
Erstmalig mehr als 2 Millionen

weibliche Krankenversicherte XL
VOR 40 JAHREN

In Österreich erhöhte sich mit
Stichtag 31. Oktober 1970 die Ge¬
samtzahl der sozial Krankenversi¬
cherten gegenüber dem gleichen Tag
des Vorjahres um 43.155 auf
4,422.605. Die Zahl der männlichen
Krankenversicherten stieg auf
2,413.821, jene der weiblichen Kran¬
kenversicherten auf 2,008.784 an.

Die Zunahme der Zahl der sozial
Krankenversicherten mit Stichtag
1. Oktober 1970 gegenüber dem glei¬
chen Tag des Vorjahres beträgt bei

den Versicherten nach dem ASVG
51.467. Diesem Zuwachs steht eine
Abnahme bei der Bauernkranken¬
versicherung um 9459 und bei der
Gewerblichen Selbständigenkran-
kenversicherung um 615 gegenüber.
Die nach dem ASVG Krankenversi¬
cherten stellen mit 3,333.916 das Gros
der Krankenversicherten Öster¬
reichs. Davon sind 1,731.240 Männer
(Zuwachs gegenüber 1. Oktober 1969:
23.171) und 1,602.676 Frauen (Zu¬
wachs: 28.296).

ERNST geMEINT

Du

Das Wort „du", im Familien¬
kreis eine Selbstverständlich¬
keit, ist ein schönes Wort,
wenn es Menschen gegenüber
gebraucht wird, mit denen
man nicht verwandt ist. Men¬
schen, die sich als Freunde,
Kollegen, Genossen betrachten,
sprechen einander mit „du"
an, und das ist eine Auszeich¬
nung.

Doch es gibt auch ein sehr
böses Du-Wort. Ein Du-Wort
der Geringschätzung des ande¬
ren. Wer spricht schon einen
Pudel oder einen Wellensittich
per Sie an?

Ein etwas ärmlich gekleide¬
ter Mann, schwarze Haare,
schwarzer Bart, hält einem
Wiener Straßenbahnschaffner
einen zerknitterten Zettel mit
einer Adresse hin. Der ge¬
wiegte Menschenkenner weiß
natürlich sofort, mit wem er
es zu tun hat, und schaltet von
„harb Weanerisch" auf jene
seltsame Sprache um, die er
Gastarbeitern gegenüber für
notwendig und richtig hält:
„Du fahren drei Stationen mit
uns, dann du umsteigen!"

Er sagt das alles durchaus
freundlich und geradezu väter¬
lich und ist sich vielleicht gar
nicht dessen bewußt, wie über¬
heblich und beleidigend es ist.
Aber wie tuürde er reagieren,
wenn der „Tschusch" ihn, den
echten, bodenständigen Wea-
ner (der vielleicht Jurkovic

oder Tomicek heißt), per du an¬
zusprechen wagte? Oder würde
es dem Herrn Schaffner ein¬
fallen, einen Einheimischen
oder, sagen wir, einen ameri¬
kanischen Touristen zu duzen?

Noch immer besteht offenbar
bei vielen — sich durch und
durch als gute Demokraten
vorkommenden — Mitbürgern
irgendwo im Unterbewußtsein
der Glaube an den enormen
Unterschied zwischen einem
großgewachsenen, blonden
nordischen Edelmenschen und
einem Angehörigen einer süd¬
ländischen Rasse. Irre ich
mich, oder habe ich nicht doch
schon vor mehr als einem
Vierteljahrhundert in der Zei¬
tung gelesen, daß Herr Hitler
tot ist? Ernst

Anmerkung für die Direk¬
tion der Wiener Verkehrs¬
betriebe:

Der oben geschilderte Vor¬
fall ist wirklich passiert. Ich
war nur leider zu indolent,
um den Schaffner zur Rede zu
stellen oder auch nur Wagen¬
nummer und Zeit zu notieren.
Es handelt sich auch gar nicht
darum, einen einzelnen „Schul¬
digen" zu rügen, weil es leider
kein Einzelfall ist. Wie wäre es
mit einem Rundschreiben an
das gesamte Fahrpersonal, in
dem darauf aufmerksam ge¬
macht wird, daß ein aus Jugo¬
slawien oder der Türkei stam¬
mender Fahrgast zusammen
mit dem Fahrschein den An¬
spruch erwirbt, ebenso höflich
behandelt zu werden wie jeder
andere?

Ernst Lakenbacher schreibt in
„Arbeit und Wirtschaft" vom 15. Fe-
ber 1931 über die Wirtschaftskrise in
Österreich:

Eine schwere Krise lastet auf der
Wirtschaft, auf Handel, Industrie
und Landwirtschaft, auf Unterneh¬
mern und Lohnarbeitern; keine ihrer
Zweige, keine ihrer Klassen ist ver¬
schont ... Wiewohl in ihrem Umfang,
ihrer Dauer, ihrer Auswirkung viel
tiefer greifend, ist es grundsätzlich
doch wieder die alte Wirtschafts¬
krise ...

Die neuen Gelehrten des Kapita¬
lismus haben eine neue Krisentheo¬
rie gefunden: erst Lohnabbau, dann
Preisabbau... In Österreich ist die¬
ser Tage ein Dokument dieser neuen
Unternehmertheorie erschienen: der
Bericht des Redaktionskomitees der
Wirtschaftskommission über die „Ur¬
sachen der wirtschaftlichen Schwie¬
rigkeiten Österreichs". Wer sich in
die wenigen Seiten dieses Berichts
vertieft, hinter dem versinken Welt
und Zeit. Es war kein Weltkrieg, es
gibt keine Weltwirtschaftskrise, es
gibt nur Österreich, klein, aber mein.
In diesem Land, das aus dem Welt¬
geschehen ausgeschaltet ist, hat der
Bericht insgesamt drei Ursachen der
wirtschaftlichen Schwierigkeiten ent¬
deckt, die man auch noch auf einen
Nenner bringen kann: die „Lasten".
Es lasten die Steuern, es lasten die
sozialen Abgaben und es lasten die
Löhne. Und darum sind die Geste¬
hungskosten zu hoch und also ward
in Österreich eine Krise . . .

Der Verfasser unseres Berichtes
hat darauf eine patente Antwort:
Vernichten wir auch die Kaufkraft
des noch arbeitenden Teiles der In¬
dustriebevölkerung. Der Inhalt der
Wirtschaftskrise ist die Überkapita¬
lisierung; daß verhältnismäßig zuviel
vom Soziaprodukte in Produktions¬
mitteln in Kapitalform verwertet
wurde, daß dadurch die Produktions¬
kapazität der Konsumtionskapazität
der Weltwirtschaft weit vorauseilte.
Nun, unser Bericht empfiehlt als
Heilmittel eine neue Verteilung des
österreichischen Sozialprodukts bei
dem noch ein größerer Teil dem
Kapital, ein kleinerer Teil der Mas¬
senkaufkraft zugeführt wird.

Die Wirtschaftskommission ist ein¬
gesetzt worden, um die Ursachen der
wirtschaftlichen Schwierigkeiten in
Österreich zu erforschen und darzu¬
stellen. Sie ist mit ihrer Arbeit fertig.
Was ist herausgekommen? Etwas
Neues? Nein, etwas Altes: eine echt
östereichische Raunzerei.
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