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Dur chbruch

auf dem Wege von überholtem Kasten- und Klassendenken zu einsr offenen Lreistungsgesellschaft ohne Benachteiligung und Bevorzugungen - das ist das positivo
Ergebnis der Jüngsten Bundestagsbeschlüsse über zwei bedeutsame Reformgesetze:
dem Gesetz über die lohnfortzahlung
Krankenversicherungspflicht g"enze
dem

für kranke Arbeiter mit der Erhöhung der
für Angestellte und

Berufsbildungsgesetz, das dio berufliche Bildung endlich auf zeitgemäße,

in die Zukunft orientierte einheitliche

Grundlagen

stellt.

Die Vorabschiedung des lohnfortzahlungsgesetzes, denr oin zähes Ringen vorausging,
hat herausragende sozial- und gesellschaftspolitische Bedeutung, weil der
Arbeiter nunmehr auch im Krankheitsfallo den Status erhäIt, der den Angestellten
schon vor Jahrzehnten zugesprochen wurde.
Gleichzoitig wurde aber auch ein erster wichtiger Schritt in Richtung auf einen
Abbau der Benachteiligung der Angestellten getan: Die Pflichtgrenze in der gesetzlichen Kranlrenversicherung - tlie Arbeiter konnen keine Pflichtversicherungsgxenze
- wird zum l. Januar 1970 auf 1200 DM angehoben; weit über 1,7 Millionen Angostellte
orhalten damit wieder oder orstnals einen Anspruch auf den Arbeitgeboranteil zu
ihrer Krankonvers i cherung.
Millionen Angestellte bleiben aber noch benachteiligt, weil ihr Einkommen über
der I2OO-DM-Grenze liegt. Wir Sozialdenokraten werden aber darauf drängon, dis
unzeitgenäßo Gronzo Zug un Zug anzuhebsn
grenze ganz zu beseitigen.

Zick-Zack-Kurs dor

mit

dem

Ziol, die PfLichtversichorungs-

CDUICSU

Harto Auseinandersetzungen hat es im Bundestag um d,on Termin des Inkrafttretens
gogeben. Wir Sozialdemokraten waren der Meinung, das lohnfortzahlungsgesetz
und die erhöhto Versicherungspflichtgronzo nüßten zum 1. August 1969 wirksan
rrerden. Aber hier konnte sich noch elnnal oine konservative Mehrheit von
CDU/CSU und FDP durohsetzen. Wenn die Angestellten-Krankenkassen nunmehr ihre
Beiträge erhöhen trüssen, so liegt die Verantwortlichkoit auf der Hand. Sie liegt
nicht boi don Selbstverwaltungsorganen, sondern bei der konservativen Mehrhoit von
CDU/CSU und FDP ! Nur ein einzigor nli.nkerr' I'Iügelnann der Union hat mit uns Sozialdemokraten gestimmt: August lVeimer, der aber von soiner Partei für die Bundestagswahl

nicht

mehr

noniniert wurde.

Unsero konsequento Haltung auch bei dor Versicherungspflichtgrenze hat sich
gelohnt: Sio wurde, wie wir von Anfang an verlangt hatten, auf 12OO DM erhöht,
obwohl die CDU/CSU noch am 20. Mai sich auf nur 990 DM ab 1. Juli 1970 festgelegt
hatto ! Erst unmittelbar vor der Entscheidung schwonkte tlie CDU auf unsere I:inio
ein, abgesehen vono Tormin des fnkrafttretens.
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-2übrigens: Die gleichen Abgeordneten der Union wollten am 18. Juni im Sozialpolitischen Ausschuß die Erhöhung der Altershilfe für landwirte r ü c k w i r k e n d zum 1. Januar 1969 ( ! ) durchsel,.zen! Ein Kommentar ist überflüssig.
Was

bringt

das Lohnfortzahlungs

Das lohnfortzahlungsgesetz

bringt

entscheidend.e

Tortschritte

1. Die Beiträge der Krankenkassen für Arbeiter können

zum

gesenkt werden.

2.

DLe ,,Xarenztagett

für Arbeiter

werden

Krankheitstag Lohn gezahlt wird.

entfallen, weil

l.

Januar 1970 wesentlich

auch

3. Bei einem Krankenhausaufenthalt erhält der Arbeiter statt
,,Hausgeldes'r die voLle Irohnfortzahlung.

4. Der Anspruch auf lohnfortzahlung besteht auch für
Heil- oder Genesungskuron.
5. Krankheitszeiton mindern die spätere Rente nicht
diese ZeiNen Beiträge entrichtet worden.
6.

:

für

den ersten

des niedrigeren

anerlrannte Vorbeugungs-,

mehr, weit Jetzt auch

für

Massenvorladungen zum Vertrauensarzt wird es nicht mehr geben. Nachuntersuchungen erfolgen nur noch, wenn nachweisbar begründete Zweifel an der Diagnose
des behandelnden Arztes vorliegen. Der vertrauensärztliche Dienst wird sich
künftig verstärkt der Einl-eitung von Heitmaßnahmen, Rehabilitation und Versicherung zuwenden können.

Der,,Einstieg'r in diq [re4lqnversicherungE-1g!-glg
Ohne einen ,,Einstieg[ in die Krankenversicherungsreform wollte die CDU/CSU der
f.rohnfortzahlung nicht zustimmen. So soltten die Angostellten und Arbeiter und
ihre Frauen Je Aufenthaltstag im Krankenhaus 3 DM zuzahlen. Dieser Plan ist an
unserem Wi,derstand gescheitert. Die Rezeptblattgebühr wollte die Union verdoppeln.. Das wollten wir so auch nicht hinnehmen. In den Beratungen haben wir eine
Regelung gefunden, die die pauschale in eine prozentuale Beteiligung an den Arzneikosten änderte: 20 Ptozent, höchstens aber 2,50 DM Je Rezept. Kinder, für die bisher
die Rezeptblattgebühr bezahlt werden mußte, aIle Schwerbeschädigten und Versicherte, die Iänger als sechs Wochen krank sind, werden befreit. Rentner bleiben
ausgenommen. Diese Regelung führt wegen der Befreiungen zu keiner Mehrbelastung
der Versicherten.

Geblieben lst es bei der von der CDU/CSU vorgeschlagenen Beitragsrückgewähr für
nicht benutzte Krankenscheine: Von vier Krankenscheinen werden drei, wenn sie

nicht benutzt sind, mit Je 10 DMvergütet. Kinder, aber auch die zahnärztliche
Behandlung, bleiben von dieser Regolung ausgenommen. Die gesundheitspolitischen
Aspekte dieser Neuerung werden wir sehr sorgfä1tig im Auge behalten.
die Lrohnfortzahlung für die Iohnintensiven Kleinbetriebe Probleno aufwerfen
würde, ist von uns Soziald.emokraten inmer gesehen und bedacht worden. Bereits in
unserer ersten Vorlage haben wir konsequenterweise einen Ausgleich verlangt, sie
nicht unzunutbar zu belasten. Diese Sorderung ist in den Beschlüssen d.es vorliegenden Gesetzentwurfes berücksichtigt worden: Für alle Betriebe, die in der Regel nicht
über 20 Beschäftigte zähIen, erfolgt ein Ausgleichsverfahren, an dem der Bund
sich bis zum Jahre 1975 beteiligen wird. Außerdem gibt es ein freiwilliges
Ausgl ei chsverfahren.
Daß
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-3Erfolgreiche Wirtschaftspolitik mashte es möglich

In der Bundestagsdebatte haben unsere Sprecher daran erinnert, daß das gewichtige
gesellschaftspolitische Anliegen der arbeitsrechtlichen lohnfortzahlüng
in der
Regierungserklärung der Großen Koalition vom Deze,mber 1966 nicht enthalten
gewesen sei, daß sie aber habe angepackt und gelöst werden können, nachdem die
erfolgreiche Arbeit von Bundeswirtschaftsminister Professor Schiller die solide
wirtschaftliche Basis für die Beseitigung der Diskriminierung von Arbeitern
und
Angestellten gebracht habe.

Das Gesetz ist ein positives Resultat des Drängens der SPD in der Großen Koalition
und darüber hinaus ein Meilenstein auf dem Wege vom unterdrückten Arbeiter zum

glei chberechtigten Bürger.

Berufsbildungsgesetz mit gichtigen Fortschq:itten

Mit

den Berufsbildungsgesetz, das wie schon das Arbeitsförderungsgesetz
deutlich unsere Handschrift trägt, - sind wichtige Schritte in die ricfrtige -

Richtung getan worden:

- Die Zersplitterung im Berufsausbildungsrecht wird beseitigt;
recht vereinheitlicht ;

das Vertrags-

- die neuen Regelungen bringen moderne ordnungsvorschriften für die Berufsbildung;
- bei den regionalen

Kammern, in den 11 Bundesländern und im Bund werd.en Berufsbildungsausschüsse geschaffen, die paritätisch von Arbeitnehmern, Arbeitgebern und Sachverständigen der öffentlichen Hand besetzt werden;

- die zentrale

und koordinierende Ste1lung d.es Bundesausschusses

für

die
berufliche Bildung wird durch das künftige ,,Bundesinstitut für Berufsbildungsforschung" verstärkt ;

-

zusammen mit dem im Arbeitsförderungsgesetz verankerten ,,Institut für
Arbeitsmarkt- und Berufsforschungtr verfügt die BundesrepuUtiX
endlich über
jene wissenschaftliche Basis, die einer fndustrienation leit langem

angemessen gewesen wäre.

Unser Entschließungsantrag, der die Bundesregierung auffordert, eine Sachverständigen-Kommission mit dem Auftrag zu berufen, die Kosten und jie Finanz:.erung
der beruflichen Bildung in den verschiedensten Berufen und Wirtschaftszweigen zü
untersuchen, ist an d.ie Ausschüsse überwiesen worden. Bis Ende 19ZO erwarlen wir
neben dem Untersuchungsbericht die Vorschläge der Regierung für neue Finanzierungsformen in der Berufsbildung.
Zustimmung

- trotz

Bedenken

Bereits bei den Ausschußberatungen zelgle sich, daß es nicht in allen punkten
möglich sein würde, dle sozialdemokratischen Vorstellungen voII durchzusetzen.
Dennoch bedeutete die Vorlage des Ausschusses für Arbeii einen erhebtichen Fortschritt. AIs allerdings große Teile der CDU/CSU, unterstützt von den Freien
kraten, von der Ausschußfassung abrückten, um die Rechte d.er Gewerkschaften beiDemoden Ausschüssen der Handwerkskammern wieder einzuschränken, stellte sich für uns
die Frage, ob wir dem Berufsbildungsgesetz in der insoweit verschlechterten Fassung
noch würden zustimmen können. Es gibt keinen vernünftigon Grund., die grdnungsfunktionen der Gewerkschaften ausgerechnet bei der Benennung der Arbeitnehüer-4-
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v6rtreter in den Prüfungs- und Berufsbildungsausschüssea der Handwerkskanmern
nicht anzuerkennen und dle WahI den Gesellenvertretern der Kamner-Vollversammlung
zu übertragen. CDU/CSU uncl FDP stimmten übrigons auch gegen unseren Antrag'
für die berufliche Aus- und Fortbildung eine Freistollung der Arbsitnehmer bis zu
1o Tagon

Jährlich vorzusohen.

wir mit großer Mehrheit für das Berufsbildungsgesetz gestimmt, un
nj.cht Jene wichtigen tr'ortschritto zu gefährden, dio nur mit großer Mühe zu
erreiohen xraren. Sle durften nieht wiedor um Jahre verzögert werden: Vor 50
Jahren wurden erstmals gesetzlicho Regelungen verlangt. 1928/29 gab es, untor den
sozialdemokratischen Reichsarbeitsninistor Dr. Rudolf lärisseII, auch einen
Regierungsentwurf, der aber wogen der unüberbrückbaren Gegensätze in der
Verseükung verschwand. Für Jahrzehnte, wie wir wlssen!
Donnoch haben

In allen Phasen der Verhandlungen haben wir rnit allen interessierten Kreisen
engen Kontakt gehalten. ltlir führten eingehende Gespräche mit DGB und. DAG und
aen lrbeitgeberverbänden. Anregungen und Vorschläge konnten wir in Gesetz
berücksichtigen. Das gilt auch für die Empfehlungen der Bildungskonmission des
Deutschen Bildungsrates, so für die Verzahnung von betriebllcher und schull'scher
Berufsbildung. Sie nuß nun weiter gefördert und ständig den Voränderungen..in
Wirtschaft und Technilr angepaßt werden: neue berufliche Entwicklungen bedürfen
auch der gesetzlichen Beweglichkeit.
Das berufliche Schulwesen hätte noch stärker in das Gesetz einbezogen werden
müssen. Wir haben klargemacht, daß das System der Berufsausbildung scheitern
nüßte, wenn zwar die betriebllche Ausbildung bundeseinheitlich wäre, der Bereich
der börufsbildenden Schulen aber nach lL verschiedenen Rahnenplänen der Länder
die Konstruktion von Bundesfür die gleichen Berufe geregelt werden würde. Durch
ausschudund Iränderausschüssen für Berufsbildung glauben wir Jedoch, daß eln
Höchstmaß an Zusanmonarboit zwischen Schule und Betrieb herbeigeführt werden kann.
$iir wisson, daß es riregen der punktuellen Mänge1 des Gesetzes noch Dlfforenzen
gibt. Ändern kann dios an den gefaßten Beschlüssen zunächst nichts mohr. Die
äötigen Verbesserungen sind nöglich: Wenn wir Sozial,demolrraten in nächsten
Bunclästag über eine entsprechende Stärke verfügen.

Mit freundlichen Orüßen !
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Deutschen Bundestages

