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JAHRESWENDE IN KRISENZEIT

Von Otto Leichter

Das Jahr, das zu Ende gegangen ist, hat mit
einem großen Fragezeichen begonnen; am Eingangs¬
tor des neuen Jahres stehen neue große Frage¬
zeichen. Wir haben ein Jahr wirtschaftlicher Er¬
fahrung, ein Jahr schweren gewerkschaftlichen
und politischen Kampfes hinter uns. Aber die Pro¬
bleme, über denen vor einem Jahre die großen
Fragezeichen standen, Probleme, die inzwischen
klarer, deutlicher hervorgetreten, vielleicht zum Teil
auch gelöst worden sind, haben neue Pro¬
bleme aufgeworfen. Vor ihnen erheben sich jetzt
die Fragezeichen.

Was waren die großen Probleme des
Jahres 1 93 0? In der Weltwirtschaft und damit
auch in der ganzen Weltpolitik die furchtbare Krise
und das ungeheuerliche Anschwellen der Arbeits¬
losigkeit. Zu Beginn des Jahres 1930 war es durch¬
aus noch nicht klar, ob die starke Abschwächung
der amerikanischen Konjunktur, die zunächst nur die
Folge des unheilvollen Börsenkrachs im Herbst 1929
zu sein schien, der Anfang einer schweren Absatz¬
krise in den Vereinigten Staaten sein werde. Über

-dem Beginn des Jahres 1930 stand das große Frage¬
zeichen: Wird es einer Wirtschaft mit so unerhört
reichen Reserven wie der der Vereinigten Staaten
nach einer Periode fast zehnjähriger ununter¬
brochener und ungetrübter Hochkonjunktur gelingen,
die drohenden Krisenzeichen zu bannen? Oder
werden sich alle modernen Methoden des Kapitalis¬
mus, mit denen er gegen die Krise anzukämpfen
sucht, die Konzentration, die Internationalisierung
des Kapitals, die Konjunkturforschung, die wirt¬
schaftliche Wettermacherei, als unfähig erweisen,
eine drohende Krankheit im Wirtschaftskörper des
Kapitalismus zu verhindern? Diese große Frage, die
noch mehr war als nur eine Frage nach dem Schick¬
sal der Weltwirtschaft im Jahre 1930, stand über
dem Beginn des vergangenen Jahres. Wir sind um
eine große Erfahrung reicher geworden. Auch der
moderne Kapitalismus, auch die kapita¬
listische Wirtschaft nach den geradezu revolutionären
Wandlungen des letzten Jahrzehnts ist ohnmächtig
dem Wechselspiel von Konjunktur und Krise aus¬
gesetzt. Auch der organisierte Kapitalismus ist nicht
fähig, die Krisen und das mit ihnen verbundene
Massenelend auszuschalten. Im Jahre 1930 hat sich
der Kapitalismus das Urteil, das endgültige
Todesurteil gesprochen: eine Gesellschafts¬

ordnung, die auch nach solch gewaltigen Ände¬
rungen, wie sie der Kapitalismus in der Nachkriegs¬
zeit erlebt hat, genau dieselben Konstruktionsfehler
zeigt wie ein Jahrzehnt zuvor, eine Gesellschafts¬
ordnung, die immer wieder Hunger und Elend über
Millionen Menschen bringen muß — zu Beginn des
Jahres 1931 feiern in der Welt fast zwanzig Mil¬
lionen Arbeiter und Angestellte —, eine solche Ge¬
sellschaftsordnung ist eine Plage für die Mensch¬
heit und muß beseitigt werden!

Es ist ein Jahr wachsender Arbeits¬
losigkeit, ein Jahr immer furchtbarerer Wirt¬
schaftskatastrophen, das zu Ende gegangen ist. Im
Zeichen der schwersten Krise, die die kapitalistische
Welt jemals erlebt hat, beginnt das neue Jahr. Wird
es eine Verschärfung oder eine Ab¬
schwächung der Krise bringen? Wird es uns
aus dem Elend der Massenarbeitslosigkeit hinaus¬
zuführen beginnen oder werden neue Hundert¬
tausende auf dem wirtschaftlichen Schlachtfeld der
Arbeitslosigkeit preisgegeben werden? Das ist das
große düstere Fragezeichen, das über der ganzen
Welt schwebt. Die Krise hat in den Vereinigten
Staaten zweifellos schon ihren Tiefstand erreicht;
es gibt Optimisten, die in manchen Anzeichen der
amerikanischen Wirtschaft leise Zeichen
einer leichten Abschwächung der Krise sehen wollen.
Aber auf der anderen Seite werden Länder, die im
Jahre 1930 noch standgehalten haben, nun auch von
der allgemeinen Krise in Mitleidenschaft gezogen;
das gilt vor allem von Frankreich, das neben der
Schweiz und einigen nordischen Ländern im ver¬
gangenen Jahr ein Paradies inmitten einer all¬
gemeinen Wüste der Massenarbeitslosigkeit gewesen
ist. Aber gerade in den letzten Wochen zeigen sich
dort, wo die französische Wirtschaft auf den Export
angewiesen ist, Zeichen einer starken Abschwächung.
Wird diese Ansteckung auch auf andere Zweige der
französischen Wirtschaft übergreifen?

Was hat die deutsche Wirtschaft — die auch
den unmittelbarsten und nachhaltigsten Einfluß auf
das österreichische Wirtschaftsschicksal hat —, im
neuen Jahr zu erwarten? Gerade hier Vermutungen
anstellen zu wollen, wäre durchaus verfrüht. Der
deutsche Wirtschaftshorizont, noch mehr der
politische, ist so schwarz verhängt, daß es schwer
ist, durch das Gewölk der Massenarbeitslosigkeit,
der beinahe vier Millionen Menschen anheimgefallen



ARBEIT UND WIRTSCHAFT

sind, und noch schwerer ist, durch die gefahr¬
drohenden Gewitterwolken der faschistischen
Hakenkreuzgefahr hindurchzublicken. Es ist
kein Zweifel, daß beide Gefahren, die Deutschland zu
Beginn dieses Jahres drohen, miteinander in
engster Wechselwirkung stehen; wird die Krise
noch ärger und die Not der Millionen Arbeitslosen
noch unerträglicher, dann wächst auch die
faschistische Gefahr. Schwindet die Gefahr, die
hakenkreuzlerischer Übermut und faschistische
Machtgier über Deutschland gebracht haben, dann
dürfte auch die allgemeine Unsicherheit schwinden
und die Wirtschaftstätigkeit nicht mehr durch die
allgemeine Unsicherheit so schwer gehemmt sein
wie in den letzten Monaten seit dem Einzug der
hundertsieben Nationalsozialisten in den Deutschen
Reichstag. Von dem Ausgang des Kampfes der
deutschen Demokratie gegen den Faschismus hängt
nicht nur das politische Schicksal Deutschlands ab.
Auch am politischen Horizont Europas stehen be¬
denklich große Fragezeichen.

Und in Österreich? Erinnern wir uns, wie
es vor einem Jahr war! Wirtschaftlich war
es unzweifelhaft, daß das Jahr 1930 ein schweres
Krisenjahr für Österreich sein werde. Auch wenn
die allgemeine Weltkrise nicht hereingebrochen
wäre, auch wenn die Verschlechterung der allge¬
meinen wirtschaftlichen Lage in der Welt den
österreichischen Export nicht so sehr beeinträchtigt
hätte, daß dieser Rückgang der Ausfuhr allein die
Arbeitslosigkeit von Zehntausenden zur Folge hat,
wäre die österreichische Wirtschaft im vergangenen
Jahr von einer schweren Krise heimgesucht gewesen:
der Zusammenbruch der Bodenkreditanstalt im
Herbst 1929 überschattete die ganze Wirtschaft und
der Schrumpfungsprozeß der öster¬
reichischen Industrie war schon zu Be¬
ginn des vergangenen Jahres eine schwere Passiv¬
post der ganzen österreichischen Industrie.

Aber wenn es auch nicht fraglich war, daß das
Jahr 1930 ein Jahr ungünstiger Wirtschaftslage in
Österreich sein werde, so war doch nicht zu er¬
warten, daß die Krise mit so elementarer Gewalt
über Österreicli hereinbrechen werde. Die Welt¬
wirtschaftskrise hat die Wirtschaft des schwächsten
Landes naturgemäß am schwersten erschüttert. So
sind wir im wirtschaftlichen und gewerkschaftlichen
Kampf während des ganzen vergangenen Jahres in
Abwehrstellung gewesen, wie das in Zeiten
so schwerer Krise, in der ganze Industriegebiete
veröden, in der Wirtschaftszweige, die bisher im
allgemeinen von Krisen verschont geblieben sind,
ebenfalls von der Krise mitgerissen worden sind,
kaum anders möglich ist.

Das große Fragezeichen, das sich zu Beginn des
Jahres 1930 über der gesamten österreichischen
Politik erhob, galt der faschistischen Gefahr: werden
die Heimwehrfaschisten nach der Ver¬
fassungsreform mit neuen Vorstößen beginnen,
wird die faschistische Gefahr abklingen oder wird
sie sich verschärfen? Hier hat das Jahr 1930
Klarheit, wenn nicht gar eine Entscheidung ge¬
bracht. Der Wahlkampf, den wir am
9. November geführt haben, hat nach den ge¬
fährlichen vierzig Tagen der Diktaturregierung
Vaugoin-Starhemberg zu einem Sieg der Demo¬
kratie über den Faschismus geführt. Die faschistische
Gefahr steht zu Beginn dieses Jahres nicht mehr als
Fragezeichen über der österreichischen Politik. Die
Heimwehrler wollten im vergangenen Jahre, noch
vorwärtsstürmen, aber das Volk hat am 9. No¬
vember ausgesprochen, was es über die grün-weiße
„Volksbewegung" denkt. Der Heimwehrfaschismus
hat zunächst aufgehört, eine politische Rolle zu
spielen.

Aber wenn sich auch im Laufe des vergangenen
Jahres immer deutlicher herausgestellt hat, daß die
österreichische Arbeiterschaft stark genug ist, mit
dem Heimwehrfaschismus fertig zu werden, so ist
die Arbeiterschaft in ihren gewerkschaftlichen und
sozialpolitischen Rechten während des vergangenen
Jahres ununterbrochen den schwersten Angriffen des
Antimarxismus ausgesetzt gewesen. Was dieser
Antimarxismus in Wirklichkeit ist, das zeigen
die Gebiete, auf denen der Angriff der Reaktion er¬
folgt ist: der dreiste Anschlag auf die Gewerk¬
schaftsfreiheit, der mit dem Antiterrorgesetz
unternommen wurde, der Kampf um das Recht der
Arbeitslosen und der gehässige Kampf der
Antimarxisten gegen die sozialen Rechte der Eisen¬
bahner und ihre Stellung im Betrieb — diese
wichtigsten sozialen Kämpfe, die nur gegen die
freien Gewerkschaften gerichtet waren, kenn¬
zeichnen den Antimarxismus als eine gehässige,
sozial verständnislose, nur im Unternehmerdienst
stehende Bewegung der Bourgeoisie gegen die
Rechte der Arbeiter und Angestellten.

Von den drei großen Fragen, die der Antimarxis¬
mus im vergangenen Jahr als Kampffragen gegen die
freien Gewerkschaften aufgerollt hat, ist nur eine
erledigt worden: das Antiterrorgesetz, frei¬
lich durchaus nicht so, wie es die Unternehmer und
die mit ihnen verbündeten gegnerischen Gewerk¬
schaften gewünscht haben. Wenn es dank dem
Widerstand der freien Gewerkschaften und der
sozialdemokratischen Abgeordneten gelungen ist, die
ärgsten und gefährlichsten Bestimmungen aus dem
Antiterrorgesetz zu beseitigen und in einer Beziehung
sogar eine kleine Verbesserung gegenüber dem bis
dahin geltenden und von der Rechtsprechung sehr
gefährlich ausgelegten Recht durchzusetzen, wenn
sich die Bestimmungen über das Beitragsinkasso in¬
zwischen als völlig wirkungsloser Schlag ins Wasser
erwiesen haben, wenn die Machtstellung der freien
Gewerkschaften durch dieses Gesetz nicht gelitten
hat, so ist das der Uberzeugungstreue der frei¬
gewerkschaftlichen Arbeiter und Angestellten, dem
zuverlässigen Stock von treuen Vertrauensmännern
zu danken. Das Fragezeichen, das die Antimarxisten
über den Gewerkschaften zu Beginn des ver¬
gangenen Jahres schweben sahen — in Wirklichkeit
war für uns die Unerschütterlichkeit der freien Ge¬
werkschaften niemals fraglich — ist verschwunden:
auch die Antimarxisten dürften sich darüber klar
geworden sein, "daß uns auch Ausnahmegesetze wie
das „Gesetz über die Arbeits- und Versammlungs¬
freiheit" nichts anhaben können.

Die beiden anderen großen sozialen Streitfragen,
die der Antimarxismus vom Zaun gebrochen hat,
sind auch zu Beginn des Jahres 1931 offene Fragen.
Der Kampf um die Arbeitslosenversiche¬
rung, der Kampf gegen die Reaktion bei den
Bundesbahnen, gegen eine Reaktion, die vor
keinerlei Gesetzesverletzung zurückschreckt, stehen
zu Beginn des neuen Jahres auf der Tages¬
ordnung.

Die berüchtigte vierundzwanzigste Novelle zur
Arbeitslosenversicherung, die die Regierung Schober-
Vaugoin im Frühjahr eingebracht hat, ist nicht Ge¬
setz geworden, sie ist zunächst in der Versenkung
verschwunden und die vierundzwanzigste Novelle,
die die Regierung Ender dem Nationalrat vorgelegt
hat, kennzeichnet deutlich die Situation, in der wir
uns gegenwärtig im Kampf für die Arbeitslosen be¬
finden : die geltende Arbeitslosenversiche¬
rung wird zunächst für einen Monat
verlängert. Der Kampf um die Arbeitslosen¬
versicherung ist also zunächst vertagt. Aber
es ist wenigstens gelungen, mitten in dem Winter
der entsetzlichen Krise eine Entrechtung von
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mehr als siebzigtausend Arbeitslosen zu verhindern.
Der Kampf um die Arbeitslosen geht weiter;
hier gibt es für die Gewerkschaften kein Er¬
lahmen, schon deswegen nicht, weil die
anderen keinen Augenblick unbenützt lassen, um
die Arbeitslosen ihrer Unterstützung zu berauben.
So hat das Jahr 1930 mit einem schweren
Kampf in der Wiener Industriellen Bezirks¬
kommission geendet: der Versuch der Unter¬
nehmer, durch Verwaltungsmaßnahmen, auf „kaltem
Wege", die Bestimmungen über die Notstandsaus¬
hilfe durchzusetzen, die der Nationalrat infolge des
Widerstandes der Sozialdemokraten und nach dem
deutlichen Spruch des Volkes vom 9. November nicht
beschließen konnte, mußte bei den Arbeitervertretern
auf den schärfsten Widerstand stoßen. Niemand
konnte erwarten, daß die Arbeiter- und Angestellten¬
vertreter bei solchen Beschlüssen in irgendeiner
Form mitwirken und nicht alles versuchen wür¬
den, solche arbeiterfeindliche Beschlüsse zu ver¬
hindern. So ist die Industrielle Bezirkskommission
arbeitsunfähig geworden und die Regierung
hat nun eine Verwaltungskommission ein¬
gesetzt, in der der vom Minister für soziale Ver¬
waltung bestellte Vorsitzende die alleinige Ent¬
scheidungsgewalt hat. Eine mäßige Erhöhung
der Umlagen für die Notstandsaushilfe genügt,
um die ungekürzte Auszahlung der Notstandsaus¬
hilfen zu sichern. Dieser Weg muß beschritten und
die Unternehmerpläne, die auf eine empfindliche
Benachteiligung von mehr als zehntausend Arbeits¬
losen in Wien allein hinauslaufen, müssen zurück¬
gewiesen werden!

Die zweite große gewerkschaftliche Kampffrage,
die am Beginn des Jahres noch nicht gelöst ist, ist
die Stellung der Eisenbahner. Die Anti-
marxisten wollten die Eisenbahner unter das kau-
dinische Joch eines Gesetzes zwingen, das sie
aller Rechte beraubt und dem Diktat der Bundes¬
regierung ausgeliefert hätte. Dieser Vorstoß ist z u-
nächst abgewehrt. Nun versuchen es die
Herren wie bei den Arbeitslosen auf „kaltem
Weg e". Sie haben um den Preis einer schweren
politischen Krise — um der Ernennung des Herrn
Strafella willen hat man die Regierung Schober ge¬

stürzt! — eine Leitung der Bundesbahnen eingesetzt,
die nichts anderes im Sinne hat, als die Eisenbahner
außerhalb des für sie geltenden
Rechtes zu stellen. Der Katalog der gesetzlichen
Bestimmungen, die man in wenigen Wochen gegen
die Eisenbahner verletzt hat, ist bekannt. Die
Eisenbahner stehen im Kampf gegen den Ausnahme¬
zustand, den man über sie verhängen will. Die
Reichsdelegiertenversammlung der freien Eisen¬
bahnerorganisation, dieses Korps, das zu den ge¬
schlossensten der gesamten österreichischen Ge¬
werkschaftsbewegung, wohl zu den geschlossensten
Gewerkschaften der Welt gehört, hat vor aller Welt
den Willen der Eisenbahner kundgetan, im Betrieb
mitzuarbeiten, um die Eisenbahnen, die nur mit ihrer
Hilfe saniert worden sind, aus der Krise, in die sie
jetzt wieder geraten sind, herauszuführen. Aber die
Eisenbahner werden ihre für den Betrieb unent¬
behrliche Mitarbeit nur dann zur Verfügung stellen,
wenn man ihre Rechte achtet. Schon die nächsten
Wochen und Monate werden hier eine Entscheidung
bringen: Auch die neue Regierung hat einen neuen
Entwurf einer Bundesbahngesetz¬
novelle angekündigt. Man wird sehen, ob sie sich
von dem verhängnisvollen Plan der früheren Re¬
gierung, die Eisenbahner aller ihrer sozialen und
wirtschaftlichen Rechte zu berauben, freigemacht
hat. Wie immer die Entscheidungen der anderen aus¬
fallen sollten, ob sie wieder auf die Wege des
Rechtes und der Vereinbarung bei den Bundes¬
bahnen zurückkehren oder ob sie auf dem ver¬
hängnisvollen Weg in den Abgrund beharren, den
sie jetzt eingeschlagen haben — die Eisen¬
bahner werden ihren Mann stellen und
die gesamte österreichische Arbeiterschaft wird
ihnen die Unterstützung freudig zur Verfügung
stellen, die sie benötigen.

Auch das neue Jahr hat mit großen Fragezeichen
begonnen. Aber das eine ist zu Beginn des neuen
Jahres klar und das ist die beste Voraussetzung für
die Kämpfe, die wir im neuen Jahre zu bestehen
haben werden: Die österreichische Arbeiterklasse
hat standgehalten, sie wird weiter
standhalten!

DIE WIRTSCHAFTSLAGE DER SOWJETUNION
Von Georg Kiser

Die ungeheure Aufgabe, die sich der Sowjetstaat mit
dem Fünfjahrplan gestellt hat, hat eine außerordent¬
lich schwere Lage geschaffen. Die großen Anforderungen,
die der Wirtschaftsplan an die russische Bevölkerung stellt,
und vor allem an ihre Entsagungsfähigkeit, haben in der
letzten Zeit derart zugenommen, daß man an der Durch¬
führbarkeit dieses gewaltigen Experiments — trotz aller
Anstrengungen und Entbehrungen — zu zweifeln begann.

