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Beginn der Sitzung: 3 Uhr 10 Minuten nachmittags.
Vorsitzende: Präsident zweiter

Präsident Hauser, dritter Präsident Dr. Ding-
lxosrr.

Schriftführer: Forstner, Prost.

Vizekanzler: Fink.

Staatssekretäre:^. Bratusch für Justiz,
Ingenieur ZkttdiÜ für Handel und Gewerbe,
Industrie und Bauten, Hanusch für soziale
Verwaltung, Dr. Bauer für Sozialisierung,
Paul für Verkehrswesen, Eldersch des Innern.

Unterstaatssekretäre: Glöckel für
Unterricht, MtUlas für Kultus, Dr. Waik für
Heerwesen, Plügl für Äußeres, Resch für-
soziale Verwaltung, Dr. Tandler für Volks-
gesundheit.

Auf der Bank der Regierungsver-
treter: Ministerialrat Dr. Kretschmer, Re-
gierungsrat Dr. Mumelter und Miuisterial-
sekretär Dr. Kerber des Staatsamtes für soziale
Verwaltung.

Präsident: Ich eröffne die Sitzung.
Das Protokoll der Sitzung vom 28. Juli

ist unbeanstandet geblieben und deshalb als ge¬
nehmigt zu betrachten; das über die Sitzung vom
29. Juli liegt in der Kanzlei zur Einsicht auf.

Die Abgeordneten Frau Schlesinger, Herren
Abram, Bretschneider, Geßl, Gabriel, Hub-
manu, Dr. Adler, Pick, Hueber, Dr. Eisler,
Gröger, Frau Boschek haben sich krank gemeldet,
beziehungsweise wegen wichtiger Abhaltungen ent¬
schuldigt.

Dem Herrn Abgeordneten Domes habe ich
einen Urlaub bis 20. August l. I. erteilt.

Es ist eine Zuschrift des Staatsamtes für
Verkehrswesen eingelangt, mit welcher die Ein¬
bringung einer Gesetzesvorlage der Staatsregierung,
betreffend die Auflösung der Generalinspek-
tion der österreichischen Eisenbahnen auge¬
kündigt wird.

Ich ersuche uin Verlesung dieser Zuschrift.

Schriftführerin Prost (liest):
„In der Anlage wird die mit Kabinetts-

ratsbcschluß vom 25. Juli 1919 genehmigte Vor¬
lage der Staatsregicrung, betreffend den Gesetz¬
entwurf über die Auflösung der General-
inspektion der österreichischen Eisenbahnen
und Einbeziehung der Geschäfte derselben
in den engeren Wirkungskreis des Staats¬
amtes für Verkehrswesen (369 der Beilagen)

samt Begründung zur Behandlung in der Natioual-
verfammlung eingebracht.

Wien, 18. Juli 1919.

Der Staatssekretär für Verkehrswesen.

Paul."

Präsident: Ich werde diese Vorlage dem
Ausschüsse für Verkehrswesen zuweiseu.

Wir gelangen zur Tagesordnung. Der
erste Punkt der Tagesordnung ist der Bericht
des Finanz- und Bndgetausschusses über
die Vorlage der Staatsregierung (324 der
Beilagen), betreffend Maßnahmen zur Er¬
leichterung des Übertrittes von Zivil¬
staatsangestellten in den dauernden Ruhe¬
stand lPenfionsbegünstig ungsgesetz) (360 der
Beilagen). Der gedruckte Ausschußbericht ist in den
Händen der Mitglieder, er liegt aber noch nicht
24 Stunden auf. Ich gestatte mir daher gemäß § 37
der Geschäftsordnung den Antrag zu stellen, daß
von der 24stündigen Frist abgesehen werde.
Ich bitte diejenigen Mitglieder, die diesem Vorschläge
zustimmen, sich von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.)
Das Haus hat mit der erforderlichen Zweidrittel¬
mehrheit beschlossen, von der Frist abzusehen
und den Gegenstand in Verhandlung zu
nehmen.

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete
Dr. Mayr. Ich bitte ihn, die Debatte einzuleiten.

Berichterstatter Dr. Mayr: Hohes Haus! Die
vorliegende Gefetzesvorlage, welche der Finanz- und
Budgetausschuß in den letzten Tagen beraten, und
zwar gründlich beraten hat, ist ein Vorläufer, ich
möchte fast sagen, ein Teil der großen Besoldungs¬
reform, das ist der Reorganisation des gesamten
Staatsangestelltenwesens bei. uns. Seinem Inhalte
nach enthält dieser Gesetzentwurf Maßnahmen zur
Erleichterung des Übertrittes von Zivilstaatsange¬
stellten in den dauernden Ruhestand. In Klanunern
finden Sie hier gesetzt: „Pensionsbegünstignngsgesetz".
Und in der Tat, es ist ja ein Begünstigungsgesetz
für jene Staatsangestellten, welche jetzt in den
Ruhestand treten wollen oder die in der aller¬
nächsten Zeit in den Ruhestand treten müssen.

Zwei Prinzipien kämpfen in diesem Gesetz¬
entwürfe gegeneinander. Ich möchte darüber nur ein
Wort sagen. Der eine Grundsatz ist der, daß es
eine unabweisliche Notwendigkeit ist, die finanzielle
Lage unseres jungen Staatswesens so gut als
möglich wenigstens wiederherzustellen, ich getraue
mir gar nicht zu sagen — zu verbessern. Es muß
endlich einmal mit den Reformen angefangen werden,
wir dürfen nicht länger unser kleines und armseliges
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neues Deutschösterreich auf dem Fuße eines Groß¬
staates halten, der wir gewesen sind. Und da ist es
wohl in erster Linie von großer Bedeutung, wenn
jemand etwa fragen wollte: ja, warum fängt man
gerade bei den Staatsangestellten in erster Linie an,
daß man den großen und hochwichtigen Apparat
der ganzen staatlichen Beamtenschaft auf diesen
kleineren Fuß bringt, der für unser Staatswesen
notwendig ist, daß die Voraussetzungen für die
Existenz unseres Staates von Grund aus neu
geschaffen werden? Von diesem Standpunkte, vom
staatlichen finanziellen Standpunkt aus, ist diese
Gesetzesvorlage ein wichtiger Schritt zur Gesundung.

Auf der anderen Seite — und das ist das
zweite Prinzip, das ich mir anzudeuten erlaubt
habe — werden durch die Verminderung der Zahl
der Staatsangestellten auch für die Betroffenen sehr
schwierige Verhältnisse geschaffen. Es sind viele,
viele, die betroffen werden, wir wissen ja leider
nicht, wie viele und das ist ein Mangel des Gesetzes,
respektive seiner Begründung, und ist auch ein
Mangel bei der Beratung dieser Vorlage im Aus¬
schüsse gewesen. Wir haben da wieder so ziemlich
planlos gearbeitet und — es gibt ja einige Gründe
der Entschuldigung — auch arbeiten müssen, aber
wir werden auf jeden Fall trachten, daß den Be¬
troffenen keine Unbilligkeit, keine allzugroße Härte
durch die notwendig gewordenen gesetzlichen Ver¬
fügungen auferlegt wird. Deshalb lautet das zweite
Prinzip, das ich hervorheben möchte, daß die Ver¬
setzung der Staatsangestellten in den dauernden
Ruhestand, wenn sie gewissen Voraussetzungen
entsprechen, ohne große Härte, ja im Gegenteil
mit möglichst großen Begünstigungen vollzogen
werden soll.

In erster Linie wird, um nur ganz kurz den
Inhalt der Gesetzesvorlage zu skizzieren, allen jenen
aktiven Zivilstaatsangestellten, die im Zeitpunkte des
Inkrafttretens dieses Gesetzes im Falle der Ver¬
setzung in den Ruhestand Anspruch aus einen Ruhe¬
genuß im Ausmaß von weniger als 100, aber mehr
als 75 Prozent der Ruhegenußbemessungsgrundlage
haben, eine ganze Reihe wichtiger Begünstigungen
zuteil. Diese Begünstigungen sind im .§ 3 des Ge¬
setzes der Reihe nach aufgezählt.

In zweiter Linie handelt es sich darum, alle
jene aktiven oder mit Beginn der Wirksamkeit des
Gesetzes mit Wartegebühr beurlaubten Zivilstaats¬
angestellten, die bereits die zur Erlangung des An¬
spruches auf den vollen Ruhegenuß erforderliche
effektive Dienstzeit aufweisen, zwangsweise in den
Ruhestand zu versetzen. Aber auch -da wird eine
Frist bis zum 30. Juni 1921 gewährt, einerseits
um diese Versetzung in den Ruhestand nicht allzu
rasch zu vollziehen, andrerseits aber auch aus Rück¬
sichten für den Dienst bei einzelnen Staatsämtern,

wo man eben nicht auf einnml alle sonst pensions¬
reifen, für einzelne Agenden aber noch unbedingt
notwendigen Beamten wegschicken kann, weil man sie
nicht ohneweiters durch neue oder jüngere Beamte
ersetzen kann. Es muß also da eine gewisse Zeit ge¬
lassen werden, um einen Ausgleich durchzuführen.

Weiter wird dann bezüglich der Neuaufnahmen
in den Staatsdienst — das interessiert ja die All¬
gemeinheit, die gesamte Bevölkerung vielleicht noch
in einem höheren Maße — die Bestimmung ge¬
troffen, daß Neuaufnahmen in den Staatsdienst in
Zukunft grundsätzlich an die Zustimmung des Staats¬
amtes für Finanzen gebunden werden. Auf diese
Weise werden nicht bloß die Ungleichheiten, die ja
bei diesem oder jenem Staatsamte gegenüber einem
anderen leicht eintreten können, ausgeschaltet, sondern
es werden auch die nicht notwendigen Neu¬
anstellungen verhindert und auch darauf muß ja
unser junges Staatswesen bedacht sein.

Soviel möchte ich über den wesentlichen In¬
halt des Gesetzes sagen. Ich brauche auf die Einzel¬
heiten nicht einzugehen und darf vielleicht Nur noch
darauf Hinweisen, daß in der Ausfchußbehandlung,
die in gründlicher Weise stattgefunden hat, eine
ganze Reihe von wünschenswerten Abänderungen
besprochen wurde, Ausgleiche von einzelnen Härten,
die noch wünschenswert wären; der Ausschuß hat
aber mit Rücksicht darauf, daß die Staatsangestellten¬
organisationen, und das betone ich, sich im großen
und ganzen mit dem Inhalte des Gesetzes befriedigt
erklären, mit Rücksicht darauf, daß namentlich die
jüngere aktive Staatsbeamtenschaft auch darauf
dringt, daß die älteren Elemente unter den gegebe¬
nen Begünstigungen — diese Begünstigungen sind
ja wirklich ziemlich ausgiebig — in den Ruhestand
gehen, uni den jüngeren Platz zu machen, so manche
sehr wünschenswerte Ergänzung abweisen müssen.
Ich brauche da bloß hinzuweisen, daß es wünschens¬
wert gewesen wäre, anstatt der 60 Prozent der für
Wien geltenden Aktivitätszulage, die für die Pen¬
sionseinrechnung als Grundlage gewonnen werden
soll, die volle Aktivitätszulage zuzubilligen oder
vielleicht für Wien wegen der Teuerungsverhältnisse
eine Erhöhung Platz greisen zu lassen; weiters
wurde der Wunsch ausgesprochen, einen Beitrag zu
den Übersiedlungskosten für einen Beamten, der in
den Ruhestand tritt und sich anderwärts ansiedelt,
gesetzlich zu gewähren. Ich brauche weiters derartige
Wünsche, die eingehend erörtert worden sind, nicht
anzuführen, nur auf eines möchte ich Hinweisen: Es
ist gewiß eine große Härte und auch im Ausschüsse
kam das sehr lebhaft zum Ausdruck, daß jene Pen¬
sionisten des neuen deutschösterreichischen Staates,
die seit Dezember, Jänner und Februar zwangs¬
weise in den Ruhestand versetzt worden sind, nicht
der Wohltat der Begünstigungen dieses Gesetzes
teilhaftig werden.
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Das ist gewiß eine Unbilligkeit und eine
Härte und ich habe mir selbst erlaubt, im Aus¬
schüsse einen Antrag aus Einbeziehung dieser Pen¬
sionisten in das Gesetz zu stellen mit der Begrün¬
dung, daß diese Zwangspensionierungen im Dezem¬
ber, Jänner und Februar ja doch nur die Folge
der Neuordnung, sagen wir lieber, des Zusammen¬
bruches des alten Staates gewesen sind und daß
diese treuen Diener des Staates nichts dafür
konnten. Weiters wurde daraus hingewiesen — auch
von meiner Seite —, daß sie eigentlich doch —
auch gesetzlich — wie jene Kollegen behandelt
worden sind, die jetzt unter günstigen Bedingungen
in die Pension treten können oder zum Teil müssen,
indem ruan ihnen bis zum 30. Juni d. I. die
Teuerungszulage und die Anschaffungsbeiträge in,
der gleichen Höhe gewährt hat, wie den aktiven
Beamten. Es ist ferner ungerecht, daß diese Pensio¬
nisten ungünstiger behandelt werden als ihre dienst¬
jüngeren Kollegen, die nicht so viele Dienstjahre
haben, welche aber jetzt ein halbes Jahr später sehr
schöne Begünstigungen erhalten. Außerdem ist ja
die Zahl dieser Pensionisten eine nicht allzu große.

