
sehen Wirtschaft liegt das
Preisniveau der Vorprodukte
höher. Ebenso werden Preis¬
verbilligungen bei Importen
nicht im gleichen Maße weiter¬
gegeben. Bei Wegfall der
Preishemmnisse an den Lan¬
despreisen werden allgemein
die Importpreise fallen, doch
muß auch der inländische
Wettbewerb intensiviert wer¬
den.

Die Handelsspannen sind
in Österreich höher als in der
BRD. Berücksichtigt man auch
die unterschiedlich hohen Ko¬
sten und den Rationalisie¬
rungsgrad, so verdient der in¬
ländische Handel trotzdem
noch mehr. Doch die auslän¬
dischen Handelsunterneh¬
men im Inland, die aufgrund
ihrer Betriebsgröße ver¬
gleichsweise niedrigere Ko¬
sten haben, geben diesen
Wettbewerbsvorteil nicht
weiter, sondern machen hö¬
here Gewinne. Dennoch ist

bei einem Beitritt mit dem Sin¬
ken des inländischen Preisni¬
veaus zu rechnen. In diesem
Fall kann »jeder« importieren
(Parallelimporte dürfen nicht
verhindert werden), womit der
Wettbewerb steigen wird.

Eine Befragung der Einzel¬
händler zeigt, daß sie im Inte¬
grationsfall mit einem Preis¬
rückgang von rund 8% rech¬
nen. Quintessenz der Studie:
der EG-Beitritt wird zu stär¬
kerem Wettbewerb führen -
dieser wird wiederum Druck
auf das jetzige Preisniveau
ausüben - der Anpassungs¬
druck verspricht auch höhere
Löhne!

Mag. Elisabeth Beer,
Dr. Josef Wöss

Autoren: Alois Guger, Wolfgang
Pollan, Michael Weiger. Studie des
Österreichischen Instituts für Wirt¬
schaftsforschung, Wien, Jänner
1990; Hrsg.: Gemeinnütziger Verein
»Österreichisches Institut für Wirt¬
schaftsforschung«. Preis 190S.
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Oskar Maria Grafs Reden und

Aufsätze aus dem Exil
Als 1933 Nationalbestiali-

sten in Deutschland die Macht
ergriffen und ungehemmt aus¬
übten, flohen nicht wenige
Schriftsteller, um Terror und
Verfolgung zu entgehen, nach
Frankreich, in die Tschechoslo¬
wakei, aber auch - was leicht
vergessen wird und noch nie
gehörig dargestellt worden ist
- nach Österreich, wo eben
eine, gemessen an deutschen
Verhältnissen, kleine Diktatur
errichtet wurde. Manche wie
Carl Zuckmayer oder A. M.
Frey blieben bis zum März
1938; andere, die mit der öster¬
reichischen Sozialdemokratie
solidarisch waren, verließen
das Land im Feber 1934 flucht¬
artig. Zu ihnen gehörte Oskar
Maria Graf.

Graf (1894 bis 1967) hat sich
durch autobiographische
Schriften (»Wir sind Gefange¬
ne«), Romane wie »Bolwie-
ser«, vor allem aber durch sei¬
ne »Kalendergeschichten«
und Erzählungen (»Das bayri¬
sche Dekameron«) auch in
Österreich einen Namen ge¬
macht. Seine derb realisti¬
schen Schilderungen, die ur¬
wüchsigen Gestalten seiner
bayrischen Heimat, Dialekt
und hintergründiger Humor fin¬
den bis auf den heutigen Tag
Anklang. Im Unterschied zu
den meisten vertriebenen
Schriftstellern, deren Werk aus
dem Verkehr gezogen wurde
wie eine Münze, die nicht mehr

Das deutsche Volk aber wol¬
le »wie alle Völker auf der Welt
das Menschenrecht und das
Glück aller«. An dieser etwas
fixen Idee, nicht die folgsamen
Massen seien verantwortlich
für die Untaten der Nazi, son¬
dern allein deren Führer, hielt
Graf unbeirrbar fest. Trotzdem
ging er nie nach Deutschland
zurück. Was ihn abhielt, heim¬
zukehren, als der braune Spuk
endlich verflogen war, hat er
unmißverständlich gesagt. Der
latente Antisemitismus sowie

das »wiedererwachte, engstir¬
nig provinzielle deutsche Tüch-
tigkeitsprotzentum, gepaart mit
der durchgehenden spießbür¬
gerlich-nihilistischen Prasser¬
stimmung«, waren ihm zutiefst
zuwider. Deutschland hatte
Graf für immer verlassen, die
Heimat nicht. »Heimat ist Spra¬
che.«

E. F.
Oskar Maria Graf: Reden und Auf¬

sätze aus dem Exil. Herausgegeben
von Helmut F. Pfanner. Süddeutscher
Verlag, München, 1989. 530,40 S.
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Pensionskassen in Österreich

gilt, wurde seines wieder auf¬
gelegt, ist greifbar und wird ge¬
lesen. Zuletzt erschienen Re¬
den und Aufsätze aus dem
Exil. Es sind ausgewählte Ar¬
beiten, die zwischen 1933 und
1967 in diversen Zeitschriften
und Zeitungen gedruckt wur¬
den, die meisten von ihnen
sind jedoch völlig unbekannt,
noch nie veröffentlicht worden.

