
III. Die Realisationen des Volksstaates
In der neuen italienischen Verfassung vom 1. Januar

1948 sind die von den Interessenvertretungen der Arbeit¬
nehmer, besonders den Gewerkschaften, in Jahrzehnte
währenden Kämpfen erstrittenen Rechte allgemein fest¬
gelegt (Recht auf Arbeit, dem eine Pflicht zur Arbeit
gegenübersteht, Berufsausbildung, Maximalarbeitstag,
Entlohnung, wöchentlicher Ruhetag, Ferien, Koalitions¬
recht, Streikrecht, Regelung der Frauen- und Kinder¬
arbeit usw.). Damit wird der Arbeiterstand in bisher
nicht dagewesenem Umfang Gegenstand, ja Subjekt
jenes „demokratischen Pakts" zwischen den Italienern,
als der die Verfassung oft gekennzeichnet wird.

Ein besonderer Paragraph — Artikel 38 — regelt
ausführlich die Rechte der Arbeitnehmer auf sozialen
Beistand. Er sei hier in getreuer Übersetzung wieder¬
gegeben, weil er am besten den sozialen Geist der ita¬
lienischen Republik widerspiegelt:

Jeder zur Arbeit untaugliche Bürger, dem die zum Lebens¬
unterhalt notwendigen Mittel fehlen, hat Anspruch auf
Unterhalt und sozialen Beistand. Die Arbeitnehmer haben
bei Unfall, Krankheit, Invalidität, Alter und bei unverschul¬
deter Arbeitslosigkeit Anspruch auf die Sicherung und Be¬
reitstellung der für ihren Lebensbedarf erforderlichen Mittel.

Untaugliche und beschränkt Erwerbsfähige haben An¬
spruch auf entsprechende Berufsausbildung und Berufsein¬
weisung.

Die in diesem Artikel vorgesehenen Aufgaben werden
durch vom Staat eingesetzte beziehungsweise integrierte
Organe und Anstalten erfüllt.

Das private Fürsorgewesen ist keinen Beschränkungen
unterworfen.

Es erhebt sich nun die Frage, inwieweit sich dieses
vorbildliche soziale Wollen der Verwirklichung nähert.
Deshalb seien zunächst die Hauptzweige der sozialen
Fürsorge aufgezählt, da diese die Vielseitigkeit der Be¬
treuung und das Bemühen des Gesetzgebers um die
Einzelzweige der sozialen Fürsorge erkennen lassen.
Dabei ist zu beachten, daß diese umfassende Betreuung
allen Arbeitnehmern, das heißt Männern, Frauen, Kin¬
dern sowie Hand- und Kopfarbeitern vom 14. Lebens¬
jahr aufwärts, zugute kommen soll, also auch den Unter¬
beschäftigten (zumal auf dem Lande), den Saison- und
Gelegenheitsarbeitern usw. Der oben wiedergegebene
Artikel 38 der Verfassung besagt dies summarisch,
wobei der italienische Text für alle vorgenannten
Arbeitnehmer den Ausdruck „lavoratori" gebraucht,
während es bei den Industriearbeitern der Ausdruck
„operai" (wörtlich „Werker") ist, der die (unselbstän¬
digen) Handarbeiter in Stadt und Land kennzeichnet.

Die 59 Abteilungen der heutigen Fürsorgeverwal¬
tung gliedern sich, auf die wesentlichen Sozialeinrich¬
tungen beschränkt, wie folgt: Obligatorische allgemeine
Versicherungen für Invalidität, Alter und für Hinter¬
bliebene; bei Arbeitslosigkeit; bei Tuberkulose (seit
1927); Ehestandsbeihilfen, Mutterstandshilfe; Sonder¬
hilfe für Seemänner, Sonderfonds für Eisen- und Klein¬
bahner, für Steuereinnehmer; für Telephonangestellte
und -arbeiter (das Telephonwesen ist in Händen privater,
vom Staat konzessionierter Gesellschaften); Ergän¬
zungsfonds für die Sozialversicherungen (Invalidität,
Alter und Hinterbliebene), Arbeitslosigkeit, Tuberkulose;
Fonds der sozialen Solidarität; Familienbeihilfen für
Arbeitnehmer in Industrie und Landwirtschaft, Handel,
Kunstgewerbe, Kreditwesen, Versicherung, Handwerk;
Fonds für Lohnaufbesserungen an unterbeschäftigte In¬
dustriearbeiter.