Aus allen diesen Gründer: wäre es ja nur
recht und billig gewesen, diese Pensionisten, diese
sogenannten Zwangspensionisten der neuesten Zeit
in das Gesetz einzubeziehen. Aber alle unsere Be-
mühungen scheiterten an dem Widerstande der
Finanzverwaltung mit Rücksicht auf die trostlose
Lage rmserer Staatsfinanzen. Wir haben uns in¬
folgedessen im Ausschüsse, und zwar einhellig, mit
einer Entschließung begnügen müssen, die wir das
hohe Haus bitten, anzunehmen und die lautet
(liest):

„Die Regierung wird ausgefordert, den
Altpensionisten sowohl wie auch jenen
Staatsangestellten, welche seit dem 12. No¬
vember 1918 in den Ruhestand versetzt
worden sind, sobald als möglich ent¬
sprechende finanzielle Begünstigungen zuzu¬
wenden."

Aus diese Entschließung, hohes Haus, lege
ich großen Wert, weil sie der Hebel und der
Angelpunkt sein wird, von dem aus dann diese
benachteiligten Pensionisten in der Zukunft ihre
Bitten wiederholen können, bis sie in dem einen
oder anderen Falle, und hoffen wir, in allen Be¬
ziehungen weitere Begünstigungen erlangen und
den übrigen gleichgestellt werden können.

Zu dem Gesetzentwurf selbst habe ich nichts
zu bemerken, als daß der Ausschuß den Gesetz¬
entwurf nach der Vorlage ^)er Regierung unver¬
ändert angenommen hat, mit Ausnahme einer einzigen
Stelle im § 3, lit. d, wo eine kleine Einschaltung
vorgenommen wurde, die aber nichts Meritorisches
enthält, sondern nur eine Klarstellung bedeutet. Sie

lautet: „zu den zum Ruhegenuß anrechenbaren
Bezügen."

Weiters habe ich noch nachträglich zum
Punkt 6 des genannten 8 3 eine Einschaltung zu
beantragen, die lauten soll: „statt des nach den
geltenden Vorschriften einrechenbaren Betrages".
Das ist wiederum bloß eine Klarstellung, damit
Zweifel über die Auslegung dieses Punktes nicht
stattfinden können, aber in insrito auch keine
Änderung.

Ich bitte also das hohe Haus nochmals, den
Gesetzentwurf, der einerseits, wie gesagt, die Vor¬
bereitung für die Neuordnung unseres ganzen
Apparates des staatlichen Beamtenwesens sein wird
und andrerseits ein Stück der Besoldungsresorm ist,
die ja nicht mehr lange auf sich warten lassen kann,
sondern nach kurzer Zeit wird vorgelegt werden
müssen, der jenen Staatsangestellten, welche in den
Ruhestand treten müssen oder welche freiwillig in
den Ruhestand treten, sehr bedeutsame Begünstigungen
gewährt, anzunehmen und den Text des Gesetzes,
wie er vorliegt, zur Grundlage der Spezialdebatte
zu machen.

Präsident: Ich werde, Ivenn ein Wider¬
spruch nicht erfolgt, die General- und Spezial¬
debatte unter Einem absühren lassen. (Zu¬
stimmung.) Wünscht jemand das Wort? (Niemand
meldet sich.) Dann ist die Debatte geschlossen.

Zn einem formalen Antrag hat sich der Herr
Abgeordnete Steinegger zum Worte gemeldet; ich
erteile es ihm.

Abgeordneter Steinegger: Ich stelle den
Antrag, daß die Debatte wieder eröffnet
werde.

Präsident: Der Herr Abgeordnete Stein¬
egger stellt den Antrag ans Wiedereröffnung der
Debatte, da sich herausgestellt hat, daß hier ein
Fehler unterlaufen ist. Ich bitte diejenigen Mit¬
glieder, die dafür sind, daß die Debatte wieder er¬
öffnet werde, sich von den Sitzen zu erheben.
(Geschieht.) Der formale Antrag ist angenommen.

Zum Worte hat sich der Herr Abgeordnete
Steinegger gemeldet; ich erteile ihm das Wort.

Abgeordneter Steinegger: Ich stelle den
Antrag, im § 3, Absatz e, nach den Worten: „sie
erhalten" die Worte einzusetzen: „statt des nach den
geltenden Vorschriften einrechenbaren Betrages".

Präsident: Wünscht noch jemand das
Wort? (Niemand meldet sich.) Es ist nicht der
Fall. Jetzt ist aber die Debatte endgültig ge¬
schlossen. Der § 1, § 2 und § 3 inklusive
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Punkt - d sind unbestritten. Ich bitte diejenigen Mit¬
glieder, welche diesen Bestimmungen zustimmen, sich
von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Ange¬
nommen.

Zum Punkte 6 wird vom Herrn Abgeord¬
neten Steinegger der (Antrag gestellt, nach den
Worten: „sie erhalten" und vor den Worten:
„60 Prozent" einzuschalten: „statt des nach den
geltenden Vorschriften einrechenbaren Betrages". Es
würde dann heißen: „sie erhalten statt des nach
den geltenden Vorschriften einrechenbaren Betrages
60 Prozent der für Wien geltenden Aktivitätszulage
jener Rangklasse ..." usw.

Ich werde zuerst über den Punkt e) in der
Fassung des Ausschusses und sodann über den Zu¬
satzantrag abstimmen lasse::.

Ich bitte diejenigen Mitglieder, welche für
den Punkt 6) in der Fassung des Ausschusses sind,
sich von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.) An¬
genommen.

Ich bitte nunmehr diejenigen Mitglieder,
welche auch den Zusatzantrag Steinegger an¬
nehmen wollen, sich vor: den Sitzen zu'erheben.
(Geschieht.) Angenommen.

Punkt f) ist unbestritten. Ich bitte diejenigen
Mitglieder, welche dafür sind, sich von den Sitzen
zu erheben. (Geschieht.) Angenommen.

Es kommen die §§ 4, 5, 6, 7 und 8 zur
Abstimmung. Ich bitte diejenigen Mitglieder, welche
diesen Bestimmungen zustimmen, sich von den Sitzen
zu erheben. (Geschieht.) Angenommen.

Ich bitte diejenigen Mitglieder, welche für
Titel und Eingang sind, sich von den Sitzen zu
erheben. (Geschieht.)

'ftjtel und Eingang sind angenommen und
damit ist das Gesetz in zweiter Lesung ge-
ne hniigt.

Berichterstatter Dr. Mayr: Ich beantrage
die sofortige Vornahme der dritten Lesung.

Präsident: Der Herr Berichterstatter be¬
antragt die sofortige Vornahme der dritten Lesung.
Hierzu ist eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Ich
bitte diejenigen Mitglieder, welche dem Anträge
des Herrn Berichterstatters aus sofortige Vornahme
der dritten Lesung zustimmen, sich von den Sitzen
zu erheben. (Geschieht.) Das Haus hat mit der er¬
forderlichen Zweidrittelmajorität die so¬
fortige Vornahme der dritten Lesung be¬
schlossen. Wünscht jemand in der dritten Lesung
das Wort? (Niemand meldet sich.) Es ist nicht
der Fall. Die Debatte ist geschlossen.

Ich bitte diejenigen Mitglieder, welche dem
Gesetze auch in dritter Lesung ihre Zustimmung

geben wollen, sich von den Sitzen zu erheben.
(Geschieht.) Angenommen. Damit ist das Gesetz,
womit Maßnahmen zur Erleichterung des
Übertrittes von Zivilstaatsangestellten in
den dauernden Ruhestand getroffen werden
(Pensionsbegünstigung sgesetz), endgültig zum
Beschluß erhoben.

Es liegt noch eine Resolution des Aus¬
schusses vor, welche lautet (liest):

„Die Regierung wird aufgefordert, den
Altpensionisten sowohl wie auch jenen
Staatsangestellten, welche seit dem 12. No- '
vernber 1918 in den Ruhestand versetzt
worden sind, sobald als möglich ent-
sprechende finanzielle Begünstigungen zu-

. zuwenden."

Ich bitte diejenigen Mitglieder, welche dieser
Resolution zustimmen, sich von den Sitzen zu er¬
heben. (Gescheht.) Sie ist angenommen. Damit
ist dieser Gegenstand erledigt.

-ver nächste Gegenstand der Tagesordnung ist
der Bericht des Ausschusses für soziale Ver¬
waltung über die Vorlage der Staats¬
regierung (2/9 der Beilagen)f betreffend
Änderungen des Krankenversicherungs-
g^> Otzes (vierte Novelle zum Kranken Ver¬
sicherung sgesetz). (361 der Beilagen.)

Der gedruckte Ausschußbericht ist in den
Händen der Mitglieder, er liegt aber noch nicht
24 Stunden auf. Ich gestatte mir daher gemäß
8 37 der Geschäftsordnung den Antrag zu stellen,
daß von der 24stündigen Frist 'abgesehen
werde. Ich bitte diejenigen Mitglieder, die diesem
Vorschläge zustimmen, sich von den Sitzen zu
erheben. (Geschieht.) Das Haus hat mit der
erforderlichen Zweidrittelmehrheit beschlossen,
von der Frist abzusehen und den Gegen¬
stand in Verhandlung zu nehmen.

Als Regierungsvertreter sind erschienen
die Herren: Ministerialrat Dr. Kretschmer, Re¬
gierungsrat Dr. Mumelter und Ministerialsekretär
Dr. Kerber des Staatsamtes für soziale Ver¬
waltung.

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete
Smitka; ich erteile ihm das Wort.

Berichterstatter Smitka: Hohe National-
versammlung! Ich habe zu der Vorlage einen aus¬
führlichen Bericht des Ausschusses gemacht, in
welchem Sie alle Details, die hierbei' in Betracht
komnien, finden. Fckft kann mich also in meinem
mündlichen Berichte damit begnügen, nur noch **
einige besondere Dinge, die in dem Ausschußberichte
vielleicht nicht ausführlich enthalten sind, die aber
den Ausschuß beschäftigt haben, anzusühren.
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Es ist vor allem im Ausschüsse eine Frage
beraten worden. Durch das Gesetz soll die heutige
Krankenunterstützung, das tägliche Krankengeld, das
heute im Maximum 6 K beträgt, den heutigen
Geldwertverhältnissen angepaßt werden. In der
Vorlage der Staatsregierung war die höchstzulässige
Kranken Unterstützung 12 K, ein allerdings ziemlich
bedeutender Sprung gegenüber den bisherigen Ver¬
hältnissen, aber immerhin noch ein weites Zurück¬
bleiben hinter den tatsächlichen täglichen Löhnen,
die der Arbeiter heute bezieht, so daß sich im Aus¬
schüsse eine ziemlich große Debatte darüber ent¬
wickelte, ob man nicht über diese 12 K noch hinaus¬
gehen und noch weitere Lohnklassen anschließen solle,
die eine Kranken Unterstützung bis zu weit höheren
Beträgen als 12 K beinhalten. Der Ausschuß hat
davon Abstand genommen, und zwar ans dem
Grunde, weil mit einer Erhöhung der Kranken¬
unterstützung ans eine solche Höhe die Beitrüge zur
Krankenversicherung eine solche Höhe erreichen
würden, daß man vielfach dazu gelangen könnte,
daß der Zweck und der Sinn der Versicherung zum
hohen Grade in sein Gegenteil nmschlägt.

Wenn der Beitrag, den der Arbeiter zu leisten
hat, ein so hoher ist, daß dadurch seine wöchent¬
liche oder tägliche Lebenshaltung beeinträchtigt er¬
scheint, daß er sich nicht mehr all die Nahrungs¬
mitteln und all das, was er braucht, leisten kann,
weil er außerordentlich hohe Krankenversicherungs¬
beiträge zu zahlen hat, so besteht die Gefahr, daß
durch die hohe Beitragsleistung allein die Lebens¬
haltung des Arbeiters gefährdet wird und daß er
an seiner Gesundheit Schaden leidet.

Es war aber auch die weitere Erwägung
maßgebend, daß diese Beiträge zur Kranken¬
versicherung nicht die einzigen Beiträge sind, die
der Arbeiter zu leisten hat; es haben viele ja auch Bei¬
träge zur Pensionsversicherung, 31t den Organisationen
usw. zu leisten, wir hoffen und erwarten ferner,
daß in absehbarer Zeit dem hohen Hause eine
Vorlage über die Alters- und Jnvaliditätsver-
sicherung vorliegen wird, die selbstverständlich jetzt
anders wird aussehen miiffen als die Vorlagen,
die wir im alten Hause gemacht haben, auch in
ihren Rentenansätzen und infolgedessen auch in
ihren Beiträgen und es würde daher, wenn wir
heute schon so hohe Beiträge für die Kranken-
versicherung allein festsetzen, die Gefahr bestehen,
daß durch die Einführung der Alters und Jnva-
liditätsversicherung, die auch verhältnismäßig hohe
Beiträge erfordern wird, die ganze Versicherung un¬
möglich wird.

Aus den angeführten Gründen hat sich der
Ausschuß damit begnügt, in dieser Frage sich derart
zu bescheiden, obwohl alle Ausschußmitglieder der
Ansicht sind, daß die Ansätze nur gering sind, aber
sich doch zu bescheiden, um nicht durch die Ge¬

währung der einen Sache wiederum eine zweite
große Gefahr heraufzubeschwören. Ter Ausschuß
hat aber gemeint, es müsse in der Sache doch das
eine gemacht werden, daß insbesondere in den
niedereren Lohnklassen mit der Kraukemlnterstützung
so hoch hinausgegangen werde, als es nach den
gegebenen Verhältnissen, nach dem Sinn und den
Zweck der Versicherung überhaupt möglich ist, es
müsse aber nicht nur in den niedrigeren, sondern
auch in den höheren Lohnklassen jenen Kranken¬
kassen, deren finanzielle Verhältnisse es erlauben,
möglich gemacht werden, eine höhere Unterstützung
zu gewähren als die 12 Li pro Tag.

