
Es geht um ® mehr als um drei Tage

Die Ankündigung des Sozial¬
ministers, dem Nationalrat werde
im Herbst ein Gesetzentwurf über
die Lohnfortzahlung für kranke
Arbeiter vorgelegt werden, hat

echte soziale Fortschrittsbombe, in
der das Positive des Fortschritts
und das Negative der Bomben¬
sprengwirkung stecke.

Die positive Seite des Vorschlags
scheint einem Gewerkschafter
ziemlich klar. Eine gewerkschaft¬
liche Forderung, die im Lauf der
Zeit schon einiges Moos angesetzt
hat, ist nun in greifbare Nähe ge¬
rückt und hat alle Aussicht, noch
heuer verwirklicht zu werden.

Wie ist es heute? Arbeiter erhal¬
ten während der ersten drei Tage

zahlt die Kasse ein Krankengeld
von 50% des Lohnes, soweit er die
Höchstbeitragsgrundlage von mo¬
natlich 5700 Schilling nicht über¬
schreitet. Dazu kommen noch ver¬
schiedene Zuschläge. Höheres
Krankengeld gibt es erst ab dem
43. Tag des Krankseins. Das vom
Dienstgeber zu zahlende Kranken¬
entgelt, das auch die ersten drei
Tage einschließt, richtet sich in Ab¬
stufung, Höhe und Dauer nach kol¬
lektivvertraglichen Bestimmungen.

Von den öffentlich Bedienste¬
ten abgesehen, gibt es für Arbeiter
in vielen Kollektivverträgen oder
Betriebsvereinbarungen bereits die
Lohnfortzahlung zumindest für die
ersten drei Tage. Im allgemeinen sind
jedoch die Arbeiter in dieser Frage
gegenüber den Angestellten noch im¬
mer im Nachteil, denn diese erhalten
je nach Dauer der Betriebszugehörig¬
keit sechs bis zwölf Wochen lang ihr
volles Gehalt ausgezahlt.

Ab Jänner 1974 sollen Arbeiter im
Krankheitsfall ihren Lohn zunächst
eine oder zwei Wochen lang weiter¬
gezahlt und danach wie bisher das
Krankengeld bekommen.

Die zustimmenden Äußerungen —
auch von politisch unterschiedlicher
Richtung — überwiegen, wenn auch
mit zum Teil abwertenden Beifügun¬
gen. So stellte der Abgeordnete Mel-
ter, Arbeitnehmerreferent seiner Par¬
tei, fest, die FPÖ befürworte grund¬
sätzlich die schrittweise sozialrechtliche
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Angleichung von Arbeitern
und Angestellten, sei aber
schon anläßlich der Beratun¬
gen um die 29. ASVG-Novelle
der Ansicht gewesen, daß die
in dieser Novelle beschlossene
Beitragserhöhung der Kran¬
kenversicherung die sofortige
Zahlung des gegenständlichen
Krankengeldes rechtfertigen
würde. Vom ÖAAB her wird
darauf verwiesen, daß er ähn¬
liches wie der Sozialminister
schon im vorigen Jahr in sei¬
nen „Klagenfurter Beschlüs¬
sen" verlangt habe, die „Volks¬
stimme" erklärt, daß die Lohn¬
fortzahlung keine finanzielle,
sondern eine politische Frage
darstelle und die „Häuser-No¬
velle" in keiner Weise den
Forderungen der Arbeiter ent¬
spreche. Das Wirtschaftsmaga¬
zin „Trend" spricht in schnodd¬
rigem Ton von einem „Sozial-
Maroden-Plan" und glaubt, die
Lohnfortzahlung im Krankheits¬
fall könne für „kränkliche oder
sonst angeknackste Arbeiter
mit unregelmäßiger Präsenz
(Quartalsäufer, Haschisch-Kon-
sumenten) zum Bumerang
werden".