Die Lage spitzte sich auch durch politische
Momente zu. Die massenhaften Verhaftungen und Er¬
schießungen von führenden Ingenieuren und Professoren,
die jahrelang im hohen sowjetischen Wirtschaftsdienst
standen und als Gelehrte weit über die Grenzen Rußlands
bekannt sind (wie die hervorragenden Nationalökonomen
Kondratjew und Tschajanow), und die innerparteilichen
Kämpfe wirkten zweifelsohne im Sinne einer pessimistischen
Beurteilung der Gesamtlage der Sowjetunion.

Es besteht kein Zweifel — und das. verschweigen auch
nicht die Sowjetblätter —, daß Rußland eine starke Krise
durchmacht. Es wäre aber falsch und den tatsächlichen
Verhältnissen in der Sowjetunion nicht entsprechend, wenn
man behaupten würde, daß ein Zusammenbruch des ganzen
Wirtschaftssystems vor der Tür stehe. Es ist nicht die
erste Krise, mit der der Sowjetstaat im Verlauf seines
dreizehnjährigen Bestandes zu kämpfen hat. Gewiß, es be¬

steht ein großer Unterschied zwischen der gegenwärtigen
und den früheren Krisen. Die gegenwärtige Lage ist haupt¬
sächlich durch Lebensmittelschwierigkeiten
gekennzeichnet. Da die Not an Lebensmitteln begreiflicher¬
weise viel stärker empfunden wird als der Mangel an
Industriewaren, der übrigens zu einer chronischen Er¬
scheinung des Sowjetstaates geworden war, so erscheint
die gegenwärtige Lage viel gefährlicher. Hungersnot ist
für den Bestand eines jeden Regimes die größte Gefahr.

Es hieße aber, wie richtig Ungern- Sternberg im
„Deutschen Volkswirt" vom 10. Oktober 1930 bemerkt,
einen westeuropäischen Maßstab an russische Verhältnisse
anlegen, wollte man daraus folgern, daß der Sowjetunion
demnächst eine „Katastrophe" bevorstünde. Und zwar nicht
nur deshalb, weil Entbehrungen materieller Art in Rußland
und in Westeuropa ganz verschieden empfunden werden,
und weil das russische Volk alle Voraussetzungen dafür
aufweist, um sich „großzuhungern". Das mag bis zu einem
bestimmten Grad stimmen. Entscheidend ist aber nicht die
Psyche des russischen Volkes, Hunger leichter zu ertragen,
sondern die ungeheure Stärke des bolschewistischen Macht¬
apparats und die bevorzugte Stellung der Industriearbeiter¬
schaft in der Versorgung mit Lebensmitteln. Um ein rich¬
tiges Bild über die Wirtschaftslage der Sowjetunion zu ge¬
winnen, ist daher notwendig, die Gesamtsituation von einem
viel höheren Gesichtspunkt zu betrachten.
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Das gesamte Wirtschaftsleben des Sowjetstaates steht
unter dem Zeichen eines gewaltigen Experiments, welches
vor zwei Jahren begonnen wurde und mit einer rücksichts¬
losen Energie durchgeführt wird. Was zeigt die Entwick¬
lung in diesen zwei Jahren? Wieweit wurde dieser
grandiose Wirtschaftsplan verwirklicht? Im nachfolgenden
soll versucht werden, zuerst eine kurze Schilderung der
wirtschaftlichen Entwicklung der Sowjetunion in den beiden
Jahren der „Pjatiletka" zu geben.

Uber die Verwirklichung des Wirtschafts¬
planes des ersten Jahres gibt folgende Tabelle einen
instruktiven Aufschluß:

1913 1928/29 , £
= g 8 äs
ii : 2>

Industrie: "iE «5 gg 5 3•o « 2-äs = c
i- - x» •— —■ <u a>
§1 $z ija- 55«
cn c H0, Prozent

Naphtha (in Millionen Tonnen) 9*3 13*2 13*7 103'8 16*8
Kohle (in Millionen Tonnen) 28*9 41*1 40*6 98*8 14*6
Eisenerz (in Millionen Tonnen) .... 9*2 7*7 7*1 92*2 18*3
Roheisen (in Millionen Tonnen) .... 4*2 4*1 4 97*6 21*2
Walzeisen (in Millionen Tonnen) .... 3*5 3*6 3*8 105*6 15*2
Allgem. Maschinenbau (in Mill. Rubel) . — 737 792 107*5 34
Landw. Maschinenbau (in Mill. Rubel) . 67 210 212 101 43
Ziegelsteine (in Milliarden Stück) . . 2*1 2*6 2*9 115*5 70
Superphosphat (in 1000 Tonnen) ... 55 261 213 81*6 42
Baumwollgarn (in 1000 Tonnen) ... 271 362 323 97*5 9*5
Baumwollstoff (in Mill. Meter) .... 1.625 2.970 2.952 99*4 9*5
Wollstoffe (in Mill. Meter) 89 105 113 107*6 17*1
Zucker (in 1000 Tonnen) 1.290 1.340 1.280 95*5 —5
Zahl der Löhne und Gehaltsempfänger 11.200 11.901 12.150 102*1 6*1
Kapitalinvestition in der Industrie (in

Mill. Rubei) 1.659 1.679 101*2 26*7
Herabsetzung der Produktionskostengegen das Vorjahr (in Prozenten). . —7 —4*5 — —
Steigerung der Arbeitsproduktivität (inProzenten) — 16 14 — —
Qetreideproduktion (in Mill. Zentner) . 801 814 762 93*6 4*9

Diese eindrucksvollen Zahlen über die wesentlichen
Hauptzweige der Volkswirtschaft gewähren einen tiefen
Einblick nicht nur in die Realität des aufgestellten Planes,
sondern zugleich auch in die Problematik der russischen
Volkswirtschaft.

Wir sehen hier vor allem eine sehr erhebliche Steige¬
rung der Gesamtproduktion der Industrie
um 24 Prozent gegen das Vorjahr, wobei hervorzuheben ist,
daß nach dem Fünfjahrplan eine Produktionssteigerung von
21 Prozent vorgesehen wurde. Die Produktion der Konsum¬
güterindustrie blieb hinter dem Fünfjahrplan zurück, die
Produktion der Schwerindustrie hält hingegen im ganzen
Schritt mit dem Fünfjahrplan und überschreitet ihn sogar
teilweise. Auch das Wachstumstempo dieser beiden Haupt¬
zweige der Industrie weist wesentliche Unterschiede auf.
Die Produktionssteigerung der Schwerindustrie betrug
gegen das Vorjahr 30 Prozent, die der Konsumindustrie nur
19 Prozent.

Ein weiteres besonderes Merkmal der Entwicklung der
Industrie im ersten Jahre des Jahrfünfts besteht in der
Einhaltung des Investitionsprogramms. Die
Kapitalanlagen betrugen 1679 Millionen Rubel und stiegen
gegen das Vorjahr um 26 Prozent. Bekanntlich wird der
Aufbau der Industrie in der Sowjetunion durch zwei Haupt¬
quellen finanziert: durch Eigenmittel der Industrie
und durch Staatssubventionen. Das Verhältnis ist
ungefähr 3 : 2. Die Eigenmittel der Industrie setzten sich
hauptsächlich aus den großen Gewinnen der K o n s u m-
güterindustrie zusammen. Die einseitige Preispolitik
der Sowjetregierung, die in der zwangsmäßigen Nieder¬
haltung der Rohstoffpreise und in der Festsetzung hoher
Preise für Industriewaren ihren Ausdruck findet, ermöglicht
es, große Gewinne zu erzielen. Da diese Diskrepanz, in der
russischen Literatur „Preisschere" genannt, schon längst
die Grenzen des Tragbaren überschritten hat, so wurde
nunmehr als einer der wichtigsten Faktoren der Kapital¬
bildung die Senkung der Produktionskosten proklamiert.
700 Millionen Rubel sollten auf diese Weise im Jahre
1928/29 der Industrie zugewiesen werden, das sind rund
40 Prozent des gesamten Investitionsprogramms. In diesem
wichtigsten Punkt wurde aber der Plan nicht ganz ein¬
gehalten und ein Ausfall von 250 Millionen Rubel war fest¬
zustellen. Da die Sowjetregierung an der Festhaltung ihres
Ausbauprogramms — nicht zuletzt aus politischen Gründen

— beharrte, so blieb ihr nur ein Ausweg, dieses Loch zu
stopfen: die Notenpresse. Sie betrat auch tatsächlich
diesen bedenklichen Inflationsweg.

Ein zweites ungünstiges Moment ist die erhebliche Ver¬
schlechterung der Warenqualität. Als Ur¬
sachen der Qualitätsverschlechterung werden von der
Sowjetpresse angeführt: Senkung der Arbeitsdisziplin,
Heranziehung vieler unqualifizierter Arbeiter in den Pro¬
duktionsapparat, und in vielen Fällen Herabsetzung der
Gestehungskosten durch Verringerung der Warenqualität.
„Die schlechte Qualität der Erzeugnisse der Konsum¬
industrie", schrieb die offizielle Zeitung des Obersten Wirt¬
schaftsrates „Sa Industrialisaziju" vom 1. Jänner 1930, „ver¬
schärfte den Warenhunger und setzte den Reallohn der
Arbeiter herab."

Das sind in allgemeinen Zügen die Ergebnisse der Ent¬
wicklung der Industrie im ersten Jahre des Fünfjahr¬
planes.

Was die Entwicklung der Landwirtschaft
anbetrifft, so ist folgendes anzugeben. Die Gesamtanbau¬
fläche für sämtliche Agrarprodukte sollte nach dem Plan
um 7 Prozent erweitert werden, tatsächlich wurde aber ein
Wachstum von 4'5 Prozent erreicht, wobei die Anbaufläche
der wirtschaftlich stärkeren Bauernwirtschaften zurück¬
gegangen war. Da auch in diesem Jahre die Ernte nur
mittelmäßig ausfiel, sind die Ernteerträge wieder gesunken,
und zwar um 9 Millionen Zentner. Die Verringerung der
Bruttoproduktion an Getreide wirkte sich begreiflicherweise
auf die Bereitstellungen von landwirtschaftlichen Erzeug¬
nissen aus, so daß der Beschaffungsplan stark unter¬
schritten wurde. Die Beschaffung von solchen wichtigsten
Agrarprodukten, wie Roggen und Weizen, ergab einen
Rückgang von 2"8 Millionen Zentner oder 35 Prozent
gegen das Vorjahr. Die arge Getreideknappheit zwang die
Regierung, das bereits im Jahre 1927/28 eingeführte Brot¬
kartensystem beizubehalten und die Rationen teilweise zu
verringern. Die Schwierigkeiten in der Beschaffung von
Brotgetreide riefen gleichzeitig eine große Spannung
zwischen Frei- und Fixpreisen hervor. Während im Jahre
1928 die Differenz zwischen den Markt- und Staatspreisen
pro 1 Zentner Weizen in der Ukraine noch 33 Prozent be¬
trug, erreichte diese Spannung im Jahre 1929 eine Höhe
von 370 Prozent.

Dies zwang die Regierung, die Anschaffungspreise für
landwirtschaftliche Produkte zu erhöhen, und zwar um
17 statt um 5'5 Prozent, wie es nach dem Plan vorgesehen
wurde. Auf diese Weise erhielt das Dorf eine Mehreinnahme
von zirka 500 Millionen Rubel, die aber wegen Mangel an
Industriewaren hier steckengeblieben sind. Die Erhöhung
der Preise für landwirtschaftliche Produkte verursachte
auch eine erhebliche Steigerung der Emission: der Geld¬
umlauf stieg in einem Jahre von 1970 Millionen Rubel auf
2642 Millionen Rubel. Die Anschwellung des Notenumlaufes
führte naturgemäß zur Steigerung des Lebenshaltungsindex,
und zwar um 4'9 Prozent.

So stark war der Gegendruck des Dorfes. Der ganze
sozialistische Aufbau war dadurch ernst bedroht. Hiezu
kamen noch große Schwierigkeiten in der Versorgung der
Städte mit Fleisch und Fett. Ein starker Rückgang der
Warenproduktion der Viehwirtschaft, besonders in bezug
auf Fleisch und Fett, war zu verzeichnen. Stalin führte auf
dem letzten Parteitag sehr eindrucksvolle Zahlen an:
„Nimmt man die Bruttoproduktion von Fleisch und Fett im
Jahre 1913 mit 100 an, so sind davon auf den Markt gelangt
im Jahre 1926 33"4 Prozent, im Jahre 1927 32'9, im Jahre
1928 31'4 und im Jahre 1929 29'2 Prozent." Eine starke
Lebensmittelnot tritt in den russischen Städten ein. So er¬
hielt die Erkenntnis der Unmöglichkeit des Bestehens eines
sozialistischen Sektors in der Stadt und eines individualisti¬
schen am Land eine akute Bedeutung. Die Notlage
rief einen überstürzten radikalen Agrarkurs hervor, der in
der Gründung von Kollektivwirtschaften (Kolchosi) und
riesigen Getreidefabriken (Sowchosi) seinen konkreten
Ausdruck fand. An diese großen Aufgaben ist man erst im
zweiten Jahre des Fünfjahrplanes mit großem Eifer heran¬
gegangen. Man wird nicht leugnen dürfen, daß die Über¬
pflanzung des Sozialismus auf das Land mit einem über¬
wiegenden Teil von analphabetischer Bauernbevölkerung
eine kolossale Kühnheit ist. Wieweit hier Erfolge erzielt
wurden, soll durch eine Untersuchung der wirtschaftlichen
Entwicklung der Sowjetunion im zweiten Jahre des Fünf¬
jahrplanes gezeigt werden.

Die erfolgreiche Durchführung des Industrieprogramms
des ersten Jahres des Fünfjahrplanes ermunterte die
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Sowjetregierung zur Aufstellung eines neuen erhöhten
Jahresplanes. Der ursprüngliche Fünfjahrplan sah für
das zweite Jahr eine Steigerung der Gesamtproduktion der
Industrie um 21'5 Prozent, der erhöhte ein Wachstum von
32 Prozent vor. Die Schwerindustrie sollte nach dem Fünf¬
jahrplan einen Zuwachs um 26, nach dem revidierten
Jahresplan um 45 Prozent aufweisen, die entsprechenden
Zahlen für die Leichtindustrie sind 22 und 18 Prozent. Die
Kapitalinvestitionen wurden nach dem Fünfjahrplan mit
2331 Millionen Rubel, nach dem neuen Jahresprogramni mit
3575 Millionen Rubel veranschlagt. Auch auf dem Gebiet
der Landwirtschaft waren viel höhere Zahlen angesetzt.
Nach dem Fünfjahrplan wurde das Warengetreide mit
125 Millionen Zentner angesetzt, nach dem erhöhten Plan
mit 150 Millionen Zentner usw.

Die Untersuchung der Ergebnisse des zweiten Jahres
des Fünfjahrplanes muß demzufolge in zwei Richtungen ge¬
führt werden: es ist erstens festzustellen, ob die im Fünf¬
jahrplan vorgesehene Entwicklung der Volkswirtschaft ein¬
gehalten, und zweitens, ob das erhöhte Jahresprogramm
verwirklicht wurde.

Die Ergebnisse auf dem Gebiet der Industrie sind
folgende:

Wachstumstempo
nach dem Fünf- nach dem erhöh- Es wurdejahrplan ten Jahresplan erreicht

Prozent
21*5Gesaintindustrie ....

Darunter:
Schwerindustrie 26
Leichtindustrie 18

32

45
22

25

40
11

Wir sehen also ein Zurückbleiben der Gesaintindustrie
im Vergleich zum erhöhten Jahresplan um 7 Prozent, der
Schwerindustrie um 5 und der Leichtindustrie sogar um
10 Prozent. Gegenüber dem ursprünglichen Fünfjahrplan
ist hingegen eine Überschreitung der Produktion der
Gesamtindustrie um 3'5 und in der Schwerindustrie um
14 Prozent zu verzeichnen. Die Konsumgüteiindustrie bleibt
hingegen sogar stark hinter dem Fünfjahrplan zurück.

In den einzelnen Zweigen der Industrie war folgende
Entwicklung zu verzeichnen. In der Gruppe der Schwer¬
industrie zeigt die Kohlenförderung einen erheblichen Rück¬
stand von 6 Millionen Tonnen. Der Fünfjahrplan wurde
allerdings eingehalten. Erschwerend wirkte dabei der
Umstand, daß „bei einem Produktionsdefizit von 6 Millionen
Tonnen Steinkohle in der Industrie wie auch im Transport
ein Mehrverbrauch an Kohle zu verzeichnen war. Die
Lösung liegt nicht allein in der Forcierung der Produktion,
sondern auch in der Verbesserung der Qualität der Kohle
(durch Herabsetzung des Prozentsatzes des Aschen¬
gehaltes), wodurch die Norm des Verbrauches gesenkt
wird."

Die Eisen- und Stahlerzeugung weist ebenfalls ein
Zurückbleiben im Vergleich mit dem Jahresprogramm und

-eine unerhebliche Überschreitung des Fünfjahrplanes auf.
So betrug die Produktion von Gußeisen 5 Millionen Tonnen
gegen 5'5 Millionen Tonnen nach dem Jahresprogramm und
gegen 5 Millionen Tonnen nach dem Fünfjahrplan, die ent¬
sprechenden Zahlen für Stahl sind 5'5, 6'4 und 5'2, und für
Walzenmetall 4'3, 4'6 und 4'4. Es ist auch hervorzuheben,
daß die Gußeisenerzeugung trotz der Produktionssteigerung
weit hinter dem Bedarf zurückbleibt. So blieb der Bedarf
im Jahre 1926/27 zu 7 Prozent, im Jahre 1927/28 zu 8, im
Jahre 1928/29 zu 16 und im Jahre 1929/30 zu 26 Prozent
ungedeckt. Das starke Anwachsen des Mangels an Eisen,
insbesondere in den letzten zwei Jahren, ist zweifelsohne
auf die große Bautätigkeit zurückzuführen.

Was die Leichtindustrie betrifft, so ist hier, wie bereits
erwähnt, ein erheblicher Ausfall zu verzeichnen. Ein
Zurückbleiben von 10 Prozent, bei der außerordentlich
niedrigen Versorgung der Konsumenten mit Verbrauchs¬
gütern, mußte naturgemäß zu einer Verschärfung des
Warenhungers führen. Das Organ der Planwirtschafts¬
kommission, „Planowoe Chosjaistwo", Nr. 7. gibt einen sehr
bezeichnenden Kommentar: „Die ungenügende Produktion
der Leichtindustrie wirkte in der Richtung des Stecken¬
bleibens der Rohstoffe im Dorfe, und damit war die Mög¬
lichkeit der Versorgung der Bevölkerung mit Konsumgütern
noch mehr begrenzt. Dadurch entstand eine Anspannung
auf dem Gebiet des Geldverkehrs, liier ist die Abweichung
vom Plan eine sehr erhebliche." Es genügt der Hinweis, daß
die Einnahmen der Bauernschaft, wegen Erhöhung der An¬
schaffungspreise und des Steigens der Preise für landwirt¬

schaftliche Produkte auf dem Privatmarkt, statt um 6 um
218 Prozent gestiegen sind, während das Angebot an
Industriewaren ein Wachstum um nur 4 statt 11 Prozent
aufwies. Diese starke Diskrepanz hatte das Steckenbleiben
von 1 Milliarde Rubel Papiergeld im Dorf zur Folge. Wenn
man' hiezu das große Anschwellen der Emission in Be¬
tracht zieht — der Umlauf an Banknoten, Staatskassen¬
scheinen und Metallgeld stieg von 2872 Millionen Rubel
am 1. Oktober 1929 auf 4324 Millionen Rubel am 1. Okto¬
ber 1930 —, so ist die große Inflationsgefahr klar.

