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Bedeutung weit über den Rahmen des die
unmittelbare Veranlassung bildenden Ge¬
setzes hinaus. Sie stellt den ersten, aller¬
dings noch unvollkommenen Versuch dar,
unter Verwertung versicherungstech¬
nischer Grundsätze bei der Entlohnung
zwar das Leistungsprinzip aufrechtzuer¬
halten. das Alimentationsprinzip aber doch
in geeigneter Form, durch eine Art Überbau
insoweit zu berücksichtigen, als es nach
der allgemeinen Auffassung der Arbeiter¬
schaft unbedingt geboten erscheint.

Das Abbaugesetz erklärt in seinen Schlußbestimmungen
(§ 35) in einer jeden Zweifel ausschließenden Weise, daß
diese Regelung als Vorläufer einer eigenen ge¬
setzlichen Kinder Versicherung anzusehen und
von dieser abzulösen sei. Dadurch wurde der Grundgedanke
dieser Bestimmungen gegenüber den ungewissen, auf all¬
mähliche Abänderung berechneten übrigen Maßnahmen des
Abbaugesetzes ausdrücklich hervorgehoben und die Ein¬
führung der Kinderversicherung als Auf¬
gabe der sozialpolitischen Gesetzgebung
Österreichs gekennzeichnet.

Natürlich befaßte sich nicht allein Österreich mit diesem
Lohn- und Versicherungsproblem, obwohl eigentlich die
merkwürdige Tatsache festgestellt werden muß, daß die
übrigen Staaten einer durchgreifenden Regelung bisher aus
dem Wege gingen. Dies dürfte wohl darauf zurückzuführen
sein, daß besonders in Österreich unter ..dem Druck der
wirtschaftlichen Verhältnisse die gesamte Öffentlichkeit der
Lohnfrage eine größere Aufmerksamkeit schenkte und daß
weiters gerade die Führer der österreichischen Arbeiter¬
bewegung konsequent das Alimentationsprinzip ablehnten,
während es in einigen anderen Staaten zu größerer Be¬
deutung gelangte.

In Holland finden wir Ansätze zu einer Kinderver¬
sicherung auf rein privater, karitativer Grundlage. In N e u-
s ü d w a 1 e s (Australien) beschäftigte sich eine eigene
Studienkommission mit diesem Problem und stellte den An¬
trag, aus dem zum Leben nötigen Lohn einer Arbeiterfamilie
die Erhaltung der Kinder auszuscheiden und den Lohn nach
den Bedürfnissen von Mann und Frau zu berechnen. Zu
diesem Lohn sollte aber der Unternehmer den vom Amte
für Handel und Gewerbe periodisch errechneten Mindest¬
betrag für die Erhaltung eines Kindes den verheirateten
Arbeitnehmern nach der Zahl der Kinder dazuzahlen. Zur
Deckung des Erfordernisses für diese Kinderzulagen sollte
jeder Unternehmer einen pro Arbeitnehmer einheitlich be¬
rechneten Betrag in den vom Ministerium für Arbeit und
Industrie verwalteten Kinderfonds einzahlen, der erforder¬
lichenfalls durch Beiträge des Staates ergänzt werden
sollte. Der tatsächliche Aufwand für ausgezahlte Kinder¬
zulagen sollte den Unternehmern aus dem Kinderfonds er¬
setzt werden. Dieser Antrag wurde aber bisher noch nicht
verwirklicht. In Deutschland wurde der Versuch
unternommen, in einzelnen Industriezentren und in einzelnen
Branchenverbänden Lohnzuschüsse für Frauen und Kinder
einzuführen. Die Kosten werden, ähnlich wie bei den
österreichischen Kinderzuschüssen, durch ein eigenes Aus¬
gleichsverfahren innerhalb der einzelnen Branchen gedeckt,
die Regelung beruht aber auf privater Vereinbarung und be¬
schränkt sich, wie schon erwähnt, auf den Geltungsbereich
einzelner Kollektivverträge. In neuerer Zeit wendet man
auch in einer Reihe von anderen Staaten dieser Frage eine
größere Aufmerksamkeit zu. Insbesondere England be¬
schäftigt sich mit diesem Problem, scheint sich aber für die
Form der Durchführung noch nicht entschieden zu haben.
Die Kinderversicherung wurde im Laufe der Zeit in ver¬
schiedenen Staaten wiederholt auch rein vom bevölke¬
rungspolitischen Standpunkt (Kinderaufzucht.
Bekämpfung des Geburtenrückganges) behandelt. Dieser
Gesichtspunkt kommt für die vorliegenden Ausführungen
unmittelbar nicht in Betracht, obwohl die Behandlung der
Kinderversicherung im Rahmen der Sozial- und Wirtschafts¬
politik auch für unsere Bevölkerungspolitik von größter
Bedeutung wäre.

Naturgemäß löste die Einführung der Kinderzuschüsse
durch das Abbaugesetz und das in diesem Gesetz ent¬
haltene Versprechen einer endgültigen Regelung der Kinder¬
versicherung in Österreich eine lebhafte Diskussion aus.
Von Seiten der Unternehmer wurde bis auf wenige Aus¬
nahmen ein ablehnender Standpunkt eingenommen. Es
wurde die Behauptung aufgestellt, daß der Begriff „Kinder¬
versicherung" ein Schlagwort sei, unter dem man sich
keine lebensfähige Einrichtung vorstellen könne.' Weiters

wurde insbesondere auf Grund der später gewonnenen
praktischen Erfahrungen darauf hingewiesen, daß der
Apparat für die Verrechnung und für das Ausgleichsver¬
fahren viel zu kompliziert und kostspielig sei. Es soll nicht
geleugnet werden, daß das Provisorium des Abbaugesetzes
noch in vieler Beziehung verbesserungsbedürftig ist, an¬
derseits muß aber darauf hingewiesen werden, daß die
ganze Einrichtung, obwohl sie eine ganze Fülle neuer Be¬
griffe mit sich brachte, sich sehr rasch eingelebt hat. Die
Behauptung der Unternehmer, man könne sich unter dem
Schlagwort Kinderversicherung keine reale zweckmäßige
Einrichtung vorstellen, kann wohl nicht ernst genommen
werden.

