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kaum abgrenzbaren Leserkreis eis
wesentliche, das Weltbild formende
Lektüre an. Hugo Pepper
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1965. 743 Seiten, 20 Landkarten, Leinen,
S 181,30.

Unter Kontrolle

Der amerikanische Soziologe Vance
Packärd befaßt sich in seinem neue¬
sten Werk mit einem der brennendsten
Probleme unserer Zeit, das auch in
Österreich schon wiederholt diskutiert
wurde: Wie weit hat der einzelne heute
noch ein Privatleben, das für jeden
tabu zu sein hat?

Packard stellt über dieses Thema
keine philosophischen Spekulationen an,
sondern versucht zunächst einmal, zu
erklären, warum auch in einer demo¬
kratischen Gesellschaft immer mehr
Kontrollen eingeführt werden. Der
Heiße und der Kalte Krieg, das Über¬
handnehmen von Großorganisationen,
der ständig steigende Einfluß des Staa¬
tes, sie alle führen dazu, daß wir schon
von Kindesalter an von Psychologen,
Interviewern, Staatspolizei, Versiche¬
rungsagenten und anderen interessier¬
ten Stellen fast ständig überwacht, be¬
obachtet, in unserem Verhalten analy¬
siert werden. Das Ende dieser Metho¬
den ist allzu leicht, daß auch die Demo¬
kratie zu einem Polizeistaat wird. Wirt¬
schaft und Verwaltung versuchen einen
manipulierten Menschen zu produzie¬
ren, dessen persönlichste Regungen sta¬
tistisch festgehalten werden müssen.

Die moderne Technik gibt dieser Art
von Spionage Möglichkeiten in die
Hand, die geradezu phantastisch an¬
muten. Es gibt heute eine ganze In¬
dustrie für Lügendetektoren, Abhör¬
geräte, geheime Sendeanlagen, Film¬
apparate in der Größe von Armband¬
uhren, Tonbandgeräte in Miniaturaus¬
gabe, die jedes Gespräch festhalten.
Telephonleitungen können ohne tech¬
nische Schwierigkeit angezapft werden.
Juristisch sind diese Praktiken teilweise
gar nicht faßbar.

Packard illustriert seine Behauptun¬
gen durch eine Fülle von Beispielen,
die das Buch spannender machen als
einen Kriminalroman. Die wichtigste
Frage des Buches wird am Schluß ge¬
stellt. Was können wir gegen diese Ge¬
fahr der Entartung der Demokratie zu
einem totalitären Staat tun? Er¬
zieher, Wissenschaftler, Politiker, Archi¬
tekten, Stadtplaner, sie alle können in
ihrem Arbeitsbereich dazu beitragen,
daß die Privatsphäre gesichert bleibt.
Den größten Beitrag muß aber jeder
einzelne leisten, indem er selbst Hüter
vor jedermann ist, der diese Rechte
schmälern will. R. Gmoser

Vance Packard: Die wehrlose Gesellschaft.
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Leinen, S 146.50.

Das österreichische Recht

im Jahre 1965 sind nicht weniger als
18 Ergänzungslieferungen erschienen,
die das Werk, das nunmehr 44 Bände
umfaßt, erweitern, ergänzen beziehungs"
weise aktualisieren.

In der Hauptgruppe IX (Arbeits- und
Sozialrecht, derzeit 9 Bände), die den
Leserkreis von .Arbeit und Wirtschaft"
besonders interessiert, finden wir unter
anderem das Gesetz, betreffend Erkran¬
kung während des Urlaubes, ferner Er¬
gänzungen zum Arbeiterurlaubsgesetz,
zum Hausgehilfen- und Hausangestell¬
tengesetz, zur Hausbesorgerordnung,
zur Arbeiterkammerwahlordnung und
zur Allgemeinen Dienstnehmerschutz-
verordnung. Alle diese Beiträge wurden
von Sektionschef Dr. Pigler bearbeitet.
Besonders hervorzuheben ist die gründ¬
liche und nunmehr wesentlich erwei¬
terte Kommentierung des Angestellten¬
gesetzes durch den Vorsitzenden des
Obereinigungsamtes, Sektionschef Dok¬
tor Hempel. Diese Neubearbeitung bie¬
tet auch einen hervorragenden Uber¬
blick über die wichtigste Rechtspre¬
chung bis zur Gegenwart.