Kehren wir aber jetzt zur Schilderung der Entwicklung
der Leichtindustrie zurück. Die Sowjetpresse führt zwei
Hauptgründe des Zurückbleibens der Konsumgüterindustrie
an: mittelmäßige Ernte an landwirtschaftlichen Rohstoffen
und Steckenbleiben der Rohstoffe bei den Bauern. Wir
halten den zweiten Grund für viel stichhaltiger und für die
Verhältnisse am Rohstoffmarkt entsprechender, und zwar
aus folgenden Gründen:

Der Mangel an Konsumgütern wird oft aus der Investi¬
tionspolitik der Sowjetregierung erklärt: indem man große
Kapitalien hauptsächlich in der Schwerindustrie anlegt, wird
die Konsumgüterindustrie in ihrer Entwicklung gehemmt
und dadurch der Warenhunger verschärft. Diese bei uns
stark verbreitete Auffassung des Warenhungerproblems
übersieht aber, daß die Konsumgüterindustrie in Rußland
sich nicht wegen Mangels an Maschinen, sondern hauptsäch¬
lich wegen Maugels an Rohstoffen nicht entsprechend ent¬
falten kann. „Die ungenügende Erweiterung der Produktion
der Leichtindustrie", schreibt die „Planowoe Chosjaistwo",
„ist nicht auf das Grundkapital, das im gegebenen Falle voll
ausreicht, sondern auf die landwirtschaftliche Rohstoff¬
produktion zurückzuführen. Die Lösung des Problems der
Rohstoffe liquidiert im Grunde genommen den Waren¬
hunger." Also Mangel an Rohstoffen, das ist der
Hauptgrund des Warenhungers in der Sowjet¬
union. Die Rohstoffe werden aber von den Einzelbauern
produziert, damit ist die Abhängigkeit der russischen
Staatsindustrie von den Einzelproduzenten gegeben. Aus
uns wohlbekannten Gründen setzt der russische Staat für
die Rohstoffe niedrige Preise ein, dadurch ist aber auch
der Anreiz der Bauern, sie dem Staat zu verkaufen, ein
sehr geringer. So hängt die Entwicklung der Industrie von
der Landwirtschaft nicht nur als Ernährungs-, sondern auch
als Rohstoffbasis ab. Auch hier müßte begreiflicherweise
die monopolistische Staatsindustrie sich von den bäuer¬
lichen Wirtschaften unabhängig machen. Zu diesem Zwecke
wurden Kollektivisierungspläne im größten Stil für das
nächste Jahr aufgestellt.

Zur weiteren Charakteristik der Entwicklung der Indu¬
strie im zweiten Jahre des Fünfjahrplanes ist anzugeben:

1. Das Investitionsprogramm wurde nicht ganz einge¬
halten. Anstatt 3960 Millionen Rubel, die nach dem erhöhten
Plan vorgesehen wurden, betrugen die Investitionen
3267 Millionen Rubel, das ist ein Rückstand von 17 Prozent
gegen das Jahresprogramni, zugleich aber eine Über¬
schreitung von 80 Prozent des ursprünglichen Fünfjahr¬
planes.

2. Die Senkung der Produktionskosten wurde auch in
diesem Jahre nicht vollständig eingehalten. Statt der vor¬
gesehenen Herabsetzung von 11 Prozent wird eine solche
von ungefähr 7 Prozent zu verzeichnen sein. Die Nichtein¬
haltung der vorgeschriebenen Senkung bedeutet einen Aus¬
fall von etwa einer halben Milliarde Rubel, der, wie im
Vorjahr, durch die Notenpresse gedeckt werden mußte.

3. Die Verschlechterung der Warenqualität nahm auch
in diesem Jahre stark zu. „Die Verschlechterung trat nicht
nur auf dem Gebiet der Fertigprodukte, sondern auch auf
dem Gebiet der Produktion von Rohstoffen für die Schwer¬
industrie ein, so zum Beispiel in bezug auf Kohle, Koks.
Erz usw."

4. Die große Bautätigkeit und die starke Produktions¬
steigerung bewirkten ein fast vollständiges Verschwinden
der Arbeitslosigkeit, riefen aber zugleich, infolge des
Mangels an qualifizierten Arbeitskräften, ungesunde Er¬
scheinungen in produktionstechnischer Hinsicht hervor. Es
hat sich ein eigener Typ des Arbeiters ausgebildet, von der
russischen Presse „Flieger" genannt, weil er von einem
Betrieb in den anderen „fliegt". Der Prozentsatz dieser auf
Wanderung befindlichen Arbeiter ist ziemlich hoch. Er be¬
trägt manchmal 30 bis 50 Prozent der gesamten Beleg¬
schaft. Die starke Fluktuation der Arbeiter wird von der
Sowjetpresse mit Recht als eine der Hauptursachen der
Nichteinhaltung des Industrieprogramms angeführt.
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Bezeichnend für die gegenwärtigen russischen Verhält¬
nisse sind auch die Maßnahmen, die gegen solche Arbeiter
angewendet werden. Auf Beschluß des sogenannten
Kameradschaftsgerichtes der Belegschaft, werden sie in die
niedrigste Kategorie für Lebensmittel versetzt.

Auf dem Gebiet der Landwirtschaft war folgende
Entwicklung zu verzeichnen: Der Kollektivisierungsplan
wurde in gewaltigem Umfang überholt. Die Anbaufläche
der Sowjetgüter erreichte 3'8 Millionen Hektar und die der
Kollektivwirtschaften 36 Millionen Hektar. Ein Viertel der
Bauernschaft ist bereits kollektivisiert. Der vergesell¬
schaftete Sektor hält in seiner Hand 34 Prozent der ge¬
samten Getreideproduktion und etwa die Hälfte des ge¬
samten auf den Markt gelangenden Getreides.
Trotz dieser zweifelsohne erheblichen Erfolge wurde die
Rationierung des Brotes nicht aufgegeben und das Brot¬
kartensystem auch für das nächste Jahr aufrechterhalten.

Die Versorgung der Bevölkerung mit anderen landwirt¬
schaftlichen Produkten, wie Fleisch, Butter, Gemüse usw.,
hat sich gegen das Vorjahr erheblich verschlechtert. Nach
Angaben Professor Paul Berkenkopfs (Hamburg), der
vor zwei Monaten in Rußland zu Studienzwecken weilte
und seine Eindrücke über den Aufbau der Sowjetunion in
der offiziellen Zeitung des Obersten Wirtschaftsrates „Sa
Industrialisaziju" niederlegte, betrugen in Moskau im Sep¬
tember 1930 die Lebensmittelrationen wie folgt:

Die Rationen für den städtischen Schwerarbeiter be¬
tragen zurzeit in Moskau rund 5 Kilogramm Fleisch
monatlich, für den Staatsangestellten Kilogramm, die
Butterration 250 Gramm beziehungsweise 100 Gramm
monatlich. Die Ration an Eiern beträgt monatlich für
Kinder 15 Stück, Milch erhalten ebenfalls nur Kinde r,
und zwar 12 Liter monatlich. Für den kommenden
Winter werden diese Rationen zweifellos nicht aufrecht¬
erhalten werden können. Sie stellen zudem Höchst¬
rationen für den bevorzugten Moskauer Industrie¬
arbeiter dar; im übrigen Lande liegen die tatsächlichen
Rationen niedriger. (Wirtschaftsdienst Nr. 44.)

Hiezu ist folgendes zu bemerken: Angesichts der ge¬
ringen Rationen und des Differenzierungsprinzips in der
Versorgung mit Lebensmitteln und Bedarfsartikeln ist die
Arbeiterschaft und in einem viel höheren Umfang die An¬
gestelltenschaft auf einen beträchtlichen Zukauf auf dem
freien Markt angewiesen. Hier sind aber die Preise fünf-
bis siebenmal so hoch als die Preise in den Konsum¬
genossenschaften. So kostete zum Beispiel in Moskau im
September 1930 in den Moskauer genossenschaftlichen
Läden 1 Kilogramm Hammelfleisch (schlechte Qualität)
1 Rubel (S 3'50), am freien Markt von 3 Rubel (S 10'50)
ab. Zucker (1500 Gramm monatlich) in den Konsum¬
genossenschaften 66 Kopeken (S 1'90), am freien Markt
Rubel 3'20 (S 11'18), Eier (werden nur für Kinder verab¬
folgt) b'A Kopeken pro Stück, am freien Markt 40 Kopeken
(S 1'50), Butter 2 Rubel pro Kilogramm, am freien Markt
12 bis 16 Rubel (42 bis 48 S pro Kilogramm) usw. Speck
und Margarine gibt es in genossenschaftlichen Läden nicht,
am freien Markt kostet 1 Kilogramm Speck 9 Rubel (31 S).

Da die Arbeiter mindestens 30 Prozent ihres Bedarfes
auf dem freien Markt decken, wo die Preise fortwährend
steigen, wies der Lebenshaltungsindex im abgelaufenen
Jahr eine Steigerung von 13 Prozent statt einer vorge¬
sehenen Senkung von 2'5 Prozent auf.

Diese außerordentlich starke Lebensmittelknappheit ist
vor allem eine Folge der wüsten, regellosen Viehschlachtun¬
gen, die ein großer Teil der Bauern in den ersten Monaten
des Jahres 1930 vorgenommen hat als ein Protestzeichen
gegen die Zwangskollektivisierung. Auf diese Weise wurden
um 200.000 Zentner Fleisch weniger angeschafft, als es im
Plan vorgesehen wurde, Butter 2'6 Kilogramm statt 6'3
Kilogramm usw. Die Sowjetunion sucht der Not an Fleisch
und Milchprodukten durch Schaffung von großen staatlichen
Farmen, die riesige Viehherden züchten, abzuhelfen. Ob die
Bemühungen von Erfolg sein werden, läßt sich heute noch
nicht feststellen. Jedenfalls liegt hier zweifelsohne der
größte Gefahrenpunkt.

Das ist in allgemeinen Zügen der Stand der russischen
Volkswirtschaft nach zwei Jahren des Fünfjahrplanes. Man
wird nicht abstreiten können, daß auf manchen Gebieten er¬
hebliche Fortschritte erreicht wurden. Die Industrieproduk¬
tion läuft vorwärts und vor allem die Produktionsmittel er¬
zeugende Industrie. Auf dem Arbeitsmarkt ist kein Uber¬
fluß, sondern im Gegenteil ein Mangel an Arbeitskräften zu
verzeichnen. Das Getreideproblem scheint ebenfalls auf dem
Wege zur Lösung zu sein. Trotz allen Fortschritten, die
jeder nach Objektivität strebende Beobachter anerkennen
muß, umlauern das sozialistische Werk in der Sowjetunion
große Gefahren. Es sind vor allem erdrückende Lebens-
mittelnot, großer Mangel an Bedarfsartikeln, Schuhe, Klei¬
der. Wäsche usw., und nicht zuletzt eine starke Inflation,
die das stürmische Anziehen der Preise auf dem Privat¬
markt zur Folge hat. Noch niemals war die Situation so
ernst, wie heuer. Man setzt notgedrungen das ganze Experi¬
ment, ja vielmehr das Dasein des ganzen Regimes auf eine
radikale Karte — den Agrarkommunismus. Unter
der Parole „Durchhalten" werden kolossale Entbehrungen
unerbittlich gefordert. Man hat beinahe die Grenzen des
noch menschlich möglichen Entsagungsgrades erreicht. Bei
aller Elastizität des russischen Volkes und bei all seiner
großen Opferfähigkeit wäre eine noch weitere Belastung
seines ungeheuren Entbehrens durch keine Erwägungen zu
rechtfertigen. Das russische Experiment mit seinem ver¬
blüffenden Fünfjahrplan ist in das kritischeste Stadium
seiner Entwicklung eingetreten. Man kann es nicht im ge¬
läufigen Sinne des Wortes „Krise" nennen. Es sind gewiß
„Wachstumsschwierigkeiten". Das Werk hat aber ein Alter
erreicht, in welchem die „Kinderkrankheiten" ganz zu ver¬
schwinden haben, soll sich der Organismus kraftvoll ent¬
falten. oder er bleibt unheilbar damit behaftet. Die ehernen
Gesetze der modernen Wirtschaft lassen aber auf die Dauer
das Siechtum eines schwächlichen Organismus nicht zu. Die
Frage: Sozialismus oder Kapitalismus, oder in gegen¬
wärtigen russischen Begriffen ausgedrückt, Einhaltung des
Fünfjahrplanes oder sein gänzliches Versagen. Aufschwung
der Sowjetwirtschaft oder ihr Niedergang, wird dadurch
entscheiden, ob das gewaltige Wirtschaftsexperiment auch
am La n d e glücken wird.

DAS WIRTSCHAFTSSTATISTISCHE JAHRBUCH
Von Karl Auer

Vorbemerkung der Redaktion: Wir erteilen
einem der Mitarbeiter an dem „Wirtschafts-
statistisclien Jahrbuch 1929/30" das Wort, da bei
diesem allseits anerkannten Nachschlagewerk eine
Kritik fast nur mehr in Ausgestaltungsvorschlägen
erfolgen kann. Die Leser unserer Zeitschrift sollen
mit dem reichen Inhalt des Jahrbuches — vor
allem mit den neuen Abschnitten und Erweite¬
rungen — etwas näher vertraut gemacht werden,
als dies im Rahmen einer Besprechung gewöhn¬
lich geschieht.

Die Wiener Arbeiterkammer übergibt heuer den
6. Jahrgang des „Wirtschaftsstatistischen Jahrbuches"
(588 Seiten, über 300 Tabellen und graphische Dar¬
stellungen; Preis für Organisierte; broschiert S 12'50,
gebunden 15 S) der Öffentlichkeit mit einer ziemlichen
Verspätung, die aber nicht zu vermeiden war, weil alle

zahlenmäßigen Ergebnisse des Jahres 1929 möglichst in
ihrer endgültigen Fassung aufgenommen werden sollten.
Sehr wichtige Abschlüsse, wie zum Beispiel der Geschäfts¬
bericht der Generaldirektion für die Post- und Telegraphen¬
verwaltung, der Lundesrechnutigsabschluß, der Geschäfts¬
bericht der Bundesbahnen, erscheinen erst im Laufe des
Sommers oder gar erst im Spätherbst, wie zum Beispiel
die Statistik des auswärtigen Handels oder der Rechnungs¬
abschluß der Gemeinde Wien. Es ist einleuchtend, daß
unter diesen Umständen bei den abschließenden Arbeiten
etwa die Angaben über den auswärtigen Handel nur mehr
mit Hilfe der vorläufigen Zahlen erfolgen konnten. Da ein
so verspätetes Ersehe.neu des Jahrbuches von Jahr zu
Jahr immer weniger zu vermeiden ist, das Jahrbuch aber
als Nachschlagewerk weiter ausgestaltet werden muß,
wenn es nicht durch den hinausgeschobenen Zeitpunkt
seines Erscheinens dessen Aktualität einbüßen soll, wurden
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auch Daten für das Jahr 1930 mit ziemlicher
Vollständigkeit aufgenommen. Das geht ohne große
Schwierigkeiten, wenn bestimmte Zahlen Monat fiir Monat
regelmäßig veröffentlicht werden, erfordert aber schließ¬
lich eine Erweiterung des Unifanges, da zumindest die
Jahre 1928 und 1929 mitberücksichtigt werden müssen,
ganz abgesehen davon, daß oft Richtigstellungen für
mehrere Jahre nachträglich erfolgen oder es unbedingt
notwendig ist, das Material für eine Reihe von Jahren zu
bringen, um den Verlauf einer Entwicklung deutlich dar¬
zustellen.

In erster Linie sei auf jene Daten über das wirt¬
schaftliche und soziale Leben Österreichs
hingewiesen, bei denen auch die jüngste Zeit — soweit
die Angaben im Augenblick der Drucklegung überhaupt
verfügbar waren — noch berücksichtigt werden konnte:
Ergebnisse der Nationalrats- und Landtags¬
wahlen am 9. November, der Dundesvoranschlag
für das Jahr 1931, der monatliche Ertrag der öffent¬
lichen Abgaben (seit Jänner 1926 monatsweise bis
September 1930), die Bewegung der Spareinlagen,
der Stand der unterstützten Arbeitslosen nach den
Halbmonatsausweisen des Ministeriums für soziale Ver¬
waltung bis Mitte November 1930 für ganz Österreich und
für Wien (wobei für die ersten drei Quartale der Jahre
1927 bis 1930 die Durchschnitte gegeben werden), der
Stand der zur Vermittlung vorgemerkten Arbeits¬
losen in ganz Österreich und in Wien monatsweise bis
September 1930 (mit gesonderten Zahlen für die Frauen),
die Anzahl der Altersfürsorgerentner in ganz
Österreich und in Wien bis Ende Oktober 1930 (mit
besonderer Berücksichtigung der weiblichen Rentner), die
Indexzahlen der Großhandelspreise und der Lebens¬
kosten und anderes mehr.

Ebenso ist eine Reihe von Zahlen wiedergegeben, die
das österreichische Institut für Konjunktur¬
forschung allmonatlich veröffentlicht: Indexziffern des
allgemeinen Geschäftsganges und der reagib-
len Großhandelspreise, die Beschäftigung in der
Roheisen- und Rohstahlerzeugung sowie in
der Eisenindustrie, das Verhältnis der offenen B e-
stellungeif in der Eisenindustrie, der Eingang an
Punzierungsgebühren, die Produktion von
Baumwollgar n, der Absatz von Konfektion s-
und von Schuhwaren, die Produktion von Papier,
Zellulose, Holzschliff und Pappe, die monat¬
liche Stromerzeugung der Elektrizitätswerke, der
Auslandverkehr der Bundesbahnen. Schließlich sind
auch die vorläufigen Ernteergebnisse des Jahres
1930 im Buche enthalten.

Als besonders wertvoll dürfte sich eine inter¬
nationale Chronik (Seite 70 ff.), das österreichische
Kalendarium (Seite 95 ff.) und die Chronik der
sozialpolitischen Gesetze und Verord¬

nungen (Seite 573 ff.) erweisen, in denen Zeit und Ort
der bedeutsamsten Ereignisse in Politik und Wirtschaft
in der Welt und in Österreich sowie die wichtigsten Ge¬
setze (Tag des Beschlusses, der Verlautbarung oder des
Inkrafttretens, Nummer des Bundes- oder Landesgesetz¬
blattes) verzeichnet sind. Die Geschehnisse in Osterreich
sind bis zum Rücktritt der Regierung Vaugoin berück¬
sichtigt, die internationale Chronik reicht bis zum
1. August 1930.

