
auf eine weitere Verkürzung
der wöchentlichen Arbeitszeit!

Der im vorigen Jahr verstor¬
bene deutsche Gewerkschafts¬
führer Otto Brenner sagte ein¬
mal, falls die Chancen von
Automation und Technik ge¬
nutzt werden, könne es 1985 für
alle arbeitenden Menschen je
vier Wochen Urlaub im Som¬
mer und im Winter und dazu
noch 14 Tage Bildungsfreizeit
geben.

Wenn zwei
das gleiche tun ...

Als im Herbst 1971 bekannt
wurde, der Gewerkschaftsbund
plane für seine Mitglieder eine
Freizeitunfallversicherung ein¬
zuführen, gab es nicht nur Zu¬
stimmung. Die Kritik äußerte
sich zum Teil nur leise, indem
etwa die „Kleine Zeitung" die
Nachricht mit „Ein neues ÖGB-
Geschäft" überschrieb, zum Teil
schon mit stärkeren Bedenken.
So meinte „Die Presse", eine
Versicherung müsse dem jewei¬
ligen Lebensstandard des Ver¬
sicherten angepaßt sein,
„was einer Gemeinschaftsver¬
sicherung — wie sie der DGB
anzubieten plant — unmöglich
ist".

Aus der geplanten Freizeit¬
unfallversicherung wurde dann
schließlich die Solidaritätsver¬
sicherung, die auch andere Lei¬
stungen einschließt.

Die Bedenken, die seinerzeit
von der Versicherungswirtschaft
— sprich den Konkurrenten der
Versicherung, die den Abschluß
tätigte — und von einigen Zei¬
tungen geäußert wurden, wie¬
derholten sich allerdings nicht,
als jetzt ein anderer großer Ver¬
ein, der OAMTC, seinen Mit¬
gliedern die AT-Freizeit-Unfall-
versicherung bot.

Sie beschränkt sich aber
wirklich auf die Freizeitunfälle,
und außerdem wurde zugleich
mit dem Versicherungsbeginn
der Mitgliedsbeitrag erhöht. Die
Versicherungssumme — Todes¬
fall — ist allerdings höher als
beim ÖGB (25.000 S beim
ÖAMTC gegenüber höchstens
15.000 S bei der Solidaritäts¬
versicherung).

Hingegen sieht die Solidari¬
tätsversicherung bis zu 45.000 S
bei Totalinvalidität vor, Spital¬
geld nach Freizeitunfällen und
schließlich auch einen Betrag
für den Todesfall an sich.

ÖAMTC-Mitglieder aber müs¬
sen, wenn sie auch im Falle
bleibender Invalidität nach

einem Freizeitunfall eine Geld¬
leistung (bis zu 50.000 S) ha¬
ben wollen, zusätzlich zum Mit¬
gliedsbeitrag eine Jahresprämie
von 55,60 S zahlen.

Viele Mitglieder des OAMTC
gehören auch der Gewerkschaft
an. Daher sei vermerkt: die So¬
lidaritätsversicherung erbringt
ihre Leistungen selbstverständ¬
lich in jedem Fall, auch wenn
andere Versicherungen beste¬
hen.

Übrigens beliefen sich die
Leistungen der Solidaritätsver¬
sicherung im ersten Versiche¬
rungsjahr, dem Jahr 1972, auf
rund 30 Millionen Schilling. Sie
ist kein „ÖGB-Geschäft", son¬
dern eine echte Dienstleistung
für die Mitglieder.

Stinkt nicht
War das ein Fressen für die

Zeitungen, als in Wiens „Nobel¬
bezirk" Hietzing ein als Massa¬
gesalon getarntes Bordell aus¬
gehoben wurde, dank gütiger
Mithilfe „echter" Masseure, die
sich augenscheinlich unlautere
Konkurrenz vom Hals schaffen
wollten.

Da kann man sich so richtig
entrüsten, und ein Blatt — von
dem man es eigentlich am
wenigsten vermutet hätte, näm¬
lich das „Niederösterreichische
Volksblatt" — entrüstete sich
sogar mit einem „Aufmacher",
einem durch rote Schlagzeilen
auf der ersten Seite besonders
hervorgehobenen Bericht. Das
machen üblicherweise nur solche
Blätter, die hauptsächlich im
Straßenverkauf vertrieben wer¬
den. Denn in Österreich dürfen
Zeitungskolporteure nicht laut¬
hals auf den Inhalt der Zeitun¬
gen hinweisen, also muß man
verkaufsträchtige Berichte groß
auf die Titelseite stellen.

