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DIE ARBEITERVERSICHERUNG IM

NATIONALRAT
Von Matthias Eldersch

Endlich ist es dem Drängen der sozialdemokrati¬
schen Fraktion des Nationalrates gelungen, die Regie¬
rung zur Vorlage eines Gesetzentwurfes über die Ar¬
beiterversicherung zu veranlassen. Die erste Lesung
im Nationalrat hat stattgefunden, der Ausschuß für
soziale Verwaltung hat einen Unterausschuß mit der
Vorberatung der Vorlage betraut. Damit haben wir
die erste Etappe auf dem Wege zur Einführung der
Invaliditäts- und Altersversicherung der Arbeiter
hinter lins.

Die Aufnahme, die der Gesetzentwurf im Parla¬
ment und in der Öffentlichkeit gefunden hat, läßt er¬
raten, welch heiße Kämpfe um das Zustandekommen
dieses Gesetzes noch bevorstehen. Das Maß an Ein-
siehtslosigkeit in dieser das Interesse der arbeitenden
Klasse so tief berührenden Frage ist bei den Unter¬
nehmern am größten. Die Wirtschaftskrise lasse
eine Steigerung der sozialen Lasten der Produktion
nicht zu — so deklamieren die Unternehmerorgani¬
sationen — ein vollständiger Zusammenbruch der
Industrie wird als Folge der Einführung der Invalidi-
täts- und Altersversicherung in sichere Aussicht ge¬
stellt. Dabei ist erst im Sommer dieses Jahres von
einem Versicherungsmathematiker des Ministeriums
für soziale Verwaltung den Unternehmern nachge¬
wiesen worden, daß die sozialen Lasten in
anderen Ländern höher sind als bei uns,
überdies hat die tschechoslowakische Republik, ein
wichtiges Konkurrenzland für die österreichische In¬
dustrie, seither die Invaliditäts- und Altersversiche¬
rung in Wirksamkeit gesetzt, ebenso ist in Deutsch¬
land die Unterversicherung stark abgebaut worden.
Nicht gegen die Belastung durch die Invaliditäts- und
Altersversicherung kann mit Grund Klage erhoben
werden, berechtigt erscheint nur ein Protest gegen
die Weigerung der Staatsverwaltung, die Kosten des
ungewöhnlichen Umfanges der Arbeitslosigkeit in
größerem Ausmaß zu Lasten des Staates zu über¬
nehmen. Die große Arbeitslosigkeit ist in der Haupt¬
sache die Folge der verfehlten Abgrenzung unseres
Staates durch die Siegermächte, des wirtschaftlich
feindseligen Verhaltens der Nachfolgestaaten und des
Umstandes, daß viele der den Kriegsbedarf decken¬
den Betriebe sich auf unserem Staatsgebiete befun¬
den haben. Die Produktion ist bei dieser Sachlage
wohl nicht imstande, sich normal zu entwickeln und
ihre Belastung mit dem Unterstützungsaufwand für

die Arbeitslosigkeit in dem derzeit geltenden Ausmaß
ist daher absolut ungerecht. Da aie kärgliche Unter¬
stützung auf keinen Fall gekürzt werden kann, ist
ein anderer Ausweg als der einer ausgiebigeren Bei¬
stellung staatlicher Mittel wohl nicht gangbar.

Es erscheint auffällig, daß sich die Unternehmer
gegen den Abbau des Mieterschutzes, der von der
Regierung und den Mehrheitsparteien immer wie¬
der zur Diskussion gestellt wird, nicht mit Energie
zur Wehre setzen, obwohl die Verwirklichung dieser
Pläne der Produktion den Todesstoß versetzen
müßte. Die Löhne könnten sich bei der Erhöhung der
Mietzinse in jedem Ausmaß nicht auf der gegenwärti¬
gen Höhe erhalten und die Industrie würde des Vor¬
teiles niedrigerer Löhne, der durch einen Vergleich
mit den Löhnen des Auslandes unschwer nachzu¬
weisen ist, verlustig werden.

Die Klagen der Unternehmer über die uner¬
schwinglichen sozialen Lasten sind daher ganz un¬
gerechtfertigt, übrigens sind diese Klagen immer er¬
hoben worden, wo und wann immer vom Ausbau der
sozialen Gesetzgebung die Rede war. Trotz dieser
Erfahrungstatsache hat sich die Regierung von dem
Geschrei der Unternehmer einschüchtern lassen, denn
Minister Dr. R e s c h hat bei Begründung der Regie¬
rungsvorlage Bemerkungen gemacht, die Aufsehen
erregen müssen und nicht unwidersprochen bleiben
dürfen. Er sagt wörtlich:

„Die Regierung hat die Vorlage eingebracht, weil es
der Wunsch der breiten Öffentlichkeit war, die Beratun¬
gen über den Gesetzentwurf in die Wege zu leiten. Die
Regierung ist sich dessen vollständig bewußt, daß die
Wirtschaft der Gegenwart die Belastung, die ihr aus die¬
sem Gesetz erwächst, nicht erträgt. An die praktische
Einführung der Arbeiterversicherung ist ernstlich erst
dann zu denken, wenn sich die Wirtschaftslage derart
gebessert hat, daß man ihr mit ruhigem Gewissen diese
Neubelastung aufbürden kann."
Schmählicher ist wohl nie eine eben eingebrachte

Regierungsvorlage von der Regierung im Stiche ge¬
lassen worden; hier habt ihr die Vorlage, die Sozial¬
demokraten haben auf ihre Einbringung gedrängt,
aber beeilt euch nicht mit der Beratung und Beschluß¬
fassung, denn das Gesetz ist ohne weitgehende Bes¬
serung der Wirtschaftslage nicht möglich. Wieder
drängt sich, wenn vom „Gewissen" der Regierung
die Rede ist, der Vergleich mit der Vorlage über den
Abbau des Mieterschutzes auf. Bei der .Zumutung,


