
biet der Sozialversicherung vor allem, daß durch Ausbau
der Gesunduntersuchung, des arbeitsärztlichen Dienstes
und der Sozialhygiene viele Schäden vermieden werden
und damit verbundene finanzielle Leistungen aus der
Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherimg erspart
werden können.

Entsprechende Planung auf dem Gebiet des Arbeits¬
marktes hat eine noch bessere Übereinstimmung der ver¬
schiedenen budgetären und rechtlichen Maßnahmen zur
Verhinderung der Saisonarbeitslosigkeit, der Arbeits¬
losigkeit in bestimmten Gebieten und Berufssparten zum
Inhalt und hilft damit Leistungen aus der Arbeitslosenver¬
sicherung ersparen.4 Sozialplanung auf dem Gebiet der
Jugend- und Familienhilfe macht Fürsorgeunterstützun¬
gen entbehrlich und 'hilft kriminelle Schäden vermeiden.

Sozialplanung hat naturgemäß nicht nur die Vermei¬
dung von Nachteilen, sondern auch die Erreichung von
Vorteilen zum Inhalt. Auf diese Weise können große Fort¬
schritte durch allmähliche Leistungen erreicht werden.
Der Gedanke, einen derartigen Sozialplan aufzustellen,
wurde vor mehreren Jahren bereits in Westdeutschland
diskutiert.5 Im Zusammenhang mit der Schaffung des
Landwirtschaftsgesetzes wird nun auch bei uns erwogen,
einen jährlichen Sozialbericht und Sozialplan zu erstellen.
Dies ist ein hoffnungsvoller Ansatzpunkt. Ein echter
Sozialplan müßte allerdings in zweierlei Hinsicht darüber
hinausgehen: Einerseits müßte es sich um einen langfristi¬
gen, das heißt mehrjährigen Plan handeln. Die Beschrän¬
kung auf jeweils ein Jahr (die Budgetperiode) ließe kurz¬
fristigen aktuellen Momenten zu sehr die Oberhand."
Andererseits dürfte die Planung nicht nur budgetärer
Natur sein, sondern müßte neben den finanziellen in
gleicher Weise auch die notwendigen sozialrechtlichen
Maßnahmen (Arbeits- und Sozialversicherungsrecht) um¬
fassen. Dies erst würde dem Grundsatz der geplanten
Sozialpolitik voll gerecht werden.

Grundsatz der sichernden Sozialpolitik
Betrachtet man die gesellschaftliche Entwicklung der

letzten Jahre im Vergleich zu derjenigen der Zwischen¬
kriegszeit, so fällt vor allem die bessere wirtschaftliche
Situation der Bevölkerung im allgemeinen und der Arbeit¬
nehmer im besonderen auf. Die Zahl der vorgemerkten
Arbeitslosen betrug im Monatsdurchschnitt des Jahres
1959 113.105 gegenüber 320.961 im Jahre 1937 und ist seit¬
her weiter gesunken. Die Arbeitslosenrate (Zahl der
Arbeitslosen in Prozenten des gesamten Arbeitskräfte¬
angebots) hat mit 2,4 Prozent einen besonderen Tiefstand
erreicht. Zugleich ist das Realeinkommen der unselb¬
ständig Beschäftigten gegenüber 1937 um durchschnittlich
40 Prozent gestiegen.7 Zu dieser gestiegenen wirtschaft¬
lichen kommt noch die stärkere politische Bedeutung der
Arbeitnehmerschaft, die durch ihren Einfluß auf die
Regierung und vor allem auf die Leitung des Sozialressorts
begründet wird.

Aus diesen Tatsachen und aus dem Vergleich mit den
schlechten Erfahrungen der Vergangenheit und der Furcht
vor einem Konjunkturrückschlag ergibt sich das starke
Streben der Arbeitnehmer, den erreichten Status zu
sichern und vorsichtig auszubauen. Daher nimmt auch
und gerade heute die Sicherheit eine zentrale Stellung in
der Sozialpolitik ein. Ein Schwerpunkt liegt in der Sozial¬
versicherung. Es ist gewiß kein Zufall, daß die Sozial¬
politik der letzten Jahre vor allem Sozialversicherungs¬
politik gewesen ist, sowohl was die Zahl der beschlossenen
Sozialgesetze als auch vor allem das Gewicht dieser Neu¬
regelungen in der Öffentlichkeit anlangt. (Die Probleme

4 Vergleiche zu diesem Problemkreis: Anton Proksch: „Stand¬
ortfragen in Österreich", in Arbeit und Wirtschaft, Nr. 6/1960.

5 Dazu Gerhard Mackenroth: Die Reform der Sozialpolitik
durch einen deutschen Sozialplan, Berlin 1952.

' Vergleiche dazu Eduard März: „Budget und Volkswohlstand"
in: Arbeit und Wirtschaft, Nr. 7/1959.

