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nachhjnein auszuzahlen, gleichgültig aus welchen Gründen
die Vereinbarung erfolgte. Der Zuschuß ist bei der Aus¬
zahlung ausdrücklich als Kinderzuschuß zu bezeichnen. Den
Sozialversicherungsrentnern, Arbeitslosen etc. wird der
Kinderzuschuß gleichzeitig mit den entsprechenden Aus¬
zahlungen flüssig gemacht.

Der Belastungsausgleich wird in der Form ge¬
regelt, daß jeder Betriebsinhaber zur Bedeckung des Ge¬
samterfordernisses an Zuschüssen einschließlich der So¬
zialversicherungsrentner einen Betrag aufzuwenden hat,
der prozentual zum Gesamtnormalbeitrag
der Krankenversicherung der bei ihm beschäf¬
tigten krankenversicherungspflichtigen Arbeiter und Ange¬
stellten auf Vorschlag der paritätischen Kommission durch
Verordnung des Bundesministeriums für soziale Verwaltung
festgesetzt und erforderlichenfalls jeweils neu bemessen
wird. Durch diese Art der Regelung entfällt die bisher übliche
komplizierte Berechnung für die Leistungen des Arbeit¬
gebers und der Sozialversicherungsinstitute. Das Verrech-
nungs- und Ausgleichsverfahren wird im wesentlichen in
der gleichen Weise wie bisher geregelt.

Meinungsverschiedenheiten zwischen Arbeitgebern und
Verrechnungsstellen über den Belastungsausgleich werden
durch eine aus je drei Vertretern der Arbeitgeber und Ar¬
beiter (Angestellten) bestehende Schiedskommis¬
sion der Industriellen Bezirkskommission entschieden. Die

Entscheidungen der Bezirkskommissionen sind im Wege
der politischen Exekution vollstreckbar.

Strenge Strafen richten sich gegen alle Arten von Um¬
gehungen oder Mißbrauch der gesetzlichen Bestimmungen.
Insbesondere ist dafür Vorsorge getroffen, daß niemand die
auf Grund des Gesetzes gebührenden Zuschüsse aus
mehreren Titeln in Anspruch nehmen kann. Die Kinderzu¬
schüsse sind von der Einkommensteuer befreit.
Von besonderer Wichtigkeit ist die Bestimmung, daß durch
neue Kollektivverträge oder durch Abänderung be¬
stehender Kollektivverträge keine von den Bestimmungen
des Gesetzes abweichenden Vereinbarungen getroffen
werden dürfen.

Die Arbeiter und Angestellten geben der Erwartung Aus¬
druck, daß alle Kreise Österreichs, die trotz der Ungunst
der Verhältnisse Herz und Verständnis für die weitere Ent¬
wicklung der Sozialpolitik bewahrt haben, den neuen Be¬
strebungen, mit denen sich die österreichische Gesetzgebung
aui dem Gebiet der Kinderversicherung beschäftigt, ihr
volles Interesse zuwenden und sie zu einem befriedigenden
Abschluß bringen werden.

Man kann über die Form der praktischen
Lösung des Problems der Kinderversiche¬
rung verschiedener'Meinung sein, aber über
die Berechtigung des Grundgedankens
dieser Einrichtung kann wohl kein Zweifel
bestehen.

PRIVAT- ODER STAATSMONOPOL?
Von Franz Lill

Die Kartelle und Syndikate, mit denen das manchester¬
liberale Prinzip im Wirtschaftsleben durchbrochen wurde,
waren in der kapitalistischen Entwicklung eine ziemlich
frühzeitige Erscheinung. Ihre Rolle, die sie im Warenverkehr
und -austausch zwischen Produzenten, Händlern und Kon¬
sumenten spielten, hatte, wiewohl man davon eine bessere
Stabilität des Wirtschaftslebens erwartete, reichlich genug
mancherlei schlimme Nebenwirkungen, die sich nicht allein
bei der Festsetzung der Lohn- und Arbeitsbedingungen,
sondern vor allem auch bei der Preisbildung bemerkbar
machten. Alle diese Wirkungen, die sich infolge der Ein¬
engung des freien Handels erhöhten, der bei der starken
schutzzöllnerischen Tendenz, von der die kapitalistische
Wirtschaft schon vor dem Kriege beherrscht war, immer
mehr unterbunden wurde, haben —natürlich gleich, nachdem
durch den Kriegszustand der freie Verkehr überhaupt auf¬
gehört hatte — zu Erscheinungen geführt, daß sich in fast
allen Ländern der Staat zu ganz energischen Eingriffen
in das Wirtschaftsleben gezwungen sah. Der Staat mußte
die Allgemeinheit vor der Beherrschung durch die ver¬
schiedenen Produzenten- und Händlergruppen schützen, in¬
dem er ihnen die Preisbildung auf den einzelnen Versor¬
gungsgebieten entzog, und so den Zusammenbruch der Wirt¬
schaft schon in den ersten Monaten des Krieges verhinderte.
Daß diese staatliche Bindung nur ein künstlicher Notbehelf
war, mit dem sieh die immanenten Gesetze der kapitali¬
stischen Wirtschaft nicht außer Kraft setzen ließen, haben
nun gerade auch alle die trüben Erfahrungen dieser Kriegs¬
wirtschaft reichlich bewiesen, und die Aufhebung der ver¬
schiedenen kriegswirtschaftlichen Beschränkungen, die nach
dem Kriegsende gefolgt ist, mußte daher auch der kapita¬
listischen Entwicklung wieder freie Bahn schaffen.

