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DER KONGRESS DER KRANKENKASSEN¬

INTERNATIONALE
Von Zoltän Rönai

Ohne die zunehmende Gleichartigkeit in der euro¬
päischen Krankenversicherung, ohne die rasche Ver¬
breitung der Zwangsversicherung wäre es zu keiner
Krankenkasseninternationale gekommen. Die Kran¬
kenkasseninternationale, oder wie ihre amtliche Be¬
nennung lautet, die „Internationale Zentralstelle von
Verbänden der Krankenkassen und Hilfsvereine", die
unlängst in Wien ihren Kongreß abhielt, ist die
Schöpfung einer Zeit, die mit der Sozialpolitik des
Liberalismus fast gänzlich aufgeräumt hat und an die
Stelle der freien Selbsthilfe den Versicherungs¬
zwang setzte. Unter den großen kapitalistischen
Mächten sind es nur die Vereinigten Staaten —■ und
darin offenbart sich auch die gesonderte Stellung
Amerikas —, die der Strömung des Versicherungs¬
zwanges trotzen. Die andern kapitalistischen Länder
haben die Pflichtversicherung teilweise schon ein¬
geführt, teilweise sind sie im Begriff sie einzuführen.

Die wichtigsten Glieder der europäischen Völker¬
gemeinschaft sind Länder der Pflichtversicherung.
Einige faschistische Staaten, wie Spanien und Italien,
besitzen keine obligatorische Krankenversicherung,
andere Glieder der faschistischen Gruppe, die zwar
Zwangsversicherung haben, wie Rumänien, Bul¬
garien und Ungarn, waren auf dem Kongreß auch
nicht vertreten. Nur solche Länder, die die Kranken¬
versicherung mit -Hilfe der Selbstverwaltung
durchführen, bilden die Krankenkasseninternationale.
Aus diesem Grunde war der Kongreß, obwohl von
der Selbstverwaltung nicht viel gesprochen wurde,
eine Kundgebung für diese Idee, die, wie auch die
tschechoslowakischen Ereignisse unserer Tage be¬
weisen, die Zielscheibe der internationalen sozialen
Reaktion ist. Auch in einigen wirtschaftlich und kul¬
turell hochstehenden kleinen europäischen Ländern,
wie in der Schweiz, Belgien usw., ist die freiwillige

'Krankenversicherung noch immer das herrschende
System. In diesen Ländern setzt aber in neuerer
Zeit eine starke Strömung für die Einführung der
obligatorischen Krankenversicherung ein, obwohl
die freiwillige Versicherung manchenorts stark ver¬
wurzelt ist. So führen die belgischen Sozialdemo¬
kraten, die am Kongreß äußerst stark vertreten
waren, einen zähen Kampf um die obligatorische
Krankenversicherung, obwohl die freiwilligen sozia¬
listischen Kassen in Belgien eine große Kraft dar¬
stellen.

Die obligatorische Krankenversicherung gehört in
steigendem Maße zu jenen Elementen, die das Bild
der europäischen Kulturgemeinschaft immer einheit¬
licher machen. Da die kulturelle Gleichartigkeit zu
den stärksten friedensgestaltenden Kräften zählt, war
der pazifistische Ton, der auf dem Kongreß oft
angeschlagen wurde, völlig am Platze.

Zu den Folgeerscheinungen der Ausdehnung des
Versicherungszwanges gehören auch die inter¬
nationalen Ubereinkommen der Arbeits¬
organisation betreffend die Krankenversicherung.
Nur verbreitete sozialpolitische Institutionen werden
international verankert. Die internationale Ver¬
ankerung stellt aber nicht nur eine Wirkung der
Zunahme einer sozialpolitischen Einrichtung dar,
sondern dient als Ansporn zu weiterer Verbreitung.
Unter den Faktoren, die den Fortschritt der inter¬
nationalen Sozialpolitik beschleunigen, befindet sich
auch die Furcht vor der Schmutzkonkurrenz rück¬
ständiger Staaten. Neben den Beweggründen der
internationalen sozialen Reaktion verblaßt aber
immer dieses Motiv. Der eigentliche Träger der inter¬
nationalen Sozialpolitik ist die Arbeiterbewegung.
Dies bezeugte auch der Verlauf des Krankenkassen¬
kongresses. Die Vertreter der Arbeiterschaft waren
es, die für die Verbreitung des Versicherungszwanges
Stellung nahmen, die für die Ratifizierung der Uber¬
einkommen demonstrierten auch in dem Falle, wenn
in ihren Ländern die in den internationalen Verein¬
barungen niedergelegten Grundsätze schon längst
verwirklicht waren. So traten mit besonderer
Stärke die Deutschen für die Ratifizierung ein. Die
von den Arbeitern verwalteten Kassenverbände ver¬
anstalteten eine internationale Kundgebung nicht nur
für die Ratifizierung der Ubereinkommen, sondern
auch darüber hinausgehend für die Berücksichtigung
der Prinzipien, die in den Vorschlägen des Arbeits¬
amtes in feste Gestalt gebracht wurden.

Für die praktische Bedeutung des internationalen
Versicherungsschutzes bot die Behandlung des Pro¬
blems der Krankenversicherung der G r e n z-
g ä n g e r ein Beispiel. Grenzgänger sind die
Arbeiter, die gezwungen sind, alltäglich am Wege zur
Arbeit die Grenze zu überschreiten. Der Kongreß
trat für eine Gleichartigkeit in der Behandlung der
Grenzgänger und der inländischen Arbeiter ein.
Was geschieht aber dann, wenn es im Wohnland


