
denn dieser ist Sache der
Sozialpolitik.

Das derzeitige Steuersystem
bevorzugt dagegen in extremer
Weise den Ledigen. Eine
Steuerreform, die den Familien
gerecht wird, ist daher dringend
erforderlich und bedarf des
Zusammenwirkens aller staats¬
tragenden Kräfte.

5. »Kinderkosten bei Mehr¬
kinderfamilien nicht genau das
Vielfache der Kosten für ein
Kind in der Einkindfamilie«:

Hier verfällt man dem glei¬
chen Irrtum, wie Frau Staats¬
sekretär Karl in ihrem Bericht
über »Die wirtschaftliche Lage
der Familie« an den Familien¬
politischen Beirat beim Bundes¬
kanzleramt. Aus der Konsum¬
erhebung 1964 ist zu ersehen,
daß für ein Kind in einer Ein¬
kindfamilie ungefähr 52 bis
79% mehr ausgegeben wurden
als für ein Kind in einer
Drei- und Mehrkinderfamilie;
natürlich deshalb, weil das ge¬
wichtete Pro-Kopf-Einkommen
höher war und daher für das
eine Kind mehr Mittel zur Ver¬
fügung standen. Ein Vergleich
der Verbrauchsangaben dieser
beiden Kinder mit der jeweili¬
gen Familienbeihilfe muß daher
zugunsten des Einzelkindes
ausgehen. Wenn man zur Quel¬
le, der Kinderkostenerhebung
des Statistischen Zentralamtes,
zurückgeht, könnte man un¬
schwer beweisen, daß nach der
gleichen Vorgangsweise wie
Frau Staatssekretär Karl für das
eine Kind einer Familie mit
Höchsteinkommen die Familien¬
beihilfe auf 3220 S monatlich
angehoben werden müßte, eine
Erhöhung der Familienbeihilfe
bei einem Kind aus einer Drei-
und Mehrkinderfamilie der
untersten Einkommensschicht
aber gar nicht notwendig wäre,
weil die derzeitige Familienbei¬
hilfe bereits 50% der statistisch
erhobenen Kinderkosten dieses
Kindes abdeckt. Das ist natür¬
lich blanker Unsinn. Der Fami¬
lienpolitische Beirat hat diese
Gefahr schon seinerzeit erkannt
und ist bei seiner Überlegung
von der damaligen Durch¬
schnittsfamilie mit zwei Kin¬
dern mit einem durchschnitt¬
lichen Einkommen ausgegan¬
gen. Es wurde damals in Kauf
genommen, daß damit die
Mehrkinderfamilie mit kleineren
Einkommen eine Familienbei¬
hilfe bekommen würde, die
mehr als 50% der Kinderkosten
dieser Familie abdeckt.

6. Bei Abschaffung der Kin-
derabsetzbeträge würden die
Mehreinnahmen dem Familien-
lastenausgleichfonds zufließen:

Das bezweifle ich nicht; aber
hier liegt der Pferdefuß. Der
Mehraufwand durch die Nega¬
tivsteuer würde sicher zu
Lasten des Ausgleichfonds für
Familienbeihilfen gehen, und da¬
mit wäre eine echte Erhöhung
der Familienbeihilfen in Rich¬
tung 50%-Deckung unmöglich
gemacht, da auch die Mittel des
Ausgleichfonds nicht uner¬
schöpflich sind. Das heißt, auch
hier müßten sich die Familien
die Wohltaten der Bundesregie¬
rung nach altbewährter Art
selbst zahlen.

Lachender Dritter wäre doch
der Finanzminister, weil er nur.
die Summe, die ihm jetzt der
Kinderabsetzbetrag kostet,
überweisen würde. Wenn er
splendid ist, valorisiert er diese
Summe mit einem geringfügi¬
gen Faktor. Aber immer noch
kann er einen gewaltigen Über¬
schuß, durch die Progression
und Inflation bedingt, einstrei¬
chen. Werden der ÖGB und die
Arbeiterkammern ihm dazu hel¬
fen?

Wenn Dr. Androsch schon
sein Herz für die kleinen Ver¬
diener entdeckt hat, dann soll
er denen, die keine Absetzbe¬
träge mehr geltend machen
können, aus Budgetmitteln
einen Zuschuß zahlen, nicht aber
aus dem Familienlastenaus-
gleichsfonds. Hier liegt ein Prüf¬
stein für die familienfreundliche
Gesinnung der Bundesregie¬
rung, aber auch des ÖGB und
der Arbeiterkammern, wenn sie
dem Finanzminister die Mauer
machen.

Alle Familien haben aber
eine Erhöhung der Familien¬
beihilfen in Form einer 50%-
Deckung mit Altersstaffelung
notwendig; denn die Inflation
trifft besonders sie.

*
Dazu Dr. Gottfried Mold

Zu den von Dipl.-Ing. Dannin¬
ger angeführten Punkten sei in
aller Kürze folgendes gesagt:

Aus einer Konsumerhebung
Zahlen zu entnehmen, ist schon
deshalb sinnlos, weil es gar
keine Aufschlüsselung hinsicht¬
lich der Kosten im Zusammen¬
hang mit der Schule dabei gab.
Allein die Zahl für Bücher be¬
weist nicht, daß für Schulbücher
nur 12,19 S monatlich ausgege-
geben werden, sondern, daß
die Österreicher bedauerlicher¬
weise nur sehr geringes Inter¬
esse an Büchern haben.