Und nun ist der Ausschuß zu dem Schluffe
gekommen, daß er heute dem hohen Hause vor¬
schlägt, es soll zu dieser Krankenunterstützung über
Beschluß des Ausschusses eine Teuerungszulage ge¬
währt werden können, die in einer anderen Form
auch heute schon im Gesetz drinnen ist, indem der
Ausschuß die Möglichkeit hatte, zu beschließen, daß
die Krankenunterstützung über die 60 Prozent der
untersten Lohnverdienftgrenze festgesetzt werden kann.
Aber es sollte in Form einer Teuerungszulage ge¬
schehen, um plastisch hervortreten zu lassen, was au
Mehrleistung geboten wird. Durch diese Teuerungs¬
zulage wird die Krankenunterstützung in den unteren
Lohnklassen dem durchschnittlichen wöchentlichen
Arbeitsverdienst fast gleichkommen.

Ich habe dem hohen Hause hier eine Tabelle
zusammengestellt, aus der Sie ersehen, wie sich die
Krankenunterstützung bei Gewährung dieser Teuerungs¬
zulage, die in den unteren Klassen 100, 90 und
in den höchsten zwei Klassen 80 Prozent des durch¬
schnittlichen Arbeitsverdienstes betrügt, nun für die
Zukunft gestaltet.

Ich möchte bei dieser Gelegenheit die Herren
des Ausschusses darauf aufmerksam machen, daß in
der Hast, mit der der Bericht gemacht werden
mußte, sich ein Fehler in die Tabelle eingeschlichen
hat; es soll bei dem wöchentlichen durchschnitt¬
lichen Arbeitsverdienste in den Lohnklassen I und II
nicht 7 Li 20 h, sondern 6 und 9 L heißen.
Sie sehen aus der Tabelle, meine Damen unb
Herren, daß dann die Krankenunterstützung in
den höchsten Lohnklassen von 12 L auf 14 L
40 h täglich erhöht werden kann und daß sie in
den unteren Lohnklassen den durchschnittlichen
Arbeitsverdienst erreicht, das heißt, daß sie bei
jenen Arbeitern, deren Arbeitsverdienst sich in der
unteren Hälfte der Lohnklasse bewegt, über 100 Pro¬
zent des Arbeitsverdienstes beträgt, dagegen bei
jenen Arbeitern, deren Arbeitsverdienst innerhalb
der in der Lohnklasse vorhandenen Spannung über
den Mittelwert hinausgeht, unter 100 Prozent des
Arbeitsverdienstes heruntersinkt, daß aber im großen
und ganzen der Arbeiter im Durchschnitt 100 Prozent

www.parlament.gv.at



740 28. Sitzung der Konstituierenden Nationalversammlung für

seines Arbeitsverdienstes als Krankenunterstützung
erhält.

Wir glauben dem Begehren und dem tat¬
sächlichen Bedürfnisse nach einer möglichst hohen
Krankenunterstützung dadurch Rechnung getragen
zu haben, daß wir die Teuerungszulage in dieser
Form in das Gesetz ausgenommen haben. Durch
diese Form ist es auch möglich, daß eine Kranken¬
kasse — wir wissen ja nicht, in welche Gefahren
wir auf diesem Gebiete in nächster Zukunft noch
kommen können — dann, wenn sie durch irgend¬
welche Epidemien oder sonstige Umstände in finan¬
zielle Bedrängnis kommt, in der Lage ist, diese
Teuerungszulagen wieder für eine bestimmte Zeit
oder auf die Dauer — je nachdem die Verhältnisse
es erfordern — abzubauen und auf die Unter-
fiützungsbeträge zurückzugehen, die im Gesetz als
Mindestunterstützung vorgeschrieben sind.

Des weiteren hat den Ausschuß eine Frage
von prinzipieller Bedeutung beschäftigt, nämlich die
Frage des Wahlrechtes zum Vorstand der Kranken¬
kassen. Wir sind im Ausschüsse schließlich und
endlich zur Überzeugung gelangt, daß in dieser
Novelle, die ja nur ein Notbehelf ist, um den
momentan bestehenden Geldentwertungsverhältnissen
Rechnung zu tragen, die große Frage des Wahl¬
rechtes zur Leitung der Versicherungsinstitute doch
nicht gleich zu lösen ist, weil das eine Frage ist, die
einerseits gründlich überlegt werden muß und wahr¬
scheinlich nicht ohne Meinungsverschiedenheiten in
diesem Hause durchgesührt werden kann und weil
bei der Novelle die Sache andrerseits doch so steht,
daß es äußerst dringend notwendig ist, die heute
bestehenden Krankenunterstützungen so rasch als
möglich abzuändern und den Mitgliedern höhere
Unterstützungen zu gewähren. Es wurde also eine
Einigung dahin erzielt, daß diese Angelegenheit bis
zum Herbst, wo wir ja aller Wahrscheinlichkeit nach
wiederum zu einer Änderung der Krankenversiche¬
rung kommen werden, wohl in mmpeimo gelassen
werden kann.

Ich möchte noch ein Prinzip erwähnen, das
der Ausschuß beschlossen hat. Bisher mußte bei
einer jeden Änderung des Gesetzes der Ausschuß
der Krankenkasse ans Grund des Gesetzes seine
Statuten. ändern, diese der Aufsichtsbehörde ein-
reichcn, die Bewilligung abwarten und wenn die
Statutenänderung bewilligt war, brauchte er erst
wieder eine bestimmte Frist, bis er alle Unter¬
nehmer verständigt hatte. Es hat jedesmal viele
Monate gedauert, bis eine solche Sache in Wirk¬
lichkeit durchgeführt worden ist. Diesmal soll nun
die Form gewählt werden, daß dein Vorstand durch
den Artikel II des Gesetzes selbst die Möglichkeit
geboten wird, im kurzen Wege über alle diese
Dinge Beschluß zu fassen und die neuen Bestim¬
mungen in Kraft treten zu lassen, indem alle jene
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Bestimmungen, die statutengemäß oder satzungs-
gemäß aufzunehmen sind, in die Statuten aus¬
genommen werden.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich zum § 25,
in dem auch eine Neuerung eingesührt wird, fol¬
gendes bemerken: Bis jetzt war es der Beschluß¬
fassung der Generalversammlung der Krankenkasse,
respektive den Bestimmungen des Statutes über¬
lassen, die Höhe des Beitrages festzusetzen. Der
Beitrag der einzelnen Krankenkassen richtet sich ja
immer nach den Morbiditäts- und Mortalitätsverhält-
nissen der einzelnen Mitglieder, die diesen Kassen
angehören, und ist ein höherer oder ein nied¬
rigerer, je nachdem der Ausgabenqüotient es er¬
fordert. Nun 'soll hier für alle Krankenkassen ein
einheitlicher Maximalbeitrag vorgeschrieben werden,
der den Namen „Normalbeitrag" erhält. Man konnte
sich aber, so vorteilhaft und notwendig dies ist, der
Tatsache nicht verschließen, daß es einzelne Kranken¬
kassen gibt, die vermöge der besonders günstigen
Verhältnisse unter ihren Mitgliedern mit so niedrigen
Beiträgen arbeiten, daß eine Erhöhung des Bei¬
trages bis zur Höhe des Normalbeitrages für sie
absolut nicht notwendig erscheint, weil sie eben mit
dem niedrigeren Beitrage trotz der Mehrleistungen,
trotzdem sie den größten Teil dessen, was das
Gesetz den Krankenkassen als Mehrleistungen er¬
möglicht, leisten, auskommen. Es würde eine un¬
nötige Belastung sowohl der Arbeiter als auch der
Arbeitgeber sein, einen so hohen Beitrag einzuheben,
wenn er selbst bei den Leistungen, die das Gesetz
vorschreibt, nicht notwendig erscheint. Es mußte also
hier ein Ausweg gefunden werden und er ist in der
Weise gefunden worden, daß in erster Linie der
Normalbeitrag festgesetzt wird, und daß jene Kranken¬
kassen, die mit dem geringeren Beitrage auskommen,
unter der Voraussetzung, daß sie die besonderen
Mehrleistungen, die das Gesetz vorschreibt, gewähren,
unter diesen Normalbeitrag heruntergehen können.

Ich habe hier in dem Berichte zu § 25 auch
die Worte hinzugefügt: „Es bedarf dazu der Be¬
willigung der Aufsichtsbehörde."

Die Sache ist so gemeint und auch auszu¬
legen — es könnten darüber Zweifel entstehen —
daß wenn eine Krankenkasse bei ihrer Beschluß¬
fassung über die Durchführung dieser Novelle einen
Beitrag festsetzt, der unter dem Normalbeitrag
ist, es ebenfalls Sache des Vorstandes ist, dies zu
beschließen; er hat aber dann die Aufgabe, diesen
Beschluß, wie es im Gesetze vorgeschrieben ist, der
Aufsichtsbehörde anzuzeigen, er hat weiters die
Aufgabe, bei der Statutenänderung die Sache in
das Statut aufzunehmen, und dann erst unterliegt
diese Angelegenheit der Bewilligung der Aufsichts¬
behörde. Der Passus zu §25 des Berichtes:
bedarf dazu der Bewilligung der Aufsichtsbehörde"
ist in diesem Sinne auszulegen.
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Und nun, hohe Nationalversammlung, hat
sich der Ausschuß auch mit einer, ich möchte sagen,
allgemeinen wichtigen Frage aus diesem Gebiete be¬
schäftigt. Der Ausschuß hat nämlich gefunden, daß
hinsichtlich des Krankenversicherungsgesetzes die
Tinge nicht so weiter gehen wie bisher. Es ist das
jetzt die vierte Novelle zum Krankenversicherungs¬
gesetz, wir sollen im Herbste eine fünfte Novelle
zum Krankenversicherungsgesetz bekommen, es wird
durch die vielen Novellen das ganze Krankenver¬
sicherungsgesetz — aber nicht nur das Kraukeu-
versicherungsgesetz, es trifft dies bei anderen
Gesetzen auch zu — es wird aber insbesondere
dieses Krankenversicherungsgesetz so unübersichtlich, daß
selbst ein Fachmann, der sich berufsmäßig mit
diesen Dingen zu beschäftigen hat, den Überblick
darüber verliert, was eigentlich rechtens und was
Gesetz ist, wenn er sich nicht alle diese Tinge
zusammenstellt, und sieht, was eigentlich auf diesem
oder jenem Gebiete Geltung hat.

Dabei dürfen wir nicht verkennen, daß das
alte Krankenversicherungsgesetz in seinem Inhalte
zugespitzt ist aus die Verhältnisse der alten
Monarchie. Wir haben beispielsweise die Bestim¬
mung darin, daß der Versicherte die Mitgliedschaft
verliert, wenn er die im Reichsrate vertretenen
Königreiche und Länder verläßt, und eine Reihe
von Bestimmungen, die zwar für die damaligen
Verhältnisse notwendig waren, die aber heute
obsolet sind. Der Ausschuß hat der Meinung Aus¬
druck verliehen, daß das Staatsamt für soziale
Verwaltung dieses Gesetz so bald wie möglich in
einen einheitlichen Guß bringen soll, wobei aber
auch durch die Resolutionen bestimmte Grundzüge
festgestellt werden sollen.

Wir raeinen vor allem — und der Ausschuß
war da einstimmiger Meinung —, daß es bei der
gründlichen Änderung des Kraukenversicherungs-
gesetzes eine unbedingte Notwendigkeit, ist, daß eine
weitestgehende Vereinheitlichung des Krankenver-
sicherungswesens vor sich gehen muß. Die Zer¬
splitterung. wie wir sie heute haben: Baukranken-
kassen, Genossenschafts-, Bezirks-, Vereinskassen
und alle möglichen Krankenkassen, eine Zersplit¬
terung, die für die Verwaltung der Kranken¬
kassen, für die Bevölkerung, für die Versicherten
einen ungeheuren, unnötigen Aufwand an Geld
und Zeit und Kraft erfordert, die es der Kranken¬
versicherung unmöglich macht, großzügig und, wie
es die Verhältnisse erfordern, die ganzen Ausgaben
durchzusühren, insbesondere jetzt, wo sie die Aus¬
gabe hat, auch die Familienversicherung durch¬
zuführen, diese Zersplitterung, meint der Ausschuß,
müßte verschwinden, es müßte die Einheitlichkeit
hier in die Wege geleitet werden. Wir verkennen
dabei nicht, daß die Kommission, die behufs Durch¬
führung dieser Vereinheitlichung der Krankenkassen

eingesetzt wurde, bereits ihre Arbeit leistet und daß
in einer Reihe von Ländern schon die Vereinheit¬
lichung der Krankenkassen in die Wege geleitet ist.
Wir meinen aber, daß in der ZuUmst hier vielleicht
doch noch ein weiterer Schritt notwendig ist, daß
diese Vereinheitlichung auch im Gesetze selbst in
irgendeiner Forni_ zürn Ausdrucke kommt, und wenn
dabei gewisse Übergangsbestimmungen geschaffen
werden, so ließe sich darüber sprechen. Aber es muß
das Ziel sein, für ein Gebiet nur eine Krankenkasse.
Auch hier muß es möglich sein, mit den geringsten
Mitteln das bestmöglichste Resultat zu erreichen.

