
machen, der in diese Rich¬
tung führen würde.

Wenn ein Beitritt zur Euro¬
päischen Gemeinschaft unter
dieser Voraussetzung möglich
ist, dann kann er der Sowjet¬
union auch nur recht sein. Au¬
ßerdem ist die 12er-, später
13er-, 14er- oder 15er-Ge-
meinschaft sicherlich nicht in
der Lage, eine gemeinsame
Verteidigungspolitik und schon
gar keine gemeinsame An¬
griffspolitik auch nur im ent¬
ferntesten zu planen. So etwas
wie die brüderliche Hilfe für Un¬
garn oder die Tschechoslowa¬
kei ist wohl auch im Bereich ei¬
ner westeuropäischen Union
unmöglich. Kein Vernünftiger
denkt daran, und die Politik des
»rolling back« gehört einer
heute schon sehr, sehr fernen
Vergangenheit an.

Das Boykottproblem
Gerade jene Neutralitäts¬

denker, die intellektuell gerne
einen großen Bogen um den
harten Kern der Neutralitäts¬
politik, nämlich die Landesver¬
teidigung machen, haben küh¬
ne gedankliche Systeme einer
Neutralitätsphilosophie entwik-
kelt. So wie Talmudisten um
einen Bibeltext, der sowieso
jedem verständlich ist, Kom¬
mentar über Kommentar ge¬
schrieben haben, werden Din¬
ge, die jeder mit Hausverstand
klar erkennen kann, überkom¬
pliziert bis sich niemand mehr
auskennt. Einen prominenten
Platz in diesen Gedankenspie¬
lereien nimmt die Sanktionspo¬
litik ein, und zwar ausgehend
von der klaren Erkenntnis, daß
ein neutraler Staat einen krieg¬
führenden Staat gegenüber
seinem Gegner nicht begünsti¬
gen darf. In dieser Hinsicht ha¬
ben wir zwar keine besonders
lupenreine Politik betrieben,
wir haben uns zum Beispiel
dem Boykott gegen Südafrika
angeschlossen, obwohl sich
Südafrika in einem unerklärten
Kriegszustand befindet, und
wir haben an Libyen Waffen ge¬
liefert, obwohl Libyen im
Tschad einen unerklärten Krieg
führte. Natürlich gibt es da den
Einwand, daß die UNO zum
Boykott Südafrikas ermuntert
hat und daß eine quasi Nicht-
kriegsführungserklärung sei¬
tens der französischen Regie¬
rung gegenüber dem Tschad
abgegeben wurde, obwohl na¬
türlich Libyen Kriegshandlun¬
gen setzte.

In der Interpretation der
schweizerischen Neutralität
heißt es allerdings eindeutig:
»Nichtmilitärische Maßnah-
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men sind überdies nicht von
vornherein unvereinbar mit der
Neutralität.« Aber wie dies
auch immer sein mag, Sanktio¬
nen sind, wie die Geschichte
gezeigt hat, sowieso meist
kontraproduktiv.

Als berühmtestes Beispiel
dürfen wohl die Völkerbund¬
sanktionen gegen Italien nach
dem Überfall auf Abessinien
angeführt werden. Sie haben
Mussolini in die Arme Hitlers
getrieben, und wenn die Eng¬
länder den Abessiniern zwei
Kompanien zu Hilfe geschickt
hätten, wäre das mehr wert ge¬
wesen als diese lahme Geste.

Aber auch in der Nach¬
kriegszeit haben sich alle
Sanktionen und Boykott¬
maßnahmen als lahme Ge¬
sten erwiesen, sie haben nur
die Bevölkerung belastet.
Die Verbrecherregime, ge¬
gen die sie gerichtet waren,
haben sie unbeeindruckt ge¬
lassen.

Im Gegenteil, sie haben es
immer verstanden, der Bevöl¬
kerung weiszumachen, daß die
Verschlechterung der wirt¬
schaftlichen Lage, die sie
meist selbst herbeigeführt hat¬
ten, nur eine Folge des Angriffs
des Auslandes auf das Vater¬
land seien, wodurch dann re¬
gelmäßig auch eine patrioti¬
sche Welle dem Verbrecherre¬
gime zu Hilfe kam. Genauso¬
wenig wie ein neutraler Staat
sich an Bündnissen beteiligen
kann oder Verträge schließen
darf, die ihn in einen Krieg ver¬
wickeln könnten, genausowe¬
nig darf er an Sanktionen teil¬
nehmen, die in dieselbe Rich¬
tung führen können. So sind
österreichische Sanktionen
gegen Südafrika sicherlich
nicht neutralitätsgefährdend,
denn daß wir in einen Krieg mit
der südafrikanischen Union
verwickelt werden könnten,
kann wohl ausgeschlossen
werden. Anders wäre die Lage,
würden wir an Sanktionen ge¬
gen einen Nachbarstaat teil¬
nehmen. Aber nur die Erwäh¬
nung einer solchen Möglichkeit
zeigt schon, wie weit wir in Eu¬
ropa von solchen feindseligen
Handlungen entfernt sind.

