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Bedingung verlangt wird, nämlich die Verfügung über
Rücklagen in der Mindesthöhe des durchschnittlichen ein¬
jährigen Versicherungsaufwandes. Es wird in absehbarer
Zeit kaum eine Krankenkasse so hohe Rücklagen haben.
Das bedeutet, daß während der Gültigkeit des Kranken¬
versicherungsgesetzes vom Jahre 1888 erhebliche Mehr¬
leistungen gewährt werden konnten, in Hinkunft die Mehr¬
leistungen in der Praxis gänzlich entfallen sollen. Mit
besonderem Gewicht fällt die Verkürzung der Stillprämien
in die Wagschale, die nicht mehr bis zur Dauer von
26 Wochen wie bisher, sondern nur bis 13 Wochen gewährt
werdeil können. Damit bekommt eine sehr nützliche Waffe
im Kampfe gegen die Säuglingssterblichkeit eine Scharte.
Der Arbeiter wird trotz der Ermäßigung der Kranken¬
versicherungsbeiträge durch Sondergebühren und Sonder¬
beiträge mehr belastet als früher, erhält aber einen
viel geringeren Gegenwert von der Krankenversicherung.

Während die deutsche Notverordnung am Grundsatz,
daß alle Betriebsunfälle, die mit einer Minderung der
Arbeitsfähigkeit Hand in Hand gehen, zu entschädigen sind,
nichts änderte, bringt das Reformprogramm auch eine
wesentliche Verschlechterung der Unfallversiche¬
rung. Entschädigung kleiner Unfallschäden wird aus¬
geschaltet, einmalige Geldbeträge werden gewährt, wenn die
Erwerbsunfähigkeit um mehr als ein Sechstel, aber weni¬
ger als ein Drittel vermindert ist. Während im Sinne des
Arbeiterversicherungsgesetzes schon eine Verletztenrente
gebührt, wenn die Erwerbsunfähigkeit um mehr als ein
Fünftel vermindert wurde, wird nach der geplanten Rege¬
lung erst bei einer Minderung um mehr als ein Drittel
Rente gewährt. Bei der Feststellung des Grades der ver¬
minderten Erwerbsfähigkeit soll in Hinkunft die tatsäch¬
liche Minderung des Arbeitsverdienstes berücksichtigt
werden.

Gegenüber der wesentlichen Verschlechterung der
Kranken- und Unfallversicherung wird auf drei Errungen¬
schaften verwiesen, auf den teilweisen Abbau der beste¬
henden Unterversicherung, die Ausdehnung der Unfallver¬
sicherung auf alle krankenversicherten Arbeiter und die
Inkraftsetzung der Alters- und Invaliditätsversicherung.
Das Paradestück des Reformprogrammes ist die Alters-
und Invaliditätsversicherung. Der Entwurf
sucht Anschluß an die vorläufige Altersfürsorge und des¬
halb finden gewisse Erleichterungen in der Gewährung
der Altersrente statt, so zum Beispiel die Herabsetzung
der Altersgrenze vom vollendeten 65. auf das vollendete
60. Lebensjahr. Demgegenüber stehen aber wesentliche
Verschlechterungen, die den Zweck der Alters- und Inva¬
liditätsversicherung zum nicht geringen Teil hinfällig
machen. Die noch nicht in Kraft gesetzte Alters- und
Invaliditätsversicherung hat das Schicksal der anderen
Versicherungszweige ereilt: sie wurde vor dem Aufbau
abgebaut. Der Entwurf erschwert in wesentlichem Maße
die Erlangung der Invalidenrente. Nach dem Arbeiterver¬
sicherungsgesetz genügte eine Wartezeit von 104 Beitrags¬
wochen innerhalb der letzten fünf Jahre — der Entwurf
setzt diese Wartezeit auf 150 Beitragswochen hinauf. Das
Arbeiterversicherungsgesetz unterschied zwischen zwei
Arten der Invaliditätsrente, einer höheren und einer nied¬
rigeren. Die höhere gebührte nach 500 erworbenen Bei¬
tragswochen. Durch den Entwurf wird die höhere Inva¬
liditätsrente aus der Welt geschafft, die Vorversicherungs¬
zeit nicht mehr berücksichtigt und der Monatsbetrag der
Rente mit dem Zwölffachen des Krankengeldes jener Lohn¬
klasse festgelegt, in die der Versicherte nach der Höhe der
Bemessungsgrundlage einzureihen wäre. Mit dem Zuschuß
aus öffentlichen Mitteln beläuft sich die Mindestrente auf
18 S. der Höchstsatz auf S 62'40. Zu diesen Verschlechterun¬
gen gesellen sich noch andere, so zum Beispiel die Voraus¬
setzung des Fehlens einer versicherungspflichtigen Beschäf¬
tigung bei der Altersrente, die Ausschaltung der Wirt-
schaftsführerin aus dem Kreise der anspruchsberechtigten
Personen, die Einschränkung des Rentenanspruches der
Kinder nach der versicherten Mutter. Die neuen Renten
bedürfen einer Ergänzung der Armenfürsorge und errei¬
chen keinen arbeitsmarktpolitischen Zweck, wirken auf
den' Arbeitsmarkt nicht entlastend.