Auf dem Gebiet der Sozialversiche¬
rung führt Dr. Teschner in die Meister¬
krankenversicherung ein und bearbei¬
tete wichtige Rechtsvorschriften dieses
Versicherungszweiges. Ergänzungen fin¬
den sich beim soziälversicherungsrecht-
lichen Schutz der Wehrpflichtigen und
hinsichtlich der Einbeziehung von wei¬
teren Personengruppen in die Kranken¬
versicherung. Mit Lieferung 260 wurde
begonnen, für jene Rechtsvorschriften
des ASVG, die bereits mehrfach novel¬
liert wurden, Deckblätter zu liefern,
wobei die Bearbeitung auf die straffste
Begrenzung des Umfanges des Sammel¬
werkes auf diesem Teilgebiet gerichtet
ist. Sie liegt wie bisher in den bewähr¬
ten Händen von Sektionschef Dr. Lins-
eder und Dr. Teschner. Die sanitäts¬
rechtlichen Vorschriften bearbeitete
Ministerialrat Dr. Strobl.

Auch die anderen Hauptgruppen sind
im wesentlichen auf den neuesten Stand
gebracht. Besonderen Zuwachs ver¬
zeichnet die Hauptgruppe III (innere
Verwaltung), die Schulgesetzgebung
(Hauptgruppe IV) und das Finanzrecht
(Hauptgruppe VI).

Die von verschiedenen Seiten in den
letzten Jahren geübte Kritik und ver¬
schiedene Anregungen haben weit¬
gehend Berücksichtigung gefunden und
sind der Ausstattung und Aktualität der
Gesetzessammlung, die jeden Vergleich
mit gleichartigen Ausgaben des Aus¬
landes bestehen kann, sehr förderlich
gewesen. Oswin Martinek
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DAS BUCH DES M 0*N A tfc"

Der Begriff Zeitgeschichte ist zur
Mode unserer Tage geworden und
hat selbst die Journalisten erfaßt.
Im Gewimmel echter und sogenannter
zeitgeschichtlicher Publikationen dro¬
hen heutzutage jene Werke unter¬
zugehen, welche die Geschichte in
ihren großen Zusammenhängen und
entscheidenden Abläufen darstellen.
Jede Auseinandersetzung mit der
Zeitgeschichte ohne Kenntnis dieser
Grundlagen muß daher fragwürdig
bleiben. Geschichte ist ein für das
Verständnis der Gegenwart und den
Ausblick auf künftige Entwicklungen
unerläßliche Bestandsaufnahme: Ma¬
terial für das richtig« Erkennen un¬
serer gesellschaftlichen Situationen
und für ein sinnvolles politisches
Handeln.

„Geschichte ohne Mythos«

ist der Titel einer großangelegten
Darstellung vergangener Kulturen
durch den amerikanischen Gelehrten
Herbert J. Muller. Im Gegensatz zum
amerikanischen Autokänig Henry
Ford, dem das Wort „Geschichte ist
Quatsch" zugeschrieben wird, ver¬
sucht Muller Geschichte zu schrei¬
ben, indem er ein Bild der Mensch¬
heitskulturen zeichnet und es den
Sinndeutungen der Geschichtsschrei¬
ber gegenüberstellt. Er zeigt die Ge¬
fahr auf, die sich daraus ergibt, daß
es unmöglich ist, voraussetzungslos —
objektiv — Geschichte zu schreiben.
Und er weist darauf hin, daß Ge¬
schichte nicht selten verkannt und
umgedeutet wird, um in das Schema
einer Weltanschauung eingepaßt zu
werden. Geschichte ist mehr als der
Blick in ein finsteres, rückständiges
Gestern oder nur vordergründiges Ge¬
schehen im Rahmen eines großen
allgemeinen, ewigen Planes.
Mullers Werk ist einerseits ein«
ideale Einführung in die Geschichte,
wird aber auch den Kenner in seinen
Bann schlagen und unter Umständen
zum Widerspruch herausfordern. Mul¬
ler lehrt Englisch an einer amerika¬
nischen Universität, Historiker ist er
sozusagen zum eigenen Vergnügen —
allerdings auch zum Vergnügen der
Leser.
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