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Die Grundzüge der Sozialversicherung in Frankreich
Prof. Jean ^Cuiton, Paris

E U R O PA -U N IO N  U N D  SOZIALPO LITIK

Nun ist der Sdiuman-Plan vom deutsdien und vom 
französisdien Parlam ent mit einer befriedigenden 

M ehrheit ratifiziert worden. Da die USA. W ert dar
auf legen, in einem geeinten Europa einen würdigen 
V ertragspartner zu finden, das heißt einen Partner, 
der zugleidi zuverlässig ist und zum gemeinsamen 
Kampf um die Freiheit einen tatsädalidxen Beitrag 
leistet, dürfen wir annehmen, daß in absehbarer Zeit 
die Parlam ente aller anderen an der Erriditung eines 
gemeinsamen Kohlen- und Stahlmarktes beteiligten 
M ädite das V ertragsw erk trotz der britisdien Zurüdt- 
haltung ebenfalls ratifizieren werden.
Mit der Ratifizierung des Sdiuman-Plans ist Europa 
wenige M inuten vor zwölf in ein neues Stadium sei
ner Entwidclung getreten. Die Integration der Kohlen- 

■ und Stahlindustrie soll dem Kontinent die M öglidikeit 
geben, die Aufgaben zu erfüllen, von denen seine 
w eitere Existenz abhängt. Die erste heißt, durch ge
eignete Aufrüstungsmaßnahmen auf der Basis völliger 
G leidibereditigung und innerhalb der Dachorganisa
tion der freien W elt jene militärische Sicherheit zu 
erlangen, ohne die Europa der Gefahr ausgesetzt 
bleibt, von Asien her überrannt zu werden. Die 
zweite Aufgabe aber heißt, gleidizeitig den Lebens
standard der europäischen Völker derart zu heben, 
daß fortan der bolschewistischen N ivellierung nadi 
unten eine Nivellierung nach oben entgegengesetzt 
w erden kann. Beide Aufgaben sind voneinander nidit 
zu trennen. Allein vermag keine von beiden, uns 
auch nur um einen Sdiritt jenem Endziel näher zu 
bringen, das die A ufrediterhaltung Europas als unse
rer geistigen und kulturellen Heimat darstellt, einer 
Heimat, deren Verlust, gleidigültig, welche m ate
riellen Vorteile uns von außerhalb angeboten wer
den könnten, unsere Existenz zur Unfruchtbarkeit 
und Sinnlosigkeit verurteilen würde. Beide Aufgaben 
setzen aber, voraus, daß die Erzeugung und die Ver
teilung innerhalb Europas einem durdigreifenden Ra
tionalisierungsprozeß unterworfen werden.
Der Schuman-Plan kann nur als eine Stufe auf dem 
W eg zur europäischen Einigung ausgelegt werden. 
Darum wurde im Protokoll über die Beziehungen 
zum Europarat den vertragsdiließenden Parteien emp
fohlen, möglidist enge Beziehungen zwischen den 
Dienststellen der Europäischen Gemeinschaft und den 
Straßburger Gremien zu fördern. W ir dürfen uns je
doch darüber nidit hinwegtäuschen, daß der Sdiuman- 
Plan für sidi allein nicht lebensfähig ist. Erstens er
fordert seine Durchführung, zumal er praktisdi alle 
Bereiche des W irtschaftslebens einbeziehen muß, daß 
parallele Vereinbarungen für alle anderen Zweige 
der Erzeugung, des Verkehrs und des Handels ge
troffen und die Tätigkeit der einzelnen sich daraus

