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"Aufbruch>>
I voN MAJA WrCKr

«Der <Auf-Bruch» beider Geschlechter
[für die getrennte Schreibweise gibt es
keinen Grundl in eine partnerschaftlich
orientierte Zukunft helvetischer Wirt-
schaft, Wissenschaft und Kultur ist zwei-
fellos definitiv erfolgt», heisst es im
Vorwort der «Aufbruch»-Autorin Sonja
A. Buholzer", Leiterin der «Ausbildung
International» der Schweizerischen
Bankgesellschaft. Mit ihrem Buch ver-
spricht sie eine «schwindelerregende
Entdeckungsreise durch Karriere-Etap-
pen, Denken, Werten, Handeln von dreis-
sig namhaft bekannten Frauenpersönlich-
keiten auf Helvetiens Boden». Der Weg
zum Ziel «schillere» von «profilierter Va-
riabilität, unkonventionellen Fragestel-
lungen und fraulich-kraftvoller Dyna-
mik», stellt sie in Aussicht. Kurz, das
Buch sei ein «schillerndes Kaleidoskop
fraulicher Profile».

Etwas weiter, im Begleittext der Mana-
gementberaterin Monique R. Siegel, wird
«Profil» unter anderem mit «Kalib€r»» s1-
klärt; das eben hätten diese «Frauen einer
Pioniergeneration»», heisst es unverblümt
weiter. Zwar präzisiert Monique R. Sie-
gel nicht, warum Sonja A. Buholzer alles
«schillernd» findet, aber sie stellt fest,
dass die Voraussetzungen heute günstig
seien für diese Frauen, etwa als «innova-
tive, kreative Katalysatoren bei der Ent-
stehung von neuen Unternehmenskultu-
ren»», denn noch nie sei die Nachfrage
nach guten «Mitaibeitern» so gross gewe-
sen wie jetzt.

Etwas ratlos versuphe ich, meine positi-
ve Neugier Frauenbüchern gegenüber zu
erhalten. Aber die Absicht wird allein
schon durch die massiven sprachlichen
Mängel, Unsorgfältigkeiten und Unge-
reimtheiten erschwert. Warum, zum Bei-
spiel, ist die Rede von «Mitarbeitern»,
wenn es sich um Frauen handelt? - war-
um von einer «Pioniergeneration? - war-
um von «Katalysatoren»? Warum braucht
es dieses Geprassel von Superlativen,
Schwülstigkeiten und Gemeinplätzen,
um erfolgreiche Frauen in ihrer Entwick-
lung vorzustellen? Verkommen Frauen in
diesem Wust von reaktionärem Vokabu-
I a r nicht zr Karikaturen?
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in diesem Herbst in der DDR vor den
Fabriktoren stehen, s'eil viele alte
Staatsbetriebe. ob aus Industrie. Gewer-
be oder Landu'irtschaft. ohne Überle-
benschance in der freien. aber gnaden-
losen Marktri'irtschaft sind. Die Ar-
beitsiosen u'erden die Verlierer und Ge-
prellten sein. denn ohne Arbeit gibt's
auch keine D-\Iark, von den Almosen
der Fürsorge einmal abgesehen. Schon
besinnen sich die ersten llutigen auf
das Streikrecht. rveitere Arbeitsnieder-
legungen u'erden folgen. Die DDR als
ein soziales Pulverfass. dessen Lunte
schon brennt?

Die DDR als Absatzmarkt
Von Grund auf erneuen n'erden muss

die Wirtschaft. ein riesiger Nachholbe-
darf an Investitionen tut sich auf - und
niemand will so richtig. i\{it unverkenn-
barer Verbinerung sprechen Kombi-
natsdirektoren und auch der Volks-
mund über die zu'ar rasch und mit gros-
sen Worten versprochene. jedoch bis-
lang ausgebliebene materielle Hilfe aus
dem Westen. Gesehen habe sie «noch
keine müde Mark,,. wie eine Ostberli-
ner Kaderfrau berichtet. Für rvestdeut-
sche Firmen tut sich indes vor allem ein
neuer Absatzmarkt auf. 17 Millionen
Konsumentinnen und Konsumenten
wollen und sollen nachholen. was ihnen
jahrzehntelang venvehrt blieb. und kau-
fen, kaufen und noch mehr kaufen. Au-
tos und Videorekorder am Iiebsten.