Der Ausschuß hat sich in dieser Resolution
auch mit der Frage des Wahlrechtes beschäftigt und
die Resolution lautet hier nun so, daß unter
Bedachtnahme des uneingeschränkten Selbstver¬
waltungsrechtes der Versicherten ausführliche Be¬
stimmungen namentlich über das Wahlrecht und
das Wahlversahren zu treffen seien, wobei die
gesetzlichen Normen über die Wahl in die National¬
versammlung als Vorbild dienen sollen. Es ist hier
schon in der Resolution ausgedrückt, daß durch die
Einführung eines Wahlrechtes, sei es des Pro¬
portionalwahlrechtes oder irgendeines Wahlrechtes
das Selbstverwaltungsrecht der Arbeiter, ihr Einfluß
auf die Krankenversicherung oder, wie ich weiter
sagen könnte, aus alle Versicherungszweige überhaupt
in keiner Weise beeinträchtigt werden darf.

Es müßte eine Form gefunden werden, die
-es ermöglicht, ohne Beeinträchtigung des Selbst¬
verwaltungsrechtes ein Wahlrecht zu schaffen, das
unserer heutigen Auffassung entspricht.

Im Absatz II hat der Ausschuß die Re¬
gierung zur endlichen Vorlage eines Gesetzes über
die Volksversicherung, durch Einführung der Alters¬
und Hinterbliebenenversicherung aufgefordert. Ich
glaube, wir begreifen alle die rein technischen und
rechnungsmäßigen Schwierigkeiten, die der Ein¬
führung dieser Versicherung entgegenstehen. Aber
wir glauben alle, daß es heute ein'e der größten
pflichtgemäßen Aufgaben der Staatsregiernng und
in erster Linie des Staatsamtes für soziale Ver¬
waltung ist, daß diese Arbeiten so bald und so
rasch wie möglich durchgesührt werden.

Ich betone noch einmal, wir verkennen nicht
die großen Schwierigkeiten, die der Sache entgegen-
steheu, da ja vielfach die Rechnungsgrundlageu für
die Berechnung aller dieser Dinge fehlen. Aber Sie
werden begreifen, wir sind in dem alten Staate
fast durch 20 Jahre mit diesen Fragen eingehend
beschäftigt gewesen, es ist in das Bewußtsein der
Arbeiterschaft ubergegangen, daß es Pflicht des
Staates ist, für das Alter zu sorgen. Und ich
glaube, daß diese Verpflichtung heute im Staate
um so größer ist, als ja der Staat heute anders
aussieht, als er seinerzeit ausgesehen hat.
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Bei bem Passus in der Resolution, daß die
gesetzliche Regelung des Mutter- und Säuglings¬
schutzes unverzüglich durchzuführen ist, möchte ich
darauf Hinweisen, daß ja auch diese Frage eine
Frage von großer Bedeutung ist, die dahin geht,
daß beim Ausbau unserer Volksgesundheit ja dort
begonnen werden muß, wo nach unserer Statistik
und nach unserer Kenntnis der Sachlage, die
größten ich möchte sagen — Nachlässigkeiten,
die größte Verschwendung an Leben und Gesund¬
heit vorgekommen sind. Das war bei den Säuglingen.

Sie alle wissen, daß die Säuglingssterblich¬
keit bei uns in Österreich eine ungeheuer große
gewesen ist und daß hier eingegriffen werden muß,
um die Mutter und den Säugling zu schützen, um
ein gesundes und kräftiges Geschlecht für die Zu¬
kunft heranzuziehen. Im Ausschuß wurde auch der
Meinung Ausdruck gegeben, daß hier besonders
ohne Zusammenhang mit der Krankenversicherung
die Sache nicht gemacht werden könne, weil diese
an und für sich in ihrer Organisation und in ihren
Einrichtungen schon die Grundlagen hat, die zur
Durchführung dieser Dinge notwendig sind und die
Sache ermöglichen.

Meine Herren! Wir meinen, daß die heutige
Zersplitterung, das Chaos, das auf diesem Gebiete
vielfach herrscht, in dem diese Dinge von allen
möglichen Seiten gemacht werden, dadurch beseitigt
werden könnte, daß durch ein Gesetz eine einheit¬
liche^ Form in diese Angelegenheit gebracht wird,
damit auch auf diesem Gebiete durch vereinte Kraft
und richtige Organisation das beste erreicht werden
kann, was zu erreichen ist, was heute vielfach nicht
der H-all ist. Das hätte ich, meine Damen imd
Herren, zu dieser Vorlage zu bemerken und ich bitte
Sie, die Vorlage in der Fassung des Ausschusses
zum Beschlüsse zu erheben. (Beifall und Hände¬
klatschen.)

Präsident: Zum Worte gemeldet hat sich
der Herr Abgeordnete Steinegger; ich erteile ihm
das Wort.

Abgeordneter Steinegger: Hohes Haus!
Es ist wohl eine alte rmd besonders durch die Ver¬
hältnisse, die der Krieg geschaffen hat, auch eine
sehr begründete Forderung, daß endlich einmal das
Krankenkassengesetz einer Änderung unterzogen rvird.
Wenn wir uns zurückerinnern, so ist ja gerade von
unserer Seite schon lange die Forderung aufgestellt
worden, einerseits nach einer Verbesserung dieses
Gesetzes, andrerseits aber auch nach einer weiteren
Ausdehnung dieses Gesetzes auf andere Arbeiter und
Berufsklaffen. Es ist gewiß sehr begrüßenswert, daß
es gelungen^ ist, in diesem Gesetz die Lohnklassen zu
erhöben, daß wir den Verhältnissen entsprechend zu

einer der heutigen Lage angemessenen Erhöhung
gekommen sind. Aber immerhin glaube ich, daß es,
wenn wir die Situation betrachten und wenn wir
insbesondere die wirtschaftlichen Verhältnisse uns vor
Augen führen, auch das nur sehr wenig fein wird.

Was wir aber besonders vermissen, ist die
Ausdehnung dieses Gesetzes auf andere Gruppen.
Wir haben heute noch ungeheuer große Klassen der
arbeitenden Bevölkerung, die eigentlich gerade im
Krankheitsfall schutzlos preisgegeben sind. Ich möchte
hier vor allem auf die land- und forstwirtschaft¬
lichen Arbeiter, auf die Heimarbeiter, auf die Haus¬
angestellten verweisen, ja selbst auf die Staats¬
angestellten möchte ich bei dieser Gelegenheit ver¬
weisen, die auch heute noch zum großen Teil schutzlos
der Krankheit gegenüberstehen. Gar nicht erwähnen
will ich die allgemeine Forderung und die allge¬
meine Notwendigkeit, daß ja schließlich und endlich
auch eine solche Krankenversicherung ausgedehnt
werden muß aus die Angehörigen des Arbeiters.

Wer die Verhältnisse in Arbeiterfamilien
einigermassen kennt, der wird ohne weiters zugeben
müssen, daß es in vielen Fällen für den Arbeiter
noch schwerer ist, wenn seine Frau erkrankt, als
wenn er erkrankt. Es wird auch hier die Not¬
wendigkeit vorhanden sein, wenigstens den Arzt
und die Medikamente usw. int Falle der Erkrankung
der Frau oder der Kinder eines Arbeiters durch
eine Krankenkasse zur Verfügung zu stellen.

Meine sehr geehrten Anwesenden! Wenn wir
uns bezüglich der anderen Gruppen, die ich hier
genannt habe, die Verhältnisse ansehen, so beruhen
dieselben auf alten Landesordnungen und Verord¬
nungen, die oft schon 50 und mehr Jahre alt
sind, auch Dienstbotenordnungen, die einen voll¬
ständig ungenügenden Schutz und eine vollständig
ungenügende soziale Fürsorge für die Arbeiterschaft
bedeuten. Ich würde es begrüßen, wenn die Anträge,
die besonders auch von uns seit längerer Zeit hier
im Haufe eingebracht worden sind, endlich auch be¬
rücksichtigt würden und wenn insbesondere die Aus¬
dehnung der Krankenversicherungsgesetze auch auf
diese Gruppen stattfinden würde.

Eine Hauptforderung, die wir wohl erheben
müssen und die wohl auch berechtigt ist, ist die
Einführung des Verhältniswahlrechtes. Das ist
ganz leicht begreiflich. Wir sind uns auch im Aus¬
schüsse, wie der Resoluüonsanlrag zeigt/ darüber
klar gewesen, auch von der Regierung sind ja ge¬
wisse Zusagen vorhanden und wir müssen nur ver¬
langen, daß keine Neuwahlen in die Krankenkassen
stattfindeu, bevor nicht das Verhältniswahlrecht für¬
ste festgesetzt ist, damit eben die Möglichkeit einer-
gleichmäßigen Zusammensetzung der Krankenkassen
gegeben sei.
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Ich möchte weiters darauf Hinweisen, daß
wir gewiß vorläufig die Änderung, die das vor¬
liegende Gesetz enthält, sehr begrüßen; ich muß aber
bei dieser Gelegenheit noch einmal betonen, daß es
ein Herzenswunsch ist, daß endlich diese Kranken¬
versicherung auch auf die von mir genannten
Gruppen ausgedehnt werde, insbesondere auch auf
die Staatsangestellten, denn diese Leitsätze, die für
die Staatsangestellten hinausgegeben worden sind,
entsprechen absolut nicht den Anforderungen der
Zeit und genügen durchaus nicht. Auch nach dieser
Richtung muß etwas Ganzes geschaffen werden,
sollen wir insbesondere auf sozialem Gebiet eine
Besserung für die arbeitenden Klassen mtb für die
arbeitende Menschheit herbeiführen. (Lebhafter Uri-
fall mal Händeklatschen.)

Präsident: Der Herr Staatssekretär für
soziale Verwaltung hat sich zum Worte gemeldet;
ich erteile ihm das Wort.

Staatssekretär für soziale Verwaltung
Hanusch: Hohes Haus! Nach den treffenden Aus¬
führungen des Herrn Berichterstatters habe ich
eigentlich p der Vorlage, die von uns eingebracht
wurde, nichts mehr zu bemerken. Ich möchte mich
nur auf einzelne prinzipielle Erklärungen be¬
schränken.

Bor allem anderen betreffend die Einbe¬
ziehung jener Arbeiter- und Angestelltenschichten,
die heute der Krankeuversieheruugspslicht noch nicht
unterliegen. Ich kann dem hohe Hause mitteilen, daß
eine Vorlage betreffend Einbeziehung aller jener die
für Entgelt arbeiten, seien es Arbeiter oder Angestellte,
in unserem Staatsamt bereits fertig ist und be¬
reits zwischenstaatsamtlich beraten wird. Wir werden
in der Lage sein, diese Vorlage dem hohen Hanfe
in der Herbstsefsion vorzulegen. Diese Vorlage liegt
gegenwärtig im Staatsamt für Landwirtschaft, das
ja mitkompetent ist, die Frage zu behandeln und
wird während der Ferien der Reise zugeführt werden.

Danach werden also dann in Deutschösterreich
alle, die für Entgelt arbeiten, der Krankenversicherung
unterliegen.

Was die Krankenkassen selbst anbelangt —
es wird ja heilte von allen Seiten betont, daß eine
Änderung vorgenommeu werden soll — so bin ich prin¬
zipiell ein Anhänger der Einheitskasse (Sehr richtig!)
Denn diese Zersplitterung, wie sie gegenwärtig im
Versicherungswesen besteht, ist auf die Dauer nicht
aufrecht zu erhalten. (Zustimmung.) Wir sind ja
durch das Gesetz vom März schon einen Schritt
weitergegangen und haben mit diesem Gesetze sozu¬
sagen den Vorbau für die Einheitskasse geschaffen.
Diese Arbeiten werden jetzt durchgeführt werden
und sobald wir über die ersten Schwierigkeiten

hinweg sind, werden >vir dem Hause eine Vorlage
betreffend die Einheitskasse unterbreiten.

Was die Staatsangestellten betrifft, so ist es
nicht möglich, den Wünschen des Herrn Abgeordneten
Steinegger in dem Sinne Rechnung zu tragen,
daß die Staatsangestellten in die allgemeine Ver
sicherung einbezogen werden. Hier luuß dem Hause
eine spezielle Vorlage unterbreitet werden. Diese ist
wohl noch nicht fertig, aber auch schon in Ausar¬
beitung begriffen und wird auch für die Staatsan¬
gestellten, für die ein eigener Versicherungsmodus
geschaffen werden muß, den Schutz der Versicherung
bringen.

Was die Frage der Alters- und Invaliditäts-
Versorgung anbelangt, so ist ja der Wunsch der
Arbeiterklasse ein alter, endlich diese Versicherung zu
erhalten, wie sie in andern Staaten, wenigstens
teilweise, schon besteht. Nun war es während der
Zeit seit dem Zusammenbruche nicht möglich, au
dieser Vorlage zu arbeiten, denn so lange die
Grenzen eines Staates nicht festgestellt sind, ist es
unmöglich die Berechnungen anzustellen, die für eine
solche Vorlage notwendig sind.

Sobald der Friedensschluß perfekt ist, wird
das Staatsamt selbstverständlich darangehen, eine
derartige Vorlage auszuarbeiten, um sie zur ge¬
eigneten Zeit dem Hause vorzulegen. Ich möchte
heute schon betonen, daß eine derartige Vorlage in
14 Tagen nicht gemacht werden kamt, sondern daß
iimuerhin eine längere Zeit zu beanspruchen ist,
denn an einem solchen Gesetz kann nur ein Herr
arbeiten und einem Herrn kann ich nicht zumuten,
daß er eine so tief greifende Vorlage in wenigen
Tagen oder auch nur in wenigen Wochen fertig
bringt. Wir glauben aber, daß wir in der ersten
Hälfte des Jahres 1920 soweit fertig sein können,
daß wir dann diese Vorlage dem hohen Hause vor-
zulegen vermögen.