ergebenden Behörden koordiniert werden. Zweitens 
muß dafür gesorgt werden, daß der Sdiuman-Plan selbst 
ta tsädilid i durchgeführt wird, das heißt, daß nicht 
ein kompliziertes A usgleidisystem  an Stelle des Ratio
nalisierungsprozesses und des W ettbewerbs über die 
Übergangszeit hinaus tritt. Sollte ein derartiges Sy
stem errid ite t bzw. beibehalten werden, so w ären da
mit die gegenwärtigen Unzulänglidikeiten verewigt. 
Das billiger arbeitende Land w äre dazu verurteilt, 
unrentable Unternehmen im N adibarland vor der 
Pleite zu sdiützen. S tatt einen gemeinsamen Markt 
zu gründen, hätten w ir nur eine gemeinsame Büro
kratie ins Leben gerufen.
Die Rationalisierung der Erzeugung auf europäisdier 
Ebene kann sidi aber n id it auf die Tedinik beschrän
ken. Schon deswegen, weil der freie W ettbewerb — 
als die einzige Möglichkeit, die europäische W irt
schaft zu sanieren — das Problem der Preisgestaltung 
und somit der Beschäftigung aufwirft, ist es unerläß
lich, daß möglichst bald eine europäisdie Legislative 
zustandekommt, die souverän über die W irtsdiafts- 
und Sozialpolitik des Europäisdien Bundes ent
scheidet.
W ie Dr. Franz Spiegelhalter in Heft 11/51 des „Wirt
sdiaftsdienst“ durdiaus mit Recht hervorhob, setzt 
ein Vergleich der versdiiedenen Sozialversicherungs
systeme um fangreidie statistisdie Untersudiungen 
voraus, die das bisher sehr unvollständige Bild der 
Lasten und Leistungen beriditigen, die die Sozialver- 
sidierung in den einzelnen Ländern bedingt. Eine 
derartig um fangreidie Aufgabe, die sdion in einigen 
detaillierten Veröffentlidiungen einen Ansatzpunkt 
gefunden hat, kann nur auf zwischenstaatlicher Ebene 
durch Zusammenwirken von Fadiausschüssen und ver- 
antwortlidien politischen Persönlichkeiten wahrge
nommen werden. Mit dem bloßen Vergleich ist es 
nicht getan. Die Schaffung eines w irklidi gemeinsamen 
M arktes erfordert, daß gleidisam ein zw eiter Sdiu- 
man-Plan die Grundlagen ausarbeitet, auf denen eine 
einheitlidie europäische Sozialversicherung errichtet 
werden kann. Auf der Basis der in den einzelnen 
Sdiuman-Plan-Ländern bisher gesammelten Erfahrun
gen müßte ein neues System erfunden werden, das 
möglichst hohe Leistungen bei m öglidist niedrigen 
Lasten gew ähren würde.
Im Rahmen vorliegender Studie über das französische 
Sozialversicherungssystem sdim eidile ich mir nidit, 
einsdilägiges statistisdies M aterial zu bringen und 
die Diskussion auf der fadilidien Ebene voranzutrei
ben. Idi bin nur bemüht, durch einen Rüdcblick auf 
die Entstehungsgeschidite der französischen Sozial- 
versidierung deren gegenwärtigen Aufbau begreif- 
lidi zu machen, ihre wirtschafts- und sozialpolitischen 
Folgen zu beleuchten sowie auf ihre Vorteile und auf 
ihre Mängel hinzuweisen.
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Die Entwicklung hat gezeigt, daß die Sozialversiche
rung — besonders in Frankreich — einen betont 
linkspolitischen und klassenkämpferischen Charakter 
erhalten mußte. W er heute in Frankreich „Sozialver
sicherung" sagt, meint fast zwangsläufig „W ohlfahrts
staat". Es hat sich auch gezeigt, daß die Inflation, die 
ständige Substanzverluste verursacht und der Prole
tarisierung die W ege ebnet, zumindest seit 1936 mit 
in Kauf genommen wurde. Der A rbeiter ist nämlich 
so kurzsichtig, die Inflation, die bei gleitenden Lohn
verhältnissen und unter dem Schutz von übertrieben 
hohen Schutzzöllen die Vollbeschäftigung aufrecht
erhält, einer echten Politik der wirtschaftlichen Expan
sion vorzuziehen, die auf gesunden finanziellen und 
wirtschaftlichen Voraussetzungen beruht, ihn jedoch 
unter den Auswirkungen des W ettbewerbs bisweilen 
zum Wechsel des Arbeitsplatzes veranlassen könnte. 
Die Überprüfung und Norm alisierung der Sozialver
sicherung auf europäischer Ebene sollte dazu führen, 
ohne übertriebene Belastung des Unternehmers dem 
Arbeiter eine Sicherheit zu gewähren, die zugleich 
die aus sozialpolitischen Rücksichten dem freien 
Wettbewerb gesetzten Schranken beseitigen würde 
und den selbstverständlichen Schutz der hilfsbedürf
tigen M inderbemittelten begrifflich und propagandi
stisch vom Chiliasmus des W ohlfahrtsstaates ausein
anderhielte.

