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Trotz der ziemlich allgemein ablehnenden Aufnahme des
Gesetzentwurfes über die Einführung von Kinderstands-
löhnen, glaubt das Bundesministerium für soziale Ver¬
waltung auf seinem Standpunkt in dieser Frage beharren zu
müssen und legte knapp vor Beginn der gegenwärtigen
Parlamentssession den wirtschaftlichen Interessenver¬
tretungen einen Gesetzentwurf vor, der angeblich die
Kinderversicherung regeln soll und die Bezeichnung „G e-
s e t z über die Gewährung von Kinder¬
zulage n" iiilirt. Dieser Gesetzentwurf ist noch schlechter
wie jener über die Einführung von Kinderstandslöhnen und
macht sich die Regelung dieser Frage ganz besonders
leicht, indem er die gegenwärtige Form der Kinderzu¬
schüsse einfach aufhebt und die Verpflichtung ausspricht,
daß in die Kollektivverträge der einzelnen
Branchen eine Bestimmung über die Gewährung von
Kinderzulaoen Aufnahme finden soll. Die Pensionisten,
Arbeitslosen und jene Kategorien von Arbeitnehmern,
deren Dienstverhältnis nicht durch Kollektivver¬
träge geregelt wird, werden dadurch von vorn¬
herein ausgeschieden. Für eine weitere Kategorie von Ar¬
beitnehmern hängt die Gewährung von Killderzulagen da¬
von ab, ob ein Kollektivvertrag zustande kommt oder nicht.
Aber selbst wenn ein Kollektivvertrag zustande kommt,
bleibt die Bemessung der Höhe der Kinderzulage den gänz¬
lich verschiedenen Kollektivverträgen in den einzelnen
Branchen überlassen. Die im Gesetzentwurf vorgesehenen
Maßnahmen (Satzungserklärungen, Spruchpraxis der Eini¬
gungsämter), um die Gewährung der Kinderzulagen all¬
gemeiner zu gestalten, sind praktisch vollkommen wertlos.
Der im Gesetzentwurf nach dem Muster des Metallarbeiter¬
verbandes in Deutschland vorgesehene Belastungsausgleich
innerhalb der einzelnen Branchen würde ganz außerordent¬
liche technische Schwierigkeiten mit sich bringen, zumal
die Unternehmerverbände der einzelnen Branchen in Öster¬
reich für die sichere und verläßliche Durchführung der
ganzen Institution kaum die nötige Tragfähigkeit besitzen.
Der erwähnte Gesetzentwurf würde eine
außerordentliche Verschlechterung des
gegenwärtigen Z u s t a 11 d e s mit sich bringen
und einen bedenklichen Rückschritt in der
Art der Entlohnung zugunsten des Alimen¬
tationsprinzips bedeuten.

Aus den angeführten Gründen haben auch die Gewerk¬
schaftskommission Österreichs und sämtliche Arbeiter¬
kammern des Bundesgebietes diesen Gesetzentwurf
einmütig abgelehnt. Es ist für die Auffassung des
Bundesministeriums bezeichnend, daß diese zur Wahrung
der Interessen der Arbeiter und Angestellten ge¬
schaffene Zentrale den Gesetzentwurf, trotz der
einmütigen Ablehnung durch die be¬
rufenen Interessenvertretungen der Ar¬
beiterschaft, nunmehr doch als Regierungsvorlage im
Nationalrat eingebracht hat. Es ist zu erwarten, daß die
weiteren Beratungen dieses Gesetzentwurfes die Regierung
über die Auffassung der Arbeiterschaft über
die Kinderversicherung belehren wird, zumal die
parlamentarische Vertretung der Arbeiterschaft bereits im
November 1922 einen Initiativantrag (Nr. 1274 der
Beilagen) eingebracht hat, in welchem geeignete Vorschläge
für die gesetzliche Ausgestaltung der
Kinderversicherung erstattet werden. Die Vor¬
schläge dieses Initiativantrages sollen im folgenden kurz
besprochen werden.

Die Aufgabe, den Kreis jener Personen zu be¬
stimmen, welche in die Kinder Versicherung
einbezogen werden sollen, erscheint im ersten
Moment etwas schwierig, doch ergeben sich die maßgeben¬
den Kriterien nahezu von selbst. Da die Kinderversicherung
im Zusammenhang mit der Entlohnung behandelt werden
soll, entfällt die Einbeziehung von Berufsgruppen, deren
Einbeziehung nur aus bevölkerungspolitischen Gründen ge¬
rechtfertigt werden könnte. Die Kinderversicherung er¬
streckt sich nach dem Initiativantrag also im wesentlichen
auf die Arbeiter und Angestellten, welche der Kranken¬
versicherungspflicht unterliegen. Weiters sind jene Personen
einbezogen, die auf Grund eines früheren Arbeitsverhält¬
nisses entweder Anspruch auf einen Ruhe- und Ver¬
sorgungsgenuß, auf eine Kranken- oder Unfallrente oder
auf einen Arbeitslosenversicherungsbeitrag haben. Aus
karitativen Gründen wurden auch jene Personen einbe¬
zogen, die eine Invalidenrente oder Unterhaltsbeiträge be¬
ziehen. Dagegen wurden die Arbeiter und Angestellten der
Land- und Forstwirtschaft vorläufig ausgeschieden, weil
für deren Einbeziehung noch eine Reihe von technischen

Voraussetzungen, insbesondere die vollkommen durchge¬
führte Organisation der landwirtschaftlichen Kranken¬
kassen fehlt und die liier in Betracht kommenden Arbeits¬
verhältnisse durch die teilweise Naturalentlohnung, durch
Deputate etc. Besonderheiten aufweisen, die eine spezielle
Behandlung dieser Frage erforderlich machen.