Ich will mich aus diese einzelnen prinzipiellen
Erklärungen beschränken und möchte nur noch zur
Frage des Verhältniswahlrechtes Stellung nehmen,
das in verschiedenen Resolutionen und auch bereits
in Anträgen gefordert wird. Ich bin kein Gegner
des Verhältniswahlrechtes, im Gegenteil, ich bin
überzeugt, daß alle derartigen sozialen Institutionen
mit dem Verhältniswahlrecht rechnen muffen, daß
ja dem Wahlrecht für die Nationalversammlung
wird angepaßt werden müssen. Darüber bin ich mir
vollständig klar. Aber es wird vor allem notwendig
sein, daß, bevor das Verhältniswahlrecht eingesührt
wird, ich möchte sagen, jene Ordnung betreffs der
Vertretungen in den Krankenkassen geschaffen wird,
damit der Einfluß der Arbeiterklasse nicht eventuell
beengt werde. Es werden Formen geschaffen werden
müffeu, damit die Arbeiter durch das Ver¬
hältniswahlrecht nicht aus irgendeine Art zu
Schaden kommen. Ich bin also kein Gegner des
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Verhältniswahlrechtes, im Gegenteil, wir werden
dafür sorgen, daß diese Frage in den Versicherungs-
instituten durchgesührt werde. Das kann aber
nicht in den einzelnen Details durchgesührt werden,
sondern nur mit der großen Reform des Kranken¬
versicherungswesens überhaupt, besonders dann, wenn
die Frage der Einheitskasse ans der Tagesordnung
stehen wird. Ich bin überzeugt, die Einheitskasse
ohne Verhältniswahlrecht zu schaffen, ist eine un¬
mögliche Sache. Bei solchen einzelnen Vorlagen
wie der gegenwärtig in Verhandlung stehenden, kann
man aber diese Frage nicht hineinwerfen, es muß
gewartet werden, bis wir in der Lage sind, diese
größere Reform im Krankenversicherungswesen durch-
zuführen. (Beifall.)

Präsident: Es wünscht niemand mehr das
Wort. Damit ist die Debatte geschlossen.

Auch der Herr Berichterstatter verzichtet aus
das Wort. Wir schreiten daher zur Abstimmung.

Eine Einwendung gegen die einzelnen Be-
stimmungen des «Gesetzes ist nicht erhoben worden.
Ich werde daher alle drei Artikel sofort unter Einem
zur Abstimmung bringen.

Ich bitte jene Mitglieder, welche den Artikeln I,
II und III ihre Zustimmung geben wollen, sich von
den Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Es ist die
Mehrheit, die Artikel sind angenommen.

Ich bitte nun diejenigen Mitglieder, die für
Titel und Eingang des Gesetzes sind, sich von den
Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Titel und Eingang
sind gleichfalls angenommen.

Damit wurde das Gesetz in zweiter Lesung
beschlossen.

Berichterstatter Smitka: Ich beantrage
die sofortige Vornahme der dritten Lesung.

Präsident: Der Herr Berichterstatter bean¬
tragt die sofortige Vornahme der dritten Lesung.
Ich bitte diejenigen Herren, welche diesem Anträge
zustimmen, sich von den Sitzen zu erheben.
(Geschieht.) Der Antrag aus sofortige Vornahme
der dritten Lesung ist mit der nötigen Zweidrittel¬
mehrheit angenommen. Wünscht jemand das
Wort? (Niemand meldet sich.) Es ist nicht
der Fall. • \

Ich bitte nun diejenigen Mitglieder, die dem
Gesetze auch in dritter Lesung zustimmen wollen,
sich von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Das
ist die Mehrheit. Das Gesetz, betreffend Ände¬
rungen des .Krankenversicherungsgesetzes
(vierte Novelle zum Krankeuversicherungs-
gesetz) (gleichlautend mit 361 der Beilagen) ist
auch in dritter Lesung zum Beschluß erhoben.

Es liegen ferner noch drei Resolutionen zu
diesem Gegenstände vor, die auf der letzten Seite der
Beilage 361 verzeichnet sind. Ich werde alle drei
Resolutionen unter Einem zur Abstimmung bringen.
Ich bitte diejenigen Mitglieder, die diesen Resolu¬
tionen zustimmen wollen, sich von den Sitzen zu er¬
heben. (Geschieh.) Die Resolutionen sind ange¬
nommen.

Damit ist dieser Gegenstand endgültig
erledigt.

Der nächste Gegenstand der Tagesordnung
ist der Bericht des Ausschusses für soziale
Verwaltung über die Vorlage der Staats¬
regierung (317 der Beilagen), betreffend die
Abänderung einiger Bestimmungen über die
Unfallversicherung der Arbeiter (IV. Novelle
zum Unfallversicheruugsgesetz). (362 der Beilagen.)

Der gedruckte Ausschußbericht liegt noch nicht
24 Stunden auf. Ich gestatte mir daher im Grunde
des § 37 der Geschäftsordnung den Vorschlag, von
der 24stündigen Frist abzusehen und den Bericht in
Verhandlung zu nehmen.

Ich ersuche diejenigen Mitglieder, welche diesem
Vorschläge zustimmen, sich von den Sitzen zu er¬
heben. (Geschieht.) Der Vorschlag ist mit der
erforderlichen Zweidrittelmehrheit genehmigt.

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete
Smitka. Ich ersuche ihn, die Verhandlung ein¬
zuleiten.

Berichterstatter Smitka: Hohes Haus: Die
Novelle zur Unfallversicherung, die uns hier vor¬
liegt, steht in einem gewissen Zusammenhang mit
der vorherigen Novelle zur Krankenversicherung. Ist
es dort notwendig gewesen, infolge der Entwertung
des Geldes die Krankenunterstützung zu erhöhen, so
ist es in der Unfallversicherung notwendig, den bei
der Rente anrechenbaren Jahresarbeitsverdienst zu
erhöhen, weil auch hier der Betrag von 3600 K
als Maximum des anrechenbaren Arbeitsverdienstes
den gegenwärtigen Geldwertverhältnissen nicht mehr
entspricht. Das Gesetz hat in seinen wesentlichen
Bestimmungen diesen Inhalt.

Es bringt noch eine zweite Neuerung hin¬
sichtlich der Bemessung der Rente für Lehrlinge, die
dahin geht, daß bei den Lehrlingen nicht der
niedrigste anrechenbare Jahresarbeitsverdienst bei
Bemessung ihrer Rente berechnet werden kann,
sondern daß die Lehrlinge einem entsprechend ent¬
lohnten Arbeiter derselben Beschäftigungsart gleich¬
gestellt werden.

Die weiteren Bestimmungen — ich habe das
ja bereits im Bericht gesagt — beziehen sich ledig¬
lich auf eine Gleichstellung mit dem Jnvaliditäts-
nnterstützungsgesetz der Kriegsinvaliden.
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Der Ausschuß hat auch hier eine Entschließung
angenommen, die ausspricht, daß wir wünschen, daß
die Unfallversicherungspflicht auf alle Arbeiter aus¬
gedehnt werde, eine Sache, die dringend notwendig
und unabweislich ist, und daß weiters in bezug auf
die jugendlichen Arbeiter noch etwas weitergegangen
werde, als es das Gesetz selbst tut, daß nämlich hier
eine steigende Rentenbemessung im zukünftigen Gesetz
ermöglicht wird, die es in Hinkunft dem jugendlichen
Arbeiter nicht mehr büßen läßt, wenn er in jungen
Jahren einen Unfall erlitten hat. Er soll fernerhin
nicht für sein ganzes Leben lang dafür büßen, daß
er infolge des Unfalls nicht einen höheren Arbeits¬
verdienst erreichen kann, den er hätte erreichen
können, wenn er gesund geblieben wäre, er soll nicht
sein ganzes Leben lang auf diese niedrige Rente
gestellt bleiben. Dieses Unrecht, das im Unfall¬
versicherungsgesetz besteht und das jeder empfindet,
soll beseitigt werden.

Ich bitte das hohe Haus um Annahme des
Gesetzes und der Resolution.

Nur eines möchte ich noch bemerken: Der
Ausschuß hat eine einzige Änderung vorgenommen,
und zwar im § 6a, Absatz 2, durch Hinzufügung
des Wortes „grobe" vor dem Worte „Fahrlässig¬
keit". Die Notwendigkeit dieses Wortes spricht für
sich. In der Vorlage ist aber ein Druckfehler unter¬
laufen, es heißt dort „grober Fahrlässigkeit". Ich
bitte, zu berücksichtigen, daß es im § 6a heißen
soll „grobe Fahrlässigkeit".

PväMenlt Ich werde, die Zustimmung des
hohen Hauses vorausgesetzt, die General- und
Spezialdebatte gleich unter Einem abführen.
Wird eine Einwendung erhoben? (Niemand meldet
sich.) Es ist nicht der Fall. Zum Worte hat sich
gemeldet der Herr Abgeordnete Steinegger. Ich
erteile ihm das Wort.

Abgeordneter .Meinegger: Ich begrüße
es, daß auch in diesem Unfallversicherungsgesetz eine
Verbesserung durchgeführt wird. Ich bin mit dem
Herrn Berichterstatter vollkommen darin einig, daß
auch dieses Unfallversicherungsgesetz eine weitere Aus¬
dehnung unbedingt notwendig hat. Wir brauchen
uns nur, hohes Haus, die Verhältnisse beispiels¬
weise bei den forstwirtschaftlichen Arbeitern vor
Augen zu halten, wo einerseits die große Gefahr
von Verletzungen durch die Instrumente besteht, mit
denen gearbeitet wird, wie Säge, Hacke, Beil usw.,
und wo auf der anderen Seite auch die große
Möglichkeit der Beschädigung durch fallende Bäume,
Abstürze usw. gegeben erscheint. Ebenso können
gerade im forstwirtschaftlichen Betriebe durch
Quetschungen usw. Betriebsunfälle eintreten, die zu
einer lebenslänglichen Arbeitsumnöglichkeit führen.
Ähnliche Verhältnisse wie dort haben wir vielfach

auch bei der Landwirtschaft, angesichts der vielerlei
Arten von Gefahren, die auch bei der Landwirt¬
schaft drohen. Auch hier kommen vielfach Arbeiten
mit scharfen Instrumenten in Frage — ich erinnere
nur an das Arbeiten mit Gabeln bei der Auf¬
machung von Heuwagen, von Heufudern, ich erinnere
dann weiter an das Kornschneiden usw. —, wo
überall die Möglichkeit von Verletzungen gegeben
erscheint, die tatsächlich eine verminderte Arbeits¬
fähigkeit oder eine vollständige Arbeitsunfähigkeit
zur Folge haben können.

Ich begrüße deshalb dieses Gesetz und schließe
mich vollständig auch dem Wunsche des Herrn Be¬
richterstatters an, daß dieses Gesetz auch auf diese
Kategorien, sowie auf weitere, Anwendung finden
müsse. Als besonders selbstverständlich haben wir
auch hier die Einführung des Verhältniswahlrechtes
analog wie im früheren Gesetze verlangt und
trachten, daß dieses in kürzester Zeit den Zusiche¬
rungen genräß durchgeführt werde.

Präsident: Wünscht noch jemand das
Wort? (Niemand meldet sich.) Es ist nicht der
Fall. Wünscht der Herr Berichterstatter das Schluß¬
wort? (Berichterstatter Smitka: Nein!) Es ist
nicht der Fall. Wir schreiten zur Abstimmung.
Ich bitte, die Plätze einzunehmen.

Das Gesetz besteht aus 6 Artikeln, die alle
unbestritten geblieben sind. Ich bitte die Mitglieder,
die diesen 6 Artikeln zustimmen, sich von den
Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Angenommen.

Wer für Titel und Eingang dieses Gesetzes
ist, wolle sich von den Sitzen erheben. (Geschieht.)
Angenommen.

Damit ist das Gesetz in zweiter Lesung
beschlossen.

Berichterstatter Smitka: Ich beantrage
die sofortige Vornahme der dritten Lesung.

Der Herr Berichterstatter be¬
antragt die sofortige Vornahme der dritten Lesung.

Ich bitte die Mitglieder, die diesem Anträge
zustimmen, sich von den Sitzen zu erheben. (Ge¬
schieht.) Das hohe Haus hat mit der erforder¬
lichen Zweidrittelmehrheit die sofortige Vor¬
nahme der dritten Lesung beschlossen.

Wünscht jemand das Wort? (Niemand meldet
sich.) Es ist nicht der Fall. Wir schreiten zur Ab¬
stimmung.

Ich bitte die Mitglieder, die diesem Gesetze
auch in dritter Lesung zustimmen, sich von den
Sitzen zu erheben. (Geschieht.') Angenommen.
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Damit ist das Gesetz, betreffend die Ab¬
änderung einiger Bestimmungen über die
Unfallversicherung der Arbeiter (IV. Novelle
zum Unfallversicherungsgesetz) (gleichlautend
mit 362 der Beilagen) endgültig zum Beschluß
erhoben.

Es liegt noch eine Resolution vor (liest):

„Die Regierung wird aufgefordert, der
Nationalversammlung in kürzester Frist eine
Gesetzesvorlage zur Beschlußfassung vor-
zulegen, durch welche:

I. die Unfallversicherungspflicht ans alle
unselbständig Erwerbstätigen ausgedehnt
wird,

II. für die im jugendlichen Alter ver¬
unglückten Arbeiter und Arbeiterinnen in
den späteren Jahren eine Bemessung der
Rente ermöglicht wird, die den vom Ver¬
unglückten voraussichtlich erreichten Arbeits¬
verdienst zur Grundlage der Renten-
bemessnng macht."

Ich bitte jene Mitglieder, die dieser Reso¬
lution zustimmen, sich von den Sitzen zu erheben.
(Geschieht.) Angenommen.