EN TSTEH U N G SG ESCH ICH TE 
DES FR A N ZÖ SISC H EN  SOZIALVERSICHERUNGSSYSTEM S

Die Sozialversicherung wurde in Frankreich nicht vor 
dem Ende des zweiten W eltkrieges systematisch zu
sammengefaßt und vereinheitlicht. Schon längst hatten 
jedoch einige wichtige Gesichtspunkte Anlaß zu be
sonderen Gesetzen gegeben.
Durch das Gesetz vom 5. April 1910 w aren alle Ar
beitnehmer der Industrie und der Landwirtschaft ver
pflichtet worden, eine A ltersversicherung abzuschlie
ßen. Diese Verpflichtung blieb aber theoretisch, weil 
keine Strafen vorgesehen waren. Das Gesetz vom
5. April 1928, das noch vor Inkrafttreten durch ein 
anderes Gesetz vom 30. April 1930 abgeändert wurde, 
bestimmte dann, daß jeder A rbeitnehm er von seinem 
Einkommen einen Beitrag zu entrichten hatte. Diesem 
Beitrag entsprachen Leistungen für Krankheitsfälle, 
Entbindungen, Alter, A rbeitsunfähigkeit und Tod. Die 
gesetzlichen Bestimmungen konnten jedoch nicht voll 
zur Auswirkung gelangen, weil im Jahre 1935 infolge 
der W irtschaftskrise und der Deflation der Umfang 
der Leistungen auf dem Verordnungsweg einge
schränkt werden mußte. Nach dem W affenstillstand 
war die Regierung von Marschall Petain bemüht, im 
Zusammenhang mit der Beseitigung des Klassen
kampfes durch die Errichtung von berufsständischen 
Organisationen, in denen A rbeitgeber und A rbeit
nehmer vertreten waren, der französischen A rbeit
nehmerschaft die bislang vermißte soziale Sicherheit 
zu gewähren. Dieses Ziel wurde insbesondere durch 
drei Gesetze angestrebt: vom 14. März 1941 über die 
Altersversicherung i vom 5. April 1941 über die Auto

nomie der landwirtschaftlichen Sozialversicherung 
und vom 6 . Januar 1942 über die Einziehung der 
vom Arbeitnehm er zu entrichtenden Beiträge.
Seit 1928 hatte sich die Neigung bem erkbar gemacht, 
die Sozialversicherung auf eine möglichst große Zahl 
von Berufstätigen auszudehnen. Zu diesem Zweck 
wurde die Begriffsbestimmung des Arbeitnehmers er
w eitert; die Lohngrenze für die Versicherungspflicht 
wurde erhöht und bei den Industriearbeitern gänzlich 
beseitigt; schließlich wurden die über 60 Jahre alten 
Arbeitnehmer in die Versicherung aufgenommen. Für 
Handwerker und freie Berufe w ar zwischen 1928 und 
1935 versucht worden, den freiwilligen Zugang zur 
Sozialversicherung zu fördern.
Durch das Gesetz vom 5. April 1928 wurde der Ver
sicherungsbeitrag auf 10 "Io vom Bruttogrundlohn 
festgesetzt. Als Gegenpart sollte der Staat 540 Mill. 
ffrs. aufbringen, die durch die Übernahme der schon 
bestehenden Kassen beschafft werden sollten. Der 
Beitrag wurde später auf 8  und vorübergehend sogar 
auf herabgesetzt.
Die Unfallversicherung wurde in Frankreich durch 
das Gesetz von 1898 eingeführt. In ihren Grundsätzen 
erfuhr sie vor dem Ende des zweiten W eltkrieges 
keine Änderung. Sie beruhte auf der Verantwortung 
des Unternehmers, der das Risiko tragen sollte, weil 
er von der Arbeit auch den Gewinn hatte. Vollver
antwortlich w ar der Unternehmer jedoch erst dann, 
wenn ihm beruflich ein Fehler nachgewiesen w er
den konnte, der über die gewöhnlich mit der Arbeit 
verbundene Gefahr hinausging. Die Unfallversiche
rung hatte somit sekundär den Charakter einer frei
willig abgeschlossenen Versicherung der Unternehmer 
angenommen, sofern diese es nicht vorzogen, die aus 
etwaigen Unfällen erwachsenden Lasten selbst zu 
tragen. W eil die Zahlungsunfähigkeit der Unterneh
m er die verunglückten A rbeiter um ihre Bezüge ge
bracht hätte, w ar ein Garantiefonds errichtet worden, 
an dessen Unterhaltung die Unternehmer ausnahms
los beteiligt waren. Erst am 1. Juli 1938 wurde durch 
ein Gesetz bestimmt, daß jeder auf vertraglicher 
Grundlage beschäftigte A rbeiter ein Anrecht auf die 
Leistungen der Unfallversicherung hat. Schon durch 
das Gesetz vom 25. Oktober 1919 w aren die Berufs
krankheiten mit einbezogen worden.
Die Verpflichtung zur Zahlung von Familien- und 
Kinderzulagen w urde durch das Gesetz vom 11. März 
1932 eingeführt, nachdem seit 1880 deren Gewährung 
den Unternehmungen anheimgestellt war. Das ganze 
System wurde am 29. Ju li 1939 nach bevölkerungs
politischen Gesichtspunkten umgebaut. Daraus er
gaben sich drei verschiedene Einstufungen neben 
einer besonderen Zulage für die Familien, in denen 
nur eine Person berufstätig war. In der Folgezeit 
w urden diese Zulagen der ganzen berufstätigen Be
völkerung gewährt, ohne Rücksicht darauf zu neh
men, ob der Bezugsberechtigte selbständig w ar oder 
in einem festen Beschäftigungsverhältnis stand. Sie 
wurden auch innerhalb des W ohnbezirks gleichmäßig
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gewährt. Zusatzbestimmungen sicherten den Bezug 
der Zulagen trotz Arbeitslosigkeit oder sonstiger 
Ursachen einer Unterbrechung der Beschäftigung.

