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Anwesend: Binder, Knopf, Klosius (Druckerei)
Brunner, Burda, Ahnelt, Kolm, Makomaski, Margulies, Zaun,
Saßmann, Winterstein, Patka

Entschuldigt: Dürr

Protokoll: Saßmann
TO: Lokal Margaretengürtel

Druckerei
Allfälliges

1) ~argaretengürtel:

Verantwortlicher für dieses Lokal: (bis Ende Dezember) Patka
Bis Ende des Jahres bekommt "Forum Alternativ" die Zusage, das Lokal
zu benützen. Einige technische Fakten wieSpesen etc. sind mit einem
von ihnen nominierten Verantwortlichen festzuhalten.

2) .!?E..UCKEREI :
Das Druckereikollektiv legt neu ausgearbeitetes Papier für die Ausschreibung
des neuen Druckereiverantwortlichen vor. Nach einer ausführlichen Diskussion
darüber ist man sich einig, daß einige Ergänzungen (wie politische
Verantwortlichkeit) zu machen sind.

Ergebnis der Diskussion war, daß Gerhard maximal bis Ende Feber als
Druckereiverantwortlicher fungiert, mit den infragekommenden Genossen, die
seine Nachfolge antreten wollen, wird bis spätestens Mitte Oktober
gesprochen werden.

Außerdem muß nun endlich die Firmengründung durchgeführt werden .

. ..... . -- . - .

Allfällines:.. ~_. ... iZ.__

Im LokalOdeongasse muß eine Trennwand aufgestellt werden, (WC-Vorraum) mit
den Arbeiten müßte bald begonnen werden -

Verantwortlicher dafür: Toni und Erich
"' .~ ...
Die nächste Leitungssitzung ist am 2.10.79 ab 19 h in der Belvederegasse
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Am 11.9.1979 erfuhren die Bewohner vorarlbergs aus den Lokalzeitungen und
den Lokalnachrichten, daB eine Bürgerinitiative an die Öffentlichkeit ge
treten sei, die, für die Vorarlberger eine weitgehende Autonomie verlange,
nach dem Vorbild der Basken, Kurden, Bretonen und anderer unterdrückter
Minderheiten. Von den beiden Lokalzeitungen berichtete die "Neue Vor
arlberger Tageszeitung" (hiesiger Ableger der "Kleinen Zeitung", erst seit
etwa 5 Jahren bestehend und auflagenschwach) eher kurz und neutral über das
Unternehmen. Die dominierenden "Vorarlberger Nachrichten" (Stichworte:
Stänoige SamstagkoltL'T,ne von Otto Habsburg , SchUrung des "Volkszorns" in
der "Fußach-Affäre", vor der letzten Nationalratswahl Veröffentlichung
von täglich 2-3 Leserbriefen, in denen Abtreibung als Mord und die
Fristenlösung als Ursache der Abtreibungen bezeichnet wurde) jedoch ver·
öffentlichten den vollen Wortlaut des "Statuts", die Namen der Proponenten
und seitenlange Artikel und Kommentare zum Lobe dieser Initiative.
Von den 45 Proponenten sind: 15 Gewerbetreibende und Industrielle, 1 Bauer,
3 Freiberufler, 22 Unselbstän dige (davon 10 mit akademischem Titel)
(aber kein Arbeiter) 1 Pensionist und 3 Hausfrauen (darunter zumindest
eine Unternehersgattin - unter den Berufstätigen Unterzeichnern findet
sich übrigens keine einzige Frau). Überraschenderweise ist auch VN
Chefredakteur Franz Ortner einer dieser Proponenten.
Das "Statut" umfaßt vier Punkte, Punkt 1 verlangt volle Eigenständigkeit
des Landes "in allen Angelegenheiten, die es zumindest gleich gut für
Vorarlberg besorgen kann". Dazu heißt es wörtlich ~ "ein..• eigenes Finanz
recht anstelle der ungerechten Steuergesetze aus wien", "Schule und Rund
funk, Sozialversicherung, Urproduktion und Umweltschutz, Mietzins- und
Milchoreisbildung, Ausländerwesen und Verträge mit Nachbarländern in Landes
sachen", während auf "große Außenpolitik", Landesverteidigung und Außen
handel großzügig verzichtet wird.
Punkt 2 verlangt für vorarlberg ein unbedingtes Veto gegen Bundesgesetze,
Punkt 3 legt für Streitfragen eine Schiedskommission fest, die paritätische
Zusarnmensetzung und einen "neutralen" Vorsitzenden haben soll,
"Punkt 4 läßt eine Abänderung oder Abschaffv.ng des "Statuts" nur in über
einstimmung zwischen Bund und Land zu.
Deutlicher als die allgemein gehaltenen FormUlierungen des "Statuts" zeigen
die Erläuterungen der VN, welche Ziele die "größere Selbständigkeit für
Vorarlberg" wirklich verfolgt. Hier ist von einer in Vorarlberg angeblich
möglichen Senkung der Einkommensteuer (natürlich nicht der Mehrwertsteuer)
die Rede, von mehr "Eigentumsvorsorge" (also Alternativversorgung nur
für die, die schon vorher gut verdient haben) und von der angeblichen
Schuld der Wiener Regierung am Rückgang der Bauern. Interessant wirds aber
da: "In Vorarlberg befinden sich über 20.000 Gastarbeiter vom Balkan und
aus Asien. Dazu kommen 10.000 Familienangehörige. Die Schwierigkeiten
steigen zusehens auf allen Lebensgebieten. Behördlich verantwortlich sind
hiefür die Arbeitsmarktverwaltung und Ausländerpolizei des Bundes. Es ist
höchs te Zeit, daß im Lande selbs tauf dieserr: Gebiet zum Rechten gesehen werde
kann." Wie schon im berüchtigten "Vorarlberger Sicherheitsgesetz", das die
Bürgermeister des Ländles zu Wildwestsheriffs machen sollte, wird auch
hier die Bedrohung durch eine tatsächlich nicht vorhandene massenhafte
Gewaltkriminalität an die Wand gemalt - hier noch dazu mit Bezug auf
die Gastarbeiter, obwohl in Wahrheit die meisten Gewalttaten von durchaus
österreichischen Zuhältern verübt werden. Auch der letzte spektakuläre
Kriminalfall, ein völlig sinnloser Mord, der von Autostoppern verübt
·wurde und vor etwa zwei Monaten wieder den "Urschrei n nach der Todes-
strafe erschallen ließ, geht auf das Konto von Einheimischen. Und in diesem
Verlangen nach eigener Polizeigewalt gegen die Ausländer, verbunden mit
der Tatsache, daß Vorarlbergs Unternehmer, natürlich unterstützt von den VN,
m ehr Gastarbeiter fordern, liegt für mich die Gefährlichkeit dieser
Initiative.
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vorarlberg hat heute schon einen Gastarbeiteranteil von fast 20 %, gut
das roppelte des österreichischen Durchschnitts; in den Ländern Burgen
land, Steiermark und Kärnten gibt es kaum Gastarbeiter. In diesen
Ländern besteht auch die finanziell und sozial am schlechtesten ge
stellte Schicht aus Österreichern - also aus Wählern. Daran kann keine
Regierung vorübergehen, die sich nicht gerade die Abschaffung des
Parlaments zum Ziel gesetzt hat. Ene autonome Vorarlberger Regierung
aber findet für die von ihr beanspruchte Finanz- und Sozialpolitik
eine weitgehend nicht wahlberechtigte Unterschicht vor, der (es sind
weitgehend Türken) wegen der katastrophalen wirtschaftlichen Verhältnisse
in der Heimat nicht einmal die Möglichkeit einer Abstimmung mit den
Füssen bleibt.
Vor der Arbeiterkarr@erwahl beschuldigte der (Sp)- Gewerkschaftsboß
Falschlunger den (vp)-Arbeiterkammerpräsidenten Jäger, schuld zu sein,
daß sowohl die Arbeiter als auch die Angestellten Vorarlbergs Einkommen
hätten, die weit unter dem österreichischen Durchschnitt lägen. An dieser
rein narteitaktischen Kontroverse ist in diesem zusammenhang nur interessant,
daß die ÖVP-Gewerkschafter unter anderem (in aller Unschuld und mit dem
besten Gewissen) anführten, es sei eben der hohe Gastarbeiteranteil,
der zu "scheinbar" niederem Lohndurchschnitt führe - o.h. der ÖAAB erklärte,
von der SP unwidersprochen, daß nur ein hohes Einkommen österreichischer
Arbeitnehmer Anliegen von Gewerkschaft und Arbeiterkammer sein könne.
zugleich wurde auch deutlich gemacht, wie sehr der relative Wohlstand
Vorarlbergs, der so gern dem eigenen Fleiß zugeschrieben wird, auf der
Ausbeutung der "Balkanesen und Asiaten" beruht.

