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bewegung bedeuten. Der sogenannte „Reformplan", der
einen tiefgehenden Abbau der österreichischen Sozialpolitik
und Sozialversicherung darstellt, ist die Mobilmachung der
zerstörenden Kräfte der Krise gegen den sozialpolitischen
und den Versicherungsschutz.

Die Klarheit des Bildes wird dadurch gestört, daß der
Abbau der Sozialpolitik und Sozialversicherung in der
Maske, im Mantel des Ausbaues der Sozialversicherung auf
den Plan tritt. Das Arbeiterversicherungsgesetz könne in
der Krisenzeit — wird verkündet — nur dann in Kraft
gesetzt werden, wenn die Belastung der Wirtschaft nicht
steigt. Der sozialpolitische Fortschritt müsse deshalb mit
einem sozialpolitischen Rückschritt bezahlt werden, die
Rechnung des Aufbaues der Sozialversicherung sei durch
den Abbau der Sozialversicherung und der Sozialpolitik zu
begleichen. Rund 50 Millionen Schilling beträgt nach einer
amtlichen Schätzung der jährliche Beitragsmehraufwand,
den die Inkraftsetzung des Arbeiterversicherungsgesetzes
erfordere. Für die Deckung dieser Mehrbelastung wurde
der folgende Plan ausgeheckt: durch die Verschlechterung
der Sozialversicherung gewinnt man 20 Millionen, durch
den Abbau der Sozialpolitik, die Beseitigung der Weiter¬
zahlung des Entgeltes, die Herabsetzung der Entlohnung
der Uberstunden, die Beschränkung der Abfertigungen an
Angestellte erspart man 30 Millionen. Arbeiter und Ange¬
stellte, in beträchtlichem Maße Kranke und Unfall¬
verletzte, müssen Opfer bringen für die Inkraft¬
setzung des Arbeiterversicherungsgesetzes.

Was bedeutet die „Verminderung des Versicherungs¬
aufwandes", die Verschlechterung der Sozialversicherung?

Das Stammgesetz der österreichischen Krankenversiche¬
rung, das Krankenversicherungsgesetz aus dem Jahre 1888,
gewährte unentgeltliche ärztliche Behandlung, Heilmittel
und therapeutische Behelfe. Mit dem Grundsätze der Un-
entgehlichkeit der Arzthilfe und der Medikamente
bricht der Entwurf. Nach deutschem Muster wird die
Rezeptgebühr und der Behandlungsbeitrag
eingeführt, „um die Inanspruchnahme von Versicherungs¬
leistungen bei kleineren Krankheiten zu drosseln". Bei
der Verabfolgung jeder Arznei soll nunmehr eine Rezept¬
gebühr in der Höhe von 50 Groschen entrichtet werden,
die unter Umständen erhöht werden kann. Wenn der Arzt
nach Einzelleistungen honoriert wird, das heißt bei dem
System der freien Arztwahl, ebenso bei der Inanspruch¬
nahme eines Facharztes, eines Kassenambulatoriums, einer
besonderen Behandlungs- und Untersuchungsmethode, zum
Beispiel Röntgenbestrahlung, muß ein Behandlungsbeitrag
gezahlt werden, dessen Mindesthöhe ein Viertel der tarif¬
mäßigen Kosten beträgt. Durch die Satzung können ge¬
wisse Erleichterungen geschaffen werden, so zum Beispiel
die Ermäßigung um die Hälfte für Versicherte mit geringem
Einkommen und für Arbeitslose.

Der Entwurf übertrifft an Härte sein Muster, die
deutsche Notverordnung. Während die deutsche Notver¬
ordnung in ihrer letzten Form Arbeitslose, Sozialrentner
sowie bedürftige Tuberkulöse und Geschlechtskranke von
der Rezept- und Behandlungsgebühr völlig befreit, sieht
der Entwurf nur Erleichterungen vor. Dabei muß betont
werden, daß die deutsche Notverordnung nachgeahmt
wurde, obwohl die österreichischen Verhältnisse völlig
anders geartet sind als die deutschen. Die Krankenhäufig¬
keit ist in Deutschland höher als bei uns. Dies steht in
einem gewissen Zusammenhang mit dem System der
freien Arztwahl, das in Deutschland die Regel bildet.
Für die Mehrzahl der versicherten Arbeiter gilt jedoch in
Österreich das pauschalierte Arztsystem. Die Wirkung wird
hier nicht nur die Drosselung der Inanspruchnahme von Ver¬
sicherungsleistungen bei kleineren Krankheiten, sondern
die Vereitelung der Frühdiagnose, der Vorbeu¬
gung, die Vernichtung des ganzen sozialhygienischen
Fortschrittes, den die Krankenversicherung in vierzig
Jahren gemacht hat. Wer weiß, daß der Sinn des sozial¬
hygienischen Fortschrittes in der Krankenversicherung das
Platzgreifen des Grundsatzes der Schadensverhütung, der
Vorbeugung ist, und daß die Frühdiagnose die wichtigste
Voraussetzung der Vorbeugungsarbeit der Krankenkassen
bildet, der wird sofort einsehen, daß der Entwurf diesen
Fortschritt rückgängig macht. Nach zäher Kleinarbeit ge¬
lang es den Krankenkassen, das Gesundheitsprivileg der
Reichen in gewissem Maße zu durchbrechen. Fachärzte,
Ambulatorien — denken wir nur an das großzügige Netz
von Ambulatorien bei der Wiener Einheitskasse —, moderne
Methoden der Diagnostik und Therapie — denn diese sind
die „besonderen Behandlungs- und Untersuchungsmethoden"
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des Entwurfes — wurden den Arbeitern zugänglich ge¬
macht. Durch die neuen Gebühren wird die Auswirkung
des Fortschrittes der medizinischen Wissenschaft für Ar¬
beiter gehemmt. Diese Hemmung ist desto höher einzu¬
schätzen, da die neue Regelung den Kassenmitgliedern auch
andere neue Lasten aufbürdet. Eine Reihe von Kassen, die
bisher von Sondergebühren verschont waren, kommen in
Hinkunft in die Zwangslage, Sondergebühren für die Ver¬
waltungskosten, die erweiterte Heilfürsorge, den Unter¬
stützungsfonds einzuführen.