D AS G EG EN W Ä RTIG E SYSTEM  DER SOZIALVERSICH ERU N G  

Die Grundlagen des gegenwärtigen Systems bilden 
das Gesetz vom 22. August und die Verfügung vom 
10. Dezember 1946. Sie haben in doppelter Hinsicht 
eine Änderung gebracht: erstens, weil sie in bewuß
ter Anlehnung an das britische System des W ohl
fahrtsstaates erarbeitet wurden, wobei die m arxisti
schen Parteien und insbesondere die Kommunisten 
nicht nur bei der Bestimmung der Zielsetzungen, son
dern auch beim organisatorischen Aufbau eine aus
schlaggebende Rolle spielten; zweitens, weil sie alles, 
was bisher fragmentarisch geblieben war, m iteinander 
verbanden und zu einem geschlossenen Ganzen um
schmolzen.
Die Unfallversicherung wurde nicht mehr nach dem 
Gesichtspunkt der Verantwortung betrachtet: das
Risiko, das mit dem Unfall und mit der beruflichen 
Krankheit verbunden ist, wurde vom Standpunkt der 
Gemeinschaft bewertet. Darum wurde die Pflichtver
sicherung eingeführt, deren Verwaltung unter dem 
Einfluß der damals vorherrschenden Neigung zur V er
staatlichung in die öffentliche Hand überführt wurde. 
Die Berechtigung zum Bezug von Kinderzulagen wurde 
auf jede Person ausgedehnt, die, ob im Besitz der 
französischen Staatsangehörigkeit oder nicht, ihren 
W ohnsitz auf französischem Hoheitsgebiet hat und 
entweder berufstätig oder nachgewiesenermaßen, nicht 
in  der Lage ist, eine berufliche Tätigkeit auszuüben, 
wenn sie für die Pflege und den Unterhalt von eige
nen oder von fremden Kindern aufzukommen hat. Als 
berufstätig wird jeder angesehen, der, ob selbständig 
oder nicht, von seiner Arbeit lebt. Die Familien- und 
Kinderzulagen werden je nach dem W ohnsitz gewährt. 
Die Beitragszahlungen und Unterstützungen dürfen 
die Grenze nicht übersteigen, die einem Jahresbrutto- 
grundgehalt von 408 000,— ffrs. entspricht. Die Ten
denz, durch die Sozialversicherung und insbesondere 
durch die Familien- und Kinderzulagen eine N ivellie
rung der Einkommensverhältnisse nach unten zu er
zielen, wird dadurch beleuchtet, daß der Unternehmer 
allein die Beiträge für Familien- und Kinderzulagen 
zu entrichten hat.