Erkennbar wird hier wie aller¬
orten in Grafs Bekenntnisbü¬
chern ein veritabler »Personal¬
sozialist« (Eugen Kogon), kein
Dogmatiker, sondern ein freier
Geist, dem im Vertrauen auf
die Überzeugungskraft des
Wortes Literatur und Verant¬
wortung eins waren. Es sei
»nicht wahr, daß das Wort ohn¬
mächtig ist«, schrieb er; »das
Wort ist mächtiger als jede Un¬
terdrückung!«. Daran glaubte,
danach handelte er schrei¬
bend, sprechend und erwies
sich in jedem Satz als Fürspre¬
cher der Gedemütigten, der
Unterdrückten und Verfolgten.
Ein Anwalt des Volkes war er
stets gewesen, nun, im Exil,
wurde er auch einer des deut¬
schen. Es sei »sechs Jahre
her«, heißt es 1939, »da hat ei¬
ner diesem Volk alles verspro¬
chen und das Gegenteil davon
gehalten. Nur seine Kanonen,
seine Maschinengewehre und
braunen Polizeitruppen, nur
seine Henker halten ihn an der
Macht. Und sein Ziel ist der
Krieg.«

Wie kein anderes politisches
Vorhaben der letzten Jahre hat
das Pensionskassengesetz
die widersprüchlichsten Emo¬
tionen hervorgerufen.

Die einen verbinden aus den
unterschiedlichsten Motiven
mit dem Gesetz die Hoffnung
auf eine echte »zweite Säule«
der Alterssicherung, die ande¬
ren befürchten die Aushöhlung
der gesetzlichen Pensionsver¬
sicherung durch eine Zunahme
pensionskassengeschützter
betrieblicher Pensionszu¬
sagen.

Keines von beiden ist be¬
rechtigt; eine nüchterne Ein¬
schätzung der Auswirkungen
des Pensionskassengesetzes
auf die betriebliche Altersvor¬
sorge muß zum Ergebnis kom¬
men, daß zum Großteil ledig¬
lich bereits bestehende be¬
triebliche Zusagen - aller¬
dings oft in Verbindung mit Kür¬
zungen - auf Pensionskassen
übertragen werden. Auch
durch die steuerliche Förde¬
rung der Pensionskassen wird
das System der gesetzlichen
Alterssicherung nicht gefähr¬
det.

Der wesentliche Vorteil für
die Arbeitnehmer liegt in der
besseren Absicherung be¬
trieblicher Pensionszusagen
durch Pensionskassen, weil
das Deckungskapital vom
wirtschaftlichen Schicksal
des Betriebes abhängig ist.

Im vorliegenden Buch sind
Aufsätze von maßgeblich am

Zustandekommen des Geset¬
zes beteiligten Experten ge¬
sammelt, die es unter den ver¬
schiedensten Aspekten erläu¬
tern. Gesetzestext, Literatur¬
hinweise usw. machen die
Komplexität der Sache über¬
schaubarer.

Ausgehend von einer pro¬
blemorientierten Darstellung
der gesetzlichen Pensionsver¬
sicherung und der betriebli¬
chen Altersvorsorge in Öster¬
reich beziehungsweise in aus¬
ländischen Alterssicherungs¬
systemen, werden zunächst
die Ziele des Pensionskassen¬
gesetzes diskutiert. Danach
werden einzelne Gesichts¬
punkte (steuerliche Förderung,
Aufsicht) gesondert behandelt.

Besonders lesenswert ist
dieser Sammelband für Be¬
triebsräte von Betrieben, die
den Beitritt zu einer überbe¬
trieblichen Pensionskasse er¬
wägen. Auf die dabei auftreten¬
den rechtlichen und prakti¬
schen Fragen gibt ein eigenes
Kapitel Antwort. Damit wird die
Einschätzung der Folgen sol¬
cher Schritte erleichtert.

Dr. Helmut Ivansits

Buchtitel: Eberhartinger (Her¬
ausgeber), Autoren: F. Butschek, R.
Dollinger, Ö. Farny, K. Freissmuth, G.
Frölichsthal, A. Hödel, J. M. Martinek,
A. Ratkovic, W. Schögl, J. Wöss, Mehr
Pension durch die Pensionskasse.
Rechtliche Grundlagen und betriebli¬
che Praxis, ISBN 3854361009, 256
Seiten, Signum Verlag Wien 1990,
298 S.
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