So kann man sogar an der
sittlichen Entrüstung der braven
Bürgerein bißchen mitnaschen,
denn bevor sich die Bürger ent¬
rüsten können, müssen sie ja
zuerst die Zeitungen kaufen.

Dem römischen Kaiser Ve-
spasian (69-79) machte sein
Sohn Vorwürfe, weil er eine
Steuer auf Bedürfnisanstalten
einheben ließ. Das regte den
Papa gar nicht auf. Er hielt sei¬
nem Sohn ein Geldstück unter
die Nase und fragte: „Stinkt
es?" — „Nein." — „Und den¬
noch ist es aus Harn!"

An diese kleine Geschichte
mußte ich denken, als ich in
der Wiener Tageszeitung „Ku¬
rier", aber auch in der „Kro¬
nen-Zeitung", ein großes Inse¬
rat sah, daß ungewöhnlich ho¬
hen Gewinn aus zeitgemäßer

Kapitalanlage versprach, und
zwar durch Beteiligung an
Immobilien-Liegenschaften. Na,
was ist denn schon daran an
ein bißchen Grundspekulation,
das ist doch absolut gesell¬
schaftsfähig. Nun, die Liegen¬
schaft, um die es geht, ist ein
„Eroscenter", und wer nicht
weiß, daß dies nichts anderes
ist als ein Bordell, dem wird es
in Klammern diskret angedeu¬
tet „Erostessen-Appartements,
denn der Bedarf ist enorm!"
Beigefügt ist noch der Hinweis:
„Neue, genehmigte Projekte
werden laufend in Österreich
und Deutschland eröffnet."

Die „Kronen-Zeitung" schlug
wenigstens einen geistigen Sal¬
to und machte sich in einer
herzigen Glosse über das
Eroscenter-Inserat selbst lustig.

Im „Kurier" stand pikanter¬
weise auf derselben Anzeigen¬
seite, nicht einmal sieben Zen¬
timeter vom Eroscenter ent¬
fernt, ein Inserat, das ganz an¬
dere „Bedürfnisse" zu befriedi¬
gen versprach, indem es ver¬
kündete:

„Die rechtsgültige Investitur
zum Grad eines hon. Doctor
of Divinity — Ehrendoktor der
Theologie, des kirchlichen Lehr¬
amtes amerikanischer Episko¬
palkirche — können Bewerber
durch ernsthafte Fernstudien
(jetzt auch in deutscher Sprache)
oder durch adäquate Missions¬
spende erlangen. Interessenten
erhalten alle Unterlagen. Wir
sind eine behördlich registrierte
geistlich-wissenschaftliche Bil¬
dungsinstitution! ..."

Angemerkt sei noch, daß „In¬
vestitur" laut Duden „Einwei¬
sung in ein niederes geistliches
Amt" bedeutet.

„Warum schreibt ihr darüber
so lang und breit?" könnten
unsere Leser fragen. „Was
geht das euch an?"

Na ja, zur Not hätten wir das
auch in der Rubrik „O du mein
Osterreich" unterbringen kön¬
nen, aber erstens ist die Ange¬
legenheit echt heiter, und zwei¬
tens sei daran erinnert, in wel¬
cher Weise sich so manche
Zeitung — allerdings nicht auf
den Anzeigenseiten, sondern
ein bißchen weiter vorne —
über die von den gewerkschaft¬
lich organisierten Handelsange¬
stellten angekündigte Demon¬
stration für die Einhaltung der
Ladenschlußzeit entrüstete.

So berichtete das „Nieder¬
österreichische Volksblatt" in
Schlagzeilen: „Der Pöbel will
die Läden stürmen!" und der
„Kurier" behauptete gar: „Ter¬
rorwelle droht wegen Laden¬
schluß", um daran anzuknüp¬
fen: „Zu Szenen, die an Zeiten
der Ausplünderung von Ge¬
schäften erinnern, könnte es ...
in der Innenstadt kommen."

Dumm sind sie eigentlich,
die Handelsangestellten. Sollen
sie doch wenigstens ein paar
Überstunden machen, dann
könnten sie sich vielleicht ein
bißchen Geld zusammenkratzen
und Eroscenter-Anteile erwer¬
ben, wenn sie schon nicht hon.
Doctor of Divinity werden wol¬
len. Gottfried Duva!
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