D e internationale übersieht behandelt sehr ausführlich
die Regelung der Reparationsfragen (Seite 12ff.)
für Deutschland (Young-Plan), Österreich, Ungarn und die
Nachfolgestaaten. Sie schildert ausführlich die Entwick¬
lung der Kartelle, Konzerne und Truste
(Seite 55 ff.). Die Bilanzziffern und die Konzernzugehörig¬
keiten (beherrschende Bank) von über 200 österreichischen
Unternehmungen sind in tabellarischer Übersicht ange¬
führt, wobei jene Unternehmungen, die aus dem Konzern
der Bodenkreditanstalt stammen, besonders ge¬
kennzeichnet werden (Seite 446 f.). Einen zusammen¬
fassenden Uber blick der Lage in Österreich ent¬
hält die Einleitung des Abschnittes „Österreich" (Seite 82 ff.),
in der auch die wichtigsten Zahlen zusammengestellt sind.

Hinzuweisen ist auch auf die Statistik des Arbeiter-
sta ndes der Großbetriebe (Seite 178 bis 209),
die für eine Reihe von Industriezweigen monatsweise für
die Zeit von Jänner 1929 bis April 1930 die Zahl der
Beschäftigten bringt, ferner auf die Darstellung der Ent¬
wicklung der Arbeitsleistung seit dem Jahre
1922, die durch Zahlen und graphische Darstellungen die
„Rationalisierung" illustrieren. Reiches Zahlen¬
material findet sich über die Baumwollindustrie,
die Wasserkräfte, den Außenhandel, die
Bundesbahnen, die Gemeindefinanzen (Zu¬
schläge der Gemeinden zu den Grund- und Gebäude¬
steuern, länderweise nach der Größe der Gemeinden und
nach der Höhe der Zuschläge), den Arbeits markt
und anderes mehr.

Es ist hier nicht möglich, auf den Inhalt des Jahrbuches
im einzelnen noch näher einzugehen, darum seien nur
noch nach dem Inhaltsverzeichnis die wichtigsten Ab¬
schnitte angeführt: Internationale Produktionsdaten, der
Außenhandel der einzelnen Staaten, Bau und Stand der
Handelsflotte, Großhandelspreise, Lebenshaltungskosten
(bis Juli 1930), die Höhe der Löhne. Arbeitslosigkeit (bis
August 1930), wirtschaftliche Lage Österreichs, Bevölke¬
rungsbewegung, Landwirtschaft, Bergbau und Industrie,
Zoll- und Handelspolitik, Handel und Verkehr, Konsum¬
genossenschaften, Transportwesen, Flugverkehr, Wiener
Straßenbahn und Stadtbahn, Post, Telephon, Telegraph,
Rundfunk. Fremdenverkehr, Preise und Märkte (Lebens¬
kosten, Haushaltsstatistik), Geldmarkt, Banken und Börse,
Zinsfuß, Postsparkasse, Nationalbank, Bankbilanzen, öffent¬
liche Finanzen, Wohnbauförderung, Arbeitskonflikte, Sozial¬
politik und Sozialversicherung.

ARBEITERBILDUNG UND GEWERKSCHAFT¬

LICHE BILDUNGSPOLITIK
Von Richard Wagner

Es gibt seit je zwei Arten von Arbeiterbildung: Eine
den Arbeitern von oben her aufgezwungene, bis heute zum
großen Teil ohne ihre aktive Mitwirkung an ihnen voll¬
zogene: die der Kirchen, der Volksschule, der Berufs¬
bildung, der Volksbildung. Die andere Art ist die Arbeiter¬
bildung im engeren Sinn: die von den Arbeiterorganisa¬
tionen selbst geschaffene.

Nach den Lenkern der Bildungswege ergibt sich eine
Vierteilung: 1. die Kirchenorganisationeu; 2. Staat,
Länder und Gemeinden; 3. Volksbildungsvereine; 4. prole¬
tarische Organisationen. Die beiden ersten sind völlig
autoritär und führen ihre Bildungsarbeit mit Zwangsmitteln
durch. Die Volksbildung ist frei zugänglich, sie bringt dem
„Volk", also dem unteren Kleinbürgertum und den Ar¬
beitern, Bildungsgüter von oben her, die von den Herr-
schaftsklassen und für sie geschaffen worden sind. Das
Arbeiterbildungswesen dient ausschließlich dem proletari¬
schen Klasseninteresse.

Geschichtlich gesehen sind die Grundprinzipien: in der
kirchlichen Bildung Erziehung zum religiösen Demuts¬

menschen, in der öffentlichen Bildung Erziehung zum Unter¬
tanen (früher zum monarchistischen, dann zum kapitalisti¬
schen Staatsuntertanen), in der Arbeiterbildung Erziehung
zum kollektiven, Kapitalismus und Klassengesellschaft ver¬
neinenden, sozialistisch revolutionären Klassenkämpfer.

Mit dem Machtaufstieg des Proletariats haben die Volks¬
bildung und später die Arbeiterbildung immer größeren
Umfang angenommen. Der proletarische Einfluß auf die
Volksbildung ist sehr gewachsen. Um größeren Einfluß der
Arbeiter auf das öffentliche Bildungswesen in Staat, Ländern
und Gemeinden geht heute in aller Weit ein lebhafter
Kampf.

Das Arbeiterbildungswesen ist in den meisten demo¬
kratischen Ländern eine Bildungsmacht von großer Aus¬
dehnung und eindringlicher Wirkung auf die Arbeiterklasse
geworden. In Deutschland und Österreich besonders seit
dem Umsturz, also seit etwa einem Jahrzehnt. Es ist zu¬
gleich ein Jahrzehnt mannigfacher Experimente in der
Arbeiterbildung, auch vieler Vorstöße und Reformversuche
in der öffentlichen und in der Volksbildung gewesen.



75 ARBEIT UND WIRTSCHAFT 16

Da gegenwärtig ein gewisser Stillstand eingetreten ist,
scheint die Frage berechtigt: Was ist das Ergebnis dieser
zehn Jahre Arbeiterbildung? Wohin führt der Weg? Und
im besonderen: Welche Bedeutung hat dies alles für die
freien Gewerkschaften? Welche Bildungspolitik fordert die
Zeit von ihnen?

Da kommt uns ein eben erschienenes, sehr wertvolles
Buch zu Hilfe, auch wenn es nur reichsdeutsche Verhält¬
nisse behandelt: Dr. Otto Neuloh „Arbeiterbildung im
neuen Deutschland". Band 3 der Schriftenreihe „Arbeit und
Sozialpolitik" des „Seminars für Gewerkschaftswesen" an
der Universität Münster, unter Leitung von Professor
Dr. H. Weber und Ministerialrat Professor Richard
W o 1 d t (Verlag Quelle u. Meyer, Leipzig, 1930). Die
meisten österreichischen Leser werden erstaunt fragen:
Seminar für Gewerkschaftswesen an einer Universität? So
etwas gibt es? (Band 1 und 2 der Schriftenreihe dieses
Seminars behandeln „Die Heimschulen der englischen
Arbeiterbildung" und die „Arbeiterbildungsbestrebungen in
Belgien".)

Otto Neu loh, proletarischen Bildungswissenschaftern
bereits bekannt aus bildungstheoretischen Arbeiten in den
großen deutschen Gewerkschaftszeitschriften, sieht klar die
Bildungssituation: „Hie Arbeiterschulen, hie bürgerliche
Schulen." Er untersucht in seinem Buch, wie es zu dieser
„scharfen Gegensätzlichkeit" gekommen sei und wohin die
Entwicklung führe. Dieser mißt er entscheidende Bedeutung
für den deutschen Staat und für die deutsche Arbeiterschaft
bei: „Lebendige Demokratie ist ohne Arbeiterbildung auf
breitester Grundlage nicht denkbar."

Die Probleme der Arbeiterbildung als Probleme der
Demokratie, die Neuloh für Deutschland aufwirft, mit großer
Sachkenntnis darstellt und zu beantworten sucht, haben
auch für uns in Österreich große Bedeutung. Auch bei uns
hat die engere Arbeiterbildung ihre Wurzeln in der Tat¬
sache, daß das öffentliche Bildungswesen ein einseitiges
Klassenbildungssystem war und zum größten Teil noch ist,
in dem die Arbeiterklasse von höherer geistiger Ausbildung
praktisch ausgeschlossen und die niedere, die ihr zwangs¬
weise zuteil wird (übrigens ebenso wie die höhere Bildung),
einseitige Klassenbildung im Interesse der Herrschafts-
klasscn gegen die Aufstiegsinteressen der Arbeiterklasse
ist. Auch die bürgerliche Volksbildung, die wenigstens in
der sogenannten „neutralen Volksbildung" freiere Geistes¬
bildung bot, erwies sich als unzulänglich, da sie den un¬
mittelbaren geistigen Interessen der Arbeiterklasse nicht
dienen konnte und nicht wollte. Gerade in den für die
Arbeiterschaft lebenswichtigen Disziplinen der Wirtschafts-
und Gesellschaftswissenschaften war sie — wenigstens
früher — ganz einseitig bürgerlichen Gedankengängen hörig
und in der Frage des Bildungszieles entsprach und ent¬
spricht sie nicht den proletarischen Klassenforderungen:
der bürgerlich individualistischen Forderung nach Erziehung
des einzelnen Menschen zur „Persönlichkeit" in der (un¬
möglichen) Klassenharmonie, steht die proletarische Forde¬
rung nach Erziehung des kollektiven Menschen als be¬
wußten Klassenkämpfers gegenüber.

Aber der wirtschaftliche, politische und kulturelle Auf¬
stieg der Arbeiterklasse, das heißt zugleich der Macht¬
aufstieg der freien Gewerkschaften, der
Sozialdemokratie und der Kulturorganisa¬
tionen, machen das einfache Nebeneinander und bloße
Gegeneinander der bürgerlichen und proletarischen
Arbeiterbildung unmöglich. Wohl ist das proletarische
Bildungswesen heute schon so weit ausgebaut, daß es den
Arbeiter von Kindheit an durch die Organisationen der
Kinderfreunde, der Roten Falken, der Jugendorganisationen,
durch die Erwachsenenorganisationen der Gewerkschaften,
der Partei und der Kulturgruppen bis ans Lebensende be¬
gleiten kann, aber die außerproletarische Zwangsbildung
mit ihren Schulen steht daneben. Der bürgerliche Staat er¬
kennt wohl private kirchliche und bürgerliche Schulen als
öffentliche an, aber nicht proletarische. Der bürgerliche
Staat erhält Schulen für gründliche Ausbildung der Bürger¬
kinder bis zum zwanzigsten Lebensjahr und darüber
(Mittel- und Hochschulen aller Art), aber er leistet nur sehr
wenig für die Kinder des Proletariats. Mit Ausnahme der
Fortbildungsschulen ist noch immer nichts oder fast nichts
vorhanden. Auch die demokratische Republik, die, freilich
nicht zur reinen Freude der Bourgeoisie, Proletarier auf
zahlreiche öffentliche Verwaltungsposten als Volksbeauf¬
tragte, Beamte oder sonst Mitwirkende berufen muß, hat
für diese staatsbürgerlichen Aufgaben der Arbeiter noch
gar keine Bildungseinrichtungen geschaffen. Mit Recht sagt

Neuloh, was für Österreich in noch weit höherem Ausmaß
gilt als für Deutschland: „Während der Funktionär anderer
Stände die Schulung für Aufgaben der öffentlichen Verwal¬
tung im öffentlichen Bildungswesen erhält (höhere Schulen,
Universität), ist der Funktionär des Arbeiterstandes im
öffentlichen Dienst noch immer auf die Einrichtungen der
Arbeiterbildung angewiesen."

Darf das so bleiben? Hier steht ein unmittelbares,
starkes Interesse unserer Gewerkschaften in Frage. Auch in
Österreich sind heute viele tausende Arbeiter und Ange¬
stellte in politischen Funktionen tätig, in den Gesetzgebungs¬
und Verwaltungskörpern der Gemeinden, der Länder, des
Staates. Ungezählte Gewerkschafter haben sozialpolitische,
arbeitsrechtliche öffentliche Funktionen. Auch die Betriebs¬
räte sind nicht nur gewerkschaftliche Vertrauensmänner,
sondern vom Staatsgesetz der demokratischen Republik mit
ihren Ämtern bekleidete Funktionäre. Der Staat sorgt für
die gründliche Schulung seiner bürgerlichen Funktionäre,
darf er sich länger der Pflicht entziehen, auch die Arbeiter
für die gesetzlichen Aufgaben zu schulen? Dies liegt im
Interesse des demokratischen Staates selbst und der Er¬
ziehung des Staatsvolkes zu aktiver Demokratie.

Daß dies nicht längst selbstverständlich ist, sondern eine
Kampf- und Machtfrage, zeigt die Unentwickeltheit
unserer Demokratie. Die Erziehung des Bürgertums zur Er¬
füllung seiner demokratischen Pflichten auch in Bildungs¬
fragen ist eine wichtige Aufgabe der freien
Gewerkschaften. Aber diese Bildungsfrage ist für
Wirtschaft und Staat auch eine Frage der Verwaltungs¬
ökonomie. Wieviel reibungsloser, einfacher und ohne Miß¬
verständnisse ließe sich vieles erledigen, wenn der Staat
für gründliche Wirtschafts- und Gesetzeskenntnis seiner
gesetzlichen Funktionäre sorgen würde! Der bauern¬
fängerische Standpunkt, den Arbeitern Staatsrechte zu
geben, aber die Ausbreitung des Gesetzeskenntnis in der
Arbeiterschaft zu sabotieren, um dem Kapital Unannehm¬
lichkeiten zu ersparen und Gesetzesumgehungen zu ermög¬
lichen, ist in der Demokratie auf die Dauer unhaltbar. Un¬
möglich ist auch der Standpunkt des monarchischen
Staates: Unwissende Staatsbürger sind die gefügigsten
Untertanen.

Aus all dem ergeben sich klare, nicht länger abweisbare
Forderungen der Gewerkschaften an das
öffentliche Bildungswesen. Um ein reifes Staats¬
bürgervolk für die demokratische Republik heranzubilden,
müßte schon die Volksschule wirklichkeitsnäher werden, wie
es die Schulreform in Wien anbahnt. Aber auch die Berufs¬
schulen müßten systematisch und eingehend österreichische
Wirtschafts-, Gesetzes- und Verwaltungskunde vermitteln.
Was heute auf diesem Gebiet geschieht, ist in jeder Hinsicht
unzulänglich. Auch eigene Schulen für erwachsene Arbeiter
und Angestellte müßten geschaffen werden. In Deutschland
sind in den Wirtschaftsschulen, Verwaltungsakademien und
anderen Einrichtungen wenigstens gute Anfänge dazu.

Solange aber in den öffentlichen Schulen meist noch der
gegenteilige Standpunkt herrscht: möglichste Ablenkung
der künftigen Staats- und Wirtschaftsbürger von ihren
praktischen Staats- und Wirtschaftsaufgaben, muß das pro¬
letarische Bildungswesen diese Aufgaben neben seinen un¬
mittelbaren Klassenaufgaben noch miterfüllen.

Neuloh untersucht an reichem Material, das er in den
Bildungsstätten Deutschlands gesammelt hat, nach welchen
Grundsätzen und Methoden das reichsdeutsche Arbeiter-
bildungswesen bisher durchgeführt wurde. In allen Rich¬
tungen, in den sozialistischen, konfessionellen, nationalen
und den weltanschaulich neutralen Bildungsgruppen, tritt
immer mehr der „neuhumanistische" Grundsatz in den
Vordergrund, den „Arbeiter als Menschen" zu bilden, den
bisher Kulturausgeschlossenen in seiner ganzen Geistigkeit
zu heben, indem nicht nur Verstand und Wissen, sondern
ebenso Gefühlsleben und Charakter ausgebildet werden.
Auf dieser unentbehrlichen Grundlage tritt dann die
Wissensspezialisierung für die verschiedenen Funktionär¬
aufgaben im Proletariat ein: die wirtschaftlich-gewerk¬
schaftliche, die politische, die kulturelle Bildungsarbeit.

Die Unternehmerbemühungen, Arbeiterbildung zu be¬
treiben, in Deutschland hauptsächlich mit Hilfe des Dinta
(Deutsches Institut für technische Arbeitsschulung) und des
Datsch (Deutscher Ausschuß für technisches Schul¬
wesen), sind trotz alleft gegenteiligen Beteuerungen in
Wirklichkeit Versuche, neues Betriebsuntertanentum zu
züchten. Demgegenüber ist es die große Sonderaufgabe der
gewerkschaftlichen Bildungsarbeit, die Arbeiter für die
werdende und zukünftige Betriebs- und
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Wirtschaftsdemokratie zu erziehen. Massen¬
bildung heißt hier, klare Vorstellungen und Begriffe von
Betriebs-, Volks- und Weltwirtschaft möglichst weit zu ver¬
breiten. Dies ist nur möglich durch gründlich geschulte
Gewerkschaftsfunktionäre. Aber die Fuuktionäraufgaben
sind noch viel umfassender. Die verschiedenen Zweige der
Gewerkschaftstätigkeit erfordern immer intensivere Spezial¬
ausbildungen. Die Kompliziertheit des Wirtschaftsbetriebes,
des Lohn- und Tarifwesens, des Arbeitsrechtes, der Sozial¬
versicherung, des Schlichtungswesens, auch der gewerk¬
schaftlichen Agitation und der Bildungsarbeit, macht es
unmöglich, daß ein Funktionär, der „Universalfunktionär"
der Vorkriegszeit, alles sachkundig und erfolgsicher be¬
sorgen kann. Gar nicht zu reden von den rasch zu¬
nehmenden Aufgaben der Mitberatung und Miteutscheidung
in öffentlichen Angelegenheiten, in wirtschaftlichen und
politischen Körperschaften. Und zu all dem findet der Ge¬
werkschaftsfunktionär als Gegner meist nicht mehr den
vielbeschäftigten Unternehmer, sondern sachlich sehr gründ¬
lich geschulte Unternehmersekretäre.

Für die äußere und innere Bildungspolitik der Gewerk¬
schaften ergeben sich heute schon klarere Bahnen, die auch
für unsere freien Gewerkschaften in Österreich diskussions¬
reif sind. Vor allem, was auch nach dem Buch Neulohs aus
den deutschen Verhältnissen hervorgeht: Die wachsende
Bedeutung der Gewerkschaften in der Staatswirtschaft und
Staatspolitik erfordert aktive Bildungspolitik. Die
demokratische Republik hat entsprechend ihrer demokra¬
tischen Wirtschaftsgesetzgebung auch für die Schulung der
Arbeiterschaft in den vorhandenen und noch zu schaffenden
Schultypen zu sorgen. Die besondere gewerkschaftliche
Bildungsarbeit muß mit zeitgemäßen Mitteln gewerkschaft¬
liche Massenaufklärung leisten und dem Nachwuchs des
immer größeren Funktionärkörpers eine gründliche Durch¬
schulung bieten. Die Funktionärschulung umfaßt eine all¬
gemeine, grundlegende Wissensschulung für alle gewerk¬
schaftlich bedeutsamen Gebiete und anschließend Spezial¬
ausbildungen für die besonderen Zweige des Gewerk¬
schaftswesens, der Branchen- und Verbandsaufgaben. Daß
freigewerkschaftliche Bildungsarbeit auch immer mit sozia¬
listischer Charakterbildung und idealer Begeisterung für
das Kampfziel der sozialistischen Wirtschaftsordnung ver¬
bunden sein muß, ist selbstverständlich.