Schärfste Ablehnung drück¬
te im Wochenblatt „Die Wirt¬
schaft" Manfred Jasser in ei¬
nem Leitartikel aus. Man wisse,
daß in der Bundesrepublik
Deutschland nach Einführung

dieser „sozialen" Maßnahme „der
Krankenstand bei Arbeitern von 2 auf
9% gestiegen ist; daß also die Ar¬
beitsmoral der Masse, über die sich
ohnehin niemand Illusionen macht,
neuerdings einen fürchterlichen, wenn
nicht tödlichen Stoß bekommen soll".

Lohnfortzahlung:
Kein Mißbrauch

Nun kann man über eine soziale
Maßnahme wirklich verschiedener An¬
sicht sein, man kann darüber streiten,
wie die daraus entstehenden Lasten
gerecht verteilt werden sollen, man
kann darüber diskutieren, wie man es
vermeidet, daß Außenseiter schma¬
rotzen, aber wer mit Zahlen daher¬
kommt, sollte vorsichtig sein. Sonst
muß man ihm weitgehende Unwissen¬
heit oder schamlose Demagogie vor¬
werfen.

Eine kurze Rückfrage in der Bun¬

desrepublik Deutschland ergab näm¬
lich folgenden Tatbestand: Nach einer
Untersuchung des Bundesarbeitsmini¬
steriums, die in den arbeits- und so¬
zialstatistischen Mitteilungen im Sep¬
tember 1972 veröffentlicht wurde, hat
sich der Krankenstand zwar im Jahre
1970 (dem Jahr der Einführung der
Lohnfortzahlung) gegenüber 1969 von
5,1 auf 5,6% erhöht. Doch ist dies
nach übereinstimmender Ansicht aller
Experten in der Bundesrepublik auf
die Grippeepidemie zu Beginn des
Jahres zurückzuführen. Ohne diese
Epidemie betrug der jahresdurch¬
schnittliche Krankenstand 5,2%. Es
gab also nur ein ganz geringes, über¬
haupt nicht ins Gewicht fallendes An¬
steigen des Krankenstandes. Der Ver¬
lauf des Jahres 1971 (5,3%) bestätigt
das ebenso wie die neuesten Be¬
richte. Übrigens haben sich ähnliche
Veränderungen auch bei den Ange¬
stellten-Krankenkassen ergeben, die
durch das Lohnfortzahlungsgesetz
überhaupt nicht berührt waren. Bringt
doch die andauernde Hochkonjunktur
Vollbeschäftigung, Eingliederung auch
gesundheitlich Leistungsgeminderter
in den Erwerbsprozeß, stärkere beruf¬
liche Anspannung durch erhöhte
Mehr- .und Akkordarbeit sowie eine
steigende Zahl von Arbeitsunfällen.
Auch das beeinflußt den Kranken¬
stand.

Sozialer Fortschritt
ist nicht aufzuhalten

Erfahrungen in Österreich ergaben,
daß da und dort nach der Einführung
der Lohnfortzahlung für Arbeiter die
Zahl der kurzfristigen Krankenstände
gestiegen ist. Kein Wunder, denn frü¬
her hat sich der Arbeiter oder die
Arbeiterin auch mit einer scheußlichen
Grippe zur Arbeit begeben, hat die
Beschwerden „übertaucht', um nicht
die drei Tage zu verlieren — und war
dann womöglich zwei Wochen wirk¬
lich krank. Aber erstens kam es
nirgends zu Krankenstandsexzessen
und zweitens pendelte sich die Sache
sehr bald ein, denn Außenseiter, die
soziale Errungenschaften auf wessen
Kosten immer mißbrauchen, bleiben
eben Außenseiter.

Darum wird die Lohnfortzahlung,
wenn wir sie erst einmal haben, sehr
bald eine Selbstverständlichkeit ge¬
worden sein. Eine notwendige Selbst¬
verständlichkeit auf dem Weg zu glei¬
chem sozialen Recht für alle arbeiten¬
den Menschen. Gottfried Duval
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