
Gilden teil, bei dem Churchill eine wichtige Rede hält,
und bekommt noch Theater-, Variete- und Opernauf¬
führungen als Dreingabe geliefert. Mit der Zeit werden
möglicherweise die Konzerte in der Festival Hall und
in der Albert Hall, die Operndarbietung von Covent
Garden, das Ballett von Sadlers Wells und die Schau¬
spielaufführungen des Old Vic, also alle die klassischen
Ereignisse im Kulturleben Englands, dazukommen. Ist
das nicht zu viel für zu wenig? In den Kreisen der
Kunst- und anderen Banausen Englands wird darüber
heftig und mit großer Wichtigtuerei gestritten. Manche
Menschen aber sind der Meinung, daß das Fernsehen
nur ein weiterer Schritt ist auf einem Weg, den Presse,
Kino und Rundfunk längst beschritten haben, und der
in immer steigendem Maße alle kulturellen Errungen¬
schaften aller Länder allen Menschen zugänglich macht,
ein weiterer Schritt zur Demokratisierung der Kultur.
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Soziale Bewegung und soziale
Gesetzgebung in Italien

II. Die soziale Gesetzgebung im Wandel der
Jahrzehnte

(Fortsetzung aus Heft 5/1953)
Fast könnte man behaupten, die Emanzipationsbewe¬

gung der italienischen Arbeiter sei abseits und unab¬
hängig vom Staat erfolgt. Zumindest gilt dies bis zum
Ende des vergangenen Jahrhunderts. Denn der politisch
unausgeprägte, weil traditionslose Staat, der 1860 bezie¬
hungsweise 1870 geschaffen worden war, basierte nicht
auf einem entwickelten, den sozialen Erfordernissen
zugänglichen Parteiwesen, konnte nicht darauf basieren.
Allenfalls schloß er sich der damals in Europa vor¬
herrschenden liberalen Konzeption an, was, bei Über¬
tragung auf das wirtschaftliche und soziale Gebiet, nicht
mehr bedeutete als: „Freie Bahn dem Tüchtigen!" Die
bei gleichen Startbedingungen aller Bürger verständ¬
liche Devise hatte in den ersten Jahrzehnten weit¬
gehendes Desinteressement sowohl der Parteien wie des
Staates an den brennenden sozialen Fragen zur Folge.

Freilich waren die Parlamentsdebatten jener Zeit
mit dem Problem des wirtschaftlich und sozial verwahr¬
losten Südens des Landes angefüllt, dessen „Erlösung
aus dem Elend" seit der politischen Befreiung aus den
Fesseln der reaktionären Bourbonendynastie 1860 zur
nationalen und sozialen Forderung überhaupt erhoben
wurde, und welches Problem alle italienischen Regie¬
rungen bis auf den heutigen Tag beschäftigt hat. Aber
die Befassung mit den auf andere Art vordringlichen
sozialen Fragen des Arbeiterstandes schlechthin, sowohl
des landwirtschaftlichen wie des industriellen, fand nur
vereinzelt Fürsprecher in den Kreisen der Regierung
und der Parteien.

Der liberale Staat und die gesetzgeberische Arbeit
Schon 1858, also noch vor der Einigung des Landes,

hatte der wohl größte Staatsmann Italiens, Camillo
Cavour, ein Gesetz für die alternden Arbeiter — damals
mit Geltung im Stammland Piemont — ausarbeiten
lassen, das aber infolge der Kriegsereignisse der fol¬
genden Jahre nicht zur Durchführung kam. Etwas Ähn¬
liches geschah 19 Jahre später, also 1877, und stets stan¬
den hinter diesen Forderungen die von den Arbeitern
gegründeten „Gesellschaften für gegenseitige Hilfe"
(Societä di mutuo soccorso), die in Turin, Mailand,
Neapel und Palermo ihre sich mit dem Fürsorgeproblem
befassenden Kongresse abgehalten hatten. 1881 wurde
ein neuer Gesetzentwurf zum Schutz von Invalidität
und Alter durch den Minister für Landwirtschaft, In¬
dustrie und Handel präsentiert. Auch hiefür waren die
genannten Gesellschaften Pate gestanden, indem sie auch
die Frage der Finanzierung zu klären versucht hatten.
Der Hauptfonds sollte aus den Gewinnen der Postspar¬
kassen, anderer öffentlicher Sparkassen und aus privaten

Stiftungen gebildet werden. Daneben sollten die am
meisten interessierten Gemeinden und Provinzen wach¬
sende Beiträge leisten und nicht zuletzt die Arbeiter
selber, aber nur indirekt vermittels der genannten
„Gesellschaften für gegenseitige Hilfe".

