
Zustellgebühr durch die Versicherungs¬
träger hat allein im Bereich der
Arbeiterpensionsversicherung das Ein¬
kommen der Rentner um 13,5 Millionen
Schilling erhöht.

Es ist auch erfreulich, daß die Ren¬
ten in Österreich in die Wohnungen zu¬
gestellt werden. In wirtschaftlich gut
organisierten Ländern, wie Deutschland
und England, ist man nicht so kulant.
Dort stauen sich am Monatsbeginn vor
den Rentenauszahlungsschaltern der
Postämter die Menschenschlangen. (In
Deutschland ist man wenigstens dazu
übergegangen, den 70jährigen und
älteren Rentnern die Rente ins Haus
zuzustellen.)

Briefe an die Rentner — spanische
Dörfer

Es wird nie festgestellt werden kön¬
nen, wieviel Bestürzung, Unsicherheit
und Ratlosigkeit Bescheide und
Verständigungen der Pensionsversiche¬
rungsanstalten bei den Rentnern aus¬
lösen. Schon die Tatsache, daß alte
Menschen schlecht sehen und geistig
nicht mehr so gewandt sind, müßte die
Sozialinstitute veranlassen, in ihren
Briefen und Verständigungen an die
Rentner eine allgemeinverständliche
Sprache zu schreiben. Die bloße Zitie¬
rung von Gesetzesstellen und Para¬
graphen macht dem Rentner das Leben
sauer. Der Brief, der aufklärend wir¬
ken soll, wird zum spanischen Dorf.

Wenn man weiß, wie schwer sich alte
Leute beim Briefschreiben tun, sollte
man keine Mittel und Wege scheuen,
ihnen Erleichterungen zu verschaffen.
Eine solche Erleichterung könnte die
Einführung eines Rentner-Mitteilungs¬
heftes sein, eine Art „Scheckheft", das
dem Rentner mit dem Bescheid zu¬
gestellt wird und mit der Renten¬
nummer und dem Namen des Rentners
versehene Blätter enthält, die von die¬
sem nur auszufüllen und einzusenden
sind. Auf diese Weise könnten
Adressenänderungen, Rentenurgenzen
und Meldungen aller Art mit wenig
Schreibaufwand für den Rentner bei
gleichzeitiger Vereinfachung des
Arbeitsaufwandes für die Pensions¬
anstalten durchgeführt werden.

Auf eine enge individuelle Kontakt¬
bildung zwischen Pensionsstelle und
Leistungsempfänger zielt eine Maß¬
nahme der Arbeiterpensionsanstalt, die
jedem neuen Rentenbezieher zum Be¬
scheid ein Schreiben des leitenden An¬
gestellten beilegt, in dem neben den
dargebrachten Wünschen für den künf¬
tigen Lebensabend, dem Rentner auch
die Hilfe der Anstalt angeboten wird.
Dieses Begleitschreiben, das mit freund¬
lichen Grüßen schließt, ist sozusagen die
Begrüßung des Rentners in seiner
neuen Gemeinschaft, der er nun bis zu
seinem Tode angehören wird.

Rentner-SOS-Karte
Englands Altersfürsorgestellen haben

eine Einrichtung geschaffen, die sich be¬
sonders in Großstädten sehr bewährt
hat: die „rote Postkarte". Sie wird an
alte, allein lebende Personen verteilt,
die sie im Notfall, zum Beispiel Krank¬
heit, ausfüllen, ins Fenster stellen oder
auf die Straße werfen, wo sie von
Passanten aufgehoben und der näch¬
sten Behörde übergeben oder auch un¬
frankiert in den nächsten Postkasten
gesteckt werden. Diese Soforthilfe bei

Auftauchen der roten Postkarte hat
schon vielen alten Engländern das
Leben gerettet. Sie erfüllt sogar un¬
benutzt ihren Zweck, weil sie dem alten
gebrechlichen Menschen das Gefühl des
Schutzes verleiht. Er weiß, er ist nicht
ganz auf sich allein angewiesen. Wenn
es nicht mehr weitergeht, hilft jemand.

Bei der steigenden Zahl hochbetagter
österreichischer Rentner könnte die
Einführung einer „Rentner-SOS-Karte"
viel Leid verhindern. Zumindestens
sollte jeder Bezieher eines Hilflosen-
zuschusses zur Rente mit einer solchen
Karte ausgestattet werden. Derzeit gibt
es in der österreichischen Sozialver¬
sicherung zirka 20.000 Hilflosenzuschuß-
empfänger.

Kostenlose Aufklärung und
Sozialberatung

Die dauernden wirtschaftlichen Ver¬
änderungen führen auch auf dem Ge¬
biet der Sozialpolitik zu Änderungen
der gesetzlichen Bestimmungen, die
von den Rentnern in vielen Fällen nicht
wahrgenommen werden, weil sie ent¬
weder davon nichts wissen oder nur un¬
klare Vorstellungen darüber haben. Es
gehört zu den ungeschriebenen Auf¬
gaben der Pensionsversicherungsträger,
die Rentner über ihre Pflichten und
Rechte aufzuklären. Diese Aufklärung
müßte sich sowohl auf die allgemein
üblichen Publikationsmittel, wie Presse,
Rundfunk und Fernsehen, als auch auf
besondere anstaltsinterne Maßnahmen
erstrecken. Zu diesen besonderen Maß¬
nahmen gehört unbedingt ein Informa¬
tionsblatt für Versicherte und Rentner,
das regelmäßig erscheinen und all das
enthalten sollte, was den Leistungs¬
empfänger vor Schaden bewahrt. Die
Landesversicherungsanstalt Rheinpro¬
vinz, der größte deutsche Renten¬
versicherungsträger, gibt schon seit
langem in Millionenauflage die be¬
bilderte Versichertenzeitung Gesichertes
Leben (5. Jahrgang) und ein Mit¬
teilungsblatt (49. Jahrgang) heraus.
Daß im Rahmen solcher anstaltseigener
Publikationen besonders auf dem Sek¬
tor der Erhaltung der Volksgesundheit
und Bekämpfung der Volkskrankheiten
wertvolle Aufklärungsarbeit geleistet
werden kann, sei am Rande erwähnt.