Hunger auf die
Kuchenstücke

Gepickt hat sich die bundesdeutsche
Grossindustrie nur gerade die Rosinen
aus dem frischen Kuchen. Betriebe, die
schon bislang auf dem Weltmarkt ope-
rierten oder denen garantiert die Nach-
frage erhalten bleibt und daher als über-
lebensfähig gelten, sind von westlichen
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I VON DAVID STROHM

«Geld ist das Bre-
cheisen der Macht.»
Worüber Friedrich
Nietzsche noch philo-
sophierte, Helmut
Kohl machte es mög-
lich. Seit dem vergan-
genen Wochenende
gilt in der DDR die

D-Mark als gesetzliches Zahlungsmit-
tel, die Ost-Mark hat ausgedient. Ein
historisches Ereignis, ein ökonomi-
sches Experiment, das im Grunde un-
spektakulär über die Bühne ging. Kein
Murren, kaum Zweifel, aber die Men-
schen begrüssten das neue Geld, das
eine Scheibe der westlichen Wohl-
standswurst verspricht, ohne Euphorie.
Denn das dicke Ende dieser von der
Politik diktierten Eile der Tatsachen
kommt noch.

Dabei darf sich die DDR noch glück-
lich schätzen, im Vergleich zu den ande-
ren osteuropäischen Ländern. Die Ross-
kur der raschen Umstellung vom Plan
zum Markt wird im Osten Deutschlands
weitaus schneller zum wirtschaftlichen
Erfolg führen als etwa in Ungarn, der
CSFR oder in der Sowjetunion. Das Bei-
spiel Polens, das für den Übergang zu
einer konvertiblen Währung aus eige-
ner Kraft einen immens hohen Preis zu
zahlen hat, war und ist für das Nachbar-
land DDR nicht zu übersehen. DDR-
Bürgerinnen und -Bürger sind deshalb
recht zufrieden. Und mit der formlosen
Aufnahme in die Europäische Gemein-
schaft erhält die DDR einen unschätzba-
ren Startvorteil. Insofern ist die Wirt-
schafts- und Währungsunion der (noch
immer) beiden deutschen Staaten ein
Glücksfall, bei dem eben ein paar Nach-
teile in Kauf genommen werden
müssen.

Ohne Arbeit nicht senus



Zunehmend ungeduldiger frage ich
mich, was - und vor allem wer - erreicht
werden soll mit diesem Buch, das in einer
Auflage von 3500 Exemplaren, invorbild-
licher Herstellungs- und Druckqualität,
auf schneeweissem, schwerem Bilder-
druckpapier, in einer Kostenhöhe, die je-
de Schriftstellerin und jeden Schriftstel-
ler mit Geldnot und ungedruckten Manu-
skripten im Schrank schwindlig werden
lässt. Zwar übernimmt die Schweizeri-
sche Bankgesellschaft eine Abnahmega-
rantie von 2000 Exemplaren und trägt et-
wa ein Viertel der Herstellungskosten,
doch wage ich trotzdem zu fragen, ob ein
so schlecht geschriebenes Buch, in dem
jedes Frauenportrait auf eine Unmenge
zerbröselter Zitate reduziert wird (wobei
alle dreissig Befragten - Bankfrauen, Un-
ternehmerinnen, Künstlerinnen und Pro-
fessorinnen - scheinbar die gleiche Spra-
che sprechen), überhaupt zu verantwor-
ten ist, nicht nur wirtschaftlich, sondern
auch thematisch, das heisst für die Sache
der Frauenförderung. Nicht an den darge-
stellten Frauen liegt es, dass der «Auf-
bruch» zum «Bruch» verkommt - wie
man zwar weder im Bankfach, noch im
Verlagswesen, aber bei der Gebäckher-
stellung sagt.

* Sonja A. Buholzer. Aufbruch. Profilierte
Frauen in Wirtschaft, Wissenschaft und Kul-

tur. Orell-Füssli-Verlag, Zürich 1990. 252
Seiten, Fr. 34.80.

IJmsatzrückgang
bei der Interfrigo

Basel. - Die Internationale Gesellschaft
der Eisenbahnen für Kühltransporte, In-
terfrigo, hat für das Geschäftsjahr 1989

einen Umsatzrückgang von 4 Mio. auf
73,6 Mio. Fr. zu verzeichnen. Auch die
Transportleistungen lagen mit 1,77 Mio.
Tonnen llTo tiefer als im Vorjahr. Im Jah-'
resbericht wird ein Betriebsgewinn von
1,13 Mio. Fr. ausgewiesen, gegenüber
0,17 Mio. Fr. im Vorjahr. Einer Zunahme
der beförderten Gütermenge um
105 000 t, hauptsächlich ab Ungarn, Bel-
gien und Griechenland, standen Verluste
von 320 000 t vor atrlem im Verkehr ab

Italien und der BRD gegenüber.
Interfrigo mit Sitz in Brüssel und Gene-

raldirektion in Basel wurde 1949 von
sechs europäischen Bahnen gegründet.
Die Genossenschaft zählt heute 24 natio'
nale Mitgliedsbahnen und verfügt über
4964 eigene Kühlwagen. Dazu werden im
internationalen Verkehr 10 840 Wagen
derMitgliedsbahnenverwaltet. (SDA)