Seit der Wiederherstellung des normalen kapitalistischen
Zustandes hat sich nun die kapitalistische Konzentration,
die während des Krieges eine Zeitlang unterbrochen war, in
einem ungemein raschen Tempo weitervollzogen. Zunächst
war es die Schwerindustrie, die infolge ihrer Geschlossen¬
heit ihrer inneren Kraft und infolge der ganzen Eigenart
ihres Betriebes sich sehr rasch zu großen, konzentrierten
Riesengebilden formierte und die mehr oder weniger ver¬
wandten Berufsgruppen ihren Unternehmungen angliederten
und so durch eine immer engere Verschmelzung den kapita¬
listischen Entwicklungsprozeß vollenden half. Aber auch
Berufsgruppen und industrielle Unternehmungen, die nicht
der eigentlichen Schwer- und Großindustrie zuzuzählen
sind, strebten nach einer strammeren Zusammenfassung
ihrer Kräfte, und das Werk der Vereinigung und Konsolidie¬
rung vollzieht sich unter der Mitwirkung des Bankkapitals
in einem Ausmaß und Umfang, daß wir es füglich auf allen
Gebieten des Wirtschaftslebens mit der letzten Stufe des.
kapitalistischen Reifeprozesses, mit der Vertrustung

und gigantischen Monopolbildung, zu tun haben. Vom
volkswirtschaftlichen und sozialpolitischen Gesichtspunkt
aus hat natürlich diese Entwicklungsrichtung zunächst zwei
Seiten, die zu eingehenden Betrachtungen schon bisher
reichlich Anlaß gegeben haben. Volkswirtschaftlich sind es
vor allem Vorteile produktionstechnischer Natur, mit denen
die Zusammenfassung einzelner Industriegruppen in große
Monopole unleugbar verbunden ist. „Die organisatorische
Zusammenfassung der Produktion", schrieb der deutsche
Gewerkschaftsführer Jansson, „vereinfacht ihre Leitung
und verbilligt ganz wesentlich den Absatz. Die enormen
Handelsspesen großer Industrieunternehmungen sind un¬
produktive Ausgaben, die der Konsument tragen muß; bei
der Monopolisierung erfahren sie eine wesentliche Ein¬
schränkung: das Anrichtertum fällt weg, das große Summen
volkswirtschaftlich nutzlos verschlingt." Außerdem ist es
die gerade nach dem Kriege auf der ganzen Welt aktuell
gewordene Frage der Produktionssteigerung, die
sich nur rationell auf dem Wege der industriellen Betriebs¬
zusammenfassungen lösen läßt, deren große Überlegenheit
gegenüber einer zersplitterten Produktionsform nicht nur
in produktionstechnischer Hinsicht gegeben ist, da sie die
Erzeugung auf der höchsten Stufe technischer Vollendung
ermöglicht, es ist zugleich auch der Weg, auf dem sich
durch weitestgehende Normalisierung und Typi¬
sier u n g der Produktion der Nutzeffekt der menschlichen
Leistungen zu noch ungeahnter Größe steigern läßt. In
dieser höheren Wirtschaftlichkeit wirken sich sozusagen
alle fortschrittlichen Kräfte aus, die aus der Gebundenheit
einer unrationellen Produktionszerstückelung losgelöst, sich
in der größtmöglichen Konzentration frei entfalten können.

Allen diesen unbestreitbaren Vorteilen gegenüber erheben
sich freilich auch eine Reihe von schweren Bedenken, wie
sie schon in den bisherigen volkswirtschaftlichen Unter¬
suchungen über diese Frage niedergelegt und wie sie
seither noch durch die praktischen Erfahrungen reichlich
vermehrt worden sind. Sehr richtig bemerkt Jansson, daß
als nächste Folge mit der Durchführung großer privat¬
wirtschaftlicher Monopole eine Verschärfung und Aus¬
dehnung der gewerkschaftlichen Kämpfe verbunden ist.
„Schon der straff zentralisierte Arbeitgeberverband hat
einen größeren Umfang der Kämpfe herbeigeführt, zudem
er den lokalen Streik mit größeren Aussperrungen beant¬
wortete und an die Stelle des lokalen Tarifvertrags den
Bezirks- oder Reichstarif zu setzen suchte. Bei fortschrei¬
tender Monopolisierung der großen Industrie aber werden
die Arbeiter gezwungen, ihre Streiks sogleich auf breitester
Grundlage durchzuführen, wollen sie die Monopolgewalt
ausschalten. Der lokale Kampf verspricht ihnen keinen
Erfolg, solange das Monopol die Streikwirkung auffängt
und von dem betreffenden Unternehmer fernhält. Der Streik


