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NICHT KRISE DER SOZIALPOLITIK, SONDERN

KRISE DER SOZIALEN REAKTION
Von Karl Renner

Anläßlich des Kongresses der „Inter¬
nationalen Vereinigung für sozialen Fort¬
sehritt" in Montreux hat der Präsi¬
dent der Vereinigung, Genosse Doktor
Renner, eine Rede gehalten, der wir
das Folgende entnehmen:

Zwei Ideen haben vor allem die letzten Jahrzehnte der
europäischen Geschichte beherrscht: die Idee der Demo¬
kratie einerseits und die Idee der sozialen Gesetz¬
gebung anderseits. Die politische Demokratie hat gerade
iin und nach dem Weltkrieg gewaltige Fortschritte gemacht.
Die Demokratie hat in der Gestalt republikanischer oder
demokratischer Verfassungen die großen, halb m.ttelalter-
lichen Militärmonarchien abgelöst und vom Atlantischen
Ozean bis zum Stillen Ozean über den ganzen alten Kon¬
tinent hinweg hat die demokratische Entwicklung, die Ent¬
wicklung zum Nationalstaat, die ein Teil der demokratischen
Entwicklung ist, sich siegreich durchgesetzt.

Gerade in diesem Augenblick spricht man von einer
Krise der Demokratie — und zahlreiche Erscheinun¬
gen scheinen dieses Wort zu rechtfertigen. An Stelle der
Demokratie wird ein anderes politisches System propagiert,
das System der Diktatur, ein System, das die ganze
geistige Entwicklung von der englischen Revolution im
Jahre 1649 über die amerikanische Unabhängigkeitserklärung,
über die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte bis in
die jüngste Zeit als einen Irrweg des menschlichen Geistes
bezeichnet, der zum Schluß zurückführt zu der wahren
Staatsform der mehr oder weniger absoluten Gewalt der
Diktatur, sei es nun einer Rechts- oder Linksdiktatur. Aber
heute zeigt sich schon, daß diese Staatsformen, die die
demokratische zu verdrängen unternommen haben, auch nur
Übergangserscheinungen sind und heute kann man viel eher
von einer Krise der Diktatur sprechen als von einer
Krise der Demokratie.

Ähnlich steht es mn die Idee der sozialen Gesetz¬
gebung. Seit dem Siege der Zehnstundenbill und der Be¬
stellung der ersten Fabriksinspektoren in England hat die
soziale Gesetzgebung mit allen ihren Zweigen im letzten
Jahrhundert einen ständigen Fortschritt verzeichnet, unter¬
brochen von vorübergehenden Ausnahmezuständen, Sozia¬
listengesetzen usw. Die soziale Gesetzgebung ist ein Be¬
standteil der Gesetzgebung aller Einzelstaaten geworden.
Die Idee der sozialen Gesetzgebung hat auf dem Züricher
Arbeiterschutzkongreß im letzten Jahrzehnt des abge¬
laufenen Jahrhunderts zum ersten Male alle sozialen Par¬
teien, die Wissenschaft und Vertreter der Regierung vereinigt
und dadurch ihren Sieg angekündigt. Auf der inter¬
nationalen Arbeiterschutzkonferenz zu
Berlin wurde die Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit
der sozialen Gesetzgebung zum ersten Male von den Re¬
gierungen, wenn auch mit vielen Vorbehalten, anerkannt.
Seither, bis zum Kriegsende, verzeichnen wir einen
ständigen Fortschritt in der sozialen Gesetzgebung und
zum Schluß scheint die Idee in dem Kapitel des Völker¬
bundpaktes über die Organisation der Arbeit, in dieser
Ch arte der Arbeit, einen endgültigen Sieg errungen
zu haben. Und in demselben Augenblick die Krise der So¬
zialpolitik und der sozialen Gesetzgebung, zur selben Zeit
die Behauptung, daß hier ein Stillstand, wenn nicht ein Ab¬
bau geboten sei.

Diese Ubergangserscheinung erklärt sich aus mancher¬
lei Gründen. Zuerst einmal die allgemeine Erschütte¬
rung der Weltwirtschaft, die Zerrüttung der Wirt¬
schaft einzelner Staaten als Kriegsfolge, ein Zustand, der
die Frage aufwirft, wie Ökonomie überhaupt möglich ist,
so daß die Frage, wie diese Ökonomie sozial gestaltet
werden soll, als eine Nebenfrage erscheint. Dann aber die
ganz gewaltige Ungleichheit in der wirtschaft¬
lichen und sozialen Entwicklung: auf der einen
Seite in einzelnen der kriegführenden und besiegten
Staaten ein starker Vorstoß der Arbeiterklasse: die Ar¬
beiterklasse bewirkt, daß in diesen Staaten, die wirtschaft¬
lich ärmer sind, die soziale Gesetzgebung voran ist, wo¬
gegen in anderen Staaten, in nicht kriegführenden oder in
siegreichen Staaten, wie in den Vereinigten Staaten von
Amerika, das Kapital gerade infolge des Krieges über¬

