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Social Peace

Aktuelles Interview mit
Hans-Peter Martin, Bestsellerautor der

»Globalisierungsfalle« und jetzt
auch Kandidat fürs EU-Parlament.

»Arbeit & Wirtschaft«: Lie¬
ber Hans-Peter, wir kennen
uns jetzt schon seit mehr als
20 Jahren, damals hast du eine
Schülerzeitungsge werkschaft
mit aufgebaut, ich habe gerade
als Redakteur beim »hallo«,
der Jugendzeitung des ÖGB,
begonnen...

Hans-Peter Martin: Ja, eine
Gruppe von Jugendzeitungsre¬
dakteuren hat 1977 die Ge¬
werkschaftsgruppe Schüler¬
zeitungen gegründet, die GGS.
Ich bekam das Gewerkschafts¬
mitgliedsbuch GGS 3. Eigent¬
lich sollte die GGS nur der An¬
fang sein, um dann eine kräfti¬
ge Schülergewerkschaft aufzu¬
bauen.

A&W: Schon 1978 hast du
dann als eine Art österreichi¬
scher »Wallraff« in der Vorarl¬
berger Textilindustrie bei F. M.
Hämmerle als Hilfsarbeiter ge¬
arbeitet und dann dein erstes
Buch geschrieben, die »Nacht¬
schicht«. Ich hab nachgese¬
hen, die gegenwärtige Wiener
Finanzstadträtin Brigitte Ederer
hat es damals in der »Arbeit &
Wirtschaft« rezensiert...

HPM: Ja, die Gitti kenne
und schätze ich seit dieser Zeit.
Es war jedoch vor allem der
damalige Zentralsekretär der
Textilarbeitergewerkschaft
Harald Ettl, der sich damals
unglaublich engagiert hat. Die
Erfahrungen als Spuler haben
mich sehr geprägt. F. M. Häm¬
merle galt doch als besonders
soziales Unternehmen, doch in
Wirklichkeit wurden viele Be¬
schäftigte beim Lohn und den
Sozialleistungen übers Ohr ge¬
hauen und auch menschlich
mies behandelt.

A&W: Im »hallo« durften
wir damals nicht berichten,

weil nach Auszügen aus deiner
Reportage in der »Welt der Ar¬
beit« der ÖGB gerade über Zu¬
geständnisse von Seiten der
Unternehmer zur Verbesse¬
rung der Lage der Textilarbeiter
verhandelte...

HPM: Ja, Harald Ettl hat da
mit Unterstützung von Präsi¬
dent Anton Benya die Aufre¬
gung über meinen Bericht ge¬
nutzt, um eine Reihe von Miss¬
ständen abzustellen. In der
Spulerei wurden zum Beispiel
die Löhne deutlich hinaufge¬
setzt. Um die Verhandlungen
nicht zu gefährden, wurde ich
allerdings gebeten, mich mit
weiteren öffentlichen Auftritten
zurückzuhalten. So kam es
auch nicht zu einem Club 2, der
bereits geplant war.

A&W: Im Jahr darauf hast
du dich dann eine Saison lang
als Tellerwäscher im Tiroler
Gastgewerbe betätigt. In der
Jugendzeitung sind damals ei¬
nige Reportagen erschienen,
und die Zustände im Gastge¬
werbe sind auf Grund deiner
ausführlichen Berichte etwa im
»profil« und im ORF auch im
Parlament diskutiert worden...

HPM: Zum Glück wurde
darüber nicht nur diskutiert,
sondern es ist auch etwas pas¬
siert. Damals hat sich die Tiro¬
ler Arbeiterkammer sehr enga¬
giert. In ihrer Dokumentation
über diese Zeit berichten die
AK und der ÖGB, dass sich die
Mitgliederzahlen bei der Hotel-
und Gastgewerbegewerkschaft
vervielfachten. Allerdings ging
dies von einer doch recht nied¬
rigen Mitgliederzahl aus, weil
gerade Saisonarbeiter nur
schwer zu organisieren sind.
Das ist ja ein Problem, das sich
heute auch in den so genann¬
ten modernen Berufen wie Te-

learbeiter und Teilzeitarbeiter
wiederstellt.

