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Die sozialpolitischen Errungenschaften

der Republik
In der Annahme, daß die Menschen in der Regel

ein kurzes Gedächtnis haben, will ich, bevor ich einen
Vergleich zwischen Vergangenheit und Gegenwart
ziehe, etwas zurückgreifen, und zwar in die Dreißi¬
ger- und Vierzigerjahre des vorigen Jahrhunderts.
Karl Marx — im ersten Band des „Kapital" —
und Friedrich Engels — in seinem Buch „Die Lage
der arbeitenden Klassen in England" — haben be¬
schrieben, wie furchtbar die englische Arbeiterschaft
unter der Ausbeutung zu leiden hatte.

Bei uns herrschten um diese Zeit dieselben Zu¬
stünde wie in England. Der Geschichtschreiber der
Achtundvierziger-Revolution erzählt, daß 1848 in
Wien und in den Sudetenländern eine Arbeitszeit
von 17 und 18 Stunden eingeführt war, obwohl es
Tausende von Arbeitslosen gab. Die Arbeiterschaft
sei damals vollkommen vertiert gewesen. Als die
Revolution ausgebrochen war, wurden neben politi¬
schen'Rechten auch sozialpolitische Gesetze gefor¬
dert, darunter der Zehnstundentag. Die damalige
Regierung befaßte sich auch ernstlich mit der Frage,
ob man angesichts der Revolution nicht den Zehn-
stundentag gewähren soll. Sie hat aber zum Stu¬
dium dieser Frage so lange gebraucht, daß inzwi¬
schen das Jahr 1849 kam und die Revolution erschla¬
gen wurde. Mit diesem Augenblick waren die Ar¬
beiterfragen von der Tagesordnung der Gesetz¬
gebung verschwunden. Erst 1868 forderte eine
große Demonstration in Wifen außer dem allgemeinen
Wahlrecht, dem Koalitionsrecht, den Arbeiterkam¬
mern auch neuerlich den Zehnstundentag. Diese
sozialpolitischen Gesetze in den Achtzigerahren
sind aus Feindschaft gegen den Kapitalismus entstan¬
den. Noch ein anderer Grund wirkte dabei mit.
„Um der Sozialdemokratie den Boden abzugraben,
müsse man die Sozialpolitik ausbauen." So wollte
man auf der einen Seite den Kapitalismus treffen
und auf der anderen der Sozialdemokratie den Boden
untergraben. Als aber trotz Krankenversicherung,
Unfallversicherung, Elfstundentag die Sozialdemo¬
kratie von Jahr zu Jahr stärker wurde, ist im Parla¬
ment das Interesse für die Arbeiterklasse vollständig
erlahmt. So haben wir in den Neunzieeriahren kein

einziges sozialpolitisches Gesetz bekommen. Als
endlich 1907 87 Sozialdemokraten ins Parlament ein¬
zogen, hoffte die Arbeiterschaft, jetzt werde es mög¬
lich sein, auf diesem Gebiete Vorteilhaftes zti er«'
reichen. Sie rechnete aber nicht damit, daß 87 Leutej
in einem Parlament von 512 Abgeordneten noch
lange keine Majorität sind, und so ist auch während
dieser ganzen Zeit außer kleinlichem Flickwerk au*
sozialpolitischem Gebiet nichts geleistet worden. Ea
sind von unserer Seite Anträge genug gestellt wor«
den, die man aber schon im Ausschuß unmöglich ge¬
macht hat. Mehr hingegen als mit den Arbeitern
hat man sich mit den Handelsangestellten befaßt. Die
haben 1905 das Pensionsversicherungsgesetz für An-;
gestellte und 1910 das Handlungsgehilfengesetz be-,
kommen. Die bürgerlichen Parteien standen da««;
mals noch auf dem Standpunkt, daß der Privatange¬
stellte oder Handlungsgehilfe kein Proletarier ist,
sondern dem Mittelstand angehört, und um ihn in den
Denkungsweise des Mittelstand s zu erhalten, machte,
man für die Angestellten zwei Gesetze. Heute sind
die bürgerlichen Parteien freilich schön darauf ge¬
kommen, daß sich auch die Handlungsgehilfen mit?
zwei oder drei Gesetzen nicht ködern lassen. Erst'
1885 bekamen wir — nicht das Zehnstundentags-,!
sondern erst das Elfstundentagsgesetz.

Die Achtzifrerjahre waren für die Sozialpolitik
auch sonst von Bedeutung': Wir bekamen das Kran¬
kenversicherungsgesetz and das Unfallversicherungs¬
gesetz.

So ging die Sache bis zum Krieg. Während des
Krieges war von Arbeiterschutz überhaupt keine
Rede. Wundern muß man sich nur darüber, daß die
Arbeiterschaft so rasch vergessen hat, was sie wäh¬
rend des Krieges durchzumachen hatte. Ich er¬
innere nur an die Unterstellung der Betriebe unter
das Kriegsdienstleistungsgesetz, wo auf der einen
Seite der Unternehmer und auf der anderen Seite
der militärische Leiter die Arbeiter knebelte und
knechtete. Der Krieg brach zusammen, Österreich"
zerfiel und wir mußten einen neuen Staat aufbauen,'

Als erste Aufgabe trat da an uns die Schaffung
eines modernen demokratischen Staates heran. Das!
ist uns gelungen. Die politische Demokratie ist er-!
reicht; daß sie noch ausgebaut werden muß. darüber,
sind wir uns ]a klar.


