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Brief aus Paris
Alltagssorgen einer Grossstadt

Hupkonzerte und Streiksorgen
Von unserem Korrespondenten

A. O. Paris, im November

Wer selber an einer Ausfallstrasse wohnt, un-
mittelbar vor einem der südlichen Stadtausgänge,

der kann etwas erzählen. In den Stosszeiten am
Morgen und am Abend und vorab am spaten Frei-
tagnachmittag, wenn der Freiheitsdrang der Pari-
ser für zwei Tage nach Ortsveränderung verlangt,

zu solchen Stunden füllen sich die Fahrbahnen
mit stockenden Kolonnen, die vor den scheinbar
immer Rot zeigenden Ampeln Hupkonzerte veran-
stalten, mit nervös auf' ihren Sonderspuren ums

Vorwärtskommen kämpfenden Taxifahrern und

mit in der Strassenmitte dirigierenden, und gele-

gentlich resigniert abwinkenden Polizisten. Um
das Chaos, das die Schlussbilder von Jacques Tatis

Film «Trafique» vergegenwärtigen, vollkommen zu
machen, genügt ein blaublinkendcr Krankenwa-
gen, genügt ein mit Sirenentönen einherkommen-
des Polizeifahrzeug oder ein mittelgrosser arabi-

scher Oelscheich, der am Flugplatz von Orly aus-
gerechnet zu dieser Tageszeit angekommen ist und

dem jetzt auf Motorrädern voranfahrendc Polizi-
sten mit wildem Pfeifengetriller und befehlenden

Gesten im Getümmel einen Weg zu bahnen su-

chen.
«Carte mandarine»

und die Bewegungsfreiheit

Der Bericht einer Pariser Tageszeitung, die
Präfektur prüfe zurzeit eine Massnahme, die den
Autoverkehr in der Hauptstadt selbst gebühren-
pflichtig machen würde, traf angesichts dieser
Lage die breite Oeffentlichkeit; alle leiden unter
dem Verkehr, denn alle nehmen daran teil, alle
machen folglich auch Rechte geltend. Man rech-
net in der Pariser Region zurzeit mit 17 Millionen
Ortswechseln von Personen täglich. Der von den
Behörden erwogene Plan (er wurde nach der Pu-
blikation amtlich als eine der Möglichkeiten be-
zeichnet) sieht die Schaffung einer «Carte manda-
rine» vor (im Gegensatz zur «Carte orange», dem
Metro-Abonnement), und zwar zum monatlichen
Preis von 50 Francs (24 Franken). Ihr Besitz wäre
erforderlich, um in Paris mit dem Wagen verkeh-
ren und die grossen Zufahrtsstrassen der Umge-
bung der Hauptstadt benutzen zu dUrfen. Sie wäre
nicht nötig am Wochenende, und jene, die ihren
Wagen nur gelegentlich gebrauchen, konnten Ta-
geskarten lösen.

.Die gebührenpflichtigen und auf langen Strek-
kcn gesamthaft recht gepfefferte Summen kosten-
den' französischen Autobahrten Sind auf den letz-
ten 30 Kilometern vor der Hauptstadt gebühren-

frei. Den täglichen Pendelverkehr vor Zahlungs-

schalter zu zwingen wäre technisch undurchführ-
bar. Die «Carte mandarine» möchte offenbar diese
Lücke ausfüllen und von den Autofahrern eine
Steuer eintreiben, die man für den Bau weiterer
Schnellstrassen in der Pariser Region verwenden
will. Die Entlastung der Innenstadt ist mit ein
Ziel, und die «Carte mandarine» hierin bestün-
de die Neuerung soll dem Fahrer, der sein
Auto am Stadtrand abgestellt hat, auf dem Metro-
und dem Autobusnetz als Generalabonnement die-
nen.

Zur Stunde handelt es sich nur um einen Plan.
Jacques Chirac als Maire von Paris liess durch-
blicken, dass er ihm reserviert gegenüberstehe,

und vier Monate vor den Wahlen zeigt in dieser
Sache kein Politiker Eile. Die Ablehnung der
Automobilisten, der Pariser Tankstellenbesitzer
und selbst der Parteigänger des öffentlichen Ver-
kehrs ist einhellig. Erstere erklären, das Projekt
führe geradenwegs in das Mittelalter zurück, da
man beim Betreten einer Stadt für den Einlass be-
zahlen musste; letztere meinen, nicht neue Stras-
sen täten not, sondern die Förderung der städti-
schen Verkehrsbetriebe und die Schaffung auto-
freier Zonen. Und das Argument, die persönliche
Freiheit werde geschmälert, kehrt wieder,' als wäre
dieser Einwand nicht durch jede Einbahntafel und
jedes Parkverbot längst schon widerlegt und für
Autofahrer unbrauchbar geworden.