Welche Methoden, welche Schul- und Kurstypen nun zu
schaffen oder auszubauen wären, ist ein Problem, das
gründlicher Erörterungen, aber wohl auch noch mancher
Experimente bedarf. Wir haben in Wien eine Schultype für
Gewerkschaftsfunktionäre, die man als gewerkschaft-

RUN

VOLKSWIRTSCHAFT / Karl Auer
Abgeschlossen am 22. Dezember 1930

Der Nationalrat steht vor schwierigen Aufgaben: Vor¬
sorge für die Arbeitslosen, Abgabenteilung, Budget für
das Jahr 1931, Die Verhandlungen darüber sind in vollem
Gange, so daß im Rahmen dieser Rundschau zu all den
Fragen erst nach ihrer Regelung eingehend Stellung ge¬
nommen werden soll. Das Ausmaß der Arbeitslosigkeit
ist ein solches, daß es mit der Einbringung eines Gesetz¬
entwurfes über die selbstverständliche Verlängerung der
Geltungsdauer der Notstandsaushilfe allein natürlich nicht
getan ist. Die Regierung wird schon etwas mehr positive
Wirtschaftspolitik treiben müssen, das wird allseits aner¬
kannt und verlangt. Das ist freilich keine leichte Aufgabe
und sie erfordert das verständnisvolle Zusammenwirken
aller. Es ist daher doppelt bedauerlich, wenn in einer
solchen Zeit neue Konflikte heraufbeschworen werden,
wie zum Beispiel in der Wiener Industriellen i'ezirks-
kommission durch die Unternehmervertreter, die den
Arbeitslosen Kürzung und Entzug der Unterstützung als
Weihnachtsgabe bescheren wollen!

Aber auch die Regierungsvorlage über die neue
Abgabenteilung atmet noch den Geist eines Regimes,
dessen Um und Auf der Kampf gegen Wien und gegen die
Arbeiterschaft war. Die Verhandlungen, die der neue
Bundeskanzler Dr. E n d e r mit den Vertretern der

liehe Mittelschule bezeichnen kann: die Wiener
Gewerkschaftsschule, die seit fünf Jahren besteht.
Daneben gibt es Schulen der einzelnen Verbände, die ganz
unabhängig sind und bisher zu keiner ausgesprochenen
Type für Verbandsschulen geführt haben. Eine höhere ge¬
werkschaftliche Verwaltungs- oder gar Führerschule steht
noch jenseits aller Diskussion. Ebenso die systematische
Ausbildung von gewerkschaftlichen Arbeiterlehrern. Die
Düsseldorfer Wirtschaftsschule hat bereits „Arbeiter¬
pädagogik" in ihren Lehrplan aufgenommen. Außerdem gibt
es in Deutschland wenigstens „Tagungen der Arbeiter-
lehrer".

Neulohs Buch bietet auch für die Probleme der Unter¬
richtsmethoden, der überaus wichtigen Schülerauswahl für
Funktionärschulen, der Lehrmittel und dergleichen wert¬
volles Beobachtungsmaterial, das alles der Diskussion und
Klärung harrt. Das Wort vom „sozialpädagogi¬
schen Laboratoriu m", das die deutsche Arbeiter¬
bildung noch ist, gilt auch für Österreich.

Abschließend fordert Neuloh, daß „ein großer Teil des
Arbeiterbildungswesens als Grundlage und unentbehrliches
Glied in das Reformwerk des deutschen Bildungswesens
übergehen soll, während sich der übrige Teil auf die ur¬
sprüngliche Aufgabe: Einführung der Funktionäre in die
gewerkschafts- und parteieigenen Fragen und Tätigkeits¬
gebiete zurückzieht. Eine Etappe auf diesem Weg wird dann
erreicht sein, wenn das bestehende Volksschul-, Berufs- und
Fachschulwesen die Forderungen nach einer stärkereu
Beachtung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Bildungsgüter in seinem Unterrichtsplan so vollständig be¬
rücksichtigt, daß die aus diesen Schulen hervorgehenden
Menschen ihren Standort und ihre Aufgaben in Wirtschaft
und Gesellschaft von sich aus suchen und finden können.
Voraussetzung bleibt allerdings immer die endgültige B e¬
seitigung der Berechtigungsschranke n".

Das alles ist auch für uns in Österreich beachtenswert.
Sicher stimmt auch der Satz für Österreich: „Das Experi¬
ment des neuen Deutschland steht und fällt mit dem
Experiment der Arbeiterbildung." Und ebenso stimmt für
die freien Gewerkschaften Österreichs, was die Bildungs¬
resolution des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes
auf dem Hamburger Gewerkschaftskongreß
1928 ausgesprochen hat: „Die Gewerkschaftsschulen müssen
die »Energiezentren des gewerkschaftlichen Lebens« sein.
In dem Maße, wie die Arbeiterschaft die wirtschaftlichen
und sozialpolitischen Verhältnisse geistig durchdringt, wird
ihre Macht wachsen, ihr Einfluß sich steigern."

C H A U

sozialdemokratischen Partei über den Finanzausgleich
führt, werden wohl eine gründliche Änderung der Vor¬
lage herbeiführen. Die neue Regierung hat diesen Ent¬
wurf ebenso wie den Budgetentwurf für das Jahr 1931
von ihrer Vorgängerin übernehmen müssen, da für eine
Umarbeitung keine Zeit mehr zur Verfügung stand. Sie
hat aber den Voranschlag neu eingebracht und ein Budget¬
provisorium angesprochen, da ja die seinerzeitige Uber-
reichung des Voranschlages an den Präsidenten des auf¬
gelösten Nationalrates nicht den Bestimmungen der Ver¬
fassung Rechnung trug und damit ^auch die Voraus¬
setzungen für ein automatisches Budgetprovisorium nicht
gegeben waren.

Der österreichische Außenhandel ist, wie die folgen¬
den Zahlen für November zeigen, weiter zurückgegangen.
Der Wert der Einfuhr belief sich im November auf
228' 1 Millionen Schilling, der Wert der Ausfuhr auf
150'6 Millionen Schilling; das Passivum betrug daher
77'5 Millionen Schilling. Im Vergle eil zum Vormonat ist
die Einfuhr um 8'3 Millionen Schilling gestiegen, die Aus¬
fuhr hingegen um 21*3 Millionen Schilling gefallen, so daß
sich der Einfuhrüberschuß um 29'6 Mill.onen Schilling er¬
höhte. Im Vergleich zum November des Vorjahres hat sich
die Einfuhr um 70'2 Millionen Schilling, die Ausfuhr um
38'3 Mill.onen Schilling verringert: die Handelsbilanz des
Monats November 1930 schließt daher mit einem Passivum
ab, das um 31 '9 Millionen Schilling geringer ist als im
November 1929.

D S
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N o v e m b e r
1930 1929 1930 1929

Einfuhr: Menge in Tonnen Wert in MillionenSchilling
Lebende Tiere .... 14.197 15.068 177 219
Nahrungsmittel u. Ge¬

tränke 125.619 161.155 487 701
Mineralische Brenn¬

stoffe 500.939 629.753 19'9 24'9
Andere Rohstoffe und

halbfertige Waren . 135.779 161.025 44'2 59 5
Fertigwaren 26.527 32.482 92'6 115*4
Edelmetalle, auch ge¬

münzt 11 19 5 6'5
Zusammen . . . 803.072 999.502 228'1 298'3
Ausfuhr:

Lebende Tiere .... 1.236 820 2'5 1*5
Nahrungsmittel u. Ge¬

tränke 15.436 4.766 8'9 5'1
Rohstoffe und

halbfertige Waren . 224.955 274.430 30'8 40'5
Fertigwaren 34.093 45.619 105 138*5
Edelmetalle, auch ge¬

münzt 85 26 3'4 3'3
Zusammen . . . 2/5.805 325.651 150'6 188*9

In den ersten elf Monaten des Jahres 1930 ist die Ein¬
fuhr gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 1929
um 462'2 Millionen Schilling, die Ausfuhr um 284'3 Mil¬
lionen Schilling zurückgegangen. Der Einfuhrüberschuß
betrug 768 Millionen Schilling gegen 945'9 Millionen Schil¬
ling in der gleichen Vorjahrsperiode, er ist mithin um
177*9 Millionen Schilling geringer als im Vorjahr. Die
weitere Verschlechterung unserer wirtschaftlichen Lage
widerspiegelt sich auch in diesen Zahlen mit einer Deut¬
lichkeit. die nichts zu wünschen übrig läßt.

Jänner bis November
1930 1929 1930 1929

Einfuhr: Menge in Tonnen Wert in MillionenSchilling
Lebende Tiere . . . . 152.880 152.673 208'2 233'6
Nahrungsmittel u. Ge¬

tränke 1,349.418 1.274.425 566'4 639'2
Mineralische Brenn¬

stoffe 4 385 011 6,086.483 1731 2418
Andere Rohstoffe und

halbfertige Waren . 1,313.887 1,420.729 512*1 640'3
Fertigwaren 311.575 373.881 999"6 1.152*5
Edelmetalle, auch ge¬

münzt 97 138 34'3 48*5
Zusammen . . . 7,512.868 9,308.329 2.4937 2.955*9
Ausfuhr:

Lebende Tiere . . . . 10.502 10.267 21'3 17*9
Nahrungsmittel u. Ge¬

tränke 80.130 52.910 55 39*6
Rohstoffe und

halbfertige Waren . 2,747.112 3,225.021 389'8 455*5
Fertigwaren 417.836 495.421 1.2332 1.468*4
Edelmetalle, auch ge¬

münzt 391 217 26'4 27*6
Zusammen . . . 3,255.971 3,783.836 1.7257 2.010

* **
Volkswirtschaftliche Literatur. Wirtschaft und

Politik. Eine sozialistische Schriftenreihe, herausgegeben
von Helene Bauer: 1. Robert Aisegg: Die kapita¬
listische Wirtschaft. 2. Ilse Kulcsar: Großmächte der
Finanz und Industrie. 3. Hans Adler: Das Werden der
Weltwirtschaft. 4. Albert Lauterbach: Weltwirtschaft
und Staatenpolitik. Verlag Volksbuchhandlung, Wien 1930.
„Unsere ältere L roschiirenliteratur, die dem sozialistischen
Schriftsteller für immer nicht nur Material zur Erforschung
der Geistesgeschichte des Sozialismus, sondern auch
Quelle der reinsten Erkenntnis und Begeisterung bleiben
wird, kann dem Arbeiter die neue Welt, die
nach dem Kriege entstanden ist, nicht mehr
erschließen... Die sozialistische Schrif¬
tenreihe »W i r t s c h a f t und Politik« will
vom Standpunkt der materialistischen Ge¬
sellschaftskritik die Gegenwartserscii ei¬
nungen und -Probleme in einer den Arbei¬

tern zugänglichen Form darstelle n."
Diese Sätze, dem Vorwort Helene Bauers zur ersten
Broschüre dieser Schriftenreihe entnommen, stellen das
Programm und eine Zielsetzung für dieses und alle anderen
Büchlein dar (es sind bisher vier erschienen), und die
Büchlein halten, was versprochen wird.

Das erste Bändchen („Die kapitalistische Wirtschaft",
von Robert Aisegg) ist der Klärung und Darstellung
der grundsätzlichen Begriffe gewidmet. Die gesellschaft¬
lichen Funktionen und die Einkommensquellen der Träger
der heutigen Wirtschaft (Fabrikant, Kaufmann, Grund-
und Geldbesitzer, „Zwischenschichten" und Proletariat),
die Grundlagen des Kapitalismus (Ware, Geld, Kapital)
werden eingehend und leicht verständlich dargestellt. Eine
Beschreibung des Marktmechauismus, der Aufgaben des
Kredit- und Lankwesens, der Krisen und des Konzen¬
trationsprozesses des Kapitals schließt dieses Büchlein ab.

Das zweite Bändchen („Die Großmächte der Finanz-
und Industriewelt", von Ilse Kulcsar) behandelt die
jüngste Etappe in der Entwicklung des Kapitalismus.
Hier wird der Vorgang der Konzentration im Anschluß
an das erste Büchlein sehr genau besprochen und die
Schaffung der monopolistischen Gebilde durch eine. Schil¬
derung des Aufbaues und der Kapitalsverflechtungen der
l.-G.-Farben, der Rohstahlgemeinschaft und des schwedi¬
schen Zündholztrustes dem Leser klargemacht. Die Ver¬
fasserin bemüht sich, die Illusionen zu zerstören, daß der
Kapitalismus imstande sei, sowohl die Konkurrenz als
auch die Krisen ausschalten oder auch nur in einem
größeren Ausmaß vermindern zu können. Die Darstellung
im Abschnitt „Probleme des Hochkapitalismus" sollte bei
einer eventuellen Neuauflage noch etwas kritischer durch¬
gearbeitet werden. Bei der Lektüre jener Stelle, wo die
Konzentration der Kommandogewalt in den Händen der
Trust- und Konzernleiter behandelt und im Gegensatz zur
alten, überholten Konzentrationslehre, darauf verwiesen
wird, daß mit einer zahlenmäßigen Verringerung
der Kapitalisten nicht zu rechnen ist, sind infolge der
zu knappen Darlegungen Mißverständnisse und sogar der
Vorwurf eines Widerspruches nicht ausgeschlossen. An¬
sonsten aber scheint uns dieses Büchlein von allen vieren
am besten geraten zu sein.

Das dritte Bändchen (von Hans Adler) behandelt das
„Werden der Weltwirtschaft". Ein Stück Wirtschafts¬
geschichte, vom primitiven Tausch- bis zum modernen
Welthandel, wird hier dargestellt und die Einflüsse der
wirtschaftlichen Vorgänge auf die Staatenpolitik geschil¬
dert. Im letzten Abschnitt wird auf die neuen Aufgaben
verwiesen, die durch die weltwirtschaftliche Entwicklung
der internationalen Arbeiterbewegung gestellt werden.

Die vierte Broschüre („Weltwirtschaft und Staaten¬
politik", von Albert Lauterbach) legt zunächst die
Zusammenhänge zwischen der Entwicklung der kapita¬
listischen Wirtschaft und der Bildung der bürgerlich¬
demokratischen Nationalstaaten dar. Es folgt dann eine
I esprecliung der .neueren Versuche, eine politische und
wirtschaftliche Verständigung zwischen den National¬
staaten herzustellen, und der Ursachen, warum bis heute
alle derartigen Versuche gescheitert sind. Auch hier wird
schließlich auf die neuen, großen Aufgaben der Arbeiter¬
internationale hingewiesen.

Es kann schon heute mit ziemlicher Sicherheit gesagt
werden, daß alle vier Büchlein die ihnen gebührende
weiteste Verbreitung finden werden. W.

SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Internationale Sozialpolitik

Regelung der Kinderarbeit aui der nächsten Internatio¬
nalen Arbeitskonferenz. Auf der Internationalen Arbeits¬
konferenz im Jahre 1931 wird die erste Beratung über die
Frage der Verwendung von Jugendlichen in nichtindu¬
striellen Beschäftigungen stattfinden. Es handelt sich hier
hauptsächlich um Unternehmungen des Handels, um Büros,
um Gewerbe, die im Umherziehen ausgeübt werden, zum
Beispiel Zeitungsverkauf, dann Vergnügungsetablissements.
Der Kinderschutz gehört zu den vornehmsten Aufgaben der
Internationalen Arbeitsorganisation, die nach Artikel 427
des Friedensvertrages vor allem dazu verpflichtet ist,
die Unterdrückung der Kinderarbeit zu fördern, sowie
die Einführung von Beschränkungen der Arbeit von
Jugendlichen beider Geschlechter zum Zwecke der Fort¬
setzung ihrer Erziehung und der Gewährleistung ihrer
körperlichen Leistungsfähigkeit. Die Internationale Arbeits-
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konfcrenz hat sich bereits auch in ihren Tagungen von
1919, 1920 und 1921 mit der Kinderarbeit in der Industrie,
ai|f See und in der Landwirtschaft beschäftigt und das
Mindestalter der Zulassung zu diesen Gewerben mit
14 Jahren begrenzt und mit 18 Jahren die Zulassung zur
Betätigung als Schiffsheizer. Es fehlt aber noch immer
eine Regelung für die Zulassung von Kindern zu nicht-
iudustriellen Arbeiten und zur Ausfüllung dieser Lücke soll
nunmehr die Konferenz im Mai 1931 den ersten Schritt tun.
Das Internationale Arbeitsamt hat einen Vorbericht über
diese Frage herausgegeben. Die Konferenz wird sich dar¬
über zu entscheiden haben, ob im Jahre 1932 eine Neu¬
erörterung dieser Frage stattfindet und ob eventuell eine
Konvention hierüber beschlossen werden soll.

Sozialpolitik im Deutschen Reich und in Österreich.
Der der deutschen Gesandtschaft in Wien vor einigen
Monaten neu zugeteilte sozialpolitische Referent Regie¬
rungsrat Dr. Joachim Fischer hielt am 25. November
einen Vortrag über „Österreichische und deutsche Sozial¬
politik". Er beschäftigte sich hiebei mit: Arbeitsrecht,
Sozialversicherung, Arbeitslosenversicherung, schließlich
Mietenfrage und Rechtsangleichung.

In Deutschland sind von 22 Millionen Arbeitnehmern
12 Millionen unter der Regelung von Tarifverträgen, ein
nach Ansicht des Referenten höherer Prozentsatz als in
Österreich. Dr. Fischer bezeichnet die von der deutsch¬
österreichischen Arbeitsgemeinschaft betriebene Anglei-
chung des deutschen und österreichischen Kollektivver¬
tragswesens für ungemein bedeutungsvoll. Er erwähnt, daß
es in Deutschland üblich sei, mit Rücksicht auf die relative
Stärke der Minoritätsgewerkschaften, sowohl mit freien,
christlichen und Hirsch-Dunckerschen Gewerkschaften
Tarifverträge abzuschließen. Er hebt als eine Eigenart des
reichsdeutschen Arbeitsrechtes die dogmatische Zu¬
sammenfassung großer Stoffgebiete, als das Kennzeichen
des österreichischen Arbeitsrechtes die Vorliebe für die
Regelung beruflicher Sonderfragen hervor.