Dieser Wohlstand könnte freilich noch gesteigert werden, wenn man eine
Steuer- und Sozialgesetzgebung einführen könnte, die keine Rücksicht
auf das Wahlrecht ostösterreichischer Arbeiter zu nehmen brauchte.
Das, was Südafrika mit seinen Bantustans anstrebt, hätte man hier in
Mitteleuropa verwirklicht; eine rassistische Kastengesellschaft mit der
scheindemokratischen Ausrede, daß die Unterdrückten ja Ausländer seien
und "Ausländer ja nirgends das \-Jahlrecht haben!"

Diese Ged2~ken sind nicht so nur Horrorvision, wie es zunächst scheinen
mag. Der unmittelbare Zweck des "Vorarlberger Statuts" ist zwar eine
Wahlhilfe für die Vorarlberger ÖVP, die bei der am 21.10. stattfindenden
Landtagswahl nach den Meinungsumfragen von Anfang August (bei stagnierender
FPÖ) 3-4 % an die SPÖ abgeben müßte und schon promt eine "wohlwollende
f'rüfung ll des Papiers zugesagt hat. Die Bundes-ÖVP würde ein solches
Statut, wenn sie Regierungspartei wäre, zwar ablehnen, als Oppositions
partei wird sie es aber in bewährter VerantwortungslosiGkeit unterstützen.
Die SPÖ vorarlbergs aber wird, selbst wenn sie prinzipienlos genug sein
sollte, das "Statut" zu unterstützen, jedenfalls auf die Ablehnung der
Gesamtpartei stoßen und von den VN als "wienhörig" denunziert werden.
Die SPÖ-Führung hat aber schon in der Slowenenfrage zur Genüge gezeigt,
wie es um ihre Standfestigkeit bestellt ist, wenn eine (ausnahmsweise)
antifaschistische Haltung zu lokalen Mißerfolgen führt.

Paul Herrmann

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-0-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-,

RICHTIGSTELLUNG:

Zum Artikel in der AKIN 28/79 "Geschichten aus dem Weinviertel" - es heißt,
wie viele Leser erkannt haben, natürlich nicht "Rek" sondern "Retz" - danke
.-.-.--.-.-.
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