Nebenbetrachtungen
So darf zum Schluß eine aus

diesen Erfahrungen und Erleb¬
nissen stammende Bemer¬
kung gemacht werden. Der Zu¬
sammenschluß der europäi¬
schen Staaten ist eine Folge
der Überwindung des Nationa¬
lismus, ein Ergebnis der
schrecklichen Erfahrungen,
die die europäischen Staaten

in zwei Weltkriegen, die ihr
Sturmzentrum in Europa hat¬
ten, machen mußten. Hätte die
Europäische Gemeinschaft
nichts anderes gebracht als
diese weitgehende Verunmög-
lichung von feindseligen Hand¬
lungen in Europa, es müßten
schon aus diesem Grund alle
mit Begeisterung für die Euro¬
päische Gemeinschaft eintre¬
ten.

Opportunismus, weil man
hoffte, damit Wählerstimmen
zu gewinnen, insulares Den¬
ken, statisches Denken, näm¬
lich die Annahme, daß alles so
bleiben muß wie es ist, also die
Europäische Gemeinschaft für
alle Ewigkeiten von konservati¬
ven Regierungen beherrscht
werden wird, haben zu einer
skurrilen Distanzierung vieler
sozialdemokratischer Parteien
von der Europäischen Ge¬
meinschaft geführt. Auf einmal
ist den Sozialdemokraten ihr
Internationalismus abhanden
gekommen und auch das fort¬
schrittliche Denken, die Er¬
kenntnis, daß Stillstand und
Ruhe zur Verödung führen. Für
Österreich kann ganz beson¬
ders gelten, daß wir als Berg¬
volk immer in der Gefahr sind,
in einen dumpfen Provinzialis¬
mus zu verfallen, in eine Politik
der Verteidigung wohlerworbe¬
ner Rechte, in Angst vor der
Zukunft und neuen techni¬
schen und wirtschaftlichen
Entwicklungen. Jede Gesell¬

schaft muß so alle halben Jahr¬
hunderte kräftig umgerührt
werden, sonst kommt es zu Er¬
starrungen, zu einer Verfesti¬
gung von Strukturen, zu einer
Art gewachsener Aristokratie,
wo nicht mehr der Tüchtige an
die Spitze gelangen kann, son¬
dern das Kind aus Familie.

Werfen wir zum Abschluß
noch einen Blick auf die
schweizerische Neutralitäts¬
und Europapolitik. Der Schwei¬
zer Souverän wird, um in sei¬
ner Terminologie zu bleiben,
die direkte Demokratie sobald
nicht bachab schicken. Die Be¬
schneidung der Rechte der
Kantone steht auch nicht zur
Diskussion und somit kann die
Schweiz zwar Vorbild für unse¬
re Neutralitätspolitik, aber kein
Vorbild für unsere EG-Beitritts¬
bestrebungen sein.

Sowohl von Seiten der Eu¬
ropäischen Gemeinschaft
wie auch von einigen EFTA-
Staaten wird die Idee einer
kollektiven Aktion, das heißt
Verhandlungen EG-EFTA,
favorisiert. In Wirklichkeit
kann jeder, der sehen will,
den Schwindel bei diesen di¬
plomatischen Winkelzügen
erkennen. Man will nicht, auf
beiden Seiten nicht, und
schickt sich daher gegensei¬
tig in die Irre. Ergo müssen
wir uns allein auf den Weg
nach Brüssel machen.

Heinz Kienzl
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Arbeitszeitverkürzung -

gestaffelt

Zu unserem AW Spezial (Juniheft): »Warum
Arbeitszeitverkürzung notwendig ist«

Warum müssen alt und jung
in einen »Topf« geworfen wer¬
den? Wie wäre es mit gestaffel¬
tem, stufenweisem Rücktreten
aus der Arbeitswelt? Zum Bei¬
spiel:

bis 10 Dienstjahre 40 Wo¬
chenstunden und 4 Wochen
Urlaub

ab 10 Dienstjahren 37,5 Wo¬
chenstunden und 5 Wochen
Urlaub

ab 20 Dienstjahren 35 Wo¬
chenstunden und 6 Wochen
Urlaub

ab 30 Dienstjahren 32,5 Wo¬
chenstunden und 7 Wochen
Urlaub

ab 40 Dienstjahren 30 Wo¬
chenstunden und 8 Wochen
Urlaub

Ältere Dienstnehmer wür¬
den, langsam zurücktretend,
sich auf die Pension vorberei¬

ten und jüngeren, noch lei¬
stungsstärkeren Semestern
langsam, fast übergangslos
Platz machen.

Gedanke nebenbei: Viel¬
leicht könnte das auch man¬
chen Jugendlichen zur Dienst¬
zeitgewinnung animieren (ich
weiß noch, wie sehr ich mich
über das erstemal 3 Wochen
Urlaub gefreut habe), und wo¬
für können sich die »Jungen«
dann noch einsetzen, wenn sie
jetzt schon alles in den Schoß
gelegt bekommen? Etwa um
eine 20- bis 25-Stunden-Wo-
che und 8 Wochen Urlaub?

Auch für die Urlaubseintei¬
lung hätte ich oben angeführ¬
tes Muster als sinnvoller ange¬
sehen. Nach Vollendung des
25. Dienstjahres stehen den
Angestellten zurzeit 36 Werk¬
tage zu, bis dahin jedem glei-

10/88