Damit ist dieser Gegenstand erledigt.

Wir gelangen zum nächsten Gegenstand
der Tagesordnung: Bericht des Ausschusses
für soziale Verwaltung über den Antrag
der Abgeordneten Schoiswohl, Spalowsky,
Kunschak und Genossen (40 der Beilagen)
sowie der Abgeordneten Dr. Dinghofer,
Dr. Schürfs und Genossen (42 der Beilagen),
betreffend die allgemeine Einführung der
Verhältniswahl bei den öffentlichen Ver¬
sicherung sin st i tuten. ('V.V2 der Beilagen.)

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete
Schoiswohl. Ich lade ihn ein, die Verhandlung
einzuleiten.

Berichterstatter Schoiswohl: Hohes Haus!
Ich habe die Ehre, im Namen des Ausschusses
für soziale Verwaltung zu berichten über den
Antrag der Abgeordneten Schoiswohl,
Spalowsky, Kunschak und Genossen (40 der
Beilagen) sowie der Abgeordneten Dr.
Dinghofer, Dr. Schürfs und Genossen
(42 der Beilagen), betreffend die allge¬
meine Einführung der Verhältniswahl bei
den öffentlichen Versicherungsinstituten.

Es lagen zwei Anträge vor, die eigentlich
den gleichen Inhalt wie die vorliegende Resolu?
tion haben.

Die Resolution lautet (liest):

„1. Die Regierung wird aufgefordert,
dem Hause einen Gesetzentwurf vorzulegen,
der das Verhältniswahlrecht für alle
öffentlichen Versicherungsanstalten Vorsicht.

2. Der Staatssekretär für soziale Für¬
sorge wird anfgefordert, durch einen so¬
fortigen Erlaß zu verfügen, daß die
Wahlen bei den öffentlichen Versicherungs¬
instituten so lange zu unterbleiben haben,
bis das Gesetz, betreffend das Verhältnis¬
wahlrecht, in Kraft getreten ist."

Der Ausschuß für soziale Verwaltung Hai
sich mit dieser Resolution eingehend befaßt und hat
schließlich einen Abänderungsanträg angenommen,
und zwar den des Herrn Dr. Schacherl, dahingehend,
daß hinter dem Worte „Versicherungsanstalten"
einznfügen wäre: „inbegriffen die gewerblichen Ge¬
nossenschaften, Meisterkrankenkaffen und die von den
Genossenschaften gegründeten Verbände."

Der zweite Teil der Resolution, nämlich
Punkt 2, wurde gestrichen. Demnach lautet die end¬
gültige Fassung des Ausschusses folgendermaßen.
(liest):

„Die Regierung wird ausgefordert, dem
Hause ehestens einen Gesetzentwurf vorzn-
legen, der das Verhältniswahlrecht für
alle öffentlichen Versicherungsanstalten,
inbegriffen die gewerblichen Genossenschaften,
Meisterkrankenkassen und die von den
Genossenschaften gegründeten Verbände
vorsieht."

Hohes Haus! Ter genannte Ausschußbeschluß
kam eigentlich mehr oder weniger durch eine Ver¬
einbarung unter den Parteien zustande uud ich
glaube daher, daß eine weitere Begründung desselben
nicht notwendig ist. Ich beantrage also, diesen
Refolutionsantrag aunehme» .zu wollen.

Präsident: Wünscht jemand das Wort?
(Niemand meldet sich.) Es ist nicht der Fall. Der
Ausschuß für soziale Verwaltung beantragt die vom
Herrn Berichterstatter vertretene Resolution. Ich
werde die Abstimmung einleiten und bitte die Plätze
einzunehmen.

Ich ersuche diejenigen Mitglieder, welche der
vom Ausschuß beantragten Resolution zustimmen,
sich von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.) An¬
genommen.

Der nächste Gegenstand der Tages¬
ordnung ist der Bericht des Ausschusses für
Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten
über die Vorlage der Staatsregierung
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(291 der Beilagen), betreffend den Gesetz¬
entwurf über die Verlängerung der Fun'k-
tionsdauer der wirklichen Mitglieder der
Handels- und Gewerbekammern bis 31. De¬
zember 1919. (363 der Beilagen.) —- Bericht¬
erstatter ist der Herr Abgeordnete Heinl.

Bevor wir die Verhandlungen einleiten,
mache ich darauf aufmerksam, daß dieser Bericht
noch nicht 24 Stunden aufliegt und daß es daher
einer mit Zweidrittelmehrheit gefaßten Entschließung
des Hanfes bedarf, um den Gegenstand verhandeln
zu können. Ich stelle im Sinne des 8 37 der
Geschäftsordnung einen dahinzielenden Antrag.

Ich bitte diejenigen Mitglieder, welche diesem
Anträge zustimmen, sich von den Sitzen zu erheben.
(Geschieht.) Das Haus hat mit der erforder¬
lichen Zweidrittelmehrheit beschlossen, von
der 24ständigen Frist bezüglich der Vorlage
des Berichtes abzusehen. Wir treten daher in
die Verhandlung ein und ich bitte den Herrn
Berichterstatter Abgeordneten Heinl, die Verhandlung
einzuleiten.

Berichterstatter Heinl: Hohe National¬
versammlung! Mit Beschluß der Provisorischen
Nationalversammlung vom 19. Dezember 1918,
St. G. Bl. Nr. 133, wurde die Funktionsdauer
der Handelskammermandate bis 30. Juni 1919
verlängert. Bei dieser Gelegenheit wurde auch eine
Resolution gefaßt, welche die Regierung beauftragt,
einen Reformentwurf bezüglich des Handelskammer¬
gesetzes zur Vorlage zu bringen. Leider hat die
Regierung diesem Ersuchen der Nationalversamm¬
lung bis heute nicht Rechnung getragen. Es ist
daher notwendig, daß wir neuerlich die Funktions¬
dauer der Handelskammermandate verlängern.

Gleichzeitig hat aber auch der Ausschuß für
Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten einen
Resolutionsantrag angenommen, welcher lautet
(liest):

„Die Regierung wird aufgefordert, den
im Staatsamte bereits sertiggestellten Gesetz¬
entwurf, betreffend die Umgestaltung der
Handels- und Gewerbekammern bis längstens
30. September l. I. in Vorlage zu
bringen."

Ich erlaube mir daher, namens des Aus¬
schusses den Antrag zu stellen, den vorliegenden
Gesetzentwurf, betreffend die Verlängerung
der Funktionsdauer der wirklichen Mit¬
glieder der Handels- und Gewerbekammern
bis 31.Dezember 1919 und die vomAusschüsse
angenommene Entschließung zum Beschlüsse
zu erheben.

Präsident: Wünscht jemand das Wort?
(Niemand meldet sieh.) Es ist dies nicht der Fall.
Die Debatte ist geschlossen.

Das Gesetz besteht nur aus zwei Artikeln.
Ich werde sie unter Einem zur Abstimmung bringen.
Ich bitte jene Mitglieder, welche ihnen zustimmen,
sich von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.) An¬
genom men.

. Ich bitte jene Mitglieder, welche für Titel
und Eingang des Gesetzes sind, sich von den Sitzen
zu erheben. (Geschieht.) Gleichfalls angenommen.

Damit ist das Gesetz in zweiter Lesung
beschlossen.

Berichterstatter Heinl: Ich beantrage
die sofortige Vornahme der dritten Lesung.

Präsident: Der Herr Berichterstatter be¬
antragt die sofortige Vornahme der dritten Lesung.
Ich bitte jene Mitglieder, welche deni Antrag zu¬
stimmen, sich von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.)
Das hohe Haus hat mit der erforderlichen Zwei-
drittelmajorität in diesem Sinne beschlossen.
Wünscht jemand das Wort? (Niemand meldet sich.)
Es ist nicht der Fall. Ich bitte jene Mitglieder,
die diesem Gesetz auch im dritter Lesung zustimmen,
sich von den Sitzeil zu erheben. (Geschieht.) Das
Gesetz, betreffend die Verlängerung der
Funktionsdauer der wirklichen Mitglieder
der Handels- und Gewerbekammern bis
31. Dezember 1919 (gleichlautend mit 363 der
Beilagen) ist auch in dritter Lesung ange¬
nommen und damit endgültig zum Beschluß
erhoben.

Es liegt noch eine Entschließung vor, die die
Mitglieder kennen. Sie steht auf Seite 4 des
Berichtes. Ich bitte jene Mitglieder, die dieser
Entschließung zustimmen wollen, sich von den Sitzen
zu erheben. (Geschieht.) Angenommen.

Damit ist dieser Gegenstand erledigt.

Wir kommen nun zum nächsten Gegen¬
stand der Tagesordnung, das ist der Bericht
des sozialpolitischen Ausschusses, betreffend
das Gesetz über den Urlaub von Arbeitern
tArbeiterurlaubsgesetz).

Ein gedruckter Bericht liegt nicht vor. Ich
schlage im Sinne des 8 37 G. O. vor, von der
Drucklegung abzusehen und diesen Gegenstand zu
verhandeln.

Ich bitte jene Mitglieder, die diesem Anträge
zuftimncen,' sich von den Sitzen zu erheben. (Ge¬
schieht.) Das hohe Haus hat mit der erforder¬
lichen Zweidrittelmehrheit in diesem Sinne
beschlossen.
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Wir treten in die Verhandlung ein. Ich bitte
den Herrn Berichterstatter Wiedenhofer, sie ein¬
zuleiten.

Berichterstatter Wiedenhofer: Hohes Haus!
Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat den vor¬
liegenden Gesetzentwurf aufs wärmste begrüßt, be¬
deutet er doch die Erfüllung einer immer lauter
und dringender werdenden Forderung weitester
Kreise von Arbeitern. Mit Genugtuung ist fcst-
zustellen, daß die Gesetzgebung Deutschösterreichs in
dieser Frage vorangeht und daß sie auch der
Arbeiterschaft ein Recht zuerkennt, das die Gesetz¬
gebung in anderen Ländern im allgemeinen bisher
nur den öffentlichen Beamten zuerkannt hat. Übrigens
hat es die Arbeiterschaft Deutschösterreichs schon
bisher verstanden, aus eigener Kraft . in ihren
Kollektivverträgen mit der Unternehmerschaft sich den
Urlaub zu sichern und es sind, seitdem die Siemens-
Schuckertwerke im Jahre 1901 nach zehnjähriger
Dienstzeit einen Urlaub in der Dauer von acht
Tagen gegen Gewährung doppelten Lohnes für die
Urlaubszeit der Arbeiterschaft zugestanden haben,
große Erfolge in dieser Hinsicht für die verschiedenen
Branchen, und zwar auch in: Kleingewerbe, zu ver¬
zeichnen.

Der vorliegende Gesetzentwurf ist daher auch
geeignet, den sozialen Frieden zu fördern, da er
die Kämpfe erspart, die bei Abschluß von Kollektiv¬
verträgen die Frage der Urlaubsgewährung immer
wieder hervorgerufen hat, und aus diesem Gesichts¬
punkte ist er auch von seiten der Unternehmerschaft
angesehen worden.

Der Ausschuß hat die Grundlagen des Gesetz¬
entwurfes gebilligt und an ihnen festgehalten, ins¬
besondere in der Frage der Urlaubsdauer. Hinsicht¬
lich des Kreises der berechtigten Personen schien es
aber angemessen, dem Staatsamt für soziale Ver¬
waltung die Befugnis zu geben, den Urlaubs¬
anspruch auch für Arbeiter in anderen als den im
Z 2 unter a bis g genannten Betrieben einzuräumen.
Durchaus zu billigen ist die Bestimmung, die den
jugendlichen Arbeitern vor dem vollendeten 16. Lebens¬
jahre einen längeren Urlaub gewährt.

Im Ausschuß selbst wurde angeregt, den
jugendlichen Arbeitern nur einen achttägigen Urlaub
zu gewähren. Mit Rücksicht darauf, daß durch eine
Vollzugsverordnung des Staatsamtes für soziale
Verwaltung den jugendlichen Arbeitern ein vier¬
wöchiger Urlaub gewährt wurde, wenn der betref¬
fende Jugendliche laut ärztlicher Bestätigung er¬
holungsbedürftig ist, konnte sich der Ausschuß dieser
Anregung nicht anschließen und hat fast eimuütig
der Fassung der Regierungsvorlage zugestimmt.

Weiters wurde zu § 1 angeregt, die 'Heim¬
arbeiterinnen aus den: Genüsse des Urlaubs zu
streichen. Mit Rücksicht darauf, daß eine große Zahl

von Heimarbeiterinnen vorhanden ist — es kommen
30.000 in Betracht — konnte sich der Ausschuß
nicht entschließen, dieser Anregung Rechnung zu
tragen. >

Auch mit § 3 erklärte sich der Ausschuß
einverstanden, wobei jedoch statt acht, zwölf Wochen
zur Grundlage der Berechnung genommen wurden.
Er ging dabei von der Erwägung aus, daß das
Wort „Geldbezüge" umfassend genug sei, um nicht
nur den eigentlichen Lohn, sondern auch die dem
Arbeiter vereinbarungsgemäß zukommenden Fami¬
lien-, Deuerungs- und anderen Zulagen zu sichern.
Auch darin wurde der Regierungsvorlage beige¬
stimmt, daß die Fortdauer des Anspruches auf die
fortlaufenden, nicht in Geld oder Verpflegung be¬
stehenden Bezüge — zum Beispiel auf Wohnung,
auf Lieferung von Lebensmitteln zu niedrigeren
Preisen —- auch während des Urlaubes einer be¬
sonderen Hervorhebung im Gesetze nicht bedarf, da
ja das Arbeitsverhältnis auch während der Urlanvs-
zeit fortdauert.

