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Nationalrat Anton Proksch, Bundesminister für soziale Verwaltung:

Die Aufgaben der Sozialpolitik
Der Bundesminister für soziale Verwaltung sprach auf

dem Gewerkschaftstag der Angestellten in der Privat¬
wirtschaft über die Bedeutung der Sozialpolitik und legte
seine Auffassung von deren weiterer Entwicklung dar.
Wir geben das Referat im Wortlaut wieder.

Unsere Sozialpolitik ist die gesellschaftliche Reaktion
auf den Kapitalismus und nur aus dem Kapitalismus

zu erklären und zu verstehen. Die kapitalistische Gesell¬
schaft entstand mit dem Durchdringen des Liberalismus,
dessen „Laissez faire, laissez passer", die Freiheit auf
allen Gebieten — damit auch auf dem des Gewerbes —,
zu einem revolutionären Umbau der Wirtschaft und
Gesellschaft führte. Das arbeitsteilige Verfahren und die
Rationalisierung, durch Erfindungen und Technik be¬
günstigt, führten rasch zu eineT ungeheuren Ausweitung
der Produktion und ließen damit auch eine neue Gesell¬
schaftsgruppe, die Arbeiterschaft, entstehen. Das Los
dieser neuen Klasse war durch die elendsten, heute kaum
mehr vorstellbaren Lebensbedingungen gekennzeichnet.

Wie konnte eine solche Entwicklung in einem Zeit¬
alter des wirtschaftlichen Aufschwunges, der neuen
Reichtümer und Mächte geschehen? Der Liberalismus
hatte, beeinflußt von den Ideen der Französischen Revo¬
lution, die Losung „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit"
auf sein Banner geschrieben; und mit der Sprengung der
Fesseln des Mittelalters, mit der Auflösung der Zunftver¬
fassung und der Leibeigenschaft wurde auch die formale
Rechtsgleichheit hergestellt. Der Arbeiter durfte also in
einen freien Arbeitsvertrag mit seinem Unternehmer
treten, beide waren „gleichberechtigt". Was zwang aber
den Arbeiter trotzdem, bei kärgstem Lohn und elendsten
Arbeitsbedingungen Arbeit anzunehmen? Wie Karl Marx
sagt, war der Arbeiter tatsächlich frei in doppeltem Sinn,
nicht nur als politisch freier Bürger, sondern auch frei
von Kapital, um für sich und seine Familie sorgen zu
können. Er war daher gezwungen, seine Arbeitskraft zu
verkaufen und mit ihrem Preis, dem Lohn, den Unter¬
halt zu decken. Während der Sklave oder der Leibeigene
als halbes oder ganzes Eigentum zwar keine Freiheit
besaß, wurde er doch von seinem Herrn versorgt, der,
schon um das angelegte Kapital auszunützen, für den
entsprechenden Unterhalt sorgte. Dieser Notwendigkeit
war aber der kapitalistische Unternehmer enthoben, denn
er konnte seinen Arbeiter wie eine Maschine verwenden,
ausnützen und schließlich nach Gebrauch und Verbrauch
wegwerfen. Er mußte in das Produktionsmittel „Arbeits¬
kraft" nicht mehr investieren, als der Marktwert der
Ware Arbeitskraft nach dem Gesetz von Angebot und
Nachfrage notierte. War ein Arbeiter verbraucht, gab es
an dessen Stelle hunderte Arbeitsuchende, die den
Arbeitsplatz einnehmen konnten und wollten.

Die freie Wirtschaft entwickelte sich nach ihren Ge¬
setzen. Das Darwinsche Gesetz von der Auslese der Stär¬
keren beherrschte das wirtschaftliche Handeln. Der Aus¬
leseprozeß spielte sich in einem unerbittlichen Konkur¬
renzkampf ab. Der Unternehmer mußte möglichst billig
produzieren, um damit seine Produktionskosten möglichst
herabzusetzen. Er mußte die Produktionsmittel möglichst
billig einkaufen und möglichst vollständig ausnützen.

