
Da für Witwen der gleiche Richtsatz gilt wie für Direkt¬
pensionisten, die Witwenpensionen aber — als „abgelei¬
tete" Ansprüche — die Hälfte der Direktpensionen betragen,
muß der Anteil der ausgeglichenen Pensionen bei Witwen¬
pensionen höher sein als bei Alterspensionen. Dies sollte
bei der Diskussion um die Erhöhung der Witwenpensionen
(von 50 Prozent auf 60 Prozent des Anspruchs des ver¬
storbenen Versicherten) beachtet werden, da Gefahr be¬
steht, daß — eben infolge der aufsaugenden Wirkung der
Ausgleichszulage — eine viel Hoffnung erweckende „Re¬
form" beim Großteil der Witwen (und gerade bei den
Witwen mit niedrigen Pensionen) überhaupt keine Auswir¬
kung hat. Denn die Ausgleichszulage ermäßigt sich auto¬
matisch um den Betrag, um den die (Grund-)Pension steigt.
Jedenfalls hat die Witwe mit der Kleinpension, der man
helfen will, schon heute durch die Einrichtung der Aus¬
gleichszulage mehr als 50 Prozent des Anspruchs, von
dem die Witwenpension abgeleitet ist. Das geht auch aus
der folgenden Aufstellung hervor, die — neben der Her¬
aushebung der Witwenpensionen — die für die wichtigsten
Pensionsversicherungsträger sich ergebenden Pensions¬
durchschnitte zeigt:

Im September i960betrug die durchschnittlich«Höhe derBeim Pensionsversicherungs¬ Pensions¬ Ausgleichs¬träger der auszahlung zulagein Schilling
Arbeiter 1106 272

davon Witwenpensionen 782 266
Land- und Forstwirtschaft 958 329

davon Witwenpensionen .... 721 331
Angestellten 1579 233

davon Witwenpensionen .... 223
gewerblichen Wirtschaft 981 505

davon Witwenpensionen .... 777 559

Der Aufstellung liegen die Ergebnisse zweier Admini¬
strativzählungen zugrunde, deren eine die im Dauerscheck
zur Anweisung gebrachten Pensionsleistungen (Grund¬
pension plus alle Zulagen, ohne Kinderbeihilfen) und deren
andere die in den Anweisungen enthaltenen Ausgleichs¬
zulagen ausweist. (Dies muß bei einem Vergleich der Grö¬
ßenordnungen beachtet werden, weil der Durchschnitt aller
Pensionen auch die Witwenpensionen enthält und durch
diese sowie durch die Ruhensbestimmungen gedrückt ist.)
Immerhin sind die Durchschnitte — so blutleer Durch¬
schnitte auch sein mögen — eine Bestätigung dafür, daß
das Moment der Versorgung und Existenzsicherung, das
in das Pensionsgefüge durch die Einrichtung der Aus¬
gleichszulage gebracht wurde, von nicht zu unterschätzen¬
der Auswirkung ist. Denn trotz allen Anrechnungsbestim¬
mungen über versicherungsmäßig relevante Vortat¬
bestände ergeben sich im Durchschnitt wohl als beschei¬
den zu bezeichnende Sozialleistungsbeiträge, die in den
ganz niedrigen Positionen durch die Ausgleichszulage kor¬
rigiert werden. Nicht die Tiefenwirkung, sondern die
Breitenwirkung bestimmt bei der österreichischen Pen¬
sionsversicherung das finanzielle Gesamtausmaß. Ohne
Ausgleichszulage wären die Durchschnitte, schon wegen
des numerischen Gewichts der Kleinstpensionen, noch
geringer. Indem die Pensionsversicherung die kleinen Pen¬
sionsansprüche aufstockt und die personelle Basis der An¬
spruchsberechtigten verbreitert hat, hat sie — soziologisch
gesehen — einen großen Teil der gesellschaftlichen Lei¬
stungen an sich gezogen, die vordem der öffentlichen Für¬
sorge zukamen, ohne selbst zur Fürsorge zu werden.

Aber nicht nur die öffentliche Fürsorge wurde durch
die versorgungsrechtliche Entwicklung des Systems der
sozialen Sicherheit in eine neue gesellschaftliche Position
gedrängt; die soziale Sicherheit hat, gerade durch den Ein¬
bau familienpolitischer Elemente, auch in die Alimen-
tations- und Hilfegrundsätze der Familie selbst einge¬
griffen. Zwar stehen noch immer die Unterhaltsgrundsätze
des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches als tragende
Gedanken des Familienlebens im Gesetz; durch die mit
Priorität ausgestattete Anrechnung oder Ausscheidung von
anrechenbarem Familieneinkommen ist aber in einer
Mehrzahl von Fällen die öffentlich-rechtliche Transfer¬
leistung an die Stelle der Familienhilfe getreten, indem —
unabhängig von familienrechtlichen Unterhaltsansprüchen
und unter Modifizierung der Alimentationsgrundsätze des
bürgerlichen Rechts — in die soziale Praxis das eingeführt
wurde, was praktisch eine die Versorgungsgewährleistende
Mindestrente für jeden Anspruchsberechtigten bedeutet.
Gegen Mindestpensionen wurde der Einwand erhoben, daß
solche dem Versicherungsprinzip widersprechen und unter
Umständen ein Sozialeinkommen ergeben, das das die Pen¬
sion auslösende Verdiensteinkommen übersteigt. Das
gleiche kann natürlich auch bei der Ausgleichszulage im
Zusammenhang mit den sie begleitenden Berechnungen
von Familienstand und Familieneinkommen der Fall sein.
In ihrer Wirkung läuft die Ausgleichszulage, basierend auf
einem etwas kompliziert sich darstellenden Administra¬
tionsverfahren, auf eine staatliche Mindestpension hinaus.
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