Die Anspruchsberechtigten sollen für jedes Kind, zu
dessen Unterhalt sie gesetzlich verpflichtet sind, einen
Kinderzuschuß erhalten, solange dieses Kind das
21. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und nachweisbar
als unversorgt anzusehen ist.

Die Höhe des Zuschusses wird über Vorschlag
einer paritätischen Kommission durch eine Verordnung des
Bundesministeriums für soziale Verwaltung einheitlich fest¬
gesetzt. Am Ende eines jeden Kalendervierteljahres findet
eine Überprüfung beziehungsweise Neubemessung statt.

Der Initiativantrag vermeidet nicht nur jede absolute
ziffernmäßige Bestimmung der Höhe des Kinderzuschusses,
sondern auch jede relative Bestimmung, die zum
Beispiel darin bestehen könnte, daß die Höhe des Kinder¬
zuschusses in ein gewisses Prozentverhältnis zum durch¬
schnittlichen Lohneinkommen oder zur Krankenversiche¬
rungsrente oder zu den durchschnittlichen Kosten der
Lebenshaltung einer Person gesetzt wird. Fiii dieses Vor¬
gehen war die Erwägung maßgebend, daß der Kinder-
zusehuß zunächst dazu nicht berufen sein kann, die Gesamt¬
esten für die Erhaltung eines Kindes zu decken, sondern
nur einen entsprechenden Teil dieser Kosten. Dem gegen¬
seitigen Einvernehmen berufener Vertreter der Unternehmer
und Arbeiter bleibt es überlassen, für je ein Kalender¬
vierteljahr die Höhe dieses Teilbetrages unter Berück¬
sichtigung aller maßgebenden Umstände und Wechselbe¬
ziehungen festzusetzen. Es handelt sich auch weniger
darum, gleich von Anfang an den Kinderzuschuß in einer
entsprechenden Höhe zu halten; viel wichtiger ist es, diese
Einrichtung selbst unter den gegenwärtig schwierigen wirt¬
schaftlichen Verhältnissen dauernd einzuführen und vor¬
sichtig Erfahrungen für die weitere Ausgestaltung zu
sammeln.

Der Kinderzuschuß ist einheitlich für die
Kinder aller Anspruchsberechtigten. Es soll also in keiner
Weise eine Differenzierung, sei es nach Geschlecht, Arbeits¬
zeit oder Lohnhöhe, stattfinden. Die einheitliche Festsetzung
der Höhe der Kinderzuschüsse ergibt sich aus dem
Grundgedanken dieser Versicherung, die eine
Berücksichtigung des Kinderstandes ohne unmittelbaren Zu¬
sammenhang mit der Höhe der Entlohnung gewährleisten
soll. Während die Höhe des Lohnes von den Produktions¬
und Absatzverhältnissen in den einzelnen Branchen beein¬
flußt wird, soll das Ausmaß des Kinderzuschusses für alle
Branchen das gleiche sein. Dadurch wird zwar das pro¬
zentuale Verhältnis des Kinderzuschusses zu der Lohn¬
höhe nach Branchen verschieden sein, die sich für einzelne
Branchen ergebende stärkere Belastung kommt aber des¬
halb weniger in Betracht, weil ja die Belastung durch die
Kinderzuschüsse im Vergleich zu der Belastung durch die
Löhne eine verhältnismäßig außerordentlich geringe ist. Um
Material für die jeweilige Bemessung des Kinderzuschusses
zu bekommen, das auch für die Lohnverhandlungen in den
einzelnen Branchen verwertet werden kann, ist die Be¬
stimmung vorgesehen, daß die erwähnte paritätische Kom¬
mission allmonatlich (am 14.) ein Gutachten über die Ver¬
teuerung oder Verbilligung der Lebenshaltung an der Hand
von Index berlch nungen abzugeben hat. Bei den
Heimarbeitern können unter Berücksichtigung ihrer
besonderen Verhältnisse an Stelle der einheitlichen Zu¬
schüsse von den Zentralheimarbeitskommissionen oder,
insofern solche nicht bestehen, vom Bundesministerium für
soziale Verwaltung festgesetzte Teilzuschüsse zu den
Stück- und Zeitlöhnen treten.

Die Auszahlung des Zuschusses soll durch den
Arbeitgeber in Form eines Zuschusses zum Entgelt er¬
folgen, wenn der Arbeitnehmer bei dem betreffenden Arbeit¬
geber in einem seine Erwerbstätigkeit vollständig oder
hauptsächlich in Anspruch nehmenden Arbeitsverhältnis
steht. Dieser Zuschuß ist gleichzeitig tnit dem Entgelt für
den Zeitraum zu entrichten, für den der Lohn oder Gehalt
in der Regel gezahlt wird. Der Zuschuß ist auch während
der gesetzlichen oder vereinbarten Kündigungsfrist und
während der Dauer des Erholungsurlaubes auszuzahlen. Bei
verkürzter Arbeitszeit kommt der Zuschuß voll zur Aus¬
zahlung. Erfolgt die Auszahlung der Entlohnung auf Grund
einer Vereinbarung ausnahmsweise in einem späteren als
dem üblichen Zeitpunkt, so ist der Zuschuß ebenfalls im