Als bemerkenswert sei aus diesem Teile des Vortrages
festgehalten, daß die wichtigen Entwürfe des Berufsaus-
bildungs-, des Bergarbeiter- und des Hausgehilfengesetzes
durch die Auflösung des Deutschen Reichstages im letzten
Sommer zunächst von der Tagesordnung verschwunden
sind. Ein Arbeiterurlaubsgesetz gibt es in Deutschland
nicht, jedoch enthalten 90 Prozent der Tarifverträge der
Arbeiter Urlaubsklauseln. Das Arbeitsgerichtswesen ist in
Deutschland, im Gegensatz zu Österreich, lückenlos auf das
ganze Reichsgebiet ausgedehnt. Es bestehen 500 Arbeits¬
gerichte, 80 Landcsgerichte zweiter Instanz, ein Reichs¬
arbeitsgericht in Leipzig in dritter Instanz, alle paritätisch
besetzt und auch mit den Fragen der Landarbeiter und des
Betriebsrätegesetzes beschäftigt. An Schlichtungsaus-
schüssen bestehen seit dem Jahre 1923 im Reiche 100, die
in 13 Schlichterbezirken zusammengesetzt sind. Bekannt¬
lich können in Deutschland Schiedssprüche auch gegen den
Willen beider Parteien verbindlich erklärt werden. Die

-Gewerkschaften waren bisher in Deutschland grundsätzlich
für die Zwangsschlichtung, die Arbeitgeber vielfach da¬
gegen. Die in Österreich noch mangelnde Altersversiche¬
rung besteht in Deutschland bekanntlich seit mehr als
40 Jahren, es gibt zwei Millionen Invalide, 400.000 Witwen,
270.000 Waisen, die von 29 Landesanstalten in Selbstver¬
waltung betreut werden. Die Renten sind gering, 25 bis
40 Mk. im Monat. Das deutsche Krankenkassenwesen
zeichnet sich durch außerordentliche Zersplitterung aus.
Es gibt 7000 Krankenkassen im Reich. Die Beitragsleistung
sowie die Besetzung der Verwaltungskörper ist geteilt:
zwei Drittel Versicherte, ein Drittel Unternehmer. Durch
die Notverordnung des Reichspräsidenten vom Juli 1930
wurden Reduktionen der Leistungen eingeführt, grund¬
sätzlich wurden die von den Kassen in Deutschland auto¬
nom festgesetzten Beiträge um 1 Prozent reduziert, dafür
besondere Geldleistungen der Versicherten beim Eintritt
des Versicherungsfalles eingeführt, zum Beispiel Kranken¬
scheine, Rezeptgebühren. In Deutschland besteht grund¬
sätzlich freie Arztwahl. Durch die Notverordnung wurden
Ersparnisse von 200 bis 300 Millionen Mark bei den Bei¬
trägen erreicht. Das Krankengeld ist in Deutschland
relativ hoch, die Unterversicherung beseitigt, die Be¬
messungsgrundlage in der obersten Lohnklasse 10 Mk., das
höchste Krankengeld bis zu 7lA Mk. gegenüber S 4'20 in
Österreich. Hingegen sind die Altersrenten, auch bei den
Angestellten, niedriger als in Österreich, nämlich 65 bis
85 Mk. Die Gesamtkosten der deutschen Sozialversicherung
im Jahre 1928 an Beiträgen und Zuschüssen betragen

zirka: Krankenversicherung 2 Milliarden, Invalidenver¬
sicherung 1'4 Milliarden, Unfall 0'4 Milliarden, Ange¬
stelltenversicherung 0'4 Milliarden und Knappschaftsver¬
sicherung 4'4 Milliarden Mark; hiezu Arbeitslosenversiche¬
rung damals 1, derzeit zirka 2 Milliarden Mark; demgegen¬
über die Kosten der österreichischen Sozialversicherung
nach dem Bericht im Sozialpolitischen Ausschuß des Natio¬
nalrates 456 Millionen Schilling. In Lohnprozenten beträgt
die deutsche soziale Belastung — wie der Referent mit
vielen Vorbehalten angibt, nach der Erhöhung der Arbeits¬
losenversicherungsbeiträge auf 6K Prozent — derzeit
18 Prozent, in Österreich etwa 14 Prozent. Die jährlichen
Kosten eines Arbeitslosen werden in Deutschland mit rund
1000 Mk. angenommen. In der Arbeitslosenversicherung
sind derzeit 1'6 Millionen, in der Krisenunterstützung
450.000, in der kommunalen Wohlfahrtspflege 600.000 Ar¬
beitslose unterstützt.

Trotz der weitgehenden Verschiedenheiten im deutschen
und österreichischen Sozialrecht hält Dr. Fischer die
Chancen einer sozialpolitischen Angleichung für günstig.

Österreich
Verlängerung der Notstandsunterstützung. Das Bundes¬

ministerium für soziale Verwaltung hat den wirtschaft¬
lichen Hauptkörperschaften am 16. Dezember den Ent¬
wurf einer* Gesetzesvorlage zur Begutachtung über¬
sendet, wodurch die Geltung der außerordentlichen Maß¬
nahmen der Arbeitslosenfürsorge, die mit 31. Dezember
1930 befristet sind, bis zum 30. Juni 1931 verlängert wer¬
den sollen. Der Kammertag hat im Einvernehmen mit dem
Bundesvorstand der freien Gewerkschaften verlangt, daß
die in den Artikeln IV bis IX der XVIII. Novelle angeord¬
neten außerordentlichen Maßnahmen der Arbeitslosenfür¬
sorge, wie das letzte Mal, auf zwei Jahre verlängert wer¬
den sollen.

Ferner soll § 25, Absatz 4, des Arbeitslosenversiche¬
rungsgesetzes und Artikel X der XVIII. Novelle, Arbeits¬
losenversicherungsgesetz, außer Kraft gesetzt werden. In
diesen beiden Gesetzesbestimmungen war vorgesehen, daß
die Beitragsleistung zur Arbeitslosenversicherung gleich¬
falls bis 31. Dezember 1930 befristet und ziffermäßig mit
75 Prozent des Krankenversicherungsbeitrages begrenzt
war. Durch das Wegfallen dieser Bestimmungen würde
sowohl die zeitliche Befristung, wie auch die ziffermäßige
Begrenzung aufhören. Nach den Erklärungen der Regie¬
rung bestand die Absicht, im Verordnungsweg die Bei¬
tragsleistung von 75 auf 110 bis 120 Prozent des Normal¬
beitrages zur Krankenversicherung zu erhöhen, um so das
laufende Defizit, das sonst entstehen müßte, zu decken.
Selbst diese Erhöhung wäre aber nicht so hoch, um daraus
die Schuld des Arbeitslosenversicherungskredits an das
Finanzministerium, die mit Ende 1930 etwa 100 Millionen
Schilling beträgt, abzutragen. In Unternehmerkreisen wird
gegen diese Bestimmung lebhafter Einspruch erhoben.
Nunmehr will das Ministerium sich mit der sicher zu ge¬
ringen Erhöhung auf 90 Prozent begnügen. Die Kammern
haben in ihrem Gutachten der beabsichtigten Änderung
zugestimmt. Die sozialdemokratische Partei pro¬
pagiert, wie schon in dem im Sommer abgehaltenen Volks¬
begehren, die Einführung eines Bundesbeitrages schon für
die Arbeitslosenversicherung, mit dessen Hilfe die Beiträge
niedriger gehalten werden könnten, als es derzeit der Ab¬
sicht der Regierung entspricht.

Der Konflikt in der Industriellen Bezirkskommission
Wien. Am 12. Dezember legten die Unternehmervertreter in
der Industriellen Bezirkskommission Wien ihre Mandate
nieder, wodurch die größte und wichtigste Landesarbeits¬
behörde Österreichs zunächst aktionsunfähig geworden ist.
Wenn auch der Bundesminister für soziale Verwaltung
bisher die Demission nicht angenommen hat, so stellt doch
die Weigerung der Arbeitgebervertreter zur weiteren Mit¬
arbeit die Gewerkschaften vor die Frage, wie das weitere
Funktionieren des Apparates der Arbeitslosenversicherung
und der Arbeitsvermittlung gesichert werden soll. Der ver¬
hängnisvolle Beschluß der Unternehmervertreter hat fol¬
gende Vorgeschichte.

Die Industrielle Pezirkskommission Wien hebt für den
Bereich Wien-Stadt in der letzten Zeit einen Beitrag von
12 Prozent für die Notstandsaushilfe ein. Infolge des starken
Ansteigens der Arbeitslosigkeit, vor allem auch infolge des
besonders ungünstigen Sommers 1930. ist eine weitaus
größere Zahl von Personen, derzeit 32.000. im Bezug der
Notstandsaushilfen, während die Zahl der Beitragsleistenden
und damit die Einnahmen zurückgegangen sind. Es stand
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daher seit dem Herbst die Frage der Erhöhung der Bei¬
träge auf 16, 20 und neuerdings auf 25 Prozent zur Dis¬
kussion. Die Unternehmer wollen aber die notwend.ge Bei¬
tragserhöhung, obwohl sie sieh ja noch, im Gegensatz zu
anderen Industriellen Bezirkskommissionen, wie zum Bei¬
spiel Wiener Neustadt, weit unter dem gesetzlichen Aus¬
maß \ oii 45 Prozent bewegt, nur zugestehen, wenn d!e
Gewerkschaften auf Leistungsreduktionen eingehen. Uber
diese Leistungsherabsetzungen wurde in der Industriellen
Bezirkskommission seit Monaten verhandelt. Zuerst er¬
stattete das Büro Vorschläge, die den Gewerkschaften zu
weit, den Unternehmern zu gering erschienen. Dann legte
die Unternehmerkurie Vorschläge vor, die praktisch die
sofortige Ausscheidung von etwa 15.000 Personen aus der
Notstandsaushilfe bewirkt hätten. Dieser von den Gewerk¬
schaften völlig unannehmbar bezeichnete Vorschlag führte
zur Ausarbeitung eines neuerlichen Abbauplanes für die
Notstandsaushilfe, der sich ungefähr an die Wiener-Neu¬
städter Vorschläge anlehnte, in wesentlichen Punkten aber
darüber hinausging. Der Antrag der Unternehmerkurie für
die Sitzung am 12. Dezember sah vor:

1. Herabsetzung der Notstandsaushilfe um 10 Prozent
für Arbeitslose bis zu 25 Jahren, welche im Bezug des
niederen Satzes stehen, ferner Familienerhalter im Bezüge
der Notstandsaushilfe, wenn ein Gattenteil Arbeitslosen¬
unterstützung, Notstandsaushilfe bezieht oder arbeitet.

2. Herabsetzung der Notstandsaushilfe Ii nach ihrem
Bezug durch ein Jahr um 5, nach zwei Bezugsjahren in der
Notstandsaushilfe II um 15, nach drei Jahren um 25, nach
vier Jahren um 35, bis zu 65 Prozent Restbezug.

3. Ausschluß der Arbeitslosen mit Dienstverhältnissen
unter drei Jahren aus der Notstandsaushilfe II. Beschrän¬
kung der Notstandsaushilfe II auf ein Jahr für Arbeitslose
mit Dienstverhältnissen von drei bis vier Jahren und je
ein halbes Jahr mehr für jedes weitere Jahr versicherungs¬
pflichtiger Beschäftigung.

4. Kommissionelle, paritätische Überprüfung der Arbeits¬
losen, die vier Jahre Arbeitslosenunterstützung und Not¬
standsaushilfe bezogen und das 55. Lebensjahr noch nicht
erreicht haben, über die Möglichkeit des Weiterbezuges.

5. Überprüfung der Liste der aus dem Notstandsaushilfe-
Il-Bezug ausgeschlossenen Branchen.

6. Überprüfung der Liste der Gemeinden in Wien-
Umgebung, in denen bisher ausschließlich Notstandsaushilfe
gezahlt wurde.

7. Inkrafttreten der reduzierten Sätze am 1. Februar, für
den verminderten Satz von 65 Prozent am 1. April 1931.

8. Festsetzung der Beiträge mit 25 Prozent.
Diese Vorschläge, die eine ungefähr sieben prozentige

Krsparnis gegenüber dem bisherigen Aufwand bedeutet
hätten, wären für etwa 10.000 von 32.000 Notstandsaushilfe-
Beziehern mit einer durchschnittlich 20prozentigen Ver¬
kürzung des Bezuges und für eine ziffermäßig nicht völlig
bestimmbare Gruppe von Arbeitslosen mit dem gänzlichen
Ausschluß aus der Unterstützung verbunden gewesen. Um
eine Beschlußfassung hierüber zu verhindern, haben die
Vertreter der freien, der christlichen und nationalen Ge¬
werkschaften gemeinsam, nach entsprechenden Erklärungen,
die Sitzung der W:'ener Industriellen Bezirkskommission
am 12. Dezember verlassen, um eine Beschlußfassung, bei
der der Unternehmervorsitzende dirimiert hätte, zu ver¬
llindern. Zur Stunde' des Abschlusses dieses Berichtes hat
bereits die Auflösung der Industriellen Bezirkskommission
Wien und die Einsetzung einer dreigliedrigen Verwal¬
tungskommission stattgefunden.

Aus der sozialpolitischen Resolution des sozialdemo¬
kratischen Parteitages. Der vom 6. bis 8. Dezember ab¬
gehaltene Parteitag der sozialdemokrat'schen Arbeiter¬
partei faßte einige sozial- und wirtschaftspolitische Resolu¬
tionen, aus denen folgende Forderungen hervorgehoben
seien:

Planmäßige Aktionen zur Eindämmung der Wirtschafts¬
krise und der Arbe'tslosigkeit im Einvernehmen mit der
Sozialdemokratie und mit den freien Gewerkschaften.

Keine Verschlechterung der Arbeitslosenversicherung,
Verlängerung der Notstandsaushilfen ohne Verschlechte¬
rung, Inkraftsetzung der Alters- und Invaliditätsvers'che-
rung. Verlängerung des Pächterschutzes und Inangriff¬
nahme der Bodenreform.

Ausbau der produktiven Arbeitslosenfürsorge durch ein
System verstärkter Forderung nach reichsdeutschem
VorbMd: die Verstärkung der öffentlichen Bautätigkeit: den
völligen Bruch der bisherigen Handelspolitik und ihre Er¬

setzung durch eine Handelsvertragspolitik, deren Aufgabe
es sein muß, den Erzeugnissen der österreichischen Industrie
und des österreichischen Gewerbes weitere Märkte im
Ausland zu erschließen und dadurch Arbeitern und Ange¬
stellten Arbeit zu schaffen.

Planmäßige Arbeitsmarktpolitik: Abbau der Verwendung
ausländischer Wanderarbeiter; Einschränkung der Über¬
stundenarbeit: obligatorische Arbeitsvermittlung mit der
Aufgabe, die freiwerdenden Arbeitsstellen den Arbeitslosen
vorzubehalten und sie nicht von anderen Personen, die
andere Existenzmöglichkeiten haben, besetzen zu lassen:
Frlassung eines Gesetzes, das für die Dauer der Krise die
Stillegung von Großbetrieben an behördliche Genehmigung
bindet: Verlängerung der Schulpflicht; Inkraftsetzung der
Alters- und Invaliditätsversicherung; Inangriffnahme der
Bodenreform.

Internationale Bestrebungen nach Vereinbarungen über
die weitere Verkürzung der Arbeitszeit, über einen Zoll-
waffenstillstand und über den internationalen Abbau der
Schutzzölle.

SOZIALVERSICHERUNG / Zoltän Ronai
Die Krankenversicherung in Niederösterreich und liur-

genland. Der Bericht des Wiener Verbandes für das Jahr
1929 entwirft ein trauriges Bild über die Lage der Arbeiter-
Krankenversicherung im Bundeslande Niederösterreich.
Wenn die Organisation der Versicherung nicht sehr
bald vereinfacht und verbessert, durch die Inkraftsetzung
der Alters- und Invaliditätsversicherung ergänzt und ent¬
lastet wird, muß — führt der Bericht aus — mit einem
Zusammenbruch der Krankenkassen gerechnet werden.
Entlassungen und Kurzarbeit erhöhen den Kranken¬
stand. Auch die Krankenunterstützung der anspruchs¬
berechtigten Arbeitslosen, für die die Kassen keinen
Gegenwert erhalten, bedeutet eine außerordentlich schwere
Belastung der Kassen. Bei der Mitglicderzählung im
Februar 1929 machten die Arbeitslosen, die infolge ihrer
ordentlichen Arbeitslosenunterstützung Anspruch auf kassen¬
ärztliche Hilfe hatten, 163 Prozent der Unterstützten aus.
Die Krankmeldungen sind im Berichtsjahr gestiegen. Be¬
sorgniserregend ist auch das hohe Steigen der M e d i-
kamentenkosten. Sie weisen gegen 1928 eine Steige¬
rung um fast 50 Prozent auf. Der Verband erfuhr eine or¬
ganisatorische Umgestaltung. Während er bis¬
her von der Wiener Kasse verwaltet wurde, werden die
niederösterreichischen Kassen und die Landeskrankenkasse
vom Burgenland ab 1. Jänner 1931 die Regelung und Ver¬
waltung ihrer gemeinsamen Angelegenheiten in die eigenen
Hände nehmen. Die Verbandsleitung betrachtet den Neu¬
aufbau des Verbandes als Vorstufe und Kernstück der
künftigen niederösterreichischen Landeskasse.

Die Unmöglichkeit der Zwangssparfürsorge. Mini¬
sterialrat Dr. Karl Mum elter zeigte in einem aufschluß¬
reichen Vortrag, den er in der Österreichischen Gesell¬
schaft für Versicherungsfachwissen hielt, die völlige Un-
haltbarkeit des demagogischen Schlagwortes der Zwangs¬
sparfürsorge auf, die, von der deutschen sozialen Reaktion
erfunden, bei der sozialen Reaktion aller Länder eine
günstige Aufnahme fand. Dr. Mumelter erbrachte den
Nachweis, daß d:e Zwangssparfürsorge die Gefahr, die
den Arbeiter durch Krankheit, Unfall, Invalidität bedrohe,
nicht beseitige. Wenn die Bedürftigsten, die lange krank
sind oder vorzeitig invalid werden, ausreichend unter¬
stützt werden sollen, so könne das nur durch Zusammen¬
schluß aller von der gleichen Gefahr Bedrohten, das heißt
durch Versicherung geschehen. Da die Sparbeiträge
selbst bei ununterbrochener Zahlung, also wenn der Ar¬
beiter nie krank oder arbeitslos wird, erst nach 35 bis 40
Jahren ein Kapital schaffen, das eine auskömmliche Lebens-
rente gewährleiste, würden die allerwenigsten Arbeiter das
angebliche Ziel der Zwangssparfürsorge erreichen. Ein
österreichischer Vorkämpfer des Zwangssparens behauptet
in einer Schmähschrift gegen die Sozialversicherung, daß
die österreichische Sozialversicherung 1000 Millionen Schil¬
ling jährlich koste und davon 600 Millionen Schilling auf
Verwaltungskosten aufgingen. Der Vortragende stellte dem¬
gegenüber fest, daß die österreichische Sozialversicherung
jährlich 475 Millionen Schilling erfordere, wovon nur
38 Millionen Schilling auf Verwaltungskosten aufgehen.

Die Konstituierung der Hauptanstalt für Angestelltenver¬
sicherung. In der ersten Hauptversammlung der Haupt¬
anstalt für Angestelltenversicherung wurde der Übergang
von der dreieinhalbjährigen Tätigkeit der vorläufigen Ver-
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waltung in die volle Selbstverwaltuns vollzogen. Der vor¬
läufige Verwalter der Hauptanstalt, Dr. Stephan Licht,
wurde einstimmig zum Präsidenten gewählt. Zu Vizepräsi¬
denten wurden von der Gruppe der Dienstnehmer Bundes¬
rat Max Klein, von der der Dienstgeber Präsident
Leopold Langer gewählt.

Kassenwechsel und Fortdauer des Versicherungsverhält-
nisses in der Augestelltenversicherung. Angestellte, die
bis zum 31. Juli 1928 rechtskräftig versichert waren, bleiben
auch dann angestelltenversicherungspflichtig, wenn sie nach
dein Angestelltenversicherungsgesetz nicht versicherungs¬
pflichtig sind, aber ihre Ausscheidung aus der Versicherung
bis 30. September 1928 nicht verlangt haben. Nun ist es
vorgekommen, daß solche Angestellte nach einem Arbeits¬
ort versetzt wurden, der zum Sprengel einer anderen Ver¬
sicherungskasse gehörte. Die neue Kasse lehnte die Mel¬
dung mit der Begründung ab, daß die Beschäftigung keine
versicherungspflichtige sei. Die Hauptanstalt für Angestell-
tenversicherung teilt in einem Rundschreiben mit, daß in
solchen Fällen der Wechsel des Dienstortes die Fortdauer
des Versicherungsverhältnisses nicht berühre.

