
Arbeiter hatten sich inzwischen im wirtschaftlichen
Bereich (zum Zusammenschluß drängende Gewerk¬
schaften) und im politischen Bereich (sozialistische
Partei) so gekräftigt, daß sie, wie auch die große Streik¬
welle 1898 zeigt, zum Machtfaktor geworden, mit ihren
Forderungen nach sozialer Sicherheit nicht mehr über¬
hört werden konnten. Die treibenden Kräfte also waren
die sich bald zu einheitlichen Organisationen zusammen¬
schließenden Arbeiter in Stadt und Land gewesen. Aber
—• das muß betont werden — ihre dynamische Stärke
allein hätte nicht ausgereicht, wenn nicht der anhebende
Wirtschaftsaufschwung dem Parlament und der Regie¬
rung die Einsicht gegeben hätten, daß das wirtschaft¬
liche Gedeihen und das Wohlergehen der Arbeiter in
einem unlöslichen Zusammenhang stehen.

Am 20. April 1898 wurde der Gesetzentwurf von der
Kammer und am 14. Juli vom Senat angenommen. Diese
Daten sind der Anfang eines ständig wachsenden, im
Rückblick recht unorganischen Gesetzgebungswerks, an
dessen Ausbau und Vervollkommnung noch heute ge¬
arbeitet wird. Die „Cassa nazionale di Previdenza per
la invaliditä e la vecchiaia" als sogenanntes „Autonomes
moralisches Institut" wurde ins Leben gerufen, nachdem
fünf Jahre vorher — dies sei nur am Rande vermerkt —
die „Freiwillige Versicherung gegen Arbeitsunfälle" ge¬
gründet worden war. Später, mit der erheblichen Er¬
weiterung des Aufgabenkreises, wurde diese Kasse in
„Istituto Nazionale della Previdenza sociale" (INPS) um¬
benannt, unter welchem Namen fortan fast das gesamte
vom Staat, das heißt vom Ministerium der Arbeit und
der Sozialen Fürsorge, kontrollierte Fürsorgewesen ge¬
handhabt wurde.

In den ersten zwanzig Jahren des Bestandes dieser
Institution herrschte, wie vorher angedeutet, der Grund¬
satz des freiwilligen Beitritts. Dies entsprach noch dem
Zeitgeist, trug aber nicht dazu bei, die Durchschlags¬
kraft des Fürsorgegedankens bei den Massen zu erhöhen.
Ohnehin hatte die Gründung Kritiken und Änderungs¬
vorschläge von allen Seiten erfahren. So wurde die
unzureichende Ausstattung mit Geldmitteln bemängelt.
Es waren zehn Millionen Goldlire aus den Gewinnen
der Postsparkassen und aus anderen öffentlichen Kassen
zur Verfügung gestellt worden, die freilich mit den
wachsenden Anforderungen erhöht werden sollten. Auch
die verschiedenen und wechselnd hohen Beiträge der
Versicherten wurden von den Arbeitern durchweg als
zu drückend empfunden. Während die Arbeitgeber über
die ihnen obliegenden hohen Soziallasten stöhnten, be¬
zeichnete die sozialistische Zeitung „Avanti!" die eben
wegen der Freiwilligkeit nur einem Teil der Arbeiter
zukommenden Versicherungsleistungen geradezu als „ein
Hindernis auf dem Weg des sozialen Fortschritts der
Arbeiter".

Kinderkrankheiten jeglicher Art traten auch in der
Folgezeit auf, was angesichts des Erprobungsstadiums,
in dem sich die Versicherung befand, nicht wunder¬
nimmt. Auch mußte der mit den Jahren sich ausdeh¬
nende Aufgabenkreis dieser anfangs nur auf Alter und
Invalidität beschränkten Fürsorge — zum Beispiel auf
die Krankenversicherung, Hinterbliebenenfürsorge, Ar¬
beitslosenversicherung — die Struktur und das finan¬
zielle Rückgrat der einzelnen Kassen beeinflussen. So
wurde das Bedürfnis nach umfassender sozialer Sicher¬
heit gerade bei den meistbeteiligten Arbeitnehmern laut,
und die Forderung nach obligatorischer Versicherung
für alle Arbeitnehmer, also nicht nur die Arbeiter und
Arbeiterinnen, sondern auch die Angestellten im weite¬
sten Umkreis, wurde immer nachdrücklicher erhoben.