7 Alle Angaben laut Monatsbericht des Instituts für Wirt-
schaftsforschung vom Juni bzw. März 1960.

Kassensanierung und Rentenerhöhung sind in den letzten
Jahren zu Schlüsselfragen der Sozialpolitik geworden und
werden dies auch weiterhin bleiben.) Neben der Sicher¬
heit gegenüber den materiellen Folgen von Krankheit,
Unfall, Invalidität und Alter (Anwendungsbereich der
Sozialversicherung) nimmt die Sicherheit des Arbeits¬
platzes eine besondere Stelle ein. Diese Sicherung sehen
die Arbeitnehmer laut Mitteilungen von Meinungs¬
forschungsinstituten verschiedener Länder als zentrale
soziale Leistung an. Daß die Sicherheit des Arbeits¬
platzes trotzdem in der Sozialpolitik selbst nur einen ver¬
hältnismäßig bescheidenen Platz einnimmt (im Zusam¬
menhang mit Kündigungsschutz, Arbeitsvermittlung und
Arbeitslosenversicherung), ergibt sich daraus, daß sie auf
Grund der traditionellen Einteilung der politischen Ge¬
biete überwiegend in den Bereich der Wirtschaftspolitik
fällt. Diese — beeinflußt vor allem durch die moderne
Nationalökonomie um Keynes — ist ja in erster Linie zu
einer Vollbeschäftigungspolitik geworden. In diesem Sinn
kann man sagen, daß die Wirtschaftspolitik heute der
Sozialpolitik dient und nicht, wie gelegentlich noch be¬
hauptet wird, umgekehrt.

Die Tendenz zur Sicherung kommt beim Rentenwesen
vor allem in dem Gedanken zum Ausdruck, den Anteil des
einzelnen Rentners am Sozialprodukt zu erhalten. Steigt
das Sozialprodukt durch die wirtschaftliche Weiterent¬
wicklung, soll mindestens im gleichen Maß auch das Ein¬
kommen des Rentners steigen, soll somit sein Anteil am
wachsenden Sozialprodukt gesichert sein. Das ist letzten
Endes die Ursache des Vorschlages, die Renten jeweils
den Aktivbezügen nachzuziehen.

Sicherung und vorsichtiger Ausbau des Bestehenden
— das zeigt sich weiters in einer bestimmten charakte¬
ristischen Erscheinung der Gegenwart, nämlich in der
Tendenz zur Kodifikation des Sozialrechts, das heißt zur
Schaffung eines einheitlichen Sozialgesetzbuches. In
Österreich sind derartige Bestrebungen bereits seit einigen
Jahren im Gange.8 Auch in den Nachbarländern gibt es
derartige Bemühungen. Wie die Geschichte lehrt, ist das
Zeitalter der Kodifikationen meist dann gegeben, wenn
eine gewisse wirtschaftliche und gesellschaftliche Konsoli¬
dierung erreicht ist und die Sicherung des Besitzstandes
gesetzlich zu verankern sowie die bestehende Rechtslage
zu vereinfachen ist. In diesem Sinne heißt es in den Erläu¬
ternden Bemerkungen zu dem bereits erfolgten Teil der
Kodifikation, dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz:

„Im übrigen hatte sich die Regelung auf eine Kodifikation
des gegenwärtigen Rechtes zu beschränken.""

Ähnliche Ziele werden auch für ein neues Arbeits¬
gesetzbuch Geltung haben, obgleich hier in Anbetracht
der lückenhaften' und stark veralteten Vorschriften der
Gegenwart auch zahlreiche Neuerungen notwendig
werden.

Grundsatz der intensiven Sozialpolitik
Die verhältnismäßig günstige wirtschaftliche Situation

der Gegenwart hat aber noch eine andere Folge: Die
Sozialpolitik muß notwendigerweise denjenigen ihr be¬
sonderes Augenmerk zuwenden, die beim allgemeinen
Aufstieg zurückgeblieben sind, den Stiefkindern der Kon¬
junktur. Es handelt sich dabei um kleinere Bevölkerungs¬
gruppen und eine Reihe von Sonderfällen. Da das Gewicht
der Sozialpolitik sich somit in dieser Hinsicht stärker auf
Details der Gesellschaft verschiebt, kann man vom
Grundsatz einer intensiven Sozialpolitik sprechen.

Es gibt derzeit innerhalb der Gesamtbevölkerung vor
allem fünf derartige in sozialpolitischer Hinsicht zurück¬
gebliebene Gruppen: die kleinen Rentner, die Familien¬
erhalter, die Wohnungssuchenden, die behinderten Per-

8 Vergleiche dazu vor allem das Sonderheft Nr. 15/1955 der
Zeitschrift Das Recht der Arbeit und neuerdings: Martinek-
Schwarz: „Entwicklungstendenzen des Individualarbeitsrechts"
in derselben Zeitschrift, Nr. 3/1960.

• Leitsatz 7 der Einleitung zu den Erläuternden Bemerkungen
zum ASVG.
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