Rechtskraft der Angestelltenversicherung. Bei einer An-
gestelltenversicherungskasse wurde eine Erzieherin an¬
gemeldet. Nach einiger Zeit wurde sie mit der Begründung
abgemeldet, daß ihre Tät'gkeit sich nur auf die einfache
körperliche Wartung und Pflege der Kinder beschränkt
habe und daher der Angestelltenversicherung nicht unter¬
liege. Nach der Auffassung des Verwaltungsgerichtshofes
wurde diese Abmeldung von der Kasse und den Verwal¬
tungsbehörden mit vollem Recht abgelehnt. Wenn eine
Anmeldung von der Versicherungskasse nicht innerhalb
dreier Monate abgelehnt wird, so hat die vom Versiche¬
rungsträger auszustellende Anmeldebestätigung die Wirkung
eines rechtskräftigen Bescheides. Eine rechtskräftig
gewordene Versicherung kann aber nicht durch eine ein-
seit'ge Abmeldung, sondern nur durch eine ordnungsmäßige
Auflösung des Dienstverhältnisses beendet werden.

Die Landarbeiterversicherungsanstalt in Wien und die
landwirtschaftliche Unfallversicherung. Aus dem Tätigkeits¬
berichte der Landarbeiterversicherungsanstalt für Wien,
Niederösterreich und Burgenland geht hervor, daß die

Wiener Landarbeiterversicherungsanstalt nicht nur die
Landarbeiter, sondern auch die Landwirte in die Unfall¬
versicherung einbezogen hat. Die Landarbeiterversiche¬
rungsanstalt, die Arbeitnehmer und Arbeitgeber in einer
Riskengemeinschaft umfaßt und so die Selbständigenver-
sicherung mit der Arbeiterversicherung vereinigt, besitzt
einen Versichertenstand von über einer halben Million land¬
wirtschaftlich berufstätiger Personen. Die Beiträge werden
pauschal.ert und als Zuschlag zur Grundsteuer eingehoben,
was die Vereinfachung der Verwaltung ermöglicht. Im
ersten Berichtsjahre gelangten 3521 Unfälle zur Anzeige,
von denen 2693 Arbeitsunfälle waren.

Sozialversicherung in Deutschland und in Österreich.
Der sozialpolitische Referent der deutschen Gesandtschaft
in Wien, Dr. Joachim Fischer, zog in einem Vortrag
eine Parallele zwischen der österreichischen und der
deutschen Sozialversicherung. Die Überversicherung sei
in der deutschen Krankenversicherung beseitigt. Die Be-
messungsgrundlage betrage in der obersten Lohnklasse
10 Mk., das höchste Krankengeld Mk. 7'5 gegenüber S 4'2U
in Österreich. In Lohnprozenten betrage die deutsche
soziale Belastung derzeit 18 Prozent, die österreichische
etwa 14 Prozent.

Die Reform der deutschen Notverordnung. Der Kampf
der deutschen Arbeiterschaft um die Verbesserung der
Notverordnung des Reichspräsidenten endete mit einem
Teilerfolg. Manche harten Maßnahmen erfuhren eine
Linderung. Die Notverordnung schrieb bei allen Kranken¬
fällen einen Arzneikostenbeitrag und eine
Kran kenschein gebühr vor. Nach der neuen Rege¬
lung sind Arzneikostenbeitrag und Krankenscheingebühr
bei Arbeitslosen, Sozialrentnern, dürftigen Tuberkulösen
und Geschlechtskranken sowie bei arbeitsunfähigen Kran¬
ken nach Ablauf von zehn Arbeitsunfähigkeitstagen nicht
zu entrichten. Die Notverordnung spricht aus, daß der
Anspruch der Angestellten auf Arbeitsentgelt wäh¬
rend der Krankheit durch Vertrag nicht beschränkt
werden kann. Auch in der Arbeitslosenversi¬
cherung wurden einige Verbesserungen erzielt, so zum
Beispiel die Einbeziehung der Jugendlichen im Alter von
16 bis 17 Jahren in die Arbeitslosenversicherung.

der Bekleidungsindustrie ist die Gesamtzahl der vor¬
gemerkten Arbeitslosen um 42'75 Prozent gestiegen und
gibt es Ende November nicht weniger als 92(6 Arbeitslose
in deser Industrie. Immer wieder muß gesagt werden,
daß die Arbeitslosigkeit der Angestellten zu den furcht¬
barsten Erscheinungen gehört, denn viele Angehörige dieser
Gruppe tragen nun schon jahrelang das Los der Arbeits¬
losigkeit.

Bis in die letzte Zeit war die Beschäftigungsmöglich¬
keit in der chemischen Industrie anscheinend günstig: nun¬
mehr nimmt auch dort die Arbeitslosigkeit wieder zu und
sind bereits mehr als 1200 Arbeitslose dieser Gruppe vor¬
gemerkt.

Im Verhältnis zu den übrigen Bundesländern ist die
Entwicklung des Arbeitsmarktes in Wien noch immer
günstig zu nennen, ist aber für sich betrachtet ebenfalls
katastrophal. A. P.

Gruppe

Zur Vermittlung Vorgemerkteam 30. November 1930 Veränderung*)gegen31. Oktober 1930

Insgesamt unterstützte Arbeitslose

Davon

ins¬gesamt
davon ordentliche Unterstützte Notstandsaushilfen¬empfänger

Männer Frauen absolut in Pro¬zenten Männer Frauen | Zusammen Männer Frauen Zusammen

Angestellte
Bauarbeiter
Bekleidungsindustrie
Chemische Industrie
Graphische Gewerbe
Holzarbeiter
Hotel- und Scliaiilcpwerlie und Friseure.
Lebensmittelarbeiter
Metallarbeiter
Lederarbeiter
Stadt Wien (Ungelernte).. •

16.850
11.692
9.276
1.212
2.936
5.247
6.807
4.307

22.231
4.4'«

25.662

9.897
10.260
2.498

792
1.760
4.823
3.425
3.096

18.698
3.408

18.097

6.953
1.432
6.778

420
1.176

424
3.382
1.211
3.533
1.090
7.565

657
3.087
2.778

160
190
435

1.327
76

2.210
593

2.030

405
3587
4275
1520
607
903

24-21
1 79

1103
1518
859

11.245
10.392
7.293

888
2.340
4.8'j2
4.871
2.950

18.554
3.748

21.358

3.169
6.582
1.343

318
916

2.828
2.200
1.475
8.787
1.796
7.379

2.115
858

4.352
174
577
225

1.876
333

1.207
522

4.923

5.284
7.440
5.695

492
1.493
3.053
4.076
1.808
9.994
2.318

12.302

4.029
2.670

663
286
515

1.617
521

1.023
7.476
1.225
7.396

1.932
282
935
110
332
132
274
119

1.084
205

1.660

5.961
2.952
1.59S

396
847

1.749
795

1.142
8.560
1.430
9.056

Summe 110.718 76.754 33.964 13.163| 1349 88.4411 36.793 1 17.162 53.955 27.421 7.065 134.486
*) Abnahmen sind durch Sc rägschrift gekennzeichnet.

Die Arbeitslosigkeit in Wien
im November 1930

Im Laufe des Monats November hat die Arbeitslosigkeit
in Wien sehr stark zugenommen. Die Gesamtzahl der
Arbeitslosen ist um 13.163 Arbeitslose gestiegen. In Pro¬
zenten beträgt die Zunahme 13'49. Die Arbeitslosenzahl
der Bauarbeiter ist im Laufe des Monats November um
mehr als 3000 gestiegen. Ein Arbeitslosenstand von
11.692 Ende November ist in dieser Gruppe erschreckend

' hoch zu nennen, denn es hat bis Ende November die Bau¬
tätigkeit durch den Frost noch nicht gelitten. Zahlenmäßig
groß ist auch die Steigerung der Arbeitslosigkeit in der
Gruppe der Metallarbeiter und sind nun mehr als 22.000
Metallarbeiter in Wien arbeitslos. Auch der Stand der
Ungelernten ist sehr beträchtlich zu nennen, fast 26.000
Ungelernte sind derzeit zur Vermittlung vorgemerkt. In
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GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Unsere Toten. Stephan L a ß n i k war einer der auf¬

bauenden Männer in der Schuhmacherorganisation. Schon
in den achtziger Jahren hat er, anderen voran, die Schuh¬
macherorganisation schaffen geholfen und im Laufe
mehrerer Jahrzehnte verschiedene wichtige Funktionen
bekleidet. Zuletzt war er in der Schiedskommission des
Verbandes. Er war Vertrauensmann und Betrebsrats-
obmann und als Delegierter auf allen Hauptversammlungen
der Organisation, seit Bestand der Qewerbegerichte Bei¬
sitzer, tätig in der Krankenkasse, im Konsumverein, in der
Partei usw. Er war Mitgründer des Gesangvereines der
Schuhmacher. Laßnik ist vor kurzem im Alter von 67 Jahren
in Wien gestorben. Seine treue Mitarbeit wird seinem
Namen immer ein ehrendes Gedenken sichern.

Wir haben noch Worte des Dankes für einen weiteren
verdienstvollen Genossen nachzuholen. Der Tod hat uns
vor kurzem auch den Genossen Franz K ö b e r 1 entrissen.
Köberl hat in Wien als einer der ersten die Telephon- und
Telegraphenarbeiter freigewerkschaftlich organisiert, er
war der Gründer der Sektion dieser Berufsgruppe im
Metallarbeiterverband, aus der im Jahre 1920 ein wichtiger
Teil der heutigen Technischen Union erwuchs. Der uner¬
müdlichen Werbearbeit von Köberl und einigen anderen
ist es zu danken, wenn die Gewerkschaft an Kraft und
Einfluß so viel gewann. Köberl war auch Mitglied des
ersten Zentralausschusses der österreichischen Telegraphen¬
angestellten und -arbeiter, Mitglied des Verbandsvorstandes
der Technischen Union und nach dem Kriege politischer
Mandatar in der Bezirksvertretung Wien XII. Wir wollen
seiner immer in Ehren gedenken.

Jugend in Not. Mit der Frage der Fürsorge der Jugend¬
lichen, im besonderen mit dem Problem der Erwerbs- und
Berufslosigkeit der Jugendlichen beschäftigen sich unaus¬
gesetzt und eingehend eine Reihe von öffentlichen Körper¬
schaften und Organisationen der privaten Fürsorge, nicht
zuletzt auch der Bund der freien Gewerkschaften. Leider
sind die Möglichkeiten, diese Jugendlichen zu Notstands-
und sonstigen Arbeiten heranzuziehen, gegenwärtig sehr
gering. Es müssen daher Maßnahmen getroffen werden, um
die berufs- und erwerbslosen Jugendlichen zu Bildungs¬
und geselligen Veranstaltungen in Tagesheimstätten
zusammenzuführen.

Der Bundesminister für soziale Verwaltung, Vertreter
der Gemeinde Wien, der Wiener Arbeiterkammer, des
Bundes der freien Gewerkschaften, des Fortbildungsschul¬
rates, der Verbände des Jugenbeirates bei der Wiener
Arbeiterkammer richten an die Öffentlichkeit einen A u f-
r ti f, der zur Bildung eines überparteilichen Kurato¬
riums auffordert. In dem Aufruf heißt es unter anderem:

„Dem Kuratorium sollen jene öffentlichen Stellen und
sonstigen Körperschaften angehören, die einer derartigen
Aktion nicht nur moralische Unterstützung verleihen wollen,
sondern die auch zu entsprechenden Aufwendungen bereit
sind, um die Schaffung von Tagesheimstätten für
berufs- und erwerbslose Jugendliche während der Winter¬
monate zu ermöglichen. Diese Aktion soll sich nicht allein
auf berufslose manuelle jugendliche Arbeiter, sondern auch
auf erwerbslose jugendliche Angestellte, Lehrlinge und
Lehrmädchen und die studierende Jugend, soweit auch
diese von der Erwerbslosigkeit betroffen ist, erstrecken.

Die zu schaffenden Tagesheimstätten sollen von 2 bis
7 Uhr abends in Betrieb gehalten und die Jugendlichen
während dieser Zeit durch Vorträge, Bastelkurse, berufs-
kundliche Veranstaltungen und anderes beschäftigt werden.
Soweit es die Mittel erlauben, soll den Jugendlichen eine
warme Jause verabreicht werden."

Die Proponenten richten an alle öffentlichen Stellen und
Körperschaften, die an der gesunden Entwicklung der jungen
Generation interessiert sind, die Einladung, sich an dem
in Aussicht genommenen Hilfswerk zu beteiligen. Das
Hilfswerk soll nicht nur durch Geldspenden, sondern auch
durch Naturalzuwendungen, soweit sie insbesondere die
Beschäftigung der Jugendlichen ermöglichen, unterstützt
werden. Spenden und Unterstützungen sowie Anfragen
sind zu richten an die Aktion „Jugend in Not". Wien I,
Ebendorterstraße 7.

Mit einer kürzlich abgehaltenen Versammlung und der
Wahl des Kuratoriums hat die Aktion bereits ihren Anfang
genommen. Einige Heimstätten sind bereits eröffnet.

Aus den Organisationen. Im Bund der Industrie¬
angestellten sind die einzelnen Fachgruppen sehr

rührig an der Arbeit. Jetzt hat die Pharmazeuten¬
gruppe ein eigenes Mitteilungsblatt erscheinen
lassen, dessen erste Nummer im Oktober herausgekommen
ist. Unter anderem wird dortselbst der erfolgreiche Kampf
gegen den Reichsverband geschildert. — Im Verband der
Schuh- und Lederindustriearbeiter hat sich
jetzt in Wien eine neue Sektion, jene der Maschinen¬
arbeiter, gebildet. — Die Gruppe Graz des Vereines
der Versicherungsangestellten konnte kürzlich
den 25jährigen Bestand in festlicher Weise begehen. — Im
Freien Gewerkschaftsverband besteht eine
R e i c h s s e k t i o n für die F r a u e n. Diese hielt Ende
November eine zweite Reichskonferenz ab, um Fragen der
Lohn- und Arbeitsverhältnisse der Frauen zu besprechen
und zur wirtschaftlichen und politischen Lage Stellung zu
nehmen. Eine angenommene Entschließung macht Vor¬
schläge für die Werbe- und Bildlingsarbeit. — Die Reichs¬
sektion der Straßenbahner im Freien Gewerkschafts¬
verband hat im Dezember eine Reichskonferenz abgehalten.
Neben Berichten war die Beratung auch einem inter¬
nationalen Forderungsprogramm der Straßenbahner ge¬
widmet, das dem Arbeitsamt in Genf unterbreitet werden
soll. — Die Land- und Forstarbeiter verlangen
Hilfe für die Arbeitslosen dieser Berufsgruppen. 17.000
arbeitslosen Landarbeitern stehen 17.000 ausländische, in
Österreich beschäftigte Landarbeiter gegenüber.

Unterstützungseinrichtungen. Von den Unterstützungs¬
einrichtungen in den Geweikschaften wird jetzt vornehm¬
lich jener Zweig eingerichtet oder ausgebaut, welcher die
Not der invalid gewordenen Mitglieder lindern will. Nun
gehen auch die Zeitungsbeamten daran, eine Alters¬
rente in Form eines Zuschusses zur gesetzlichen Alters¬
versicherung zu schaffen. Ein eingesetzter Studienausschuß
hat für die nächste Hauptversammlung einen Vorschlag
ausgearbeitet. Diesem zufolge sollen ohne Beitrags¬
erhöhung als vorläufiger Zuschuß zu den gesetzlichen Lei¬
stungen der Versicherung gegeben werden: Nach 15 Jahren
Mitgliedsdauer 12, iü und 8 S, je nach der Beitragsklasse,
nach 20 Jahren 15, 12, 10 S, nach 25 Jahren 20, 15, 12 S
und nach 30 Jahren Mitgliedsdauer 25, 20, 15 S pro Monat.
Freilich unterliegen diese bescheidenen Vorschläge noch
der Diskussion und Abstimmung.

Von der Fachpresse. Das Organ des Bundes der Indu¬
strieangestellten, „Der Industrieaugestellte", das jetzt
seinen 34. Jahrgang vollendete, hat mit Nummer 11 einen
hübschen grünen Umschlag erhalten, eine Ausstattung, die
bereits einige andere Gewerkschaftsblätter besitzen. Das
stets gut gehaltene Monatsblatt unserer freien Gewerk¬
schaft der Angestellten in der Industrie gewinnt durch sein
neues Kleid an Vornehmheit und Gefälligkeit.

Unsere Kalender. Wieder haben wir eine reiche Ka¬
lenderschau vor uns liegen. Die Zahl der von den Gewerk¬
schaften herausgegebenen Jahrbücher in Kalenderform ist
um eines gewachsen. Wir können diese Kalender hier nicht
alle genügend würdigen. Wir heben nur einige hervor. So
den guten Land- und forstwirtschaftlichen Taschenkalender
mit seinen praktischen Winken auf dem einschlägigen
Gebiet der Landwirtschaft. Dann den Familienkalender
„Der freie Landbote", in größerem Format gehalten, mit
bildergeschmückten Erzählungen versehen, zum neunten¬
mal erscheinend. Als neue Erscheinung tritt nun „D a s
Versich erungsan gestellten - J ah rbu ch" hinzu,
das der Verein der Versicherungsangestellten herausgibt
und einen allgemeinen Teil mit dem Kalender der Bank¬
beamten gemeinsam hat, während in einem eigenen Ab¬
schnitt die Angelegenheiten für die Berufsangehörigen be¬
handelt werden. Das in Ausstattung und Inhalt praktisch,
gut und reichhaltig zu nennende Büchlein ist zum Preise
von 2 S erhältlich. — An sonstigen von uns schon in
früheren Jahren gewürdigten Kalendern nennen wir jenen
der Metallarbeiter, den Straßenbahner-Taschenkalender,
die Kalender der Eisenbahner. Postler, Zeitun^sarbeiter,
Bankbeamten, Industrieangestellten, Angestellten der Stadt
Wien und das Jahrbuch der öffentlichen Angestellten.

Von den Gehilfenausschüssen. Die Gehilfenausschüsse
im Kleidermachergewerbe haben sich zu einem Freien
Fachverband der Gehilfenausschüsse der Genossenschaften
der Kleidermacher Österreichs vereinigt. — Im Rahmen
des Lebensmittelarbeiterverbandes wurde für die zustän¬
digen Gehilfenausschüsse (Bäcker, Zuckerbäcker, Fleischer.
Selcher, Pferdefleischhauer und Faßbinder) eine Arbeits¬
gemeinschaft geschaffen.
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Landesexekutive Kärnten. Die Landeskonferenz der
ireien Gewerkschaften in Kärnten wurde am 30. November
in Klagenfurt abgehalten. 156 Delegierte und zahlreiche
Gäste waren anwesend. Genosse S w o b o d a erstattete
einen ausführlichen Bericht über die Arbeiten der Landes¬
exekutive. Der Referent beschäftigte sich auch mit der
Sozialgesetzgebung, im besonderen mit den Verhältnissen
bei der Industrieilen Bezirkskommission Klagenfurt. In
längerer Aussprache nahm die Konferenz zu diesem Bericht
Stellung. Dabei wurden sowohl die wirtschaftlichen und
sozialpolitischen wie auch die organisatorischen Verhält¬
nisse einer Erörterung unterzogen. Genosse Schorsch
hielt einen Vortrag über die wirtschaftliche Lage. Unter
anderem wurde eine Entschließung angenommen, welche
im Namen der Bediensteten der Landeswohltätigkeits¬
anstalten verlangt, es möge bei der Bildung der Landes¬
regierung das Referat über diese Anstalten einem Sozial¬
demokraten übertragen werden, damit die Parteiherrschaft
in diesen Anstalten ein Ende nehme. Die Neuwahl der
Landesexekutive ergab die teilweise Wiederwahl der
bisherigen Vertrauenspersonen. Der Genosse Sachau
wurde wieder zum Vorsitzenden bestimmt.