«Das Kind und die Stadt»
Paris ist mit .Pussgängerzonen in der Tat nicht

besonders gesegnet; die Stadt hinkt in dieser Ent-
wicklung hinter anderen europäischen Grossstäd-
ten nac'ü. Ein Versuch im vergangenen August,
die Place de la Concorde für Fussgänger zu reser-
vieren und den Strom der Wagen nur am Rande
fliessen zu lassen, schuf einen, schönen Auslauf
vom Tuileries-Garten her, einem an lauen Som-
merabenden von Touristen gern benutzten Prome-
nierplatz; er führte aber auch zu Verkehrsstauung
gen an der Rue de Rivoli und der Rue Royale

sowie zu Verwünschungen der Behörden. Als
autofreie Zone mit Garagen und
Metrostationen ist die Ueberbauung d er .einstigen

Halles geplant. Als neueste Massnahme . wurde
kürzlich beschlossen, die Autos von der Place de
l'Hötel-de-Ville zu verbannen. Der Vorschlag

stammte von den Sozialisten, die Gemeinderäte
des Zentrums unterstützten ihn, was den gaullisti-
schen Maire Chirac zur halb scherzhaften, halb
ernsten Bemerkung veranlasste, das Bündnis der
Mitte mit der sozialistischen Linken funktioniere
bereits.

Dass man sich über Wohnlichkeit und
menschliche Umgebung ebenso Gedanken macht
wie überall, belegt im Centre Pompidou in diesen
Tagen eindrücklich die Ausstellung «Das Kind
und die Stadt»: Hunderte von Kinderzeichnungen

über die gleichen Themen (Was sehe ich durch
mein Fenster? Wo spiele ich am liebsten?), nach-

denklich stimmende Aufnahmen von Betonwü-
sten, in denen ein Kind verloren dasteht, aber
auch historische Dokumente, die nachweisen, dass
die heutige europäische Stadt in kaum hundert
Jahren doch viel beschämendes Elend, auch Kin-
derelend, hat beseitigen können. Den bemerkens-
werten, aber erschöpfenden Teil der Ausstellung

bilden Fernsehkameras, vor denen man sich nie-
derlassen und ausgedehnten Diskussionen zuhören
kann, die Lehrer, Psychologen, Architekten, Leiter
von Freizeitzentren über ihren Anteil am Thema
führen. Da es sich nicht um ein gemeinsames Ge-
spräch handelt, sondern um Einzelunterhaltungen,
verlangt eine gründliche Auseinandersetzung vom
Besucher etliche Stunden.

Der Centre Pompidou selber ist im übrigen

bisher ebenso umstritten wie erfolgreich. Die tägli-

chen Besucherzahlen liegen weit über den Erwar-
tungen, selbst wenn man heute vor dem Eingang

nicht mehr Schlange zu stehen braucht, wie das in
d en ersten Wochen nach der Eröffnung der Fall
war. Als kleiner Nebeneffekt hat sich der ver-
kehrsfreie Platz vor d er Stahlröhrenfassade in ei-
nen Treffpunkt von Strassenkünstlern und auch
von politischen Agitatoren verwandelt. Pantomi-
men und Feuerschlucker treten auf in gutnachbar-

lichem Einvernehmen mit kommunistischen Par-
teiaktivisten, die mit Transparenten für ihre Sache
werben. Passanten, Besucher des Zentrums,
Schaulustige neigen dazu, den Artisten mehr Auf-
merksamkeit zu widmen.