Zu tz 4, Absatz 1, erschien eine nähere gesetz¬
liche Vorschrift über die Erzielung des Einver¬
nehmens hinsichtlich des Urlaubsautrittes nicht er¬
forderlich und bei der Verschiedenheit der in Be¬
tracht kommenden Verhältnisse auch nicht zweckmäßig.

Es ist anzunehmen, daß sich namentlich in
größeren Betrieben in der Regelung des Urlaubs¬
antrittes für die Betriebsräte ein weiteres Feld
nützlicher Tätigkeit ergeben wird. Immerhin erschien
es angemessen, der Regierung die Möglichkeit zu
geben, durch Vollzugsanweisung regelnd einzugreifen,
wenn eine solche Regelung nach Anhörung von
Arbeitern und Arbeitgebern nützlich befunden
werden sollte.

In ß 5 war eine Verdeutlichung des in der
Regierungsvorlage enthaltenen Grundsatzes, daß die
Entgeltsansprüche für die Kündigungsfrist dem
Gekündigten neben den Ansprüchen auf die Bezüge
für die Urlaubszeit gebühren, erforderlich. Es
wurde ferner als zweckmäßig erachtet, bei mehr als
einjährigem Bestände des Dienstverhältnisses die
Begünstigung des 8 5 an den Ablauf von zehn
Monaten nicht erst vom Ende des, letzten in diesem
Dienstverhältnis genossenen Urlaubes, sondern vom
Beginn des zweiten oder folgenden Dienstjahres zu
knüpfen. Es besteht sonst die Gefahr, daß für den
Arbeiter aus der Verschiebung des Urlaubes auf
eine ihm genehmere und vielleicht auch dem Dienst¬
geber günstigere Zeit der Anspruch aus 8 5 in
Frage gestellt werden könnte, wenn nämlich die
zehn Monate zwar vom zweiten oder folgenden
Dienstjahre, nicht aber auch feit dem Ende des
letzten Urlaubes verstrichen find. Durch die vorge¬
schlagene Änderung wird ein für alle Teile uner¬
wünschter Antrieb zu möglichst frühzeitigem Urlaubs¬
antritt vermieden.
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§ 5 gilt für den Fall der Kündigung des
Arbeiters. In der Erwägung, daß das Wort
„kündigen" auch den Fall umfaßt, daß verein¬
barungsgemäß ohne Kündigungsfrist gekündigt werden
kann, erschien eine besondere Hervorhebung dieses
Falles im Gesetz nicht erforderlich.

Im Ausschüsse wurde auch angeregt, daß im
8 8 durch Vereinbarung mit dem Unternehnier der
Urlaub des Arbeiters ausgehoben tuerben könnte.
Der Ausschuß konnte sich dieser Anregung jedoch
nicht anschließen. Ebenso wurde im § 9, Absatz 2,
die Anregung vorgebracht, daß die bessere Bezahlung
der Überstunden, die durch die Urlaubsgewährung
eventuell notwendig werden könnten, soll ausgehoben
werden können.

Auch dieser Anregung konnte sich der Ausschuß
nicht anschließen.

In Z 11 des Gesetzes konnte für die Berg¬
werksbetriebe auf die Strasbestimmungen des Berg¬
arbeitergesetzes — § 13, — das am 28. Juli d. I.
von der Nationalversammlung beschlossen worden
ist, Bezug genommen werden. In 8 10 wurde die
Zitierung „(8 7)" gestrichen.

In Zusammenfassung des Vorstehenden stellt
der Ausschuß für soziale Verwaltung den Antrag
(liest):

„Die Nationalversammlung wolle dem
angeschlosseneu Gesetzentwurf in der vom
Ausschuß beschlossenen Fassung die Genehmi¬
gung erteilen. (Beifall.)

Präsident: Es ist niemand zum Worte
gemeldet, die Debatte ist geschlossen.

Ich schreite zur Abstimmung. Die Mitglieder
haben vom Herrn Berichterstatter die im Ausschüsse
an der Gesetzesvorlage vorgenommenen Änderungen
gehört.

Die 88 1 bis inklusive 13 sind unbestritten.
Ich bitte diejenigen Mitglieder, welche diese Para¬
graphen annehmen wollen, sich von den Sitzen zu
erheben. (Geschieht.) Aii g e n ö mm en.

Ich bitte jene Mitglieder, welche für Titel
und Eingang des Gesetzes sind, sich von den Sitzen
zu erheben. (Geschieht.) Angenommen.

Damit ist das Gesetz in zweiter Lesung
beschlossen.

Berichterstatter Wiedenhofer: Ich bean¬
trage die sofortige Vornahme der dritten
Lesung.

Präsident: Der Herr Berichterstatter be¬
antragt die sofortige Vornahme der dritten Lesung.

Ich bitte diejenigen Mitglieder, welche diesem An¬
träge zustimmen, sich zu erheben. (Geschieht.) Das
hohe Haus hat mit der erforderlichen Zwei¬
drittelmehrheit die sofortige Vornahme der
dritten Lesung beschlossen. Wünscht jemand das
'Wort? (Niemand meldet sich.) Ich bitte diejenigen
Mitglieder, welche dem Gesetze auch in dritter
Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich zu erheben.
(Geschieht.) Angenommen. Damit ist das Gesetz
über den Urlaub von Arbeitern (Arbeiterurlaubsgesetz)
endgültig zum Beschlüsse erhoben. (Lebhafter
Beifall und Händeklatschen.)

Nächster Punkt der Tagesordnung ist
der Bericht des Ausschusses für soziale Ver¬
waltung über die Vorlage der Staatsregie¬
rung (292 der Beilagen), betreffend die
Schaffung einer'Gehaltskasse zur Sicherung
von Dienstaltersbezügen der in den öffent¬
lichen und Anstaltsapotheken beschäftigten
Pharmazeuten (Gehaltskassengesetz) (368 der
Beilagen.)

Der gedruckte Ausschußbericht liegt noch nicht
24 Stunden aus. Ich gestatte mir daher im Grunde
des 8 37 der Geschäftsordnung den Vorschlag,
von der 24stündigen Frist abzusehen und den Be¬
richt in Verhandlung zu nehmen. Ich ersuche die¬
jenigen Mitglieder, welche diesem Vorschlags zu¬
stimmen, sich von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.)
Der Vorschlag ist mit der erforderlichen Zwe i-
drittelmehrheit genehmigt.

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete
Dr. Ursin. Ich ersuche ihn, die Verhandlung ein-
znleiten.

Berichterstatter Dr. Ursin: Hohes Haus!
Ich glaube, ich kann mich ganz kurz fassen, denn
das vorliegende Gesetz ist eigentlich sowohl von
den Dienstnehmern als auch von den Dienstgebern
einhellig vorgelegt worden und auch im Ausschüsse
hat sich gegen dieses Gesetz keinerlei Einwand er¬
hoben. Es fand die einmütige Zustimmung des
Ausschusses; das ist auch aus dem vorliegenden
Berichte des Ausschusses für soziale Verwaltung
ersichtlich. Die vorgenommenen Änderungen sind
ganz nebensächlicher, sie sind eigentlich mehr stilisti¬
scher als sachlicher Natur. Ich kann daher dieses
Gesetz dem hohen Hause nur zur Annahme emp¬
fehlen und ich möchte im Namen des Ausschusses
beantragen, daß dieses Gesetz, so wie es vom
Ausschüsse vorgelegt wird, auch von der
Nationalversammlung beschlossen werde.

Präsident: Es ist niemand zunr Worte
gemeldet, die Debatte ist geschlossen.
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Wir schreiten zur Abstimmung. Das Gesetz
ist unbestritten geblieben und ich bitte diejenigen
Mitglieder, die für die §§ l bis 16 stimmen
wollen, sich zu erheben. (Geschieht.) Ange¬
nommen.

Ich bitte diejenigen Mitglieder, die für Titel
und Eingang des Gesetzes stimmen wollen, sich zu
erheben. (Geschieht.) Angenommen. Damit ist
das Gesetz in zweiter Lesung beschlossen.

Berichterstatter Dr. Ursin: Ich beantrage
die sofortige Vornahme der dritten Lesung.

PlläsiDLNi: Der Herr Berichterstatter be¬
antragt die sofortige Vornahme der dritten Lesung.
Ich bitte diejenigen Mitglieder, welche diesem An¬
träge zustimmen, sich zu erheben. (Geschieht.) Das
hohe Haus hat mit der erforderlichen Zwei¬
drittelmehrheit die sofortige Vornahme der
dritten Lesung beschlossen.

Wünscht jemand das Wort? (Niemand meldet
sich.) Ich bitte diejenigen Mitglieder, welche dem
Gesetze auch in dritter Lestlng ihre Zustimmung
erteilen, sich zu erheben. (Geschieht.) Ange¬
nommen. Damit ist das Gesetz, betreffend die
Schaffung einer Gehaltskasse zur Sicherung
von Dienstaltersbezügen der in den öffent¬
lichen und Anstaltsapotheken angestellten
Pharmazeuten (Gehaltskassengesetz) (gleich¬
lautend mit 368 der Beilagen) endgültig zum
Beschlüsse erhoben.

Der Herr Abgeordnete Forstner hat sich zu
einem formellen Anträge zum Worte gemeldet.
Ich erteile ihm das Wort.

Abgeordneter Forstner: Im Sinne des
8 37 der Geschäftsordnung beantrage ich, den
Bericht des Finanz- und Budgetausschusses
über den Antrag der Abgeordneten Schiegl,
Leuthner und Genossen über das Gesetz, be¬
treffend Gebühren für die Bewilligung der
Änderung des Namens von Einzelpersonen
(333 der Beilagen) auf die Tagesordnung zu
setzen.

Präsident: Die Mitglieder haben diesen
Antrag gehört. Es wird beantragt, die zweite Lesung
des Gesetzes über die Gebühren für die Bewilligung
der Änderung des Namens von Einzelpersonen ans
die Tagesordnung zu setzen und mit Umgang-
nahme von der Drucklegung und der 24stündigen
Frist für die Auflegung des Berichtes auf Grund
mündlicher Berichterstattung in Verhandlung zu
nehmen. Zur Annahme dieses Antrages ist eine
Zweidrittelmehrheit erforderlich.

Ich bitte diejenigen Mitglieder, welche diesem
Anträge zustimmen, sich zu erheben. (Geschieht:)
Das hohe Hans hat mit der erforderlichen
Zweidrittelmehrheit im Sinne des Antrages
Forstner beschlossen.

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete
Schiegl, ich bitte ihn, die Verhandlung kurz
einznleiten.

Berichterstatter Schiegl: Hohes Haus! In
der letzten Zeit häufen sich die Fälle, daß um
Namensänderung angesncht wird und es sind dabei
zwei Ursachen festzustellen. Die eine Ursache liegt
darin, daß der Adel abgeschafft wurde und ein
großer Teil der Adeligen bestrebt ist, nunmehr das
Adelsprädikat mit dem Namen in Verbindung zu
bringen oder das Adelsprädikat selbst als Namen
zu erhalten. Die zweite Ursache liegt darin, daß
wir sehr viele Zuwanderer haben, die ein Interesse
daran haben, ihren Namen zu ändern, weil er,
sagen wir, nicht besonders gut klingt. Die Kreise
sind wohlhabend und wenn nun Namensänderungen
von der Behörde bewilligt werden, so meinen wir,
sollte eine entsprechende Gebühr dafür eingehoben
werden.

Es gibt natürlich auch Fälle, wo die Be¬
treffenden zu einer Gebühr nicht herangezogen
werden sollen, weil ja Umstände eintreten können,
die den Betreffenden veranlassen, eine Namens¬
änderung anzustreben und es eine schwere Belastung
wäre, dann eine Gebühr aufzuerlegen. In den:
vorliegenden Anträge wurde nun sestgelegt, daß
eine Gebühr im fünffachen Betrage der für das
laufende Jahr vorgeschriebenen Einkommensteuer zu
entrichten sei. Bei der Verhandlung im Finanz-
und Budgetausschusse wurde von den Vertretern
der Regierung darauf hingewiesen, daß es unzweck¬
mäßig sei, die Einkommensteuer mit einer Gebühr
zu verknüpfen. Dann wurde noch ins Treffen ge¬
führt, daß es bei einer Gebühr zu empfehlen sei,
eine feste Ziffer zu nennen. Es .kann aber auch
unter Umständen, wenn wir die Einkommensteuer
zur Grundlage dieser Gebühr nehmen, der Fall
eintreten, daß diese Steuer gleich Null ist. Andrer¬
seits ist wieder zu bcinerken, daß die Einkommen¬
steuer auf den Haushalt basiert.

Aus diesen Erwägungen heraus hat der
Finanz- und Budgetausschnß beschlossen, eine Ände¬
rung des Gesetzentwurfes vorzunehmen. Es wurde
ferner noch darauf hingewiesen, daß im Gesetz aus¬
gedrückt werden soll, unter welchen Voraussetzungen
eine Herabmindernng der Gebühr eintreten kann.
Im Gesetz ist nämlich vorgesehen, daß diese
Voraussetzungen durch eine Vollzugsanweisung be¬
stimmt werden sollen, es wurde aber der Wunsch
ausgedrückt, daß man schon im Gesetz eine An¬
deutung dafür biete.
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Sie, ich finde an diesen Namen nichts. (AbgeordneterDer Berichterstatter hat sich diesen Argu¬
mentationen angeschlossen und hat dann beantragt,
daß eine feste Gebühr angenommen wird, und zwar
im Betrage von 20.000 K, und daß ferner diese
Gebühr mit Berücksichtigung der Vermögensverhält-
nisse und der Gründe für die Namensänderung
unter den durch die Vollzugsauweisung festzusetzenden
Voraussetzungen auf Ansuchen des Gebührenpflich¬
tigen bis aus 10 K ermäßigt werden kann. Die
tveiteren Bestiuuuungen des Gesetzes betreffen nur
die Durchführung und Vollziehung des Gesetzes und
es ist darüber nichts besonderes zu bemerken. Ich
erlaube mir nun, namens des Finanz- und Budget¬
ausschusses diesen Antrag zur verfassungsmäßigen
Gcnehuiigung vorzulegen.