BEITRÄGE UND LEISTUNGEN 

In Krankheitsfällen erhält der Versicherte als Ersatz 
für den ausfallenden Lohn täglich höchstens 450,— ffrs. 
Für längere Krankheiten werden monatlich höchstens 
13 500,— ffrs. gewährt. Die Arzt- und Apothekerrech
nungen werden vom Versicherungspflichtigen über
nommen. Die ausgelegten Gelder werden dann von 
der Kasse zu einem gewissen Prozentsatz zurück
erstattet. Für einen ärztlichen Besuch, der 500,— ffrs. 
kostet, werden 144,— ffrs. zurückerstattet. Die Dis
krepanz zwischen der Facharztrechnung und den zu
rückerstatteten Geldern ist noch größer, weil die für 
Fachärzte vorgesehene Zulage minimal ist. Die Arz
neien werden bestenfalls zu 80*/o zurückerstattet, be

sondere Spezialitäten überhaupt nicht. Da die tarif
lichen Bestimmungen bisweilen von den Ärztekam
mern oder die Preise für die Arzneien vom Handel 
erhöht werden, bevor die Kassen ihre Sätze ent
sprechend abändern, kommt es oft vor, daß der Ver
sicherungspflichtige einen noch größeren Anteil von 
den Unkosten zu tragen hat. Mit der als Ersatz für 
den Lohn vorgesehenen Unterstützung, die schon 
unter dem offiziell anerkannten Existenzminimum 
liegt, muß also noch der erkrankte A rbeiter zu einem 
erheblichen Teil den Arzt und den A potheker be
zahlen.
An werdende und junge M ütter werden insgesamt 
14 Wochen lang neben der Vergütung der üblichen 
Unkosten nach obigen Sätzen bis Vs des Lohnes 
ausgezahlt, als Höchstbetrag jedoch nicht mehr als 
die 13 500,— ffrs., die in Krankheitsfällen zur Aus
zahlung kommen.
Bei dauernder A rbeitsunfähigkeit werden zumindest 
jährlich 52 000,— ffrs. ausgezahlt. Bei Arbeitsunfällen 
werden von der Kasse die Unkosten übernommen, 
die eventuell zur Anlernung eines neuen Berufs er
forderlich sind. Für einen Todesfall erhalten die An
gehörigen den Lohn von 3 M onaten, jedoch nicht 
über 81 0 0 0 ,— ffrs.
W enn man diese Leistungen m it den Leistungen ver
gleichen will, die im Rahmen des deutschen Systems 
gewährt werden, w äre es abwegig, die französischen 
Beträge nach dem zur Zeit gültigen W echselkurs in 
DM umzurechnen. Einen A nnäherungspunkt gewährt 
vielmehr die Bezugnahme auf die diesseits und jen
seits des Rheins durchschnittlichen Einkommensver
hältnisse. Auf der Grundlage der für Paris und Um
gebung gültigen V ereinbarungen beträgt der vom 
Staate garantierte M indestlohn ab 1. Okt. 1951 monat
lich 17 333,— ffrs. Der versicherungspflichtige Anteil 
des Lohnes oder Gehaltes übersteigt nicht monatlich 
34 000,— ffrs. W as diese Grenze übersteigt, ist frei. 
Für die Sozialversicherung im engeren Sinne des 
W ortes (Krankhei; — A rbeitsunfähigkeit — A lter — 
Tod) hat der Unternehmer 10 “/o des Gesamtbrutto
lohnes ausschließlich der Fahrkostenrückerstattung 
(monatlich 800,— ffrs.) zu zahlen. Auf der gleichen 
Basis beträgt der Abzug beim A rbeitnehm er 6 Vo. 
Außerdem hat der Unternehm er allein nachstehende 
Beträge in Prozenten des Gesamtbruttolohnes an die 
Kasse zu entrichten: 
für Kinderzulagen 16,75 Vo 
für Unfallversicherung 2 bis 3 “/o im Durchschnitt.
Für die Unfallversicherung sind die Abzüge je  nach 
Beruf recht verschieden. Beim kaufmännischen Ange
stellten machen sie nur 0,5 “/o des Gesamtbruttolohnes 
aus, im Baugewerbe dafür 9Vo.
Zur Zeit beträgt der Bruttogrundlohn (ohne die ver
schiedenen Zuschüsse, die zu diesem Lohn hinzu
kommen, bevor die Kassenabzüge kalkuliert werden) 
für einen ungelernten A rbeiter monatlich 16 480,— ffrs. 
und für einen Facharbeiter der M etallindustrie 
24 800,— ffrs. Eine Stenotypistin erhält an Brutto
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grundlohn zwischen 21 000,— und 30 000,— ffrs. W enn 
wir bei dem Beispiel des Facharbeiters verbleiben, so 
hat der Unternehmer nicht nur 24 800,— ffrs. zusätz
lich verschiedener Zuschüsse zu zahlen, sondern noch 
rund 30*/o davon an die Kasse, was insgesamt etwa 
34 000,— ffrs. ausmacht. Dem gleichen Facharbeiter 
werden ungefähr 1 500,— ffrs. für die Sozialversiche
rung abgezogen.
Die Familien- und Kinderzulagen sind aus nachstehen
der Tabelle ersichtlich, wobei die m ittlere Spalte die 
besondere Zulage für die Ehefrau darstellt, die nicht 
berufstätig ist. Die rechte Spalte ist als besondere 
Teuerungszulage aufzufassen. Die angeführten Sätze 
gelten ab 1. Okt. 1951.