Zur kostenlosen Aufklärung und
Sozialberatung gehört auch eine inten¬
sive Betreuung der Rentner durch ört¬
lich angesetzte Sprechstunden und
Sprechtage, bei denen die Rentner nicht
nur jede gewünschte Auskunft erhalten,
sondern, was ebenso wichtig ist, auch
in einen persönlichen Kontakt mit ihrer,
Rentenanstalt treten. Dem Rentner

Bücher und

Joseph M. Bochenski und Gerhart Nie¬
meyer: Handbuch des Weltkommunismus,
Verlag Karl Albert Freiburg/München
1958, 762 Seiten, 168 Schilling. Das vor¬
liegende Handbuch wurde in Zusammen¬
arbeit von fünfzehn Spezialisten der ver¬
schiedenen Fachgebiete verfaßt. Die Mit¬
arbeiter gehören mehreren Nationen an,
bekennen sich zu verschiedenen Weltan¬
schauungen beziehungsweise Religionen
und vertreten oft gegensätzliche politische
Richtungen. Den Inhalt dieses Sammel¬
werkes im Rahmen einer Besprechung zu
vermitteln ist unmöglich. Es können nur
einige Hinweise auf das Wesentliche ge¬
geben werden.

steht kein anonymes Amt mehr gegen¬
über, sondern ein Mensch, der für die
vorgebrachten Sorgen und Nöte Ver¬
ständnis zeigt und bemüht ist, im
Rahmen des Möglichen zu helfen. Wenn
auch hier wieder die Pensionsversiche¬
rungsanstalt der Arbeiter angeführt
wird, dann deshalb, weil von ihr über
die Durchführung der Sprechtage kon¬
krete Zahlen vorliegen. Sie hat im
Jahre 1957 im ganzen Bundesgebiet
630 Sprechtage abgehalten. Allein die
Landesstelle Linz dieser Anstalt hat im
Jahre 1958 190 Sprechtage durchgeführt,
bei denen mehr als 6000 Personen be¬
raten wurden. Dieser kostenlose Sozial¬
beratungsdienst in Städten, Gemeinden,
Großbetrieben, Altersheimen und Lun¬
genheilstätten erfreut sich steigender
Beliebtheit.

Die „kleine" Verwaltungsreform
Nicht immer sind es die großen

Dinge, die Wandel schaffen, oft be¬
wirken schon kleine unscheinbare
Änderungen eine bessere Atmosphäre.
Da der Rentner als Einzelperson
gegenüber dem mächtigen Apparat
seiner Rentenanstalt von vornherein
im Nachteil ist, müßte ihm Gelegen¬
heit geboten werden, Fehler, Mißstände
und soziale Ungerechtigkeiten wirksam
aufzuzeigen. Es sollte in Österreich
kein größeres Sozialinstitut existieren,
in dem es nicht einen Beschwerdebrief-
kasten gibt. Den einlangenden Be¬
schwerden müßte gewissenhaft nach¬
gegangen werden. Jede mündliche oder
schriftliche Beschwerde sollte sachlich,
höflich und rasch behandelt werden.

Angestellte, die Parteien empfangen,
sollten, ganz gleich ob es sich um den
leitenden Angestellten oder einen
Schalterbeamten handelt, sich nicht
hinter dem Namen ihrer Dienststelle
verschanzen, sondern dem Vorsprechen¬
den durch ein auf dem Schreibtisch auf¬
gestelltes kleines Namentaferl wissen
lassen, mit wem man spricht.

Höfliche Behandlung des Ratsuchen¬
den ist ein allgemeines Erfordernis,
menschliche Behandlung aber eine
Visitenkarte des guten Herzens. Ein
wenig Rücksichtnahme tut jedem Men¬
schen wohl. Sie tut aber besonders
alten, kranken, unbeholfenen, von
Todesfällen und Schicksalsschlägen ver¬
folgten Menschen wohl. Die große Ver¬
waltungsreform mag dringlicher denn
je sein, die Bedeutung der kleinen Ver¬
waltungsreform, die nichts kostet als
ein wenig Hilfsbereitschaft und mensch¬
liche Einstellung, sollte aber deswegen
nicht unterschätzt werden.

H. Schanovsky

Zeitschriften

Sehr gründlich wird in dem Kapitel:
„Philosophische, soziologische und wirt¬
schaftstheoretische Grundlehren" zuerst die
marxistische Lehre analysiert, und dann
die Umbildung des Marxismus durch
Lenin beleuchtet. „Der Leninismus ist
nicht nur in der Philosophie, in der
politischen Theorie, sondern auch in der
Wirtschaftslehre eine vollkommen ein¬
seitige und simplifizierende Modifikation
marxistischer Grundgedanken. Diese
Modifikationen gehen mitunter so weit,
daß sie den ursprünglichen Sinn der
marxistischen Lehren geradezu ver¬
drehen."

Gerhart Niemeyer untersucht die
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