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Nationalrat Anton Proksch, Bundesminister für soziale Verwaltung:

Wo steht Österreichs Sozialpolitik?

Der Bundesminister für soziale Verwaltung, Abgeord¬
neter zum Nationalrat Anton Proksch, hielt am 17. April
auf der 32. Hauptversammlung des Österreichischen
Arbeiterkammertages ein aufschlußreiches Referat über
die Entwicklung der Sozialpolitik in Österreich und über
deren künftige Aufgaben. Wir geben hier einen Auszug
aus diesem Referat wieder.

Manchmal kann man in Zeitschriften oder Zeitungen
der Unternehmerkreise die Behauptung finden, daß

Österreichs Sozialpolitik so gut wie abgeschlossen sei und
nur noch verhältnismäßig kleine Korrekturen erforder¬
lich wären. Es genügt aber wohl ein Blick auf das
Aktionsprogramm des österreichischen Gewerkschafts¬
bundes, um zu sehen, daß bei aller Anerkennung der bis¬
herigen Leistungen noch gewaltige Aufgaben vor uns
stehen und von einem Abschluß unserer Sozialpolitik bei
weitem noch keine Rede sein kann. Kann man denn über¬
haupt jemals von einem Abschluß der Sozialpolitik
sprechen? Der wirtschaftliche und technische Fortschritt
stellt die Menschheit immer wieder vor neue Probleme:
neue soziale Spannungen zwingen zu neuen sozialpoliti¬
schen Maßnahmen. Kaum haben wir den übelsten Aus¬
wüchsen des Hochkapitalismus einen sozialpolitischen
Riegel vorgeschoben, tritt uns der Kartellismus entgegen.
Noch immer ist der Mensch nicht einmal gegen Aus¬
beutung durch andere Menschen genügend geschützt, und
schon beginnt das Zeitalter der Atomenergie und der
Automation neue Formen der Ausbeutung zu entwickeln.
Vor uns steht eine Integration Europas auf wirtschaft¬
lichem und sozialem Gebiet. Alle diese großen gesell¬
schaftlichen Ereignisse zwingen uns, Bilanz über das bis¬
her Erreichte zu ziehen.

Die Sozialpolitik von heute ist bereits ganz anders ge¬
worden als die Sozialpolitik von gestern, und die Sozial¬
politik von morgen wird zwangsläufig wieder eine andere
Zielsetzung haben. Vielleicht läßt sich an der Bedeutung
und Forderung nach Arbeitszeitverkürzung der Wandel
der Sozialpolitik am besten zeigen. Gestern kämpften wir
noch gegen zu lange Arbeitszeiten, heute kämpfen wir
um mehr Freizeit. Ähnliches gilt für die Altersversor¬
gung: gestern kämpften wir darum, „daß unsere Alten
nicht mehr betteln gehen", heute geht es bereits darum,
ihnen nach einem arbeitsreichen Leben für den Lebens¬
abend eine auskömmliche, dem letzten Verdienst ange¬
paßte Pension zu geben.

Auch in der Sozialpolitik der Vergangenheit können
wir bereits mehrere Epochen feststellen. Entstanden ist
die moderne Sozialpolitik mit der industriellen Revolu¬
tion, mit der Bildung des industriellen Proletariats, dem
Überangebot an Arbeitskräften und der sich als Folge
des kapitalistischen Gesetzes von Angebot und Nach¬
frage ergebenden menschenunwürdigen Lohn- und Ar¬
beitsbedingungen. In diese Epoche fielen die ersten
Arbeitsschutzgesetze. Sie wurden erlassen, um vor allem
die physisch am meisten Ausgebeuteten, die Kinder,
Jugendlichen und Frauen, zu schützen. Die nächste
Epoche der Sozialpolitik ist bereits auf eine organisierte
Arbeiterbewegung gestützt, die rechtliche Grundlagen
für ihre Einrichtungen erkämpft. Die folgende Epoche

wendet sich der Regelung der Arbeitsbedingungen und
dem kollektiven Arbeitsrecht zu. Die nächste Epoche
greift über das Arbeitsverhältnis hinaus und vermittelt
durch die Einrichtung der Sozialversicherung Leistungen
in den Notfällen des Lebens, wie bei Arbeitslosigkeit,
Krankheit und Unfällen, aber auch bei Arbeitsunfähig¬
keit und im Alter. Die gegenwärtige Epoche gilt schließ¬
lich dem Aufbau der sozialen Gemeinschaft, die wir als
Wohlfahrtsstaat bezeichnen.

Natürlich ist dies nur eine schematische Skizzierung,
und es lassen sich die Epochen nicht scharf voneinander
abgrenzen, ja sie greifen in vielen Fragen ineinander. So
finden wir schon frühzeitig in einigen Gruppen Sozial¬
versicherungseinrichtungen, andererseits wird auch heute
noch um manche Arbeitsschutzrechte, wie zum Beispiel
um den Achtstundentag, gerungen.

Die Geschichte unseres Sozialrechtes könnte man auch
als den Weg vom Einzelarbeitsvertrag zum Kollektivver¬
trag bezeichnen. Am Beginn dieses Weges stand die freie
Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer,
bei der der Arbeitgeber kraft seiner wirtschaftlichen
Macht diktierte und der Arbeitnehmer bloß annehmen
konnte oder verhungern mußte. Mit der Erstarkung der
Arbeiterbewegung trat deren wirtschaftliche Macht
schützend vor den einzelnen Arbeitnehmer. Stück um
Stück wurde der Raum der freien Vereinbarungsmöglich¬
keit durch zwingende Normen des Kollektivvertrages be¬
ziehungsweise der Kollektivverträge im höheren Sinn,
durch die soziale Gesetzgebung eingeengt. Damit wird
aber auch der Sinn des Arbeitsverhältnisses verändert.
Aus der ursprünglich alleinigen Beziehung zwischen dem
einzelnen Arbeitgeber und dem einzelnen Arbeitnehmer
entsteht immer mehr eine dreiseitige Beziehung zwischen
dem Arbeitgeber, dem Arbeitnehmer und der Gemein¬
schaft. Die Gemeinschaft beginnt ordnend und aus¬
gleichend in die Gestaltung der Arbeitsverhältnisse ein¬
zugreifen.

Wie in den meisten Ländern ist unsere Sozialpolitik
nicht einheitlich gewachsen. Sie ist ein Ergebnis des
Kampfes der Arbeiterbewegung und hängt daher von der
Stärke der Arbeiterbewegung ab. Es ist eine Binsenweis¬
heit, daß besser organisierte Gruppen den anderen in
ihren sozialen Rechten voraneilen konnten. Unser Sozial¬
recht weist deshalb bedeutende Differenzierungen auf.

In jahrzehntelangen Bemühungen gelang es, in einem
der wichtigsten Zweige der Sozialpolitik, nämlich in der
Sozialversicherung, etappenweise die Arbeiterversiche¬
rung an die Angestelltenversicherung heranzuführen. Mit
dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG) ist
bekanntlich — wenn man von der Frage der Berufs¬
unfähigkeit und Invalidität absieht — die Gleichstellung
so gut wie vollzogen. Eine tiefe Kluft zwischen Arbeitern
und Angestellten besteht aber noch im Arbeitsrecht. Der
Kündigungsschutz der Angestellten durch lange Kündi¬
gungsfristen und Kündigungstermine und durch Abfer¬
tigungsansprüche ist unvergleichlich höher als der für
Arbeiter. Auch bezüglich der Urlaubsbestimmungen und
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