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Man kann mir einwenden: Das gilt für die Leitung, aber
nicht für die Vertrauensmänner oder gar für die Massen.
Meine Antwort lautet: In diesen Grundsätzen darf sich die
Erkenntnis der Unterhändler von der Erkenntnis der Ver¬
trauensmänner und der Massen einer guten gewerkschaft¬
lichen Organisation nicht unterscheiden.

Gewerkschaft ist Bewegung. Gewiß, aber o r'g a 11 i-
sierte geordnete Bewegung.

Schlußbetrachtung.
Ich will meine Untersuchung nicht mit der Betrachtung

über den unerquicklichen 13. Dezember schließen, wo doch

die kurze Verwirrung dieses Tages am folgenden bereits
völlig überwunden war.

Es gibt kein Land, in dem öffentliche Angestellte je einen
so geschlossenen Kampf geführt haben oder in absehbarer
Zeit führen können. Nicht die Stärke der Organi¬
sationen der öffentlichen Angestellten
war die entscheidende Voraussetzung für
diesen Kampf, sondern die Stärke unserer
gewerkschaftlichen G e s a in t b e w e g u n g.

Mit dieser zukunftsfrohen Feststellung will ich schließen.

DIE KINDERVERSICHERUNG IN ÖSTERREICH
Von Edmund Palla

Die Forderung nach einer Kinderversicherung ist im
wesentlichen auf den Wunsch nach einer entsprechenden
Lohnverteilung zurückzuführen.

Im Rahmen der Lohnrate, die im Kampf zwischen Arbeit
und Kapital jeweils festgesetzt wird, kann die Verteilung
entweder nach dem Gesichtspunkt der Leistung (Leistungs¬
prinzip) erfolgen, oder sie kann in größerem oder ge¬
ringerem Ausmaß auf sonstige Umstände, insbesondere auf
die Familienverhältnisse (Alimentationsprinzip) Bedacht
nehmen.

Der Lohn soll dem Arbeiter den Ersatz für den Wert
seiner Arbeitskraft bieten. Der Wert der Arbeitskraft
schließt aber den Wert der Leistungen ein, welche zur Er¬
haltung und Reproduktion dieser Arbeitskraft erforderlich
sind. Der Lohn muß sich also in einer Höhe halten, die es
dem ledigen Arbeiter gestattet, eine Familie zu gründen
und die es dem verheirateten Arbeiter ermöglicht, eine
Familie zu versorgen.

Eine kritische Beurteilung der Begründung und Auswir¬
kung beider Lohnverteilungsarten lehrt, daß die Verteilung
nach dem Leistungsprinzip die Tendenz hat, den
Lohn aller Arbeiter auf das Niveau des Verheirateten zu
erhöhen, während die Verteilung nach dem A 1 i m e n-
t a t i 0 n s p r i n z i p die Tendenz hat, den Lohn aller Ar¬
beiter auf das Niveau des Ledigen herabzudrücken. Es ist
gar kein Zweifel, daß die Berücksichtigung des
Leistungsprinzips vom S t a n d p 1 .1 k t der In¬
tensivierung der Produktion unJ im Inter¬
esse eines entsprechenden Lohnniveaus
als volkswirtschaftlich gesündere Ent¬
lob 11 u n g s f 0 r m angesehen werden muß, denn das
Alimentationsprinzip fördert in keiner Weise den Arbeits¬
eifer, es bringt den Familienvätern zwar scheinbar gewisse
Vorteile, diese gehen aber auf Kosten der gesamten Ar¬
beiterschaft und bilden keinen dauernden Besitz, weil der
Arbeitgeber unter Umständen das Bestreben haben wird,
die kinderreichen und daher kostspieligeren Arbeitskräfte
durch billigere ledige zu ersetzen.

Die wirtschaftlichen Folgen des Krieges beeinflußten, wie
in anderen Ländern so insbesondere auch in Osterreich,
die bis dahin im wesentlichen auf dein Leistungsprinzip be¬
ruhende Art der Entlohnung. Der einheitliche Lohn wurde
zunächst in einen Grundlohn und in eine Teuerungszulage
zerlegt; letztere teilte sich wieder in eine starre und in eine
gleitende Zulage. Diese Zulagen wurden in den meisten
Branchen unter Berücksichtigung der Familienverhältnisse
bemessen. In der weiteren Entwicklung wurden ebenialls auf
Familienverhältnisse Rücksicht nehmende Anschaffungs¬
beiträge gewährt und schließlich fand auch das System
der unmittelbaren Familien- und Kinderzulagen Eingang.
Die Gewerkschaften mußten ihre ganze Autorität aufbieten,
um in den folgenden Jahren ein Weitergreifen des Alimen¬
tationsprinzips zu verhindern und allmählich wieder zur
normalen Entlohnungsform zurückzukehren. Gegenwärtig
spielen die Familienzulagen nur mehr eine verhältnismäßig
geringe Rolle (Bergarbeiter, öffentliche Angestellte), da die
Arbeiterschaft unterdessen Gelegenheit gefunden hat, die
Nachteile dieser Entlohnungsart am eigenen Leibe zu
spüren, daher ihre stärkere Berücksichtigung bei den Lohn¬
verhandlungen auch nicht mehr anstrebt.

