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mung muß beseitigt werden, weil sonst die Gefahr
besteht, daß die Wiener Bezirkskrankenkasse für
22 Genossenschaften den Zwangscharakter verliert
und durch die Wahlkasse ausgehöhlt wird. Die
jetzigen Bezirks- und künftigen Gebietskassen haben
die in der Regierung sitzenden Parteien als verlorene
Positionen aufgegeben, sie bemühen sich nur noch,
einige Seelen gut christlicher Arbeiter aus den
Fängen der Gebietskasse zu retten, damit sie, vor
jeder sündhaften Anfechtung gefeit, unter den Fit¬
tichen der Wahlkasse geborgen werden können.

Auch die Genossenschaftskrankenkassen haben
sich den Zorn der Gerechten zugezogen, deshalb sol¬
len sie auch büßen. Die Genossenschaftskranken¬
kassen umfassen nur die bei den Pflichtmitgliedern
beschäftigten Arbeiter. Die freiwilligen Mitglieder,
das heißt die fabrikmäßigen Betriebe, können ihr Per¬
sonal bei einer Gebiets- oder Vereinskasse versichert
halten. Sie hoffen auch da eine Scheidung vornehmen
zu können, die weißen Schafe sollen zur Wahlkasse,
die anderen überläßt man der Gebietskasse oder der
schon bestehenden Vereinskasse, denn die Wahlkas¬
sen werden n e u zu errichtende Vereinskassen sein,
und zwar hat das Ministerium für soziale Verwaltung
das alleinige Recht, den Auftrag der christlichsozialen
Partei auszuführen und zu bestimmen, welchem Pro-
ponenten einer Wahlkasse das Recht eingeräumt wird,
eine Kasse im Sinne des Gesetzes zu errichten. Ohne
Bedeutung ist dabei, daß in jedem Bundesland nur
eine derartige, geheiligte Institution bestehen darf,
mit Ausnahme der Bundesländer Wien und Nieder¬
österreich, für welche auch nur eine neue Kasse ge¬
gründet wird.

Aus dem bisher Gesagten wird jedermann klar,
daß das Kassenorganisationsgesetz in den ersten
Monaten seines Bestandes chaotische Zustände schaf¬
fen wird. Viele zehntausende Versicherte werden ihre
Kassenzugehörigkeit wechseln müssen. Mancher
Kampf wird heraufbeschworen, wenn die Unterneh¬
mer, in böser Absicht, bei dem Wechsel der Kasse
sich nicht an die gesetzlichen Bestimmungen werden
halten wollen. Jeder Unternehmer ist verpflichtet, der
Kasse und den Arbeitern, seinen Wunsch, zu einer
anderen Kasse überzutreten, mitzuteilen. Innerhalb
sechs Wochen entscheiden die Arbeiter mit Mehr¬
heitsbeschluß, ob sie dem Übertritt beistimmen oder
nicht. Gegen die Entscheidung der Versicherten darf
der Unternehmer den Ubertritt nicht vollziehen. Es
werden viele Monate vergehen, bevor halbwegs Ord¬
nung eingetreten ist, während welcher Zeit die ein¬
zelnen Institute unter dieser Unruhe ihre Tätigkeit
fortzusetzen haben werden. Die Frage, ob das alles
nicht zu verhindern war, wirft sich jedem auf. Im
Parlament können solche Fragen nicht gelöst werden,