Leben mit Arbeitskonflikten
Der ausländische Zeitungsleser erfährt nur von

den spektakulären Streikaktionen in Frankreich.
Die Franzosen selbst leben dagegen in Permanenz
mit Streiks, mit kleineren oder grösseren Arbeits-
niederlegungen, die zur Regel, zum Lauf der Welt
gehören. Man ist einmal mehr, einmal weniger be-
rührt, man arrangiert sich aber auf jeden Fall. Die
Postzustellung ist unlängst für einen Tag ausge-
fallen, Piloten und Mechaniker der Inlandflug-
gesellschaft Air Inter haben vier Tage lang die
Arbeit niedergelegt, und ihre Kollegen von der
Air France lähmten durch einen Streik auch den
internationalen Luftverkehr, soweit er von dieser
Gesellschaft betreut wird. Die Lehrer der Autofahr-
schulen streiken (sie blockieren den Verkehr, um auf
ihren Fall aufmerksam zu machen), und unser eige-

nes Bankkonto weist immer noch ungewisse Zah-
len auf, weil das Personal, das beim Credit Lyon-
nais die Zentral-Computcr bedient, im Spätsom-

mer mehrere Wochen lang der Arbeit ferngeblie-

ben ist, so dass Einzahlungen und Rückzüge erst
jetzt langsam vollständig nachgetragen werden.

Manchmal gibt es dann Streiks, bei denen die
Oeffentlichkeit die Bedeutung kaum zur Kenntnis
genommener Berufe und Tätigkeiten auf brutale
Art zu erkennen gezwungen ist. Der Streik hh Ab-
fuhrwesen im Frühjahr betraf immerhin sehr Na-'
heliegendes, selbst wenn nur wenige den «cebou-
eurs» zur frühmorgendlichen Stunde regelmässig
begegnen. Der hernach folgende Streik der Metro-
reiniger, als nach zwei Wochen der Unrat in den
Schächten meterhoch stand, zeigte auf unwider-
legbare Art, wie notwendig diese Arbeit ist. Ge-
genwärtig tragen nun die rund 700 Pariser Kanal-
reiniger einen schon seit vier Wochen dauernden
Arbeitskonflikt aus. Die Forderungen der «egou-
tiers», die zwischen 2300 und 2900 Francs (rund
1100 bis 1400 Franken) verdienen: dreizehnter
Monatslohn, zwei aufeinanderfolgende Ruhetage,
Gründung von Komitees für Hygiene und Unfall-
verhütung. Der Aussenstehende hat in die Folgen
dieses Streiks glücklicherweise keinen Einblick,
und er macht sich nur seine Gedanken, wenn er
liest, Nutzniesser der Arbeitsniederlegung seien
zurzeit einzig die Ratten unter den Strassen der
«Ville Lumiere».

. Ucberfordertes Jugendgericht

Dem Zeitungsleser im Ausland entgeht auch
die schwarze Chronik von Paris, welche die Stadt
ihrer Grösse entsprechend täglich üppig produ-
ziert, selbst wenn die öffentliche Sicherheit als gut
gilt. Die Damen klemmen ihre Handtaschen nicht
unter den Arm und wickeln den Griff nicht zwei-
mal um das Handgelenk wie in Rom, und das
beklemmende Gefühl, das einem in manchen
Strassen von New York im Nacken sitzen kann,
meldet sich in Paris kaum. Unter den Meldungen

von Unfällen und Verbrechen erweckten nun vor
kurzem Berichte von einem Prozess besonders
starkes Echo und bei jenen, die sich über «Ge-
rechtigkeit» und die Rolle und die Grenzen der
Rechtsprechung Gedanken machten, auch viel

^Verlegenheit; der Fall warf wohl lösbare juristi-
sche, aber kaum beantwortbare menschliche Fra-
gen auf.

Vor einem Pariser Jugendgericht standen der
18jährige Patrick und der 19jährige Marc, die- vor
vier Jahren einen in eine Katastrophe mündenden
Bubenstreich Verübt hatten. Ein von ihnen mut-
willig ' angezündeter Papierkorb in einem Pariser
Schulhaus hatte zum rasch um sich greifenden
Grossbrand und zum Tod von 16 Kindern und 4
Erwachsenen geführt. Scharfe Kritik galt der
Langsamkeit der Justiz: die Angeklagten beim
Prozess stehen schon im Berufsleben, es sind nicht
mehr die Schüler von damals. Die Urteile lauteten
auf fünf und vier J a h re Gefängnis bedingt; die
schlimmste Strafe für die beiden bleibt wohl, wie
der Gerichtsvorsitzende sagte, die Erinnerung an
die Folgen der Tat. Von öffentlichem Interesse
aber ist der Fall über das Sensationelle und das
Menschliche hinaus insofern, als in diesen Ta-
gen ein zweiter Prozess angerollt ist. Zu ver-
antworten haben sich d er für Ausstattungswesen
zuständige Direktor des Erziehungsministeriums,

der Architekt des abgebrannten Schulhauses und
die beim Bau beteiligten Unternehmer, denen vor-
geworfen wird, Sicherheitsvorschriften vernachläs-
sigt zu haben.