Dagegen drang die Ansicht durch, daß es notwendig
sei, das Los der mit Kindern gesegneten Ar¬
beiter und Angestellten in irgendeiner
Form zu erleichtern, da die Ausgaben pro
Kopf eines Familiengliedes im Verhältnis
zum Gesamtaufwand eines Haushaltes

durch die ungeheure Verteuerung der wich¬
tigsten Bedarfsartikel des täglichen Lebens
sich ganz bedeutend erhöht haben. Wenn wir
nämlich die wichtigsten Bedarfsgruppen überblicken, so
kommen wir zu dem Ergebnis, daß bei einzelnen Bedarfs-
gruppen der Einzelbedarf eines jeden Familiengliedes stark
in den Vordergrund tritt (Ernährung und Bekleidung),
während bei anderen Gruppen (insbesondere Wohnung,
aber auch Beheizung und Beleuchtung) die Anzahl der zu
versorgenden Individuen eine kleinere Rolle spielt oder
sich nur in größeren Gruppen stärker fühlbar macht. Im
Frieden verteilte sich der Gesamtaufwand eines
Arbeiterhaushaltes pro Woche ungefähr fol¬
gendermaßen auf die einzelnen Bedarfsgruppen: Ernährung
56 Prozent, Bekleidung 11 Prozent, Wohnung 21 Prozent.
Beheizung und Beleuchtung 12 Prozent. Gegenwärtig ist
die Verteilung ungefähr folgende: Ernährung 63-6 Prozent.
Bekleidung 18p6 Prozent, Wohnung (infolge des Mieter¬
schutzes) 1*3 Prozent, Beheizung und Beleuchtung 16 5 Pro¬
zent. Aus dieser Gegenüberstellung ergibt sich, daß bei der
Ausgabenverteilung jene Gruppen, bei welchen sich der
Bedarf für jedes einzelne Familienmitglied deutlicher fühl¬
bar macht, stärker in den Vordergrund getreten sind.

Dieser Zusammenhang zwischen Haus-
haltungskosten und Anzahl der Familien¬
glieder wurde in Österreich besonders anläßlich des im
Jahre 1922 durchgeführten Abbaues der staatlichen
Zuschüsse zu den Kosten der wichtigsten

edarfsartikel (Brotmehl, Verschleißmehl, Fett)
empfunden. Durch das Lebensmittelzuschußabbaugesetz
vom 21. Dezember 1921 wurden die Arbeitgeber ver¬
pflichtet, an Stelle des Staates die Deckung des Aufwandes
für die Lebensmittelzuschüsse zu übernehmen. Diese Ver¬
pflichtung erstreckte sich naturgemäß auf alle vom Haus¬
halt eines Arbeiters oder Angestellten bezogenen Lebens-
mittelrationen; die Zuschüsse für den Arbeitnehmer und
seine Frau wurden zu einem Bestandteil des Lohnes und
gingen allmählich in diesem auf; die Zuschüsse für
Kinder wurden zwar ebenfalls gleichzeitig mit der Ent¬
lohnung flüssig gemacht, sie behielten aber den Charakter
von Sonderzuschüssen, deren Aufwand durch ein beson¬
deres Ausgleichsverfahren in folgender Weise
gleichmäßig auf die Unternehmer verteilt wurde:

Jeder Betriebsinhaber hat zur Bedeckung des Gesamt¬
erfordernisses an Kinderzuschüssen jenen Betrag aufzu¬
wenden, der sich aus der Zahl seiner Arbeitnehmer multi¬
pliziert mit der durchschnittlich errechneten Kinderzahl der
Arbeitnehmer (0'45) und dem jeweils auszuzahlenden Be¬
trag der Zuschüsse (gegenwärtig 1155 K pro Kind und
Lohnwoclie) ergibt. Der sich aus dieser Multiplikation er¬
gebende Gesamtbetrag bildet den Sollbetrag der Be¬
lastung. Je nachdem die von einem Betriebsinhaber zur
Auszahlung gebrachte Summe der Kinderzuschüsse (tat¬
sächliche Belastung) größer oder kleiner ist als
der Sollbetrag der Belastung, hat der Betriebsinhaber den
Unterschied zwischen den beiden Belastungsbeiträgen von
den Verrechnungsstellen (Krankenkassen) anzusprechen
oder an diese abzuführen. Als Ausgleichsstellen dienen die
Industriellen Bezirkskommissionen, als Zentralausgleichs¬
stelle dient das Bundesministerium für soziale Verwaltung.
Ein sich ergebender Gesamtuberschuß ist nach Deckung
der erwachsenen Verwaltungskosten in einem Fonds zu
hinterlegen, über dessen Verwendung eine paritätische
Kommission entscheidet.

Diese Art der Einführung eigener Kinder-
Zuschüsse geht in ihrer sozialpolitischen


