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Sind vor dem Gesetz wirklich alle gleich?

Arbeitstagung des österreichischen Arbeiterkammertages am 17. 3. 1971
BEGRÜSSUNG

Verehrter Herr Minister! Sehr geehrte Herren Präsidenten! Sehr geehrte Damen und Herren!
Im Namen des Vorstandes des Arbeiterkammertages und der Arbeiterkammer Wien begrüße ich alle zur heu¬

tigen Arbeitstagung Erschienenen auf das herzlichste. Es ist für mich eine Freude und Genugtuung, eine so große
Zahl namhafter Persönlichkeiten, die mit Rechtsfragen befaßt sind, begrüßen zu können.

Wenn zum Thema dieser Arbeitstagung der Titel „Sind vor dem Gesetz wirklich alle gleich?" gewählt wurde,
mag dies manchen Teilnehmer verwundern, leben wir doch unbestritten in einem Rechtsstaat, dessen Verfassung
im Art. 7 normiert: „Alle Bundesbürger sind vor dem Gesetz gleich. Vorrechte der Geburt, des Geschlechtes, des
Standes, der Klasse und des Bekenntnisses sind ausgeschlossen." Auch die Anwendung dieser Verfassungsbestim¬
mung durch die Organe der Gerichte und der Verwaltung erfolgt sicher nach bestem Wissen. Wenn auf dieser Ta¬
gung dennoch die Frage erhoben wird, ob vor dem Gesetz wirklich alle gleich sind, dann nicht deshalb, weil ein
diesbezüglicher Mangel des B-VG festzustellen wäre. Schon gar nicht soll hier parteiisches Verhalten der zuständi¬
gen Entscheidungsorgane unterstellt werden oder Anlaß zu Bemängelungen geben.

Der klare Auftrag der Bundesverfassung und das korrekte Handeln der Gerichte und der Verwaltungsbehör¬
den garantieren freilich noch nicht die Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetz. Formale und matericllrecht-
liche Tatbestände ergeben in der Praxis, daß Gesetze allenfalls verschieden schwer treffen und unterschiedlich
schützen; hiezu kommt noch die ungeheure Vielfalt des Lebens mit seinen subjektiven Momenten, die Entscheidun¬
gen beeinflussen.

Um mich besser verständlich zu machen: Das Ehrenkleid des Maurers spielt bei feierlichen Grundsteinlegungen
eine nicht geringe Rolle. Ganz anders verhält es sich jedoch mit der Berufskleidung eines Arbeitnehmers, auch
wenn diese Kleidung in ordnungsgemäßem Zustand ist, weil nicht selten Richter das Erscheinen eines geladenen
Zeugen, Klägers oder Beschuldigten in der Arbeitskleidung ablehnen.

Anatol France hat bekanntlich gesagt: „Das Recht — in seiner großartigen Gleichheit — verbietet dem Reichen
so gut wie dem Armen, unter Brücken zu schlafen, in den Straßen zu betteln und Brot zu stehlen." Damit ist sehr
sinnfällig die Problematik der Gleichheit aller vor dem Gesetz enthüllt.

In der deutschen Bundesrepublik wurde vor einigen Jahren unter dem reißerischen Titel „Weil du arm bist,
mußt du früher sterben!" Kritik an den Krankenkassen geübt und war Gesprächsgegenstand breiter Teile der Be¬
völkerung.

Österreich hat erfreulicherweise ein hochwertiges Sozialversicherungssystem und ein gut ausgebautes Gesund¬
heitswesen. Dennoch müssen wir in weiten Bereichen bestimmte Lücken feststellen, und es zeigt sich, daß der soziale
Status auch heute noch unterschiedliche Wirkung auf das Kranksein und das Gesundwerden haben kann.

Kritik an unserer Rechtsordnung bedeutet durchaus nicht grundsätzlich deren Ablehnung. Diese Kritik kann
auch konstruktiv sein. Das Streben, die Rechtssicherheit zu verbessern und Unrecht noch wirksamer auszuschließen,
muß jedenfalls eines unserer wichtigsten Anliegen sein. Nicht nur, was Rechtens ist, sondern auch die Weiterent¬
wicklung der gesetzlichen Bestimmungen in Anpassung an die sich ändernden gesellschaftlichen Verhältnisse, also
der rechtspolitische Aspekt, erscheint dabei beachtlich.

Ich bin kein Freund des Schwarz-Weiß-Malens gesellschaftlicher Zustände. Durch vielfache Identität der Or¬
gane der Arbeiterkammern und der Gewerkschaften, durch engen Kontakt mit den Betriebsräten und anderen Be¬
auftragten der Arbeitnehmer und nicht zuletzt durch den regen Parteienverkehr sind jedoch die Arbeiterkammern
in der Lage, eine Fülle von Material vorzulegen, aus dem zu ersehen ist, daß vor dem Gesetz tatsächlich nicht alle
Menschen gleich sind.

Ihrem gesetzlichen Auftrag entsprechend, haben sich die Arbeiterkammern stets als Anwalt der arbeitenden
Menschen betätigt, wobei sich immer wieder zeitbezogene Notwendigkeiten ergaben. Die Bewältigung der Kriegs¬
folgen nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, die Weltwirtschaftskrise, der Hunger, die Wohnungsnot, die Ver¬
besserung der Sozialpolitik und der Sozialen Sicherheit waren solche Tätigkeitsbereiche. Stets mußte dabei beobachtet
werden, daß die soziale Stellung eines Menschen im Rechtsleben unterschiedliche Behandlung erfahren kann.

Der österreichische Arbeiterkammertag hat daher beider 55. Tagung seiner Hauptversammlung am 18. 11. 1969
in Eisenstadt eine Resolution beschlossen, in der es u. a. diesbezüglich heißt;
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