D-Mark
So richtig deutlich werden die Nach-

teile beim gegenwärtigen Zusammen-
bruch der ehemaligen Kommando-
Wirtschaft erst jetzt, nach der DM-Ein-
führung. Ein Heer von Arbeitslosen -
die Hiobsbotschaften jagen sich - wird

men an Land gezogen woroen.
Der grösste BRD-Versicherer, die Al-
lianz, angelt sich die staatliche Asseku-
ranz, Mercedes-Benz rvill den einzigen
Nutzfahrzeughersteller der DDR, das

IFA-Kombinat, und die Lufthansa wür-
de noch so gerne die Schwestergesell-
schaft Interflug ((posten». Der grösste
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Beitritt zumWährungssystem ermöglichte Zinssenkunl

Seit Wochen fördert London be-
wusst die SPekulation über einen
baldigen Beitrittt Grossbritanniens
in den Wechselkursmechanismus
des Europäischen WährungssYstems
(EWS). Mit dem kräftigen Anstieg
des Pfundkurses an den Devisen-
märkten seit Mitte Mai hofft die kon-
servative Thatcher'Regierung die
Vorausetzung, für eine Koniunktur-
belebung durch eine Senkung der
Zinsen zu schaffen. Noch vor den
nächsten Wahlen, die wahrschein'
tich im Sommer l99l stattfinden
werden, spätestens iedoch bis Mitte
1992 abgehalten werden müssen,
soll damit ein besseres Wirtschafts-
klima geschaffen werden

I VON DIETER BERGENS, LONDON

iDie Devisenmärkte treiben den Pfund-
kurs ständig auf neue Höhen. Der mögli-
cherweise unmittelbar bevorstehende
Beitritt Londons zum EWS verringert
nämlich das Risiko einer neuen Abwer-
tung - zumindest bis auf weiteres - recht

ierheblich. Die hohen Zinsen von etwa
L57o haben in den letzten Wochen Kapi-
talströme in Mitliardenhöhe nach Gross-
britannien gezogen. Einstweilen begrüsst
London den hohen Pfundkurs noch, weil
selbst die extrem hohen Zinsen nicht aus-

zureichen scheinen, Konsum und Lohner-
höhungen zu dämPfen.

Über einen hohen Pfundkurs und da-

durch verbilligte Importe sollen die Un-
ternehmen gezwungen werden, bei den
Löhnen keine Jahreszuwachsraten mehr
von 1 lVo und mehr zu gewähren und bei
inflationären Preiserhöhungen zurückzu-
stecken. Mit 9,7Vo hat die Inflationsrate

schliesslich ihren höchsten Stand seit An-
fang der achtziger Jahre erreicht.

Wirtschaftsbeobachter gehen jedoch
davon aus, dass die derzeitige Bremspoli-
tik mit dem Herannahen der Wahlen
schon bald gelockert s'ird. In weiten Be-

reichen der Wirtschaft. vor allem im Bau-
gewerbe, im Einzelhandel und sogar im
Bankgewerbe mehren sich nämlich die
Anzeichen einer Rezession. Die Gross-
banken haben bereits ihre Wertberichti-
gungen auf Immobilienkredite und ande-
re Ausleihungen kräftig aufgestockt und
dürften im August äusserst magere Er-
gebnisse für die erste Jahreshälfte vor-
legen.

Zum ersten Mal seit 1985 steigen neu-
erdings auch wieder die Arbeitslosenzah-
len. Am Wohnungsmarkt verzeichneten
die Häuserpreise den grössten Rückgang
seit 1954. In einer Analyse der Ertragsla-
ge britischer Unternehmen äussern die
Broker bei County, NatWest, Woodmac
die Befürchtung, dass die Zunahme der
Gewinne in der ersten Hälfte 1991 nur
noch 5 bis 60/o betragen könnte, nach Zu-
wachsraten von derzeit noch etwa l7o/o

und 1988 noch2ZVo.

Bald schon lockere Hand?
Besonders hart von dem Konjunktur-

einbruch sind bereits die Unternehmen
mit starker Abhängingkeit vom Inland-
markt betroffen. Vor diesem Hinter-
grund, so Analysten, dürfte London den
gegenwärtigen Leitzins von l5 Prozent
spätestens bis zum Frühjahr 1991 um
mindestens 2-3 Prozentpunkte senken
wollen, um zumindest einen verbesserten
Wirtschaftsausblick für die Wahlen zu
schaffen. Da dies jedoch nur nach einer
Verankerung des Pfundes im EWS ge-

schehen könne, wird mit einem baldigen
Beitritt gerechnet.
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