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DIE SOZIALE LAST UND IHRE VERTEILUNG

AUF DIE GESELLSCHAFT
Vortrag, gehalten in der Osterreichischen Gesellschaft für Sozialpolitik

Von Karl Renner
Der Vorstand der Internationalen Vereinigung für

sozialen Fortschritt hat sich in dieser Krisenzeit
wiederholt mit dem Problem der sozialpolitischen
Lasten im allgemeinen und mit der Arbeitslosen¬
fürsorge insbesondere befaßt, wobei immer deut¬
licher das Bedürfnis nach grundsätzlicher Klarheit
zutage tritt darüber, inwieweit den Opfern der
Krise durch öffentliche oder private Versicherung
(assurance), durch öffentliche, kollektive oder private
Fürsorge (assistance) oder einfach durch öffentliche
oder private Armenpflege zu helfen sei. Das Vor¬
standsmitglied Professor Fuster, ein allererster Fach¬
mann von internationalem Range, war beauftragt,
schon auf dem jüngst abgeführten Kongreß der Ver¬
einigung zu Paris die Aufmerksamkeit der nationalen
Sektionen der Vereinigung und damit alle sozial¬
politischen Kreise der angeschlossenen Länder auf
die Wichtigkeit hinzuweisen, eine grundsätzliche
Abgrenzung dieser Zweige der sozialen
Tätigkeit und die richtige Zusammenarbeit
wie die gegenseitige Ergänzung derselben zu
gewinnen und praktisch durchzusetzen. Leider hat
Professor Fusters Gesundheitszustand ihm die Durch¬

führung der gestellten Aufgabe nicht erlaubt, die
Vereinigung erwartet jedoch ein schriftliches Expose
desselben, das an alle nationalen Sektionen ver¬
sendet werden und ihnen als Grundlage für die Be¬
richterstattung über die Verhältnisse ihres Landes
dienen soll.

Diesem Programm der Vereinigung und ihrer
Sektionen wird es nicht Abbruch tun, wenn wir in
unserem Kreise die Diskussion über den Gegenstand
selbsttätig aufnehmen und wenn ich zur Einleitung
derselben das Problem der sozialen Lasten und
ihrer Verteilung auf die Gesellschaft allgemein und
grundsätzlich behandle.

Jede Menschengeneration besteht und setzt sich
in der folgenden Generation fort nur, indem der
tätige, schaffende, arbeitende Teil derselben zu¬
gunsten des nichttätigen, noch nicht oder nicht mehr
schaffenden, nicht arbeitenden Teiles der Gesellschaft
schwere Lasten auf sich nimmt. Das Bild der Mutter,
d'e ihr Kind auf dem Arm trägt, und des jungen
Mannes, der den Greis stützt. versinnb;ldlicht dies.
Nur barbarische Völker setzen Kinder aus und ver¬

tilgen die Alten, die ihnen zur Last fallen. Die Auf¬
zucht der heranwachsenden und die Versorgung der
hinsterbenden Generation sind die wichtigste soziale
Last, die jedes Kulturvolk trägt. Ebenso arbeitet der
Gesunde für den Kranken, indem er Anstalten zu
dessen Heilung wie zur Verhütung von Krankheiten
trifft. Im Falle von Seuchen kann diese soziale Last
gewaltig anwachsen. Diese aus rein menschlichen
und natürlichen, aus physiologischen Gründen ent¬
standene Last hat nicht direkt ökonomische Gründe.
Diese sozusagen allgemeinmenschliche
soziale Last bewirkt allein, daß wohl mehr als
die Hälfte der Bevölkerungszahl von der kleineren
Hälfte erhalten wird, dies, wenn wir annehmen, daß
die erwachsenen und gesunden Frauen allesamt
nützliche gesellschaftliche Arbeit leisten, was sicher¬
lich nicht ganz zutrifft.

Wie schon dieser Fall der Frauen zeigt, sind
nicht alle arbeitsfähigen Erwachsenen auch wirklich
wirtschaftlich tätig. Ich will nicht so weit gehen wie
St. Simon, der diesen Bevölkerungsteil in zwei Klas¬
sen teilt, in les indistriaux, die Werktätigen, und les
paresseux, die Müßigen, zu denen er die Grund¬
rentner und die Kapitalrentner rechnet. Außer diesen
zählt er zu den Müßigen auch alle jene, welche nach
seiner Auffassung unproduktive öffentliche oder
private Dienste leisten. Den Industriellen und den
Kaufmann sowie die geistigen Arbeiter jedoch rech¬
net er zu den Werktätigen. Andere sozialistische
Schriftsteller ziehen die Grenze anders. Wie immer
man abgrenzt, immer bleibt unter den arbeitsfähigen
Erwachsenen noch ein Kreis von Paresseux, die von
den Werktätigen erhalten werden. Ihre Ausscheidung
kann nur durch eine grundlegende Änderung unserer
gesellschaftlichen Verfassung erfolgen und bleibt
daher für unsere Untersuchung außer Betracht.

Halten wir uns an die Kategorien der bürger¬
lichen Ökonomie, so haben wir Einkommen aus
wirtschaftlicher Funktion (Profit, Zins und Rente,
Gehalt und Lohn) als originäre Wirtschaftseinkommen
gelten zu lassen und von diesen zu unterscheiden
das abgeleitete Einkommen, das für öffent¬
liche Dienste aus den Steuern und Abgaben bestritten
wird, endlich das abhängige Einkommen, das kraft
privatrechtlicher Verpflichtungen von einem Emp-