K inderzahl K in d e rzu lag e  fü r E h e frau  T e u e ru n g sz u sth la g

K inderlose Ehe 
1 Kind u n te r 5 J a h re n
1 Kind ü b e r 5 J a h re n
2 K inder 3 450
3 K inder 8 625
jedes -w eitere K ind 5 175

1 725
3 450 
1 725 
6 900 
8 625

935 
2 375 
1 440

Diese Beträge, die monatlich gewährt werden, stellen 
übrigens nur eine Seite der gegenwärtigen Bevölke
rungspolitik Frankreichs dar. Sie müßte durch eine 
Untersuchung des Steuersystem s ergänzt werden, das 
die Junggesellen und die kinderlosen Ehen besonders 
belastet.
Zusammenfassend darf gesagt werden, daß das fran
zösische Sozialversicherungssystem aus nachstehenden 
Gründen Anlaß zur Kritik gegeben hat:
a) Das Bestreben, möglichst die ganze Bevölkerung 
zu erfassen, entspricht dem Charakter des W ohl
fahrtsstaates. Die Befürworter dieses Systems sind 
uns aber die Erklärung schuldig geblieben, warum 
über eine gewisse Einkommensgrenze hinaus die V er
pflichtung aufrechterhalten bleibt. Entweder man han
delt konsequent im marxistischen Sinne und führt die 
allgemeine Versicherungspflicht ein — dann dürfen 
aber sowohl die Abzüge als auch die Leistungen nach 
oben nicht abgegrenzt werden — oder man beschränkt 
diese Pflicht auf die Kreise, denen gegenüber der 
Staat die Sorge für eine gewisse m aterielle Sicher
heit übernimmt.
b) Die Leistungen sind sowohl an und für sich als 
auch in bezug auf die Belastungen viel zu niedrig. 
Wenn überhaupt von Sicherheit die Rede sein soll, 
so muß diese Sidierheit auch tatsächlich gewährleistet 
werden. W as die Sozialversicherung zur Zeit leistet, 
ist zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Sie 
schürt nur die soziale Unzufriedenheit.
c) Es ist eine Ungerechtigkeit, die beim Ausbau der 
Sozialversicherung von den Kommunisten und den 
sogenannten fortschrittlichen Parteien im Zeichen der 
Befreiungskonjunktur durchgesetzt -wurde, daß der 
Unternehmer allein die Unkosten für die Bemühungen 
des Staates um eine Bevölkerungszunahme tragen 
muß. Diese Ungerechtigkeit spiegelt die unsoziale 
klassenkämpferische Einstellung des damaligen Ge
setzgebers wider.

d) Eine Bevölkerungspolitik dürfte überhaupt nicht 
der Sozialversicherung angehängt werden. Die zur 
Zeit betriebene Bevölkerungspolitik ist falsch, weil 
sie in keiner W eise die Bildung einer Auslese ermög
licht, sondern lediglich das Zustandekommen eines 
riesigen Proletariats fördert — eine Gefahr, die da
mals vom Gesetzgeber wissentlich übersehen wurde. 
Eine richtige Bevölkerungspolitik setzt einen engen 
Zusammenhang m it einer Politik der Wohn- und 
Schulverhältnisse und mit der Neuordnung der w irt
schaftlichen Lage voraus, namentlich durch die Festi
gung des Besitzes und die Bekämpfung der Inflation. 
Und schließlich darf eine Bevölkerungszunahme erst 
dann angestrebt werden, nachdem ihre Notwendigkeit 
aus der Prüfung der europäischen V erhältnisse im 
Rahmen des Schuman-PIans hervorgegangen ist.
DER UM BAU DER FR A N ZÖ SISC H EN  SOZIALVERSICHERUNG 