Transportarbeiterinternationale. Nach dem Bericht über
den internationalen Kongreß in London obliegt es uns, auch
der Spezialkonferenzen der Transportarbeiter¬
internationale zu gedenken, die in Verbindung mit dem
großen Kongreß in London Ende September abgehalten
wurden. Da ist zunächst die Konferenz der Berufs¬
kraftfahrer zu nennen. Sie war von 37 Delegierten
beschickt und Genosse Forstner war Vorsitzender. Zu¬
erst erfolgten Berichte über die Arbeiten der Sektions¬
leitung. 18 Organisationen mit 160.000 Mitgliedern gehören
dieser Berufsgruppe an. Von den angenommenen Anträgen
erwähnen wir folgende: Die Spanier verlangen, daß mit
Rücksicht auf die zahlreichen Verkehrsunfälle an Eisen¬
bahnübergängen die ebenen Übergänge durch Unter- oder
Überführungen ersetzt werden sollen. Ein anderer Antrag
aus Spanien verlangt bessere Ausbildung der Berufskraft¬
fahrer. Spanien verlangt ferner die Überhöhung an Straßen¬
kurven und die Über- oder Unterführung der Wege für
Fußgänger sowie die Zubilligung mildernder Umstände bei
Unfällen an ungeschützten Stellen; Spanien stellt ferner
noch andere damit zusammenhängende Forderungen.
Schließlich wird von den Spaniern gefordert, daß die
Behörden bei Konzessionserteilungen und Erlaubnis zu Be¬
triebsunternehmungen daran gebunden werden, daß in diesen
Betrieben die Mindestarbeitsbedingungen eingehalten wer¬
den. Außerdem soll der Fahrzeuglenker von der Pflicht des
Auf- und Abiadens befreit werden. Einstimmig angenommen
wurde ein Antrag, der eine Untersuchung über die Organi¬
sation, dann die Verwaltung und Eigentumsverhältnisse der
Betriebe sowie einige Forderungen, den Straßenverkehr
betreffend, verlangt. Ein Entwurf einer internationalen Vor¬
schrift im Verkehr auf öffentlichen Wegen wurde nach
längerer Besprechung dem Kraftfahrerbeirat zugewiesen.

Die Internationale Konferenz der Binnenschiffer
war von sechs Ländern durch 14 Delegierte beschickt. Sie
nahm den Tätigkeitsbericht von F i m m e n zur Kenntnis.
Es wurden Berichte aus den einzelnen Ländern erstattet.
Die Vergrößerung des Sekretariats wurde verlangt. Es
werden einem Beschluß zufolge Erhebungen über die
Arbeitsbedingungen, die Löhne und die Arbeitszeit in der
Binnenschiffahrt eingeleitet. Ein Beirat wird eine Unter¬
suchung vornehmen und dann ein Forderungsprogramm
entwerfen.

Die Internationale Konferenz der Hafenarbeiter
war von 29 Delegierten aus neun Ländern beschickt.
F i in m e n berichtete über die geleisteten Arbeiten. Ein
Antrag der Engländer verlangt Erhebungen über die Gesetz¬
gebung bezüglich der Unfallentschädigung der Hafen¬
arbeiter und das Klageverfahren bei Forderungen auf
Schadenersatz. Ein holländischer Antrag verlangt Nach¬
forschungen über Angebot und Nachfrage nach Arbeits¬
kräften im Hafenbetrieb und Maßnahmen zur Regelung der
Verhältnisse. Beide Anträge wurden angenommen. Eine
internationale Regelung der Arbeitsvermittlung wurde
gleichfalls verlangt. Die Konferenz wendete sich gegen die
Überzeitarbeit. Es wurde ein engerer Ausschuß eingesetzt,
der einen Fragebogen ausarbeiten soll, um Klarheit über
die Arbeitsverhältnisse zu erlangen. Die Konventionen von
Genf sollen baldigst ratifiziert werden.

Eine internationale Konferenz der Straßenbahner.

von 16 Delegierten aus sieben Ländern besucht, wurde
gleichfalls Ende September in London abgehalten. Von den
organisatorischen Fragen, die dort behandelt wurden, war
wohl die bedeutendste und schwierigste jene, welche die
Zugehörigkeit der Straßenbahner in eine einheitliche Orga¬
nisation fordert. Die Straßenbahner gehören zur Transport¬
arbeiterinternationale. In diesem Sinne wurde ein Beschluß
gefaßt. Von den fachlichen Angelegenheiten war es ein
Vorschlag der Spanier, welcher Zustimmung fand und
besagt, daß technische Verbesserungen im Straßenbahn¬
dienst in einem Forderungsprogramm zu sammeln wären
und ein Beirat für die Straßenbahnersektion in der Inter¬
nationale ein diesbezügliches Programm auszuarbeiten
hätte. Ein ebenfalls angenommener Antrag der Engländer
verlangt Untersuchungen über die Beförderung von Per¬
sonen im Straßenbahnverkehr, wozu auch die Sektion der
Kraftfahrer eine Entschließung angenommen hatte.

Von den Berufsinternationalen. Der Vorstand des Inter¬
nationalen Bundes der Privatangestellten tagte
Mitte September in Budapest. Es wurden berichte er¬
stattet, Beschlüsse der Fachkonferenzen gutgeheißen und
die beim Internationalen Arbeitsamt in Verhandlung
stehenden Berufsfragen erörtert. Dabei kam im besonderen
die Frage eines internationalen Übereinkommens über die
Arbeitszeit im Handel und in den Büros zur Sprache.
Der nächste Kongreß dieser Berufsinternationale wird
Anfang Mai 1931 in Amsterdam abgehalten werden; die
Tagesordnung wurde festgesetzt. Ein gewünschtes inter-
nat.onales Jugendtreffen der Angestellten soll, eventuell
im Jahre 1932, abgehalten werden. Einen internationalen
Wanderpaß einzuführen, stößt auf wichtige Bedenken. Der
gewerkschaftliche Sport soll mehr als bisher gefördert
werden, über die Formen der Berufsausbildung solten
Erhebungen gepflogen werden. Zugunsten der inter¬
nationalen Freizügigkeit wurde gleichfalls Stellung ge¬
nommen. Schließlich wurde zur Kenntnis gebracht, daß im
Rahmen des englischen Gewerkschaftsbundes jetzt ein
eigener Angestelltenausschuß gegründet wurde.

Der Vorstand der Internationalen Landarbeiter¬
föderation tagte Mitte Oktober in Kopenhagen. Neben
geschäftlichen Angelegenheiten handelte es sich um die
Vorbereitung des nächsten Internationalen Landarbeiter¬
kongresses. Es war geplant, diesen Kongreß Mitte 1931
in Warschau abzuhalten. Jetzt wurde beschlossen, es nur
dann bei diesem Plan zu belassen, wenn sich die poli¬
tischen Verhältnisse in Polen bis Mitte 1931 wesentlich
gebessert haben. Sollte es nicht der Fall sein, wird der
Kongreß voraussichtlich in Stockholm tagen. Die Inter¬
nationale sammelt Material über d.e Wohnungsverhältnisse
der Landarbeiter. Es sollen nicht nur Erhebungen über die
schlechten Wohnungen, sondern auch über vorbildliche
Landarbeiterwohnungen durchgeführt werden. Eventuell
wird sich der nächste Internationale Landarbeiterkongreß
mit dem Wohnungsproblem auf dem Lande beschäftigen.
Ausführlich wurde auch über die Wirtschafts- und Agrar¬
krise gesprochen. Es gelangte eine Entschließung zur An¬
nahme, in der auf die Gefahr der Verschlechterung der
Lohn- und Arbeitsbedingnisse durch die Unternehmer ver¬
wiesen und zur Stärkung der Organisation aufgefordert
wird.

Von der neutralen Internationale. Ein Inter¬
nationaler Bund neutraler Gewerkschaften
ist bekanntlich am 1. Juli 1928 gegründet worden. Dieser
Bund bringt nun auch eine Zeitschrift heraus. Die
kürzlich erschienene erste Nummer gibt eine kurze Ge¬
schichte des Bundes, bringt die Satzungen und einen
Geschäftsbericht fiir das Jahr 1929. Das Sekretariat dieser
Internationale, das sich in Utrecht befindet, ver¬
schweigt leider die Mitgliederzahl und den Stand der
Finanzen. Es scheinen überhaupt nur drei Organisationen
von einiger Bedeutung angeschlossen zu sein: der Gewerk¬
schaftsring in Deutschland, ein Kartell von unabhängigen
Vereinen des öffentlichen Dienstes in Belgien und ein
Allgemeiner holländischer Fachverband in Holland.

Deutschland. Ein von allen Spitzenkörperschaften der
deutschen Gewerkschaftsbewegung unterzeichneter A u f-
r u f verlangt die Mitarbeit der organisierten Arbeiter
und Angestellten beim Preisabbau. Es wird gesagt,
die Aktion der Regierung, die Preise zu senken, könne
nur wirksam gestaltet werden, wenn die Gewerkschaften
dabei helfen und d e Preise der Lebensmittel und Gegen¬
stände des notwendigen Bedarfes unter ihre Kontrolle
nehmen. Die Erhaltung der Massenkaufkraft ist dabei das
Ziel der Gewerkschaften in Deutschland.



31 ARBEIT UND WIRTSCHAFT 32

GENOSSENSCHAFTSWESEN / E. Freundlich
Finanzierung durch Selbsthilfe und ihre Wirkung. Die

volkswirtschartlichen Zeitschi itten und alle VolKswirt-
schafter beschäftigen sich mehr denn je mit der Frage,
wie man d,e Wirtschaft durch die Regelung des Geld-
verkehres stabilisieren könnte und welche Bedeu¬
tung üold und Geld für die Schwankungen der kapitali¬
stischen Wirtschaft besitzen. Die Arbeiterklasse kann diese
Bedeutung nicht übersehen und es wird für sie immer
unmöglicher, auf die praktische wirtschaftliche Tätigkeit
zu verzichten. Sie muß versuchen, selbst wirtschaftliche
Erfahrungen zu sammeln und ihre wirtschaftliche Kraft,
die sie als Produzent und Konsument besitzt, gewerk¬
schaftlich und genossenschaftlich zu verwerten. Daß diese
Dinge keine Utopien sind, sondern praktischen Erfolg ver¬
sprechen, zeigen deutlich die Berichte, die die Inter¬
nationale genossenschaftliche Bankkom¬
mission, eine Unterorganisation des Internationalen
Genossenschaftsbundes, dem Kongreß vorgelegt hat. Der
Internationalen genossenschaftlichen Bankkommission ge¬
hören nicht nur die Genossenschaftsbanken, die mit den
Konsumgenossenschaften in Verbindung stehen, sondern
auch landwirtschaftliche Bankinstitute an. Diese le zteren
verfügen auch über Mittel, die ihnen vom Staat oder
anderen öffentlichen Körperschaften gewährt werden, ent¬
weder in der Form von Darlehen, die der Staat selbst uen
landwirtschaftlichen Genossenschaf^Organisationen durch
die Bank zukommen läßt, oder aus Barmitteln, die die
Nationalbanken über Auftrag des Staates meist zu billigem
Zinsfuß gegeben haben.

1926 betrugen die Gesamtmittel aller Genossenschafts¬
banken 463,622.158 Dollar. Davon waren 313,696.967 Dollar
in der Genossenschaftsbewegung veranlagt. Die noch zur
Verfügung stehenden Geldmiitel betrugen 32'38 Prozent.
Im Jahre 1928 besaßen die Banken 655,894.998 Dollar und
davon waren in der Genossenschaftsbewegung 429,805.438
Dollar veranlagt. Die restlichen Geldmittel betrugen 34'51
Prozent. Wenn man aber die Banken allein betrachtet, die
mit der Konsumgenossenschaftsbewegung in enger Ver¬
bindung stehen, so zeigt diese Zusammenstellung
wesentlich andere Resultate. Im Jahre 1926 betrugen die
Gesamtmittel dieser Banken 175,757.060 Dollar; davon
steckten in der Genossenschaftsbewegung 54,084.984 Dollar,
die restlichen Mittel betrugen 69'52 Prozent. Im Jahre 1928
hatten die Gesamtmittel die Höhe von 259,714.208 Dollar
erreicht, von denen in der Genossenschaftsbewegung
59,718.516 Dollar veranlagt waren. Die nicht in der Ge¬
nossenschaftsbewegung veranlagten Geldmittel betrugen
209,995.789 Dollar oder 81"7 Prozent.

Es entsteht nun die Frage, warum die Konsumgenossen¬
schaften die ihnen zur Verfügung stehenden Geldmittel
nicht in höherem Maße in Anspruch nehmen können. Vor
allem muß auf einen Unterschied aufmerksam gemacht
werden, den die Ziffern, die über alle Genossenschafts¬
banken vorliegen, aufzuweisen haben. Die landwirtschaft¬
lichen Genossenschaftsbanken geben zum Unterschied von
den Konsumgenossenschaftsbanken vor allem persön¬
lichen Kredit an den einzelnen Landwirt, der mit
seinem Anwesen dafür haftet. Diese persönliche Kredit¬
gewährung verbietet sich in den meisten Fällen bei dem
Konsumenten, weil der Konsument nichts besitzt als
seine Arbeitskraft, und unter den gegebenen Verhältnissen
ist dieser Besitz keine sichere Grundlage für die Kredit¬
gewährung. Auch der Festbesoldete wird abgebaut und
seine Kreditfähigkeit wurde durch diese Gefahr wesent¬
lich vermindert. In den Bankinstituten kommt deshalb nur
die kollektive Verwendung der aufgeschätzten Geld¬
mittel in Frage, die aber bedingt wird von der Kaufkraft
der Bevölkerung. Diese Geldmittel können ja nur für die
genossenschaftliche Eigenproduktion ver¬
wendet werden, höchstens noch für den genossen¬
schaftlichen Wohnungsbau, und beide Tätig¬
keitsgebiete werden in ihrer Entwicklung vom Volks¬
einkommen bedingt. Das ständig sinkende Lebensniveau
der konsumierenden Massen verhindert in einem großen
Teil der europäischen Länder die Erweiterung der ge¬
nossenschaftlichen Eigenproduktion und damit auch die
Verwertung genossenschaftlich gesammelter Geldmittel.
Dazu kommt, daß die Konsumgenossenschaften in ihrem
Wachstum weit mehr von der persönlichen Erziehung des
Einzelmitgliedes abhängen als die Kreditorganisationen,
die ja auch aus den kollektiven Quellen der organisiert
aufgeschatzten Spargelder von Organisationen und Ver¬
einigungen mannigfacher Art schöpfen. Eine künstliche

Vermehrung der Kaufkraft ist aber ausgeschlossen, weit
all die Mittel, die die private Wirtschaft zur Steigerung
der Kauikraft verwendet, wie Konsumfinanzierung, Kauf¬
sparkassen und ähnliches, in einer soliden Wirischaft, und
die neue Wirtschaft der Arbeiter muß solid sein, nur mit
der größten Voisicht, am sichersten übeihaupt nicht ver¬
wendet werden können. In einzelnen Ländern, zu denen
auch Österreich gehört, ist außerdem die private
Industrie für den neuen Staat viel zu groß, so daß sie
gern bereit ist, die günstigsten Abnahmebedingungen zu
stehen, die sich überhaupt finden lassen, nur um den Leer¬
lauf zu verkürzen, so daß die genossenschaftliche Eigen¬
produktion sich unter stärkeren Hemmungen entwickelt
als in anderen Ländern. Trotzdem müssen aber solche
Geldmittel verwendet werden, und wenn man sie nicht
wieder durch Einlage in größere Bankunternehmen der
Privatwirtschaft zur Verfügung stellen will, dann müssen
Wege gefunden werden, um sie der eigenen Genossen¬
schaftswirtschaft dienstbar zu machen.

Deshalb hat die Bankenkommission in ihrer Sitzung in
Wien auch die Gründung eines internationalen
Fonds beschlossen, dessen Geldmittel jenen Genossen-
schaftsorganisationen zur Verfügung gestellt werden sollen,
die entweder zu jung sind, um schon genügende Eigen¬
mittel zu besitzen, oder jenen Genossenschaftsorganisa¬
tionen, die in besonders geldarmen Ländern bestehen oder
wo das individuelle Einkommen des arbeitenden Menschen
so klein ist, daß weder Eigen- noch Sparkapital in aus¬
reichendem Maß gewonnen werden kann. Dieser Beschluß
bezweckt zum erstenmal eine internationale Geld¬
verwaltung, und es ist ein Zeichen der Zeit, daß
neben der Internationalen Bank für den Zahlungsausgleich
nun auch ein gemeinwirtschaftlicher Fonds zum inter¬
nationalen Zahlungsausgleich entsteht, der gewiß die Zelle
ist. aus der einmal die internationale Genossen¬
schafts- und Gewerkschaftsbank entstehen
wird.
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Zur Beschaffung der Arbeitgeberbestätigung
S 11 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes (ALVG.) be¬

stimmt im ersten Absatz: „Behufs Geltendmachung des
Anspruches ... hat der Arbeitslose ... seine Anspruchs¬
berechtigung nachzuweisen." Der zweite Absatz ver¬
pachtet den Arbeitgeber, „nach Lösung eines der Versiche¬
rungspflicht unterliegenden Arbeits- oder Dienstverhält¬
nisses dem Arbeiter oder Angestellten auf sein
Verlangen in der durch Verordnung vorgeschriebenen
Form eine Bestätigung über die Zeit und Art des Dienst¬
verhältnisses, über die Höhe des Arbeitsverdienstes und die
Art der Lösung des Arbeits- oder Dienstverhältnisses aus¬
zustellen". Das ist die sogenannte „Arbeitgeber-
bestätigun g". Das Arbeitslose namt hätte nach
dem Wortlaut des anschließenden Absatzes 3 lediglich
„die Richtigkeit der (von dem Arbeitslosen) bei¬
gebrachten Nachwe.sung ...zu prüfe n".

§ 33, Absatz 2, ALVG. verfügt: „Arbeitgeber oder
deren Angestellte, welche die Ausstellung der im § 11,
Absatz 2, vorgesehenen Bestätigung grundlos ver¬
weigern oder in der Bestätigung wissentlich unwahre
Angaben machen, werden von der politischen Be¬
hörde erster Instanz, an Orten, wo sich eine Bundes¬
polizeibehörde befindet, von dieser, in Ge.d bis 1000 S,
wenn aber Schäd.gungsabsicht vorliegt, mit Arrest bis
zu drei Monaten bestraf t."

Das sind die gesetzlichen Bestimmungen, die das ALVG.
über die Arbeitgeberbestätigung enthält. In allen Fällen,
in denen ein Arbeitgeber dem aus seinem Dienst scheiden¬
den Arbc.ter oder Angestellten keine Arbeitgeberbestäti-
gung ausgestellt hatte, war bis vor kurzem die Praxis der
Arbeitslosenämter die, daß sie es dem Arbeitslosen
überließen, wie er sich gegen die Weigerung des Arbeit¬
gebers zur Wehr setzen wollte; insbesondere war es der
Arbeitslose, der die Anzeige bei der Polizei oder bei der
politischen Behörde erstatten mußte. Die Arbeitslosen¬