Kritik der Beteiligten
Einige Feststellungen mögen diesen allgemeinen

Überblick ergänzen. Zunächst die Frage der Lasten¬
aufbringung. Grundsätzlich sollen die Lasten von den
Beteiligten getragen werden. Aber besondere Gesichts¬
punkte, die auch für andere Länder gelten, sprechen
dafür, daß die Allgemeinheit, das heißt der Staat, einen
Teil übernimmt. Besonders galt dies nach Währungs¬

verfall und Währungsstabilisierung (1947). Die Kauf¬
kraft der italienischen Lira beträgt seit 1947 etwa ein
Fünfzigstel jener von 1938, wodurch dem Staat die
Pflicht erwuchs, alle Versicherungen (Beitragsleistungen)
entsprechend aufzuwerten, weil sonst das ganze Ver¬
sicherungssystem zusammengebrochen wäre. Ein an¬
deres Argument, das neben der Lastenverteilung auf
Arbeitgeber und Arbeitnehmer vom Staat die Über¬
nahme eines Teils der Lasten fordert, lautet wie folgt:
Will ein wirtschaftlich unzureichend ausgestattetes
Land wie Italien, dem die wichtigsten Rohstoffe wie
Kohle und Eisen fast ganz fehlen, im Interesse der Kon¬
sumenten das Preisniveau im Inland drücken und,
ebenso wichtig, die Wettbewerbsfähigkeit auf den Aus¬
landsmärkten aufrechterhalten, dann bedarf die Wirt¬
schaft der sozialen Entlastung und der Staat muß sein
Teil übernehmen (wobei der „Staat" doch die „All¬
gemeinheit" darstellt und diese steuerlich entsprechend
mehr belasten müßte!).

Die oft von den Arbeitnehmern geforderte Freihal¬
tung ihres Lohnes von Beitragsleistungen überhaupt
wurde von den anderen Beteiligten — Arbeitgebern
und Staat — verworfen. Abgesehen davon, daß sich die
Arbeitgeber und der Staat darauf beriefen, daß in allen
fortgeschrittenen Ländern mit ähnlicher wirtschaftlich¬
sozialer Struktur wie Italien die Beiträge zumeist von
den Nächstbeteiligten geleistet werden, wurde auch die
Erwägung geltend gemacht, daß die Nutznießer in erster
Linie die Arbeitnehmer sind, die zumindest einen Teil
ihrer Ersparnisse für Invalidität, Alter, Hinterbliebenen¬
versorgung in Form von Versicherungsraten aufzubrin¬
gen und zurückzulegen haben.

Kurzum, für die wichtigsten Versicherungszweige
wurde der Beteiligungssatz auf zwei Drittel für die
Arbeitgeber und ein Drittel für die Arbeitnehmer fest¬
gelegt, während die Sätze bei den anderen Versiche¬
rungszweigen je nach dem mehr oder minder großen
Nutzeffekt für die Beteiligten schwanken. Bemerkens¬
wert ist jedenfalls, daß auch die Arbeitgeber in diesen
Nachkriegsjähren zunehmend über die hohe soziale Bei¬
tragslast Klage führen, weil sie die Preise erheblich
verteuere und damit die Absatzfähigkeit im Innern ent¬
sprechend einschränke, während sie dem ohnehin er¬
schwerten Absatz auf dem Weltmarkt noch größere
Grenzen setze als zuvor. Bei solchen Anlässen werden
dann auch die Zahlen der italienischen Statistik heran¬
gezogen, die tatsächlich bekunden, daß in dem halben
Jahrhundert von 1901 bis 1951 die Reallöhne in der In¬
dustrie und in der Landwirtschaft um 80 Prozent ge¬
stiegen sind.. (Auch in dem vorangehenden Zeitraum von
1862 bis 1893 sollen sich nach der damaligen Statistik
die Löhne — von „Reallöhnen" ist dabei keine Rede —
verdoppelt haben.) Die Interessenvertretungen der
Arbeitgeber argumentieren deshalb, die Zeiten seien
vorbei, da die Arbeiter in Industrie und Landwirtschaft
ein Übermaß von Arbeit bei 10-, 12- und mehrstündiger
Arbeitszeit leisteten und dennoch nicht das zum Leben
Notwendige verdienten. Heute sei für alle Arbeitnehmer
der Wirtschaft trotz der gewachsenen Zivilisations¬
bedürfnisse und deren notwendigen Deckung die Mög¬
lichkeit des Sparens gegeben und deshalb eine geringere
Sozialbelastung der Wirtschaft möglich, wodurch über¬
dies die Produktion verbilligt werde, was auch den
Arbeitern in Form von billigeren Konsumgütern zugute
komme.

Ebenso wird die der Wirtschaft zum großen Teil auf¬
erlegte Beitragslast für die Arbeitslosenversicherung
scharf bekämpft, deren Folgen sich in gleichem Sinne
auswirken. Zudem wird nicht zu Unrecht geltend ge"
macht, daß diese strukturelle, seit Kriegsende ziemlich
gleichgebliebene Arbeitslosigkeit von durchschnittlich
1,3 bis 1,5 Millionen (dies die durch jüngste statistische
Untersuchungen berichtigten Zahlen!) ein Dauerpro¬
blem der italienischen Volkswirtschaft sei, das in frühe¬
ren Jahrzehnten eine Teillösung dank der erheblichen
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