Das Problem der vietnamesischen Flüchtlinge
in Australien

Der vietnamesische Trawler tSong Be 12* mit 180 Flüchtlingen an Bord auf der Fahrt nach Darwin. Die
Aufnahme wurde von einem australischen Patrouillenflugzeug gemacht.

«Invasion» mit Fischerbooten
Hd. Sydney, 28. November

Immer mehr Flüchtlinge aus Indochina, vor
allem aus Vietnam, landen im 5000 Kilometer ent-
fernten Australien. In Darwin sind in der letzten
Woche acht Flüchtlingsboote angekommen
mehr als je zuvor in einem vergleichbaren Zeit-
raum. Insgesamt haben fast 800 Personen die lan-
ge und gefährliche Reise durch das Südchinesische
Meer und den Golf von Thailand, entlang den
Küsten von Malaysia und Indonesien geschafft,
oft in baufälligen Fischerbooten, mit Schulatlas
und Kompass als einzigen Navigationshilfen.

Thailands «Boot 'ist voll»
Für den plötzlichen Anstieg der Flüchtlings-

zahlen gibt es mehrere Gründe. Der wichtigste ist
wohl die Entscheidung Thailands, seine «Gast-
freundschaft zu beenden», wie es Regierungsstel-

len in Bangkok formulieren, und Bootflüchtlinge
aus Indochina nicht mehr aufzunehmen. Singapur,

Indonesien und in wachsendem Masse auch Ma-
laysia verfolgen eine ähnliche Politik. Vor allem
Thailand, das sich bisher relativ gastfreundlich

verhalten hat und in dessen fünfzehn Lagern ge-
genwärtig mehr als 92 000 Menschen aus Indochi-
na leben, sendet auf diese Weise Notsignale an den
Westen: Es sei an der Zeit, dass die übrige Welt
einen grösseren Teil der Bürde übernehme, sagte

der Chef der Militärregierung, General Kriangsak
Chamanand. Seit diesem Monat sollen mindestens
vier Boote abgewiesen worden sein. Grössere, sta-
bil gebaute Fahrzeuge werden neu verproviantiert
(auch in Malaysia und Indonesien) und sofort auf
hohe See zurückgeschickt. N ur die Insassen klei-
nerer, reparaturbedürftiger Schiffe haben Aussicht
auf einen vorläufigen Aufenthalt in den südthai-
ländischen Lagern Songkhla und Lamsing. Für sie
alle ist die Fahrt nach Süden die einzige Hoff-
nung: Australien hat bisher keinem Bootsflücht-
ling die Landung verweigert. Das Wissen darum
und die langen Wartezeiten auf ein Visum für die
USA, Kanada oder ein europäisches Land konnte
auch, immer mehr dieser Lagerinsassen (rund 2500
in Thailand, 4800 in Malaysia und 600 in Indone-
sien) zur Fahrt nach Australien veranlassen. Dazu
kommt, dass nach Auskunft von Uno-Beamten die
Zahl der Schiffsflüchtlinge inzwischen auf rund
1500 pro Monat gewachsen ist offenbar be-
fürchten viele Leute in Vietnam die Nationalisie-
rung der gesamten Fischereiflotte.

Gerüchte und Aengste

In Australien haben Zeitungen und Politiker
deshalb bereits Visionen einer «Sampan-Armada»
vor den Küsten des fünften Kontinents. Man
steckt im Wahlkampf, und der Gedanke an ein-
fallende «gelbe Horden» scheint zu den Urängsten
des Australiers zu gehören. Gerüchte wollen von
kommunistischen Agenten aus Hanoi und reichen
thailändischen Geschäftsleuten unter den Flücht-
lingen wissen. Andere sprechen von einer «CIA-
Operation» und der Möglichkeit einer vietnamesi-
schen Exilregierung in Australien. Die Dockarbei-
tergewerkschaft in Darwin organisierte in den
letzten Tagen mehrere Proteststreiks.