Da die Wirksamkeit des Abbaugesetzes mit 30. Juni 1922
zu Ende ging, glaubte die Regierung ihrer bereits erwähn¬
ten gesetzlichen Verpflichtung dadurch nachzukommen, daß
sie den wirtschaftlichen Interessenvertretungen einen Ge¬
setzentwurf über die Einführung von Kinder¬
standslöhnen vorlegte. Dieser Gesetzentwurf behandelt
diese Frage rein als Lohnproblem und erst die Ausarbeitung
dieses Gedankens zeitigte die Erkenntnis, daß
dieses Problem nicht einseitig als Frage
der Lohnverteilung, sondern im Rahmen
einer Versicherung behandelt werden müsse.

Die Einführung von Kinderstandslöhnen begegnet einer
ganzen Reihe von grundsätzlichen Bedenken, die zum Teil
auch in technischen Schwierigkeiten begründet sind. Da¬
durch, daß die Kinderzulage als Lohnbestandteil erklärt
wird, der pro Arbeitsstunde berechnet wird, ergibt sich die
Notwendigkeit, die ganze komplizierte Lohnberechnung
noch einmal für die Berechnung der Kinderzulage vorzu¬
nehmen. Der Grundgedanke der Kinderversicherung birgt
gewisse Elemente der Fürsorge in sich, die auch dann, ge¬
wissermaßen im Unterbewußtsein fortwirken, wenn man
diese Frage noch so sehr, vom Standpunkt der zweckent¬
sprechenden Lohnverteilung behandelt. So wird man sich
zum Beispiel damit einverstanden erklären können, daß die
Kinderzulage das Schicksal des Lohnes in allen jenen Aus¬
wirkungen teilt, auf welche der Arbeiter kraft seines
Willens Einfluß nehmen kann, man wird aber innerlich
kaum zustimmen können, daß die Kinderzulage auch durch
Momente beeinflußt wird, die infolge gesetzlicher Regelung
oder infolge der Macht der Verhältnisse unabhängig vom
Willen des Arbeiters ihre Wirkungen ausüben. So wird man
zum Beispiel die Gewährung der vollen Kinderzulage auch
während des gesetzlich gewährleisteten Erholungsurlaubes,
während verkürzter Arbeitszeit, bei entschuldigtem Fern¬
bleiben vom Betriebe und so fort befürworten. Gerade durch
die notwendige Berücksichtigung dieser Umstände kommen
wir aber neben der Berechnung der Kinderzulage aui
Grund der effektiven Arbeitsstunde für bestimmte Fälle
zu einer zweiten Berechnung der Kinderzulage auf Grund
einer „normalen" Arbeitszeit. Daraus ergibt sich dann die
merkwürdige Konsequenz, daß zum Beispiel der Arbeiter,
der verkürzt arbeitet, eine unter Umständen bedeutend
niedrigere Kinderzulage erhält, während der erkrankte Ar¬
beiter oder der Arbeitslose infolge einer anderen Berech¬
nungsgrundlage eine höhere Zulage bekommt.

Da der Gesetzentwurf über die Einführung von Kinder¬
standslöhnen auf keiner Seite besondere Gegenliebe fand,
wurde das Abbaugesetz, soweit die Regelung der Kinder¬
zuschüsse in Betracht kommt, in unveränderter Form bis
31. Dezember 1923 in Wirksamkeit belassen. Dabei wurde
aber der unverzeihliche Fehler gemacht, die Höhe der
Kinderzusc h.ii s s e, die sich, wie im Anfang erwähnt
wurde, nach der Preisentwicklung der rayonierten wich¬
tigsten Bedarfsartikel richten sollte, seit Juni 1922 nicht
mehr neu zu bemessen. Die letzte Bemessung vom 14. Juni
1922 beziffert sich auf 1155 K pro Lohnwoche und Kind.
Diesem Betrag stand damals ungefähr ein Durchschnitts¬
wochenlohn von 36.000 K gegenüber, so daß das Verhältnis
der Kinderzulage zur Lohnhöhe in der Woche mit etwas
über drei Prozent angenommen werden kann. Gegenwärtig
beträgt die Kinderzuiage noch immer 1155 K pro Lohn¬
woche, obwohl sie richtigerweise ungefähr 10.000 K be¬
tragen müßte. Der Betrag von 1155 K steht gegenwärtig
einem Durchschnittswochenlohn von mehr als 300.000 K
gegenüber. Die Kinderzulage entspricht also gegenwärtig
ungefähr 0'3 Prozent des Wochenlohnes. Dieses von der
Regierung und den Unternehmern anscheinend nicht unbe¬
absichtigte Versäumnis machte es insbesondere mit Rück¬
sicht auf unsere wirtschaftlichen Verhältnisse ungemein
schwer, anläßlich der endgültigen Regelung dieser Frage
von einer richtigen finanziellen Basis auszugehen.