Der Kampf gegen das Prinzip der Schadensverhütung,
der Vorbeugung und gegen die Sachleistungen, die diese
Grundsätze in besonderem Maße verkörpern, kommt auch
in anderen Maßnahmen des Entwurfes zum Vorschein. Der
Kreis der erweiterten Heilbehandlung, Kranken¬
pflege in Genesungsheimen, Kuranstalten und Heilanstalten
usw., wird eingeschränkt. Wenn wir von der Erschwerung
der Errichtung neuer Heime gänzlich absehen, bleibt das
Folgende übrig: ein ziemlich geringes Höchstausmaß des
Aufwandes wird vom Entwurf bestimmt, das nicht über¬
schritten werden darf, außerdem darf die Deckung für
erweiterte Heilbehandlung nur aus Behandlungsbeiträgen,
Rezeptgebühren usw., und wenn diese nicht genügen, aus
Sonderbeiträgen bestritten werden. In einer ähnlichen
Weise werden die Ausgaben für die Familienver¬
sicherung gedrosselt. Mit der Familienversicherung
hat es eine besondere Bewandtnis. Aus der freiwilligen
Mehrleistung wird eine Pflichtleistung. Indes ist die Be¬
messung dieser Pflichtleistung karger als die der Mehr¬
leistung war. Die Familie stellt eine sozialhygienische
Einheit dar; ein erfolgreicher Kampf gegen die Tuber¬
kulose ist zum Beispiel nur dann möglich, wenn die ganze
Familie in die Fürsorge einbezogen wird. Was macht hier
der Entwurf? Eltern und die Wirtschaftsführerirl gehören
nach dem Entwurf nicht zur Familie, nur Kinder und Ehe¬
gatten. Die Unterstützungsdauer der Angehörigen von Ver¬
sicherten, die nicht ein Jahr der Kasse angehören, kann
höchstens 13 Wochen betragen. Heilbehelfe können den
Familienangehörigen nicht gewährt werden, auch ärztliche
Behandlung in natura nicht, nur ein Beitrag zu den ärzt¬
lichen Kosten. Damit die Bäume nicht in den Himmel
wachsen, wird das Höchstausmaß des Aufwandes für die
Familienversicherung festgesetzt, das zehn Prozent der
fälligen Krankenversicherungsbeiträge nicht überschreiten
darf. Dieses Zugeständnis gewissen ärztlichen Wünschen
gegenüber bedeutet eine arge Beeinträchtigung der Volks¬
gesundheit. Die Kinderambulatorien der Arbeiterkranken¬
kasse in Wien werden mit einem Federstrich vernichtet. Im
Jahre 1929 wurden bei der Wiener Kasse in 136.000 Fällen
eigene und fremde Kinderambulatorien besucht. 116.933 be¬
trug die Zahl der Verpflegstage bei den in Erholungsheime
und Heilanstalten entsendeten Kindern. Dies soll als
„Luxus", als „Überkonsum" aufgehoben werden.

Aber nicht nur die Sachleistungen erfahren einen Ab¬
bau, sondern auch die Geldleistungen. In den acht
höheren Lohnklassen wird zwar das Krankengeld erhöht
(in der ersten wird es herabgesetzt, in der zweiten bleibt
es das gleiche), dennoch werden die Geldleistungen in
vielen Fällen geringer. Wie die mittelalterlichen Spring¬
prozessionen macht das Reformprogramm einen Schritt
vorwärts und zwei zurück. Die Unterstützungsdauer
der Krankenhilfe wird wesentlich herabgesetzt. Früher
gebührte die Krankenhilfe durch längstens 52 Wochen,
wenn die Vorversicherung 30 Wochen betrug. Jetzt wird
dazu eine einjährige ununterbrochene Vorversicherung ge¬
fordert. Trotz dem Abbau des Entgeltes wird eine absolute
dreitätige Karenzfrist eingeführt, das heißt, der kranke Ar¬
beiter erhält in den ersten drei Tagen der Krankheit auch
von der Krankenkasse keine geldliche Unterstützung, obwohl
er Rezept- und Behandlungsgebühr zu zahlen hat. Arbeits¬
lose haben in den ersten acht Tagen nach Beginn der Ar¬
beitslosigkeit selbst dann keinen Anspruch auf Krankengeld,
wenn sie die Krankenversicherung freiwillig fortsetzen
sollten.

Eine besonders empfindliche Verschlechterung der
Krankenhilfe stellt der völlige Abbau der Mehrleistungen
dar. Sie werden teilweise dadurch abgebaut, daß die Ge¬
währung gewisser früherer Mehrleistungen völlig untersagt
ist. So werden zum Beispiel die Erhöhung des Kranken¬
geldes bei längerer Krankheit, die Gewährung eines Zu¬
schusses zu den Spitalskosten der Familienangehörigen usw.
völlig aus der Welt geschafft. Aber selbst die Mehr¬
leistungen. die der Entwurf zuläßt, sind dadurch ganz wert¬
los gemacht, daß für ihre Gewährung eine unerfüllbare