Präsident: Zum Worte gemeldet ist der
Herr Abgeordnete Stricker; ich erteile ihm
das Wort.

Abgeordneter Stricker: Geehrte National-
versammlung! Es tut mir sehr leid, daß hier nicht
Gelegenheit geboten worden ist, zuerst über die
Bedingungen zu sprechen, unter welchen eine
Namensänderung zulässig sein soll, sondern daß diese
Sache hier lediglich vom fiskalischen Standpunkt
besprochen wurde. Denn ich kann Ihnen gleich
sagen: Meiner Ansicht nach sind 95 Prozent der
Gesuche um Namensänderung aus Feigheit und
Charakterlosigkeit zurückzuführen und — das geht
mich ja ganz besonders an — was die Gesuche
um Namensänderung seitens der Juden anbelangt,
so stimmt das vollkommen. Es gibt nur einige
Fälle, die davon auszunehmen sind, und zwar handelt
es sich da um die Gutmachung einer alten, von
Ihren Vorfahren begangenen Sünde, meine Herren!
(Lacken.) Gewiß, meine Herren! Vor zirka 100 Jahren
wurden die Juden durch die deutsche Regierung ge¬
zwungen, deutsche Namen anzunehmen, und dabei hat
sich etwas Amüsantes ereignet. Ihre deutschen Be¬
amten haben es für gut befunden, den Juden, die
nicht genug Bestechungsgelder geben wollten oder
konnten, unappetitliche Namen beizulegen. Daher
kommt es, daß heute noch Juden herumgehen mit
den Namen „Bauchgeschwür", „Asten" und wie sie
heißen. (Heiterkeit.) Ihr Lachen ist ein Zeichen
Ihrer Schande! Nicht die Träger schändet dieser
Name, sondern diejenigen, die frivol genug gewesen
sind, menschlichen Geschöpfen Namen auszubürden,
die Ekel erregen. Und Eines ist sicher: wenn es sich
um Gutnlachung dieser von Ihrem Volke an meinem
Volke begangenen Verbrechen handeln wird, werden
Sie der Stimme der Zeit Rechnung tragen und
zugeben müssen, daß diese Narnen geändert werden.

Anders liegt es mit den Namen, die jüdischen
Charakter tragen, bei Änderungen der Namen „Kohn",
„Löwy", „Abeles" und wie sie alle heißen. Sehen

Schönsteiner: Das ist die Schande Ihres Volkes!)
Das kann doch keine Schande sein, wenn ich Ihnen
erkläre, ich finde an diesen Namen nichts. Wenn ich
zum Beispiel „Kohn" hieße, ich ließe es nüch nicht
einen Kreuzer kosten, um mit Ihnen verwechselt zu
werden (lebhafte Heiterkeit), einen Namen zu be¬
kommen, daß ich mit Ihnen verwechselt werde. Das
kann ich Ihnen sagen.

Was nun die Gebühr betrifft — ich wollte
nicht über Gebühren sprechen, weil ich auf dem
Standpunkt stehe, Unanständigkeiten soll man schließ¬
lich und endlich nicht zur Einnahmsquelle machen.
Geradeso wie man aus die Prostitution keine
Steuer legen soll, um den: Staate Einnahmen zu-
zusühren, sollte mau auch auf solche Unanständig¬
keiten keine Steuern legen. Da es aber schon ein¬
mal so ist, stehe ich auf dem Standpunkt, wenn
schon, denn schon!

Ich werde eine Abänderung dieses Gesetzes
in dem Sinne beantragen, daß ich sage: Wenn Sie
schon nehmen, nehmen Sic gefälligst mehr! Wann
läßt sich denn — ich rede nur von Juden — ein
Jude den Namen ändern? Und in welchen jüdischen
Kreisen ist das Bedürfnis nach Wechsel der Kon¬
fession und des Namens, das Bedürfnis nach Christen-
tum und christlichen Namen an: stärksten entwickelt?
In den zahlungskräftigen Kreisen. (Zustimmung.)
Deswegen bin ich der Ansicht: Nutzen Sie das
aus! Wenn sich so ein reicher Jude taufen läßt und
dann noch weiter „Abeles" heißt, hat er keine
Freude mehr von dem ganzen Christentum,
(Schallende Heiterkeit). Er läßt sich die Sache also
schon etwas kosten! Und um auch von der anderen
Seite zu sprechen: Es wurde bereits erwähnt,
daß auch Aristokraten ihre Namen ändern lassen.
Sie werden auch unter diesen Leuten zahlungs¬
kräftige Leute finden.

Ich beantrage also zu 8 1, Absatz 2, eine
Änderung in der Weise, daß es heißen soll:

„. . . . eine Gebühr in der Höhe der fünf¬
fachen, für das laufende Jahr vorge¬
schriebenen Einkommensteuer, zumindest aber

. 20.000 X zu entrichten".

Den anderen Teil des Paragraphen bitte ich
unverändert zu lassen, um die Möglichkeit zu geben,
daß, wo eine wirklich anzuerkennende Notwendigkeit
für die Namensänderung vorliegt, tatsächlich an eine
Ermäßigung geschritten werden darf.

Präsident: Es ist niemand mehr zum Worte
gemeldet. Tie Debatte ist geschlossen. Wünscht
der Herr Berichterstatter das Schlußwort? (Bericht¬
erstatter Schiegl: Ja!) Der Herr Berichterstatter
hat das Schlußwort.
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Berichterstatter Schiegl: Ich muß mich
namens des Finanz- und Budgetausschusses gegen
den Antrag des Kollegen Stricker aussprechen. Wir
haben im Finanz- und Budgetausschnß gerade über
diese Frage sehr eingehend gesprochen und sind ein¬
hellig zu der Meinung gekommen, daß wir das
Gesetz in dieser Form dem hohen Hause vorlegen.
Ich bitte daher dem Gesetzentwürfe in jener Fassung
die Zustimmung zu geben, in welcher er vom
Finanz- und Budgetausschuß unterbreitet wurde.

Präsident: Der Herr Abgeordnete Stricker
hat zu Z 1, Absatz 2, den Antrag ge¬
stellt, es solle anstatt der Worte: „eine Gebühr
von 20.000 K" ^gesetzt werden: „eine Gebühr in
in der Höhe der fünfsachen, für das laufende Jahr
vorgeschriebenen Einkommensteuer, zumindest aber
20.000 K".

Dieser Antrag ist nur von dem Herrn
Abgeordneten', Stricker unterzeichnet, ich stelle
daher die Unterstützungsfrage.

Ich bitte diejenigen Mitglieder, die den
Antrag des Herrn Abgeordneten Stricker unter¬
stützen wollen, sich von den Sitzen zu erheben.
(Geschieht.) Der Antrag ist nicht genügend
unterstützt und kann daher nicht in Verhandlung
gezogen werden.

Andere Abänderungsanträge wurden nicht ge¬
stellt. Ich werde daher die §§ 1, 2 und 3 unter
Einern zur Abstiunnung bringen. Ich bitte diejenigen
Mitglieder, welche diesen Paragraphen ihre Zu-
stimmung geben wollen, sich von den Sitzerr zu er¬
heben. (Geschieht.) Diese Paragraphen sind an¬
genommen.

Ich bitte diejenigen Mitglieder, die für
Titel und Eingang des Gesetzes sind, sich von den
Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Titel und Eingang
sind angenommen. Damit ist das Gesetz in
zweiter Lesung genehmigt.

Berichterstatter Schiegl: Ich beantrage
die sofortige Vornahme der dritten Lesung.

Präsident: Der Herr Berichterstatter be¬
antragt die sofortige Vornahme der dritten Lesung.
Ich bitte diejenigen Mitglieder, welche dem Anträge
des Herrn Berichterstatters auf sofortige Vornahme
der dritten Lesung zustimmen, sich von den Sitzen
zu erheben. (Geschieht.) Das hohe Haus hat mit
der erforderlichen Zweidrittelmehrheit die sofortige
Vornahme der dritten Lesung beschlossen. Wünscht
jemand das Wort? (Niemand meldet sich.) Es ist
dies nicht der Fall. Ich bitte diejenigen Mitglieder,
welche dem Gesetz auch in dritter Lesung ihre Zu¬
stimmung geben wollen, sich von den Sitzen zu er¬

heben. (Geschieht.) Das hohe Haus hat das Gesetz
über die Gebühren für die Bewilligung der
Änderung des Namens von Einzelpersonen
auch in dritter Lesung angenommen und dadurch
zum Beschlüsse erhoben.

Ich breche die Verhandlung ab.

Die Herren Abgeordneten Altenbacher,
Großbauer, Schöchtner, Thanner, Wimmer
und Genossen haben in der heutigen Sitzung baraiif
verwiesen, daß seinerzeit ein Beschluß des Hauses
gefaßt wurde, wonach ein 21gliedriges Komitee zur
Überwachung der wirtschaftlichen Demobilisierung
einznsetzen sei, daß es aber bis heute noch nicht
funktioniert. Sie stellen die Anfrage, ob ich
geneigt sei, 1. dieses bereits gewählte
Komitee noch heute zu seiner Konstituierung
einzuberufen und ihm alle auf den Abbau
der Zentralen bezugnehmenden Anträge zu¬
zuweisen, 2. der Nationalversammlung gegen¬
über die bisherige Verzögerung zu recht-
fertigen.

Ich beehre mich, diese Interpellation
dahin zu beantworten, daß ich selbstverständlich
die volle Verantwortung dafür übernehme, wann ein
Ausschuß zur ersten konstituierenden Sitzung ein¬
berufen wird. Dabei gehe ich natürlich immer so vor,
daß ich zur rechten Zeit, das heißt dann, wenn ich
weiß, daß die Konstituierung klaglos und ohne
Reibung vor sich gehen wird, die Einberufung vor¬
nehme. Bekanntlich wird nun über die Konstituierung
der Ausschüsse gewöhnlich vorher im Hauptausschusse
eine Einigung getroffen, wer Obmann. Obmann-
stellvertreter usw. sein soll. Ich habe mich auch
bemüht, für dieses Komitee eine Einigung zu er¬
zielen; dies ist aber nicht gelungen, weil von zwei
Parteien mit gleicher Entschiedenheit die Ob¬
mannschaft für dieses Komitee beansprucht wird.
Ich war daher bis heute noch nicht in der Lage,
die konstituierende Sitzung einzuberufen. Nunmehr
habe ich mich abermals bemüht, zwischen den beiden
Parteien eine Einigung zu erzielen, und beide
wünschen, daß heute noch nicht die Sitzung statt-
sinde; da sie aber morgen nicht gnt möglich ist,
so hoffe ich, daß in der kurzen Pause, die wir jetzt
in unseren Verhandlungen eintreten lassen, eine
Einigung erzielt werden wird, und werde diese
Komiteesitzung nicht — wie es die Anfrage anregt
— heute, sondern erst an einem der ersten der
nächsten Sitzungstage oder am nächsten Sitzungs¬
tage einberufen.

Ich schreite zum Schlüsse der Sitzung.

Das Ausschußmandat hat niedergelegt der
Herr Abgeordnete Dr. Waber, und zwar als Mit¬
glied des Ausschusses für soziale Verwaltung.
Mit Zustimmung der Nationalversanunlung werde ich
die erforderliche Ersatzwahl sofort vornehmen lassen.
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(Nach einer Pause:) Es ist keine Einwendung, ich
werde demnach so Vorgehen. Ich bitte die Stimm¬
zettel abzugeben.

( Nach Abgabe der Stimmzettel:) Die Stimme N-

abgabe ist geschlossen. Ich werde das Skrutinium
vornehmen lassen und das Ergebnis noch im Laufe
der Sitzung bekanntgeben.

(Nach Vornahme des Skrutiniums:) Bei der

Wahl eines Mitgliedes des Ausschusses für
soziale Verwaltung wurden 02 Stimmen ab¬
gegeben, die absolute Mehrheit beträgt daher 47.
Gewählt ist mit 92 Stimmen zum Mitglied der
Abgeordnete Birchbauer.

Ich bin nicht in der Lage, den Tag und die
Stunde der nächsten Sitzung bekanntzugeben. Ich

glaube im Sinne des ganzen Hauses zu handeln,
wenn ich sage, es wird notwendig sein, eine kurze
Pause eintreten zu lassen, und zwar bis zu dem
Tage, an dem wir die Antwort aus St. Germaiu
haben. Dann wird man allerdings das Haus
vielleicht innerhalb ganz kurzer Zeit telegraphisch
zusammenberufen müssen. Wir können die 14 Tage
sozusagen als Urlaubstage betrachten, die sich das
hohe Haus wohl verdient hat. Ich wünsche den
Herren gute Erholung.

Der Tag, die Stunde und die Tagesord¬
nung der nächsten Sitzung werden also im
schriftlichen Wege bekanntgegeben werden. Wird
dagegen irgendeine Einwendung erhoben? (Nach
einer Pause:) Es ist dies nicht der Fall.

Ich erkläre die Sitzung für geschlossen.

Schluß der Sitzung: 5 Uhr 5 Minuten nachmittags.
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