Dies traf auch für das Produktionsmittel Arbeitskraft
zu. Das Uberangebot an Arbeitskräften drückte den Preis
nahezu auf das Niveau des Selbstkostenpreises herunter.
So kam es, daß der Arbeiter gerade soviel Lohn erhielt,
als notwendig war, um nicht zu verhungern. Das Eherne
Lohngesetz besagte, daß sich der Lohn über die Höhe des
notdürftigsten Unterhaltes nicht erheben werde. So war
die soziale Frage entstanden.

Alle Versuche, der zur Not verdammten Arbeiter¬
schaft zu helfen, die soziale Frage zu lösen, mußten an
den eisernen Gesetzen der freien kapitalistischen Wirt¬
schaft scheitern. So -ging zum Beispiel einer der berühm¬
testen der utopischen Sozialisten, Robert Owen, der sich
bemühte, den Arbeitern seines Unternehmens bessere
Arbeits- und Lebensbedingungen zu schaffen, selbst in
Armut zugrunde. Erst als die Arbeiterschaft ihr Los nicht
mehr als unvermeidlich anzusehen begann, als sie sich
zu Selbsthilfeorganisationen zusammenschloß und zu
einer drohenden Macht wurde, die an den Fundamenten
der herrschenden Klasse zu rütteln begann, entstand das,
was wir heute „Sozialpolitik" nennen. Der Kapitalismus
erzeugte in sich selbst die Kräfte zu seiner Überwindung.

Vom Nachtwächterstaat zum Wohlfahrtsstaat
Erst als unter dem Druck der Arbeiterbewegung in

den unerträglichen Ablauf der kapitalistischen Wirtschaft
eingegriffen wurde, begann die Arbeiterschaft, aus ihrer
Verdammnis aufzusteigen. Die Sozialpolitik ist deshalb
ein Ergebnis der Stärke und der Kämpfe der Arbeiter¬
bewegung gegen die Gefahren, Auswüchse und Über¬
griffe der bestehenden kapitalistischen Gesellschaft. Das
Programm der Arbeiterbewegung erschöpfte sich aller¬
dings nicht in einer sozialeren Gestaltung des Kapitalis¬
mus, sondern richtet sich gegen die kapitalistische Ge¬
sellschaft als Ganzes, an deren Stelle eine bessere Welt
treten sollte. Die herrschende Gesellschaft, in ihrem Be¬
stand bedroht, begann zunächst mit Hilfe des in ihren
Händen befindlichen Staates die Arbeiterbewegung mit
Polizeigewalt zu unterdrücken. Klügere Kreise erkannten
jedoch, daß die Haupttriebkraft der Arbeiterbewegung
die katastrophalen Lebens- und Arbeitsbedingungen
waren und entwickelten aus dieser Erkenntnis den so¬
genannten Kathedersozialismus, in der Hoffnung, mit
sozialen Reformen den Schwung und die Kraft der
Arbeiterbewegung aufzuhalten oder zumindest zu brem¬
sen. Diese beiden Strömungen, einerseits der Druck der
Arbeiterbewegung, andererseits der bürgerliche Refor¬
mismus, sind auch heute noch die Träger unserer gegen
den Kapitalismus gerichteten Sozialpolitik.

Für die österreichische Entwicklung der Sozialpolitik
ist die Tatsache kennzeichnend, daß die Arbeiterbewe¬
gung das durchschlagendste Mittel in der Gesetzgebung
erblickte. So ist es erklärlich, daß die Geschichte der
Arbeiterbewegung und der Sozialpolitik auch gleichzeitig
die Geschichte des Kampfes um den Staat wurde. Der
liberale Staat sah seine geschichtliche Mission zunächst
in der Herstellung der „Freiheiten" erfüllt. Die libera-
listische Gesellschaftsauffassung des „Laissez faire,
laissez passer" ließ den Staat sich auf zwei Hauptfunk-
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