Nicht nur die sozialpolitischen Zielsetzungen der 
Sozialversicherung sind seit Jahren  so heftig k riti
siert worden, daß deren Überprüfung nun endlich be
vorzustehen scheint, auch der organisatorische Aufbau 
der französischen Kassen hat zu zahlreichen Beanstan
dungen geführt. Die Reform der Sozialversicherung 
stellte Anfang Januar eine der Hürden dar, die die 
Regierung Pleven nicht zu überwinden vermochte. 
Daß ausgerechnet die Linke trotz aller eingestandenen 
Unzulänglichkeiten am gegenwärtigen System fest
hält, liefert einen erneuten Beweis für die Notwendig
keit, das Anliegen der Sozialversicherung vom Chilias- 
mus des W ohlfahrtsstaates eindeutig zu trennen.
Ein w eiterer Irrtum, der — auch aus klassenkämpfe
rischen Gründen — im organisatorischen Aufbau be
gangen wurde, besteht darin, daß die Kassenverwal
tungen auf der Ebene des Kreises (département), des 
Bezirks (région) und des Staates den Status von 
Aktiengesellschaften erhalten haben. Die Aufsichts
räte setzen sich überwiegend aus V ertretern der ge
werkschaftlichen Bewegungen zusammen, von denen 
rund Vs aus kommunistischen Kreisen kommen. Es 
ergab sich daraus, daß das Verwaltungspersonal sich 
aus den Kreisen der Parteifunktionäre rekrutierte, 
was die zahlreichen M ißstände erklärt, die der Rech
nungshof und die Justiz in den letzten Jahren auf
gedeckt haben. Da es jedoch interne Angelegenheiten 
sind, soll in diesem Zusammenhang lediglich auf die 
W iedergabe der Kammerdebatten durch das Journal 
Officiel und u. a. auf den A rtikel verw iesen werden, 
den M inister Paul Bacon in Nr. 177 der „Cahiers 
Français d 'inform ation“ veröffentlicht hat.
Die französische Sozialversicherung befindet sich in 
einer so bedenklichen Finanzlage, daß z. B. die N atio
nalversammlung am 1. Sept. 1951 durch ein Gesetz 
sowie durch Gewährimg sofortiger Kredite vorüber
gehende Hilfsmaßnahmen treffen mußte. M inister
präsident Pleven hatte  erklärt, daß die Kassen, wenn 
diese Hilfe ausbliebe, ihre Zahlungen einstellen 
müßten.
Die Ursachen des Defizits lassen sich nicht auf einen 
Nenner zurückführen. Erhebliche Beträge wurden von 
den Kassen veruntreut. Ärzte, Apotheker und die Be
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völkerung nutzen das System aus, um sich unzulässige 
Vorteile zu sichern. Die plötzliche Anwendung des 
Systems auf das ganze französische Volk hat Aus
gaben verursacht, die in keinem Verhältnis zu den 
Einnahmen stehen, zumal zahlreiche Unternehmungen 
die sozialen Lasten bei der ständig wachsenden Kredit
restriktion nicht tragen können. Das Übel kann je 
doch keinesfalls mit Verlegenheitsmaßnahmen be
seitigt werden. Die Sozialversicherung trägt zur w eite

ren Entwicklung des inflationistischen Prozesses bei. 
Es ist höchste Zeit geworden, auf der Grundlage einer 
klaren und gesunden wirtschaftspolitischen Konzep
tion ein System aufzubauen, das dem A rbeiter eine 
wirksame Hilfe bietet, sozial gerecht ist und den 
Staatshaushalt nicht übermäßig beansprucht. Wird 
man die N otwendigkeit begreifen, diese dringende 
Aufgabe jetzt schon auf europäischer Ebene in An
griff zu nehmen?

Summary: B a s i c  F e a t u r e s  o i
S o c i a l  I n s u r a n c e  i n  F r a n c e .  
W ith the exception of accidents in
surance, the social insurance services 
in France have been developed fairly 
recently. The law dating bade to April 
5th, 1928, which provided for uniform 
insurance contributions of the workers 
and for appropriate benefits in the 
case of siciness, m aternity, old age, 
disability and death, could not be made 
fully operative owing to the depression 
and the deflation in 1935 because the 
amount of benefits to be paid out had 
to be cut down by ordinance. After 
the armistice, M. Pétain tried to 
establish a social insurance system on 
the basis of trade organizations. A 
fundamental change was brought about 
by the laws decreed after 1946. Under 
the influence of Left-wing political 
quarters, the French social insurance 
system was developed on the lines of 
the British system of the W elfare 
State. Moreover, it was tried to com
bine the various insurance services 
which had so far remained fragmen
tary, in one uniform organization. It 
is a characteristic feature of the French 
social insurance system that it aims 
at covering the whole population, if 
possible. Through the system of family 
and children allowances, the social in
surance is employed as a means of 
population policy. The burdens which 
arise out of the extensive system and 
which, under the political constellation, 
were largely shifted on to the entre
preneur when the laws were decreed, 
in no way correspond with the actual 
benefits paid out and with the degree 
of social security thus achieved. The 
French social insurance finds itself in 
a difficult position financially, and the 
unsatisfactory organizational set-up as 
well as its aims as regards social 
policy, urgently call for a revision of 
the social insurance system.

