voriges
Jahr machte er einen ORF-Fernsehbericht über
»Jugend in Thailand«.
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Die Ärztin Rosa Marie Ebner hat auf ihrer jüng¬
sten Reise nach Lateinamerika in Nicaragua
Bekanntschaft mit einem militanten Christen¬
tum gemacht, in dem sich strenge Religiosität
mit radikalster politischer Ideologie mischt. In
Mexiko lernte sie dann die Arbeit von Geistli¬
chen und Nonnen kennen (daher der Zwi¬
schentitel »Von Nonnen adoptiert«), die nach
den Ideen des Paters Freire wirken, der als Phi¬
losoph der »Theologie der Befreiung« gilt.
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am Beispiel
Thailands
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Dieses Heft von »Arbeit & Wirtschaft« ist eine
Art Schwerpunktnummer für Fragen der Dritten
Welt. Das geht sowohl aus dem Leitartikel her¬
vor als auch aus den Beiträgen über Nicaragua
und Mexiko, über die Arbeitslosigkeit in der
Dritten Welt wie auch aus diesem Anschau¬
ungsbericht über Kinderarbeit in Thailand. Seit
Jahren gibt es im Redaktionskomitee von
»Arbeit & Wirtschaft«, wenn auch durchaus
freundschaftliche, Auseinandersetzungen über
die Notwendigkeit von Schwerpunktnummern.
Immer wieder scheiterte der Plan aber an der
Beschränkung des Umfangs. Diesmal ist es je¬
doch gelungen, einige Beiträge zusammenzu-
spannen, die einiges gemeinsam haben. Sie
vermitteln auf jeden Fall einiges von den
Schwierigkeiten, mit denen die Menschen in
der Dritten Welt zu ringen haben.
Natürlich gibt es selbst auch bei uns immer
noch Kinderarbeit, wenn auch glücklicher-
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Albert Lauterbach, der schon oft für »Arbeit &
Wirtschaft« über internationale Wirtschaftsfra¬
gen geschrieben hat, untersucht in diesem Bei¬
trag die Natur der Arbeitslosigkeit in der Dritten
Welt. Überall, wo die Arbeitslosigkeit weit ver¬
breitet ist, bedeutet sie - sagt nicht nur Lauter¬
bach - eine wahre Geißel der Menschheit. Ihre
Wurzeln und Natur sind jedoch wesentlich ver¬
schieden, je nachdem, ob es sich um ein stark
industrialisiertes oder um ein wirtschaftlich
wenig entwickeltes Land handelt.
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