Drei Phasen sozialer Gesetzgebung
Wenn wir früher feststellten, daß neben dem Drän¬

gen der Arbeitnehmerorganisationen der wirtschaft¬
liche Aufschwung kurz vor, besonders aber nach der
Jahrhundertwende den Anstoß zur entscheidenden staat¬
lichen Intervention gab, so haben wir nun, bei der

Würdigung des Gesetzgebungswerks bis auf den heu¬
tigen Tag, hervorzuheben, daß es die Notzeiten nach
den beiden großen Kriegen waren, die den Ausbau der
Sozialversicherung mächtig vorantrieben. Tatsächlich
läßt sich die Sozialgesetzgebung in drei Abschnitte ein¬
teilen, deren erster von 1898 bis 1918, also bis zum Ende
des ersten Weltkrieges, reicht. Der zweite beginnt etwa
um 1919/20 und umschließt den Zeitraum des faschisti¬
schen Machtstaates bis zur völligen Niederlage 1945.
Der dritte ist der des gegenwärtigen sozialen „Volks¬
staates", welcher mit seiner Gesetzgebung der Verwirk¬
lichung der sozialen Sicherheit am meisten nachzu¬
kommen sucht. Im einzelnen:

1898 bis 1918: Es sind zwei Jahrzehnte der Erpro¬
bungen und der Erziehungsarbeit der Beteiligten zum
Fürsorgegedanken. Kein Versicherungszwang, kein muti¬
ges Ausgreifen über die eng gezogenen Grenzen der
Unfallversicherung, der Altersversorgung und des Inva¬
liditätsschutzes. Fast herrscht bei der Finanzgebarung
das Erwerbsprinzip der Privatversicherung vor, eben
weil der liberale Staat, so wie er keinen Versicherungs¬
zwang ausübte, auch für sich keinen Zwang gelten ließ,
etwa im Sinne einer Ausfallbürgschaft, geschweige
denn der unmittelbar verpflichtenden Teilnahme an den
Lasten.

1918 bis 1945: Auf der einen Seite das durch Kriegs¬
wirtschaft und Geldentwertung erschütterte Gesamt¬
wirtschaftssystem mit schwerwiegenden Folgen für den
in seinen Grundfesten wankenden Versicherungsbau;
auf der anderen erhöhte Fürsorgeanforderungen infolge
Demobilisierung, Arbeitslosigkeit, physischen Leistungs¬
rückgangs, Krankheit, Hinterbliebenennot. Dazu — sehr
wichtig! — wachsendes Verständnis der Allgemeinheit
für die Erringung sozialer Sicherheit, erst recht des
diese Allgemeinheit vertretenden Staates. Deutlich
sichtbar erlebt der Staat infolge des Anwachsens der
sozialistischen Partei seine Umformung und bekundet
nun mehr als nur Verantwortung für das Wohlergehen
des Arbeiterstandes. Denn plötzlich ist er in starkem
Maße Exponent dieses Arbeiterstandes geworden und
betrachtet hinfort dessen Schutz als eine der bedeut¬
samsten Staatsaufgaben. Der Versicherungszwang für
die Invaliditäts- und Altersfürsorge sowie die Ab-
bürdung eines erheblichen Teils der Beitragslasten von
den Schultern der Arbeitnehmer, sodann die lange Zeit
hindurch breiten Raum einnehmende Arbeitslosen¬
versicherung offenbaren zugleich zwingende Pflicht und
veränderte Sozialauffassung des Staates. Die herein¬
brechende Periode der faschistischen Herrschaft (1922
bis 1943 beziehungsweise 1945) knüpfte im sozialen Be¬
reich notwendig an die Vergangenheit an. Die müh¬
samen Errungenschaften der vorangehenden Zeit wur¬
den fortgesetzt und kräftig ausgebaut. Es lag im wohl¬
verstandenen Interesse des alle produktiven Kräfte mit
dem Ziel der (unerreichbaren) Autarkie anspannenden
Machtstaates, das wertvollste Element des wirtschaft¬
lichen Erfolges, die Arbeitnehmer, zu hegen und zu
pflegen.

1945 bis heute: Wieder hatte ein Weltkrieg mit seinen
unvergleichbar ruinösen Folgen das politische, wirt¬
schaftliche und vor allem soziale Gefüge des Landes zer¬
rüttet. Aber aus diesen Trümmern war der politische
und soziale „Volksstaat" erwachsen, der erstmalig allen
großjährigen Bürgern — Männern und Frauen (etwa
zwei Dritteln der Gesamteinwohner von heute, 47,5 Mil¬
lionen) — das Wahlrecht verliehen und damit die die
Majorität bildenden Arbeitnehmer zu selbständigen Mit¬
gestaltern ihres Schicksals erhoben hat. Daß ohne die
mehr als, drei Milliarden Dollar betragende amerikani¬
sche UNRRA- und Marshall-Plan-Hilfe der Fonds für alle
Wiederaufbauleistung gefehlt hätte, die auch erst die
volle Aufwertung der Sozialversicherungen, zumindest
indirekt, ermöglichte, erfordert Erwähnung, weil sonst
eine sachliche Erklärung für diese positive Wende nach
tiefstem Fall fehlen würde.
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