Die notwendigen Unterhalts¬
kosten für Kinder sind sehr
wohl theoretisch zu erfassen,
in der Bundesrepublik Deutsch¬
land geschieht dies zum Bei¬
spiel.

Im übrigen sei noch einmal
darauf hingewiesen, daß steuer¬
liche Maßnahmen in der Fami¬
lienpolitik immer nur in engen
Grenzen sinnvoll sein können.
Diese Grenzen liegen bei der
sogenannten »Nullgrenze«. Wer
keine Lohnsteuer zu bezahlen
hat, dem kann man mit der
besten Familienförderung im
Rahmen des Einkommensteuer¬
gesetzes nicht helfen. Wie sich
aus der Aussendung des Bun¬
desministeriums für Finanzen
ergibt, sind dies immerhin rund
300.000 Familien.

Zu der Frage der Höhe von
Familienbeihilfen sei schließlich
noch gesagt, daß den Familien¬
beihilfen doch in erster Linie
die Herstellung der Chancen¬
gleichheit zukommt. Um diese
zu erreichen, werden noch ver¬
schiedene Überlegungen not¬
wendig sein, und es wird in
vielen Fällen sicherlich erwä¬
genswert sein, weitere Leistun¬
gen im Sinne von freien Schul¬
büchern, Schülerfreifahrten und
anderem zu schaffen.

Arbeitnehmer« —
was statt dessen?

Theodor Prager hat recht,
der Arbeiter oder Angestellte
gibt Arbeitskraft und der Unter¬
nehmer nimmt sie (Arbeit &
Wirtschaft, Nr. 6/77, S. 3). Der
Arbeitgeber« gibt sein Kapital,
aber auch das stimmt längst
für viele Großbetriebe nicht
mehr. Dort ist der »Arbeit¬
geber« vielfach anonym, und
meist kommt das Betriebskapi¬
tal von den Banken.

Aber was anstelle von Ar¬
beitnehmer und Arbeitgeber
setzen? Es sind eingebürgerte
Begriffe. Das sagt nicht, daß
sie so bleiben müssen, aber
zuerst müßte man treffendere
Bezeichnungen finden, und
dann muß versucht werden, sie
zu gängigen Begriffen zu ma¬
chen.

Das ist so wie mit dem »klei¬
nen Mann«, der durch Reden
und Schriften geistert. Ist es
überhaupt immer ein »Mann«,
der gemeint ist, und ist er über¬
haupt so »klein«? Obwohl ab¬
wertend, fand man hiefür noch
nichts Besseres.

Was bietet sich für den »Ar¬
beitnehmer« an? Unselbständig
Erwerbstätiger ist begrifflich
sicher richtig, aber gräßlich,
Lohn- oder Gehaltsabhängiger
nicht viel besser. Werktätiger
oder Dienstnehmer ist auch
nicht befriedigend.

10. Gewerkschaftstag der
Chemiearbeiter:
75-Jahr-
Jubiläum

In Wien findet vom 28. bis
30. September der 10. Ge¬
werkschaftstag der Gewerk¬
schaft der Chemiearbeiter
statt, der im Kongreßhaus
am Margaretengürtel durch¬
geführt wird. Der Gewerk¬
schaft gehören über 67.000
Mitglieder an. Die Delegier¬
ten werden nicht nur über
die Berichte über die abge¬
laufene Tätigkeitsperiode zu
beraten haben, sondern
auch über zahlreiche Resolu¬
tionen und Anträge. So wird
der Zentralvorstand vier Ent¬
schließungen vorlegen, die
Zentrale Jugendkonferenz
brachte 16, die Frauen-
zentralkonferenz 31 Anträge
ein. Dazu kommen noch
zahlreiche Anträge der ver¬
schiedenen Organisationen.

Der Gewerkschaftstag
steht im Zeichen des 75jähri-
gen Jubiläums der Gewerk¬
schaft der Chemiearbeiter.

Für den »Arbeitgeber« läßt
sich leichter eine Bezeichnung
finden, eben Unternehmer oder
dessen Beauftragter, der Mana¬
ger oder Betriebsleiter. Dem
Unternehmer den »Unternom¬
menen« gegenüberzustellen,
wird kaum Anklang finden.

Es wäre des Versuches wert,
eine akzeptable Bezeichnung
zu finden. Vielleicht versuchen
wir es mit einem Preisaus¬
schreiben in »Arbeit & Wirt¬
schaft«. Zumindest des Inter¬
esses wegen, wie unsere Leser
darüber denken und welche
Ideen sich unter Umständen
anbieten. Fritz Klenner

Richtigstellung
Direktor Dr. Gerhard

Schwödiauer und beigeordne¬
ter Direktor Dr. Erhard Fürst
vom Institut für Höhere Studien
sandten folgende Berichtigung:

In einem in »Arbeit & Wirt¬
schaft« unter dem Titel »Sach¬
liche Wissenschaft?« erschie¬
nenen Artikel wird behauptet:
»Auch das Direktorium des In¬
stituts für Höhere Studien mel¬
dete große Bedenken gegen
die Berufung Tuchtfeldts an.«

Wir stellen fest, daß dieser
Bericht nicht den Tatsachen
entspricht: Das Direktorium des
Instituts für Höhere Studien hat
keineswegs gegen die Beru¬
fung Tuchtfeldts Bedenken an¬
gemeldet.
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