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Vom »anderen Amerika«

Auch Österreicher, die wis¬
sen, daß Illinois, Michigan
oder Massachusetts nicht die
Namen von Indianerhäuptlin¬
gen, sondern von US-Bundes¬
staaten sind, sollten sich nicht
über die große Zustimmung
täuschen, die etwa Präsident
Reagans Politik der Unterstüt¬
zung der antisandinistischen
»Contras« in breiten Schich¬
ten des amerikanischen Vol¬
kes findet. Gewichtige Aus¬
nahme sind die meisten Ge¬
werkschaften. Eine davon ist
die AFSCME, die größte Ge¬
werkschaft innerhalb des
amerikanischen Gewerk¬
schaftsverbandes AFL-CIO,
die vor kurzem ihren 27. Kon¬
greß abhielt, der im Zeichen
ihres fünfzigjährigen Beste¬
hens tagte.

Die amerikanischen Ge¬
werkschaften befinden sich
seit Jahren in einem ständigen
Abwehrkampf. Vor allem
durch die technische Entwick¬
lung, durch Automation,
durch den immer stärkeren
Einsatz neuer Technologien,
durch Computer und Roboter
sind einstige Kerngruppen der
amerikanischen Arbeiter¬
schaft, wie Bergarbeiter,
Stahlarbeiter, Automobilarbei¬
ter, immer ärger in Bedrängnis
geraten. Noch dazu ist die Re¬
gierung Reagan den Gewerk¬
schaften gegenüber nicht
einmal neutral und schon gar
nicht freundlich eingestellt

Können Berufs¬
tätige (materiell)
kostenlos zur
Matura kommen?
Was das Materielle
(Schulgeld und Lehrmit¬
tel) betrifft, ja! Erkundi¬
gen Sie sich beim Bun¬
desgymnasium und Bun¬
desrealgymnasium für
Berufstätige, Wien 15,
Henriettenplatz 6 (Telefon
Wien 83 13 44, Montag
bis Freitag von 15 bis 20
Uhr).

(wie es ein Roosevelt, Truman
oder John F. Kennedy waren),
sondern ist ausgesprochen
gewerkschaftsfeindlich.

Viele Umstände wirkten zu¬
sammen, daß der gewerk¬
schaftliche Organisationsgrad
der amerikanischen Arbeiter¬
schaft auf weniger als ein
Fünftel sank und ein weiterer
Rückgang wahrscheinlicher
erscheint als ein neuerlicher
Aufschwung.

Ausgenommen davon
scheint die Gewerkschaft der
öffentlich Bediensteten zu
sein, eben die AFSCME (Ame¬
rican Federation of State,
County and Municipal Em-
ployees), die mit Ausnahme
der Lehrerschaft große Grup¬
pen des öffentlichen Dienstes
vereinigt.

1936 im Staate Wisconsin
gegründet, zählte die
AFSCME bei ihrem »silbernen
Kongreß« 1961 nicht einmal
180.000 Mitglieder, führte also
eher ein Schattendasein. Das
änderte sich, als Mitte der
sechziger Jahre Jerry Wurf,
ein begabter und energischer
Organisator, zum Präsidenten
der AFSCME gewählt wurde.
Er erlag vor fünf Jahren ei¬
nem Herzinfarkt, aber sein
Nachfolger Gerald McEntee
ist, an der Spitze einer im
Durchschnitt verhältnismäßig
jungen Schicht von Mitarbei¬
tern, die Gewähr für eine wei¬
terhin energische, ja »aggres¬
sive« Gewerkschaftsarbeit im
Interesse von nun mehr als 1,1
Millionen Mitgliedern, die
beim »goldenen Kongreß« von
Chicago im Juni dieses Jahres
von rund 3000 Delegierten ver¬
treten waren.

Ein Wahlkongreß wird erst
wieder 1988 tagen, dieses Mal
standen organisatorische und
politische Fragen im Vorder¬
grund. Entschieden verurteilt
wurde dabei die Unterstüt¬
zung der »Contras« ebenso
wie das südafrikanische
Apartheidsystem oder die Po¬
litik der Privatisierung öffentli¬
cher Einrichtungen und

Dienstleistungen. Als eines der Politiker zu unterstützen, die
wichtigsten innenpolitischen für die Rechte der mittleren

und ärmeren Schichten des
Volkes eintreten.