Ihr. Chef bezweifelt, dass es sich bei den Boots-
insassen wirklich um Flüchtlinge handle. Einige
hätten gebügelte Hosen und Gold um den Hals
getragen, ein anderer habe drei Diener mitge-
bracht. Die meisten seien Schwarzhändler, Dro-
genschmuggler und Bordellbesitzer, behauptet der
Gewerkschaftsfunktionär. Solche Ansichten mö-
gen selten sein, aber die Reaktion der grossen Par-
teien zeigt, dass auch in Australien die Toleranz-
grenze^ schmal ist. Dabei tun sich besonders die
Sozialisten, die sonst gerne ihre humanitären Idea-
le betonen, mit engstirnigen Bemerkungen hervor.
Labour- und Oppositionschef Whitlam meint, dass
die südostasiatischen Nachbarn die Flüchtlinge nach
Süden schicken, um sich so für die hohen australi-
schen Zollschanken zu rachen. Gewerkschaftsprä-
sident Hawke möchte jeden Flüchtling ohne «or-
dentliche» Papiere zurückschicken. Bürgerliche
Zeitungen, Kirchenführer und 60 Professoren da-

gegen erinnern die Regierung an ihre «moralische
Verpflichtung» australische Truppen kämpften
in Vietnam und fordern eine «beträchtliche Er-
höhung» d er Flüchtlingsquote.

Schliesslich habe, so heisst es weiter, der fünfte
Kontinent bisher sehr viel weniger Menschen aus
Indochina aufgenommen (rund 4000) als Amerika
(160 000), Frankreich (36 000) oder Kanada
(7000). Premierminister Fraser hat 1975, noch in
der Opposition, die Zulassung von «vielen Tausen-
den von Vietnamesen» gefordert. Daran scheint er
grundsätzlich festhalten zu wollen, wenn auch die
Zahlen sehr viel geringer ausfallen dürften. Seine
Andeutung, einige Flüchtlinge konnten zurückge-

schickt werden, dürfte wahlpolitischer Taktik ent-
springen. Einwanderungsminister MacKellar
möchte den Eindruck verhindert wissen, dass «je-
der, der kommt, auch bleiben kann». Es gelte,
«Menspjilichkeit und, Mitgefühl mit der notwendi-
gen 'kontrolle zu verbinden». Zur Ueberwaiüiüng

der Nordküste riind 1500 Kilometer werden
deshalb seit einigen Tagen Aufklärungsflugzeuge

und Patrouillenboote eingesetzt

Die Flüchtlinge als Wahlkampfthema?

Freilich konnte sich die bisher liberale Haltung

Canberras schnell ändern, falls das Flüchtlings-
problem zum Wahlkampfthema wird oder wenn
die Beziehungen mit Hanoi unter Spannung gera-
ten. Auf einem der Flüchtlingsboote beispielsweise

sollen sich drei vietnamesische Soldaten befinden.
Ob sie freiwillig gegangen sind oder entführt wur-
den, ist nicht bekannt. Schwer verständlich für
viele Australier ist schliesslich, dass die meisten
Flüchtlinge Angehörige des Mittelstandes sind,
Aerzte, Ingenieure und Händler (Arbeiter und
Kleinbauern konnten schon das Fluchtgeld nicht
aufbringen), die nicht so sehr einer Gefahr für
Leib und Leben zu entkommen suchen, als etwa
dem Wehrdienst, der Kollektivierung oder der
Zwangsumsiedlung in die neuen Wirtschaftszonen.
Dazu kommt, dass viele Neuankömmlinge nicht
vietnamesisch, sondern chinesisch sprechen:

Kaufleute aus Cholon, der Chinesenstadt Saigons.

Aufenthaltsgenehmigung

für Australien
Canberra, 29. Nov. (ap) Die australische Re-

gierung hat Flüchtlingen aus Vietnam indirekt die
Gewährung der Aufenthaltserlaubnis zugesichert.

Aussenminister Andrew Peacock und Einwande-
rungsminister Michael MacKellar kündigten in
einer gemeinsamen Erklärung an, die Regierung

wolle bei dieser Gruppe keine diskriminierenden
Exempel statuieren, indem einige von ihnen ab-
gewiesen würden. Zur gleichen Zeit wurde ein
vietnamesischer Trawler mit 180 Flüchtlingen an
Bord in den Hafen von Darwin eskortiert.

Die Minister nahmen damit zu der wachsen-
den Besorgnis über die steigende Zahl von
Vietnam-Flüchtlingen Stellungs die mit Schiffen
nach Australien kommen. In ihrer Erklärung for-
derten sie zugleich die Parteien tauf, das Flücht-
lingsproblem aus dem Wahlkampf für die Parla-
mentswahlen am 10. Dezember herauszuhalten.

Anzeige

CONTINENTAL
ab 17 bis 2 Uhr

Diners Soupers «Drinks
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