mächtig geworden ist und die Aussichten der Sozialpolitik
gering erscheinen läßt. Aber allmählich und in dem Maße,
als die Weltwirtschaft sich konsolidiert und stabilisiert,
klären sich auch die Probleme, und in demselben Maß
wird sichtbar, daß die Sozialpolitik — und die inter¬
nationale Sozialpolitik- im besonderen — eine kate¬
gorische Notwendigkeit unserer Zeit ge¬
worden ist. Gerade die Krisenhaftigkeit unsere. Volkswirt¬
schaft bewirkt, daß die Arbeiterklasse oder sagen wir die
Arbeitskraft, als der Hauptfaktor der Ökonomie, durch die
Krise am schwersten betroffen wurde und neuerdings im
höchsten Grade schutzbcdürftig ist. Sozialpolitik ist
im Grunde genommen die Ökonomie der
menschlichen Arbeitskraft.

Wenn man also die Frage aufwirft, ob es in Wahrheit
eine Krise der Sozialpolitik gibt, so kann darauf nur die
Antwort gegeben werden: Nein, viel eher gibt es heute
eine Krise der sozialen Reaktion. Denn es wird
allenthalben sichtbar, daß diese soziale Reaktion nicht im¬
stande ist, die großen Probleme, die ihr gestellt sind, zu
lösen, und daß das Werk des Sozialpolitikers, der Rat und
die Tat des Sozialpolitikers, für die ganze europäische Ge¬
sellschaft, für die menschliche Gesellschaft überhaupt, not¬
wendig werden. Wir stehen also vor vermehrten, vor
größeren Aufgaben und die internationale Vereinigung wird
ein reiches Arbeitsfeld und eine erfolgverheißende Zukunft
haben.

Was nun die Organisation der Arbeit in Genf, das
Internationale Arbeitsamt, und unsere Tätigkeit
betrifft, so genügt ein Hinweis. Wir arbeiten im vollen Ein¬
vernehmen mit dem Direktor des Amtes Albert Thomas,
der ja auch unserem Ehrenausschuß angehört, und wir sind
uns wohl bewußt, daß hier eine Arbeitsteilung erfordert
wird. Aber diese Arbeitsteilung ist nicht nur möglich, sie
kann nicht bloß künstlich konstruiert werden, sondern sie
ist geboten und es ist uns ein reiches Tätigkeitsfeld neben
Genf gegeben, vor allem deshalb, weil die Genfer Organi¬
sation der Arbeit, gebunden der Hauptsache nach an die
Zustimmung der Regierungen, nicht die politische Frei¬
heit der Handlungen besitzt, gebunden an die
Zustimmung so vieler und widerstreitender Regierungen,
nicht die notwendige Raschheit der Aktion entfalten
kann, weil das Genfer Arbeitsamt, das bloß konsultativ
wirkt, selbst keine Möglichkeit hat, den von ihm vor¬
bereiteten Konventionen in den einzelnen Staaten zur
Ratifikation zu verhelfen. Schon dieser Umstand zeigt, daß
das Genfer Arbeitsamt, die offizielle Organisation der
Arbeit, neben sich eine freie, unabhängige agile Organi¬
sation braucht, um anzutreiben, um durchzuführen. Wir
sind darin ganz mit dem Direktor des Internationalen
Arbeitsamtes einer Ansicht, daß diese freie Organisation
neben der offiziellen bestehen muß und ein weites Tätig¬
keitsfeld hat.

Was nun den zweiten Einwand betrifft, nämlich, daß
ja die Arbeiterklasse heute nicht unseres Schutzes, nicht
unserer Vormundschaft bedarf, daß sie stark genug ist,
sich selbst zu schützen, wie man vielfach sagt, daß man
uns also nicht braucht, daß man uns vielleicht als un¬
gebetenen Vormund empfindet, so ist folgendes zu sagen:
Schon die Geschichte der Internationalen Vereinigung für
gesetzlichen Arbeiterschutz vor allem beweist, daß diese
Auffassung falsch ist. Die Geschichte beweist, daß der Ver¬
such der Zusammenfassung aller geistigen Kräfte der So¬
zialpolitik von größtem Werte auch für die Kämpfenden
sein kann und ist. Es war der schöne Gedanke der Inter¬
nationalen Vereinigung für gesetzlichen Arbeiterschutz, daß
sie die Vertreter der kämpfenden Klassen nebeneinander¬
gesetzt und diese beiden Gruppen verstärkt hat um einen
wichtigen Beirat, den der Männer der Wissenschaft,
die die Tatsachen der Sozialpolitik zu prüfen sich be¬
mühen und zwischen den Klassen die Linie des Kom¬
promisses und des Friedens suchen. Wir sehen, daß dieser
I3eirat leider in der Organisation der Arbeit in Genf fehlt.
Das zweite Hilfsmittel war, daß neben diesem wissen¬
schaftlichen Kreis ein weiterer Bestandteil gesetzt wurde,
und zwar eine Vertretung jener Beamten der staatlichen,
der kommunalen und der autonomen Sozialverwaltung, die


