
Weder Paradies noch Hölle

Am Ende eines im Vergleich zu den
letzten Bundespräsidentenwahlen
verhältnismäßig kurzen und nicht be¬
sonders aufregenden Wahlkampfes
sind nun vielleicht schon die Würfel
gefallen, welche Regierung in den
nächsten vier Jahren die großen Auf¬
gaben zu bewältigen hat, die sich in
den verschiedensten Bereichen un¬
serer Gesellschaft ergeben. Das sind
nicht wenige und auch nicht gerade
leichte Aufgaben.

Zwei Wochen vor der Nationalrats¬
wahl veröffentlichte das Meinungs¬
forschungsinstitut IMAS das Ergeb¬
nis einer Umfrage, die unter dem et¬
was holprigen Titel »Die Erwartungen
von der neuen Regierung« gemacht
wurde. Was erwartet sich also dieser
Umfrage zufolge das österreichische
Volk von der kommenden Regierung,
was sollte diese Regierung alles
tun?

Im Vordergrund stehen fünf Forde¬
rungspunkte, deren Bedeutung nach
Prozenten nicht allzusehr unter¬
schiedlich eingeschätzt ist:
• Kampf der Arbeitslosigkeit (70%
der Befragten).
• Mehr Sauberkeit in der Politik
(65%).
• Abbau der Staatsschulden (60%).
• Langfristige Sicherung der Pen¬
sionen (60%).
• Steuersenkung (57%).

Die weitere Reihung: Preisstabilität
-Aufschwung der Wirtschaft-Kampf
gegen die Umweltverschmutzung -
Bekämpfung der Kriminalität-Abbau
der Bürokratie - Verbesserung des
Rufes Österreichs im Ausland.

Daß das Verlangen nach Arbeits¬
zeitverkürzung unter »ferner liefen«
rangiert, veranlaßte eine Zeitung zu
dem Kommentar, dies sollte den Ge¬
werkschaften zu denken geben. Hier
wäre schon einzuhaken, denn wie
groß wäre wohl die Arbeitslosigkeit
erst, wenn die Gewerkschaften in den
vergangenen Jahrzehnten nicht ste¬
tig auf Arbeitszeitverkürzung ge¬
drungen hätten?! Mag sein, daß Men¬
schen, die ihren Arbeitsplatz verloren
haben oder die in ständiger Angst le¬
ben müssen, ihre Arbeit zu verlieren,
bereit sind, den Gedanken an allge¬
meine Arbeitszeitverkürzung weit von
sich zu schieben. Das ist menschlich

erklärbar, wenn auch kurzsichtig,
doch es waren ja nicht Arbeitslose
allein, die befragt wurden.

Vom gewerkschaftlichen Stand¬
punkt her ist auf alle Fälle der erste
Rang für den Kampf gegen die Arbeits¬
losigkeit erfreulich. Hier hat die be¬
harrliche Politik der Gewerkschaften,
deren größter materieller Feind ja die
Massenarbeitslosigkeit ist, doch feste
Wurzeln allgemeiner wirtschaftspoli¬
tischer Erkenntnis geschlagen.

Man könnte jetzt in Einzelheiten
gehen und nachfragen, wie sich wohl
das Durchsetzen aller genannten
Forderungen aufeinander abstim¬
men läßt, darüber zu diskutieren wird
aber bestimmt noch reichlich Gele¬
genheit sein. Alle Punkte dieses
Wunschkatalogs womöglich gleich¬
zeitig zu erfüllen, ist eine Herkules¬
arbeit. Kennt eigentlich jemand ein
Land, wo dies gelungen ist?

Nach dieser rhetorischen Frage zu¬
rück nach Österreich. Ohne Kenntnis
des Wahlausganges sei ein Blick zu¬
rück in die Ausgangsposition getan,
wobei der Einfachheit halber nur die
beiden großen Parteien betrachtet
werden sollen.

Selbstverständlich - und auch das
ist heute in der ganzen Welt nicht an¬
ders - hat die Partei, die viele Jahre
die Regierungspolitik bestimmte, die
Lage der Nation in günstigerem Licht
gesehen als die Partei, die viele Jahre
lang die Oppositionsbank drücken
mußte. Ein Zeichen politischer Reife
ist es dabei schon, daß bei aller
Schärfe der Auseinandersetzung
beide großen Parteien nicht allzusehr
übertrieben haben. Das wäre auch
nicht gut möglich in einem Land,
dessen Menschen vielfältige Gele¬
genheit haben, sich zu informieren,
was denn in der Welt so vor sich geht.
Wir leben eben weder in einem Para¬
dies noch in einer Hölle.

Erinnern wir uns, womit die beiden
immer noch bestimmenden Kräfte¬
gruppen in diese Wahl gegangen
sind. Die Sozialistische Partei Öster¬
reichs hat sich dabei im großen und
ganzen nicht auf Einzelheiten einge¬
lassen, sondern große Ziele gesetzt,
wie etwa »Österreich wieder ein
Stück moderner machen.« - »Ein
neues Steuersystem. Ein gerechtes

Steuersystem.« - »Energie für Öster¬
reich. Sicher und sauber.« - »Natur
und Umwelt schützen. Für unsere
Kinder.« - usw. Eine konkrete Aus¬
nahme bildete dabei die Garantie, daß
sich an der jetzigen Besteuerung des
13. und 14. Gehalts nichts ändern
soll.

Unter dem Übertitel »Es ist höchste
Zeit für bessere Zeiten!« sprudelten
hingegen bei der Österreichischen
Volkspartei die Vorschläge und Wil¬
lenserklärungen, die mitunter bis ins
Detail erarbeitet waren. Die Männer
und Frauen, die all diese Einzelfragen
ausgearbeitet haben, dürften dabei-
genau betrachtet-gar nicht in Erwä¬
gung gezogen haben, daß die ÖVP
die absolute Mehrheit erhalten könn¬
te. Allein das »ÖVP-Konzept für die
Steuersenkung« wäre angetan, dem
Finanzminister einer ÖVP-Alleinre-
gierung, die so wie die von 1966 mit
absoluter Mehrheit werken könnte,
schlaflose Nächte zu bereiten.

Hier ist es jedenfalls am Platz, an
einen Grundsatz der österreichi¬
schen Gewerkschaftspolitik zu erin¬
nern, auch wenn mancher Leser
meinte, das sei schon oft genug ge¬
sagt worden. Der Österreichische
Gewerkschaftsbund wird jede Regie¬
rung danach beurteilen, wie sie sich
gegenüber den Interessen der un¬
selbständig Erwerbstätigen verhält.

Dieses Interesse darzulegen, wird
Aufgabe der Entscheidungsgremien
der Arbeitnehmervertretungen sein,
wobei der Österreichische Arbeiter¬
kammertag, so wie er es bisher schon
getan hat, seine Anliegen in einem
Memorandum an die neue Bundes¬
regierung zusammenfassen wird, in
einem Memorandum, dessen Inhalt
schon seit einiger Zeit ausführlich
diskutiert wird. Als wichtigstes so¬
zialpolitisches Anliegen wird dabei
eine aktive Beschäftigungspolitik ge¬
nannt.

Diese Forderung wird sicher auch
der Österreichische Gewerkschafts¬
bund an die vorderste Stelle rücken.
Dabei können die Interessenvertre¬
tungen der Arbeiter, Angestellten und
Beamten sogar-wie die Umfrage des
IMAS-Instituts zeigt - der Zustim¬
mung einer breiten Öffentlichkeit
gewiß sein. g. d.

> uiriw4uifl 1 •>/»<;


