
Pinochet
gibt nicht auf

Als Zivilist verkleidet reist Pi¬
nochet durchs Land, verspricht
der Bevölkerung eine Verbes¬
serung der wirtschaftlichen
Lage. Aus den Geldern, die
durch den vorübergehend ho¬
hen Kupferpreis und die jüngst
ausgehandelten günstigen
RückZahlungsbedingungen für
die chilenische Auslands¬
schuld verfügbar sind, gibt er
Almosen an Arbeitslose und
Obdachlose. Gleichzeitig übt
aber das Regime auf die beim
Staat und bei den Gemeinden
Beschäftigten Druck aus, mit
»Ja« zu stimmen.

Ein großangelegter Wahl¬
schwindel wie 1980 bei der
Volksabstimmung über die Ver¬
fassung der Militärdiktatur wird

Am liebsten wäre ihm eine
Koalition mit dem Zentrum ge¬
wesen, das bei der Präsiden¬
tenwahl den Kandidaten Ray¬
mond Barre gestützt hat. Aber
das Zentrum hat sich zu die¬
sem Schritt nicht entschlos¬
sen, obwohl Barre selbst einer
Zusammenarbeit nicht abge¬
neigt wäre. Um diesem Trend
der neuen Politik Ausdruck zu
verleihen, entschloß sich Mit¬
terrand, Persönlichkeiten der
demokratischen Mitte, aber
auch solche, die vor den Wah¬
len zur »Rechten« gehörten, in
die Regierung Michel Rocards
aufzunehmen. Gut die Hälfte
der Rocardschen Minister be¬
sitzen keine Mitgliedskarte der
P. S.

Die soziale Spannung
wächst im Lande, Streiks lösen
einander ab, werden oft, wie
bei den Flugzeugwerken Sec-
ma oder bei den Pneufabriken
Michelin, erfolglos abgebro¬
chen und erhöhen die Unzu-

heute nicht mehr so leicht mög¬
lich sein. Damals herrschten
Pinochets Leute über die Wahl¬
kommissionen ohne jede Kon¬
trolle. Bei dem jetzigen Plebis¬
zit werden einige Oppositions¬
parteien, die sich nach der Ge¬
setzgebung Pinochets als Par¬
teien eingetragen haben, ihre
Vertreter in die Wahllokale
schicken können. Allerdings
wird es für die Militärs in der
Provinz leichter sein, die Er¬
gebnisse zu manipulieren.
Dort werden sie auch kaum
von internationalen Beobach¬
tern gestört.

Wie auch immer die Volksab¬
stimmung ausgehen wird, der
Wahlkampf wird nicht die letzte
Schlacht der wiedererstande¬
nen Gewerkschaftszentrale
sein.

Helga Mena-Bohdal

friedenheit. Dazu kommt die
Schwäche der Gewerkschaf¬
ten, die ja in Frankreich poli¬
tisch gespalten sind. Nur etwa
13% der Arbeitnehmer sind ge¬
werkschaftlich organisiert!

1984 beschloß die damals
sozialistische Regierung eine
Reihe von sozialen Gesetzen.
Unter anderem ein Gesetz, wo¬
nach definitiv angestellte Ar¬
beitnehmer nur dann entlas¬
sen werden können, wenn der
Arbeitsinspektor seine Zustim¬
mung gab. Dieses Gesetz, das
dem Arbeitnehmer Schutz vor
willkürlicher Entlassung gab,
wurde später von der bürgerli¬
chen Regierung Chirac auf
Wunsch des Industriellenver¬
bands abgeschafft. Mit dem Ar¬
gument, wenn die Arbeitgeber
ihre Arbeiter entlassen kön¬
nen, wenn sie nicht mehr ge¬
braucht werden, dann würden
sie auch leichter neue Arbeits¬
kräfte aufnehmen. Von Neu¬
aufnahmen war keine Rede,

aber viele Tausende wurden
von einem Tag auf den anderen
auf die Straße gesetzt. Die Ge¬
werkschaften verlangen nun,
daß im Parlament ein besserer
Kündigungsschutz beschlos¬
sen wird. Aber der »rechte« Ar¬
beitsminister Soisson hat dies
abgelehnt.

Steigende
Arbeitslosigkeit

Ministerpräsident Rocard er¬
klärte kürzlich, Frankreich wer¬
de bis zum Ende des Jahres
um 250.000 Arbeitslose mehr
zählen. Normalerweise hätten
diese 250.000 im Vorjahr in der
Arbeitslosenstatistik aufschei¬
nen müssen. Mehrere soziale
Maßnahmen zur Bekämpfung
der Arbeitslosigkeit haben das
bisher verhindert. Eine dieser
Maßnahmen wurde zugunsten
jener beschlossen, die seit
mehr als einem Jahr arbeitslos
sind. Es handelt sich um einen
Umschulungsvertrag für die
Dauer von zwei Jahren mit ei¬
ner Entschädigung die dem
Mindestlohn gleichkommt. Die
Berufsschulung wird vom Staat
finanziert und umfaßt 600
Stunden. Dabei geht es nicht
nur um einen theoretischen
Unterricht, sondern auch um
praktische Arbeit in einem Be¬
trieb.