Nicht nur die einzelnen Zweige der Arbeiterversiche¬
rung erfuhren eine Verschlechterung, sondern auch die
Bestimmungen, die alle Versicherungszweige berühren. So
die Versicherungspflicht; die Versicherungs¬
pflicht der Bedienerinnen, Näherinnen, Wäscherinnen wird
eingeschränkt, Kinder der Arbeitgeber werden von der
Versicherungspflicht befreit. Obwohl im Vordergrund der
Begründung die wirtschaftliche Notwendigkeit von Er-

WIRTSCHAFT 274

sparungs- und Sanierungsmaßnahmen steht, wird die
Sanierung der Arbeiterversicherung zu einer wesentlichen
Beeinträchtigung der Selbstverwaltung benützt. In der
Weimarer Verfassung wird die „maßgebende Mitwirkung
der Versicherten" verankert. Das Reformprogramm schaltet
diese maßgebende Mitwirkung in sehr wesentlichen Punk¬
ten aus. In den wichtigsten Fragen soll der Vorstand ohne
die Zustimmung des Uberwachungsausschusses, in dem die
Unternehmer in der Mehrheit sind, keine Beschlüsse fassen
können. Einige Kautschukbestimmungen, die die Verschär¬
fung des Aufsichtsrechtes enthalten, machen die Selbst¬
verwaltung der Versicherten völlig illusorisch. So kann'
die Aufsichtsbehörde den Vorstand eines Versicherungs¬
trägers nicht nur dann auflösen, wenn er das Gesetz oder
die Satzungen außer acht läßt, sondern auch dann, wenn
er diese nicht so beobachtet, „wie es der Zweck der Ver¬
sicherung erfordert". Ein leitender Beamter kann entfernt
werden, wenn „seine Tätigkeit dem Zwecke der Versiche¬
rung nicht entspricht". Damit wird die Willkür der Auf¬
sichtsbehörde an die Stelle der Selbstverwaltung der Ver¬
sicherten gesetzt. Wenn wir noch dazunehmen, daß die
leitenden Beamten der Krankenkassen und bei größeren
Kassen auch ihre Stellvertreter, Buchhalter und Haupt¬
kassiere nur mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde bestellt
und entlassen werden können, ist das Bild der geplanten
„Selbstverwaltung" vollkommen.

Organisation der Versicherung und Finanznot
hängen innigst zusammen. Die logische Folge des Ver-
siclierungszwanges ist die Zwangszuständigkeit territori¬
aler Versicherungsträger. Die Möglichkeit der Wahl zwi¬
schen verschiedenen Versicherungsträgern bedingt einen
Wettbewerb, der sich auch in der laxen Handhabung der
Eintreibung von Beiträgen auszuwirken vermag. Es liegt
auf der Hand, daß Finanznot zu einer strafferen Organi¬
sation führen muß. Das Sanierungsprogramm des Ent¬
wurfes kommt jedoch nicht in der Beseitigung, sondern in
der Begünstigung der Wahlkassen zum Ausdruck. Man
sprach viel von dem Terror der freigewerkschaftlich ge¬
leiteten Krankenkassen und von der Notwendigkeit der
freien Kassenwahl der Arbeiter. Bei Hausgehilfen schaltet
indes der Entwurf die Zustimmung der Arbeitnehmer völlig
aus und schanzt die Kassenwahl gänzlich dem Arbeitgeber
zu. Zweifel, wie sie in der Praxis aufgetaucht sind, oder
Streitfragen, die bisher zugunsten der Gebietskrankenkassen
gelöst wurden, so zum Beispiel im bekannten Prozeß der
Arbeiter-Krankenversicherungskasse Wien gegen das
Heeresministerium, erledigt der Entwurf für die Zukunft
zugunsten der Wahlkassen. Wenn die Beitragsrückstände
in der Vergangenheit eine phantastische Höhe erreichten,
werden sie in Hinkunft durch die Verschärfung der
Schmutzkonkurrenz der Wahlkassen noch höher. In dieser
Richtung wirken übrigens auch andere Maßnahmen des
Entwurfes. Haftungsbestimmungen werden gelockert, Zu¬
schlagszahlungen ermäßigt. Der Schutz des saumseligen
Arbeitgebers gehört zu den Grundgedanken des Sanierungs¬
programms, das die Lasten der Sanierung allein auf die
Schultern der Versicherten überwälzt.

Mit dem Hinweis auf die Notwendigkeit der Einführung
der Alters- und Invaliditätsversicherung der Arbeiter wer¬
den auch Leistungen der Angestelltenversiche¬
rung gedrosselt. Eine „Drosselwirkung" erwartet der
Entwurf über die Abänderung des Angestelltenversiche¬
rungsgesetzes von der Einführung der Rezeptgebühr und
des Behandlungsbeitrages in der Angestelltenversicherung.
Die Höchstdauer der Krankenpflege wird von 78 auf
52 Wochen herabgesetzt. Auch die Wochenhilfe wird
wesentlich eingeschränkt. Aus dem Kreise der Angehörigen,
die in die Familienversicherung einbezogen wurden, wer¬
den Eltern und Wirtschaftsführerin ausgenommen. Mit Be¬
rücksichtigung dieser Sparmaßnahmen wird die Herab¬
setzung des Beitrages in der Angestelltenkrankenversiche¬
rung von 4}^ auf 4 Prozent vorgeschlagen. Es sei bemerkt,
daß die Angestelltenkrankenversicherung auch mit 4% Pro¬
zent äußerst schwer das Auslangen finden konnte. Die
erweiterte Heilbehandlung wird durch den Entwurf fast
völlig unwirksam gemacht. In eigenen Heilstätten des Ver¬
sicherungsträgers soll der Versicherte zu den Verpflegs-
kosten (ausschließlich der ärztlichen Hilfe, der Heilmittel
und Heilbehelfe) einen Beitrag leisten, der mindestens dem
reinen Beköstigungsaufwand entspricht. Diese Maßnahme,
die den Grundgedanken der Rezeptgebühr und des Behand¬
lungsbeitrages auf das Gebiet der erweiterten Heilfürsorge
verpflanzt, bezeugt am besten, wie die Sanierungsmaß¬
nahmen die Sozialversicherung entwerten.