A&W: Nach deiner Mitarbeit
bei den Büchern »Gesunde Ge¬
schäfte« und »Bittere Pillen«
hat dich das deutsche Nach¬
richtenmagazin »Der Spiegel«
engagiert, als damals jüngstes
Redaktionsmitglied. Nebenher
hast du als Autor weitergear¬
beitet, zum Beispiel am »Kurs¬
buch Gesundheit«.

Dann wurdest du Spiegel-
Korrespondent für Südamerika
mit Sitz in Rio de Janeiro, seit
1996 warst du Büroleiter des
Spiegel in Wien und Prag. Wie
viele Sprachen sprichst du jetzt
eigentlich?

HPM: Bei Englisch und Por¬
tugiesisch fällt es mir manch¬
mal gar nicht auf, dass ich
nicht deutsch spreche. Mit
Spanisch und Französisch
komme ich gut zurecht, in eini¬
gen anderen Sprachen kann
ich mich durchschlagen.

A&W: Nun aberzum eigent¬
lichen Thema für mich. Deine
»Globalisierungsfalle« war so
erfolgreich, dass du angekün¬
digt hast, mit einer Million
Schilling von dir eine »Social
Peace«-Initiative zu starten.

HPM: Gemeinsam mit Ha¬
rald Schumann habe ich »Die
Globalisierungsfalle« geschrie¬
ben und dann allein in Öster¬
reich etwa 150 Vorträge gehal¬
ten, weltweit waren es über
400. Mit dem Buch und den
Vortragshonoraren habe ich
doch sehr viel Geld verdient,
etwa vier Millionen Schilling.
Eine Million davon steht jetzt
dieser Initiative zur Verfügung.

A&W: Was ist die inhaltliche
Idee, die hinter dieser Initiative
steckt?

HPM: Bei »Social Peace«
geht es mir um den sozialen
Zusammenhalt, um die soziale
Nachhaltigkeit von Gesell¬
schaften, wenn man so will,
und das im Medienzeitalter. Ei¬
niges an Aktionsformen ließe
sich da doch übernehmen von
Initiativen, die in dieser Me¬
dienwelt schon Erfolg hatten,

denen es aber mehr um ökolo¬
gische Fragen ging, um ökolo¬
gische Nachhaltigkeit, etwa
Greenpeace. Gemeinsam mit
engagierten Gewerkschaftern
möchte ich gerne noch in die¬
sem Jahr einiges voranbringen.

A&W: Einen ersten »Social
Peace«-Preis in der Höhe von
100.000 Schilling hast du be¬
reits ausgezahlt.

HPM: Ja, an drei Personen
und Gruppen, die sich für den
sozialen Frieden engagieren.
Einer der Preisträger waren ju¬
gendliche Aktivisten des ÖGB
in Oberösterreich, weil sie mit
überparteilichen, phantasievol¬
len Aktionen immer wieder das
Fehlen von Lehrstellen einge¬
mahnt haben, zum Beispiel
durch das Aufstellen von 500
Pappfiguren. Das brachte viel
Medienecho und hat sicher ge¬
holfen, dass zumindest einige
weitere Lehrplätze schnell ge¬
schaffen wurden.

A&W: Zu guter Letzt als ak¬
tuelle Ergänzung noch eine Fra¬
ge zu deiner jetzigen Kandida¬
tur. Kannst du uns in der Zeit
der Kurzstatements eine Kurz¬
formel deiner Anliegen für Eu¬
ropa geben? Vor allem jener
für die Arbeitnehmer... ?

HPM: Zum einen geht es
noch ums weitere Aufdecken in
Brüssel. Zu viel Geld fließt da
noch unkontrolliert in die
falschen Kanäle. Dann aber
geht es mir vor allem um Be¬
dingungen, die neue Arbeits¬
plätze möglich machen. Kon¬
kret: Gemeinsame europäische
Sozialstandards können ver¬
hindern, dass Konzerne Beleg¬
schaften gegeneinander aus¬
spielen; eine gescheite For¬
schungsförderung könnte
auch kleineren Betrieben in
Österreich helfen, neue Ar¬
beitsplätze zu schaffen, und
nicht nur den europäischen Gi¬
ganten. Insgesamt möchte ich
dem Prinzip treu bleiben: Auf¬
decken und verbessern.

A&W: Danke für dieses Ge¬
spräch.

(Mit Hans-Peter Martin
sprach Siegfried Sorz.)
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