Sofort sei hervorgehoben, daß diese gesetzgeberische,
den nachdrücklichen Forderungen der Arbeitnehmer zu
verdankende Initiative in den widerstreitenden Meinun¬
gen der Abgeordneten der italienischen Kammer zer¬
rieben wurde, und als namhafte Politiker, wie der
spätere langjährige Finanzminister Luzzatti, sich aus
Gründen der Staatsraison mit besonderem Elan für die
endliche Durchführung eines entsprechenden Gesetzes
verwendet hatten, ließ die unerwartete Auflösung der
Kammer die Entwürfe in den Aktenschränken der Mini¬
sterien vermodern.

Dennoch verdient die Motivierung dieses geplanten
Fürsorgegesetzes Erwähnung. Denn sie offenbart das
gegen frühere Jahrzehnte gereifte Verantwortungs¬
bewußtsein des liberalen Staatswesens, zumindest bei
seinen maßgebenden Wortführern. Da heißt es, daß
„zahlreiche Arbeiter aus ihrer noch so intensiven Ar¬
beitsleistung nicht die Mittel erübrigen, um für den Fall
der Invalidität oder des Alters ihren weiteren Lebens¬
unterhalt zu bestreiten". Deshalb müsse der Staat hel¬
fend einschreiten zugunsten derjenigen Arbeitnehmer,
die Beiträge für Invalidität und Alter bei ihren Kassen
eingezahlt hatten. Die öffentlichen Sparkassen und die
Postsparkassen sollten aus ihren Überschüssen die Mittel
beibringen. Eine direkte Beteiligung des Staates aber
sei ausgeschlossen, denn — und diese noch ganz den
liberalistischen Geist des vorigen Jahrhunderts atmende
Begründung muß festgehalten werden —: „Die Staats¬
hilfe schwächt die Spannkraft des Individuums. Das
sichere Bewußtsein, daß eine bevormundende Behörde
Fürsorgemaßnahmen vorsieht und durchführt, verringert
selbst bei den arbeitsamsten Menschen den Antrieb zur
Sparsamkeit und ruft bei den arbeitenden Klassen leicht
falsche Auffassungen über die Pflichten des Staates
sowie übertriebene Hoffnungen und Ansprüche hervor."

Noch ein anderer Gesichtspunkt ist hervorzukehren.
In dem bald aufsteigenden Meinungsstreit, ob die, wie
schon angedeutet, zunächst auf Invaliditäts- und Alters¬
fürsorge beschränkte Versicherung freiwillig oder obli¬
gatorisch sein solle, herrschte Jahre hindurch bei Staat
und Parlament in den Diskussionen und Gesetzentwürfen
das Prinzip der Freiwilligkeit vor, das auch am meisten
den V/ünschen der Arbeitnehmer zu entsprechen schien.
1883 hieß es in einem ministeriellen Bericht, die Zwangs¬
versicherung .sei bei den Arbeitern infolge ihrer Bei¬
tragslast unpopulär und geradezu verhaßt. Lange Zeit
hindurch überwog der Grundsatz der Freiwilligkeit
sowohl bei den Organisationen der Arbeiter wie bei der
Regierung, bis sich dann schließlich nach langen prak¬
tischen Erprobungen erwies, daß die Freiwilligkeit dem
großen Ziel der sozialen Sicherheit für alle wenig ent¬
sprach. So gewann dann nach 20 Jahren des Experi¬
mentierens das Prinzip der obligatorischen Versichermig
die Oberhand, das einmal allen Arbeitnehmern die
doch geforderte Sicherheit bot und, mindestens ebenso
wichtig, das unentbehrliche Rückgrat einer klaren (vor¬
nehmlich finanzsicheren) Planung gab.

Aber noch war es nicht so weit. Erst als König Hum¬
bert I. in seiner Kronrede vom April 1897 das feierliche
Versprechen gegeben hatte, daß die Regierung Maß¬
nahmen für die Sicherheit aller Arbeiter treffen werde,
um ihnen einen sorgenfreien Lebensabend zu ermög¬
lichen, wurden die alten Gesetzentwürfe hervorgeholt
und im März 1898 dem Parlament präsentiert. Der Zeit¬
punkt der Erklärung des Königs ist in zweifacher Hin¬
sicht beachtenswert: Zum erstenmal hatte sich um die
Jahrhundertwende jener entscheidende Umschwung in
der italienischen Gesamtwirtschaft angebahnt, der den
allmählichen Übergang vom Agrarstaat zum Industrie¬
staat einleitete, und zweitens: Die Organisationen der
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