wenn außerhalb des Parlaments keine Unterstützung
zu erwarten ist. Die Arbeiter haben in den 28 Jahren,
seit dem Bestände des Krankenversicherungsgesetzes,
unterlassen, dafür zu sorgen, daß zum Beispiel in
Wien eine große Kasse, an Stelle der 40 bestehenden,
geschaffen wurde. Dieser Fehler rächt sich jetzt an
uns selbst. Würden wir eine Kasse in Wien besitzen,
dann könnten die Gegner aus dem geschlossenen Kör¬
per der großen, mit allen Einrichtungen ausgestatteten
Kasse keine Fetzen reißen. Wir hätten durch die Tat¬
sache des Bestandes einer Einheitskasse der »egen-
wärtigen Regierung die Lust an derartigen Experi¬
menten genommen. In keiner Hauptstadt eines Bun¬
deslandes wird ein derart beschämender Zustand auf
dem Gebiet der Krankenversicherung sichtbar wer¬
den, wie in Wien. In dieser Zeitschrift wurde oft die
Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit großer leistungs¬
fähiger Kassen geschildert und hervorgehoben. Viel¬
leicht besinnen sich die Arbeiter Wiens in letzter
Stunde und schaffen mit Kraft und Energie durch
Errichtung der Einheitskasse ein Bollwerk gegen die
Gelüste der Gegner, die Arbeiterversicherung zu ver¬
schlampen. Im Hinblick auf die Alters- und Invalidi¬
tätsversicherung muß die Gefahr, die für die Durch¬
führung dieser Versicherung, durch die Zersplitterung
der Krankenkassen droht, rasch und gründlich ge¬
bannt werden. Es wäre zwecklos, sich jetzt über den
Inhalt des Gesetzes zu entrüsten und die Schuld an
seinem Zustandekommen einzelnen Personen zuzu¬
schreiben. Die Vertreter der Arbeiter im Nationa'.rat
haben das möglichste geleistet, um den Versicherten
eine entsprechende Vertretung in den Kassen zu er¬
möglichen. Die Wahlen werden nach dem Proporz
durchgeführt. Bisher waren die Arbeiter in der Ver¬
waltung mit zwei Drittel der Gewählten vertreten,
das neue Gesetz bestimmt, daß in den Vorstand die
Versicherten vier Fünftel, die Unternehmer ein Fünf¬
tel entsenden, im Überwachungsausschuß ist das Ver¬
hältnis umgekehrt. Das Gesetz beseitigt den Zustand,
daß die Arbeiter eines Betriebes bei mehreren Kassen
versichert werden, nachdem der § 52 vorschreibt, daß
bei einem Arbeitgeber beschäftigte Versicherungs¬
pflichtige bei derselben Kasse versicherungszustän¬
dig sind.

Dringend geboten ist es bei den Arbeitern, das
Interesse für die Wichtigkeit der künftigen Wahlen
in die Krankenkassen zu wecken, damit ihr Einfluß
nicht geschmälert werde. Dieser Einfluß wird künftig¬
hin von größerer Bedeutung sein, denn wie bekannt,
werden die Krankenkassen den Ünterbau für die ge¬
samte Arbeiterversicherung bilden. Es erwächst den
Arbeitfern die Pflicht, den Auswirkungen dieses Ge¬
setzes die größte Aufmerksamkeit zuzuwenden, damit
den Versicherten kein Nachteil aus dieser Reorgani¬
sation der Kassen erwachse.
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I
Strukturveränderungen

Die deutsche Wirtschaft befindet sich gegenwärtig in
einem Umbau, der nicht minder schwierig und durch¬
greifend ist als die Umstellung von der Kriegswirtschaft
zur Friedenswirtschaft. Von besonderer Bedeutung ist die
gegenwärtige Strukturveränderung unserer Wirtschaft
insofern, als es das industrielle R a t i o n a 1 i s i e r u n g s-
Problem ist, das in eine neue Ära der Kapital¬
konzentration überleitet.

Nach dem in der Deflationskrise erfolgten Zusammen¬
bruch der reinen Finanz- und Spekulationskonzerne und

der Rückbildung beziehungsweise Sanierung falsch or¬
ganisierter Produktionsgebilde hat in den letzten Monaten
in Deutschland die Konzentrationsbewegung des Industrie¬
kapitals erneut und in einer Wucht und Breite eingesetzt,
die alle früheren Erscheinungen in den Schatten stellt.
Dies gilt auch bezüglich der Zusammenschlußerscheinungen
in der Inflationszeit, und zwar um so mehr, als der
damaligen Bewegung so gut wie jedes produktions¬
technische Motiv fehlte. Gekennzeichnet ist die neue
Phase der Kapitalkonzentration einmal durch die neue
Organisations form, deren sich das Industriekapital be¬
dient und zum anderen durch die grundsätzliche Wand¬
lung. d>e sich in ideologischer Hinsicht heute in der