Ein Stück vom »anderen
Amerika«.

Ziele für die kommenden Wah¬
len in den Kongreß und für
die Präsidentschaftswahl be¬
zeichnete es Gerald McEntee,

Mehr Frauen - ein Plus
Die Frauen stellen nicht

ganz 15% der mehr als 2,6 Mil¬
lionen Mitglieder zählenden
westdeutschen Industriege¬
werkschaft Metall. Diese IG
Metall hat nun einen »Frauen¬
förderungsplan« entwickelt.
Stolz meinte dazu Vorstands¬
mitglied Gudrun Hamacher:
»Wir sind die erste große Or¬
ganisation in der Bundesre¬
publik, die einen solchen Plan
verabschiedet hat.«

Ohne daß »ein Mann entlas¬
sen wird« soll in allen Berei¬
chen der IG Metall die Zahl der
hauptamtlich beschäftigten
Frauen steigen, auch die Zahl
der Frauen in politischer
Funktion. Damit Frauen als

Gewerkschaftssekretäri nnen
tätig werden können, sollen
sie erforderlichenfalls die nö¬
tige Qualifizierung erhalten.
Vorstandsmitglieder, Bezirks¬
leiter und Bevollmächtigte der
Verwaltungsstellen sollen
Frauen gezielt wegen Bil¬
dungsmaßnahmen anspre¬
chen und für den Beruf der

Gewerkschaftssekretärin
werben.

Gelingt dieser Frauenförde¬
rungsplan der IG Metall auch
nur halbwegs, so wird sich
das, genau betrachtet, nur
zum Vorteil der gesamten Ge¬
werkschaftsbewegung aus¬
wirken. Auch als gutes Bei¬
spiel.
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Sport nicht nur »passiv«
Früher jammerten Anhän¬

ger des Breitensports (als kul¬
tureller Bewegung), daß es
doch viel sinnvoller wäre, be¬
trieben möglichst viele Men¬
schen Sport, als zu Zehntau¬
senden in einem Oval aktiven
Sportlern bei ihrer Tätigkeit
zuzusehen. Heute wären viele
froh, kämen Tausende und
Abertausende, um zuzusehen.
Gefüllte Zuschauertribünen
sind nun einmal der Lust am
Spiel förderlich, mag es sich
nun da unten um kaltschnäu¬
zige Profis handeln oder tum¬
melten sich von wildem Ehr¬
geiz durchdrungene Ama¬
teure auf dem Rasen oder der
Laufbahn.

Beides ist vonnöten, aktiver
wie passiver Sport. Das ist der
Grundzug einer vom Wiener
Sportstadtrat Franz Mrkvicka
ins Leben gerufenen Aktion
»Komm zum Sport«. Um 150 S
(Erwachsene), 40 S (Jugendli¬
che) oder 80 S (Senioren) wird

da eine Fülle von rund zwei
Dutzend Möglichkeiten gebo¬
ten, die bei auch nur teilwei¬
sem Ausnützen den »Einsatz«
todsicher mehr als zurück¬
bringt. Da gibt es nicht nur
gratis oder stark ermäßigt Zu¬
gang zum Zuschauersport
(Fußball, Eishockey, Tennis,
Radfahren, Pferdesport), son¬
dern - neben Unterhaltung -
auch Ermäßigungen für Publi¬
kumseislauf, kostenlos Tennis
oder Eislaufen im Eisring Süd
und einen Hallenbadbesuch.

Möglicherweise sind die -
nebenbei übertragbaren -
»VIP-Pässe« für »Komm zum
Sport« bei Erscheinen dieses
Hefts bereits vergeben. (In¬
formationen unter der Wiener
Telefonnummer 56 62 48),
aber der zurückfließende Er¬
trag der Aktion kommt wie¬
derum dem Sport zugute. Ein
schönes Gelingen dieser Ak¬
tion könnte Folgewirkungen
zeitigen.
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