Résumé: L es é l é m e n t s  d e s  a s s u 
r a n c e s  s o c i a l e s  e n  F r a n c e .  
Abstraction faite de l'assurance contre 
les accidents, en France les brandies 
de l'assurance sociale n 'ont été organi
sées que bien tard. La loi du 5-4-1928 
prescrivait aux salariés à verser une 
prime d 'assurance unique afin de jouir 
d'indem nités en cas de maladie, 
d'accouchement, de vieillesse, d 'in
validité et de décès. En 1935 pourtant 
le volume des indemnités garanties fut 
restrein t par décret-loi, la crise éco
nomique et la déflation empêchant la 
réalisation intégrale de la loi. Après 
l'arm istice Pétain se mit à établir un 
système d'assurances sociales à la base 
d 'organisations professionnelles. Les 
lois promulguées après 1946 signifièrent 
un changement radical. Sous l'influence 
des milieux politiques de gauche le 
système des assurances sociales fut 
rapproché du système britannique dit 
welfare. En plus on entreprit de réunir 
dans un ensemble homogène les 
branches d'assurances encore fragmen
taires. Le trait caractéristique de ce 
système consiste dans ses efforts 
d'englober la population dans son to
tal. Par le système des allocations 
familiales les assurances sociales sont 
mises au service de la politique ayant 
trait au mouvement de la population. 
Aux charges créées par ce vaste sy
stème et — sous le joug de la con
joncture politique régnant au moment 
de la promulgation des lois — mises 
en partie majeure au compte des 
entrepreneurs, les indemnités effec
tuées ainsi que le degré de sécurité 
sociale atteinte ne correspondent au
cunement. En France la situation 
financière des assurances sociales est 
précaire, et non seulement l'organisa
tion insuffisante mais encore les buts 
de la politique sociale exigent d 'ur
gence une révision.

Resumen: R a s g o s  b á s i c o s  d e l  
s e g u r o  s o c i a l  e n  F r a n c i a .  
A parte del seguro de accidentes del 
trabajo, los ramos del seguro social 
no fueron extendidos en Francia sino 
muy tarde. La ley del 5 de abril de 
1928, que dispuso una contribución de 
seguro única pagadera por los asegu
rados en cuanto respecta a enferme
dades, maternidad, vejez, accidentes 
del trabajo y vida, no pudo desar
rollarse plenam ente debido a la crisis 
económica y  a la deflación en 1935, 
porque hubo que recurrir a decretos 
con objeto de lim itar el volumen de 
prestación. Después del armisticio, 
Pétain trató  de crear un sistema de 
seguro social a la base de los grupos 
profesionales. Las leyes promulgadas 
después de 1946 llevaron a cabo un 
cambio radical. Bajo la influencia de 
los izquierdistas el sistema de seguro 
social francés fué adosado al sistema 
británico del Estado de Previsión. 
Además se trató de unificar los ramos 
de seguro que hasta la fecha hablan 
permanecido en un estado fragmen
tario. El seguro social francés está 
caracterizado por el afán de unir, en 
lo posible, toda la población. Por el 
sistema de los indemnizaciones famili
ares, el seguro social fué colocado al 
servicio de la política demográfica. 
Las cargas que surgen de este extenso 
sistema y que, a consecuencia de la 
coyuntura política, fueron cargadas, al 
promulgar las leyes, a los empresarios, 
no corresponden de ninguna manera a 
los beneficios efectivos pagados ni a 
la seguridad social alcanzada asi. El 
seguro social francés se encuentra en 
una situación financiera precaria y  la 
estructura organizadora defectuosa asi 
como el objetivo politico-social re
quieren imperiosamente una revisión 
del sistema de seguro social.
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