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WOLLEN DIE HERREN EIN TANZLEIN WAGEN?
Von Stephan Huppert

Seit länger als einem Jahre schon beschäftigt sich
die ganze bürgerliche Öffentlichkeit mit allerlei
Plänen über die Einschränkung der Sozialversicherung
und der sozialen Rechte. Den Höhepunkt erreicht hat
aber erst die jetzige Vorlage des Herrn Dr. R e s c h,
die er mit seinen Juristen, Mathematikern, Versiche¬
rungstechnikern und sonstigen „Fachleuten" ausge¬
arbeitet hat. Wenn man diesen Entwurf liest, so muß
man dem Bundeskanzler E n d e r recht geben, der
kürzlich gesagt hat: Aus dem Entwurf ist kein
Quaderstein auszubrechen. In der Tat, der ganze
Entwurf gehört in die Hölle, nicht nur
ein Quaderstein!

Herr Resch und seine Beamten haben die leisesten
Seufzer der Industriellen und der anderen Unter¬
nehmer abgehorcht und ihnen in diesem Entwurf
restlos Rechnung getragen, ohne auch nur das ge¬
ringste zu vergessen. Was vor allem in die Augen
springt, das' ist der unerhörte Haß der Beamten
des Ministeriums für soziale Verwal¬
tung gegen alle arbeitenden Menschen.
T3as Ministerium für soziale Verwaltung und sein
Minister haben, so sollte man annehmen, die Aufgabe,
die soziale Fürsorge und soziale Versicherung gegen
alle Feinde zu schützen. Der Landwirtschaftsminister
etwa könnte sich keinen Tag lang im Amte halten,
wenn er nicht ständig aufs strengste die Interessen
seiner Interessentengruppe beachtete. Beim Ministe¬
rium für soziale Verwaltung ist das anders. Es appor-
tiert wie ein Pudel alles, was ihm die gehässigsten
Feinde der Arbeiterschaft, der Sozialpolitik und des
sozialen Rechtes vorschlagen.

Gegenüber dem, was der jetzige Gesetzentwurf
uns zumutet, muß man geradezu Sehnsucht nach dem
ehrwürdigen Gesetz von 1888 haben. Aber der Mini¬
ster für soziale Verwaltung und sein Ministerium
haben sich noch mehr geleistet: Der Entwurf greift
auch aufs empfindlichste in alle möglichen arbeits¬
rechtlichen Bestimmungen ein, Bestim¬
mungen. die geradezu gewerkschaftliche Lebens¬
fragen sind. Da ist einmal, um nur ein Beispiel her¬
vorzuholen, der § 1154b, den der Gesetzentwurf
einfach beseitigen will. Dabei ist dieser Paragraph in
hunderten Kollektivverträgen verankert und aus die¬
sen Kollektivverträgen brächte ihn doch auch keine
Gesetzesänderung heraus. Da müßte man schon, wie
es auch tatsächlich ein „Fachmann" in der „Neuen
Freien Presse" gesagt hat, vorerst das ganze

System derKollektivverträge demolieren.
Aber die Herren seien gewarnt! Sie tun rein
schon so, als ob es überhaupt keine Gewerkschafts¬
bewegung in Österreich mehr gäbe.

Es sind nicht allein die Arbeiter von allen diesen
Angriffen bedacht, sondern im höchsten Maße werden
davon auch die Interessen der Angestellten be¬
rührt. Wenn die Herrschaften den Anschein erwecken
möchten, daß man den Arbeitern zwar viel wegnimmt,
aber ihnen in Form der Altersversicherung doch eine
kleine Entschädigung gibt, so wird bei den Angestell¬
ten nicht einmal dieser Schein einer Entschädigung
für nötig erachtet. Den Angestellten wird überhaupt
nur weggenommen.

Vor allem sind die Abfertigungen der Ange¬
stellten bedroht. In der Begründung hiefür heißt es,
die Kürzung der Abfertigungen liege einzig und allein
im Interesse der Angestellten selbst, denn der Unter¬
nehmer werde künftighin nicht mehr vor dem dritten
Jahre, sondern erst vor dem fünften Jahre entlassen,
weil er dann nicht mehr die Angst zu haben brauchen
werde, schon im dritten Jahre eine Abfertigung zu
bezahlen. Man könnte ebensogut argumentieren, daß
die Abfertigung überhaupt abgeschafft werde, denn
dann werden die Unternehmer überhaupt keine
„Angst" vor Abfertigungen mehr haben müssen.

Sehr einschneidende Änderungen sind auch im
Angestelltenversicherungsgesetz vor¬
gesehen, sowohl was die Dauer der Krankengeld¬
bezahlung als auch die Herabsetzung der Beiträge
und dadurch die Minderung der Leistungsfähigkeit
der Kassen betrifft. Ähnlich tief geht die Einschränkung
der Familienversicherung, die Verteuerung
der Kosten der Erholungsheime usw. Dabei
sind das fast lauter Bestimmungen, bei denen man
selbst von Unternehmern oder Unternehmersekretären
nie gehört hat, daß sie deren Beseitigung wünschen.
Schon aus diesen beiläufigen Andeutungen sieht man
also, daß auch die Angestellten dasselbe eminente
Interesse haben wie die Arbeiter, diesem Schand¬
entwurf mit allen Mitteln entgegenzutreten.

Arbeiterurlaubsgesetz Bäckereiarbeitergesetz.
Achtstundentaggesetz, alles das greift der Entwurf
an, zu dem Zwecke, dasUberstundenentgelt
von 50 auf 2 5 Prozent herabzusetzen.
Aber auch die Überstundenentlohnung ist in Hunder¬
ten von Kollektivverträgen festgelegt und man müßte