Diese sozialen Maßnahmen
kosteten den Staat 9 Milliarden
Francs. Für 250.000 gehen
diese Kurse im Herbst zu
Ende, und sie werden, da sie
keine Arbeit finden, als Arbeits¬
suchende wieder in der Ar¬
beitslosenstatistik aufschei¬
nen. Frankreich wird bis Ende
dieses Jahres offiziell
2,850.000 Arbeitslose zählen.
Offiziell, denn in der Realität
gibt es mindestens 500.000 Ar¬
beitslose mehr, die keine Un¬
terstützung mehr beziehen, bei
der Arbeitsvermittlung nicht
gemeldet sind, und daher in
der Arbeitslosenstatistik nicht
aufscheinen.

Im Vorjahr erreichte das Pro¬
duktivitätsplus 4,4%, während
sich das Bruttonationalprodukt
nur um 2,1% erhöht hat. Die im
Hinblick auf den gemeinsamen
europäischen Binnenmarkt
verstärkte Automation der Pro¬
duktion führt zu einer noch
stärkeren Produktivität und zu¬
meist zu einer weiteren Reduk¬
tion der Belegschaften.

Alle Versuche, neue Arbeits¬
plätze zu schaffen, indem man
den Arbeitgebern bei Neuauf¬
nahmen die Sozialversiche¬
rungsbeiträge erließ und Prä¬
mien zubilligte, hatten kaum
Erfolg. Experten der französi¬

schen Wirtschaft, aber auch
jene der OECD sehen ein wei¬
teres Ansteigen der Zahl der
Arbeitslosen in Frankreich vor¬
aus. Die sozialen Maßnahmen
werden deshalb verstärkt fort¬
gesetzt werden. Einer von je¬
nen, die bereits vor 1986 in der
Regierung Fabius einen wichti¬
gen Posten bekleideten, ist der
Finanzminister Pierre Berego-
voy, einer der klügsten Köpfe
der Sozialistischen Partei und
einer der wenigen Minister, die
keine »hohe« Schule absol¬
viert haben, sondern von »un¬
ten« kamen.

Defizit
im Außenhandel

Beregovoy ist gelernter Me¬
tallarbeiter. Er denkt nicht an
eine grundlegende Verände¬
rung der bisher geführten Wirt¬
schaftspolitik. Zu seinen wich¬
tigsten Problemen gehört der
Kampf gegen die Inflation und
die Stabilität der Währung so¬
wie das Defizit des Außenhan¬
dels, das im Vorjahr 37 Milliar¬
den Francs erreicht hatte. In
Kreisen der Exportwirtschaft
wird immer wieder darauf ver¬
wiesen, daß der französische
Franc überbewertet ist und
eine Neubewertung der Wäh¬
rung vor allem gegenüber der
DM dem Export wesentliche
Impulse geben könnte.

Beregovoy lehnt eine Neu¬
bewertung des Francs ab.
Francabwertungen waren seit
je das Allheilmittel, um dem Au¬
ßenhandel Stütze zu geben.
Das ging einige Monate, aber
unterdessen stiegen die Preise
weiter an, und der Vorteil war
bald vertan. Frankreich impor¬
tiert wesentlich mehr als noch
vor einigen Jahren, das gilt vor
allem für die mechanische, die
chemische und die Automobil¬
industrie. Unter den im Vorjahr
in Frankreich verkauften Autos
sind 34% aus dem Ausland ge¬
kommen ...

Auf die Frage ob weitere Pri¬
vatisierungen von verstaatlich¬
ten Unternehmen, wie sie von
der Regierung Chirac durchge¬
führt worden sind, geplant
sind, antwortete der Minister
energisch mit »Nein«. Aber es
kommt auch nicht in Frage, be¬
reits privatisierte Unternehmen
nochmals zu nationalisieren.
Indessen scheint man im Fi¬
nanzministerium nicht abge¬
neigt zu sein, private Kapitals¬
beteiligungen an verstaatlichte
Unternehmen zu akzeptieren,
vorausgesetzt, daß dem Staat
eine Mehrheit von 51% ver¬
bleibt.

J. H., Paris
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Frankreichs neue Politik

Die Sozialistische Partei (P S.) verfügt im neuen
Parlament mit 276 Abgeordneten über eine
relative Mehrheit, nicht aber über eine absolute.
Diese absolute Mehrheit kann erreicht werden,
wenn man die 27 Abgeordneten der Kommunisti¬
schen Partei (P. C.) dazuzählt. Mitterrand hat
keineswegs die Absicht, mit den Kommunisten
eine Regierung zu bilden. Sein Trend geht eher zur
anderen Seite: zum Zentrum. Unter den 54% der
Wähler, die bei der Präsidentenwahl für ihn
gestimmt hatten, gab es etwa 44% Linkswähler.
Die restlichen 10% kamen aus dem bürgerlichen
Lager. Diese 10% Sympathisierenden und noch
einige mehr möchte Mitterrand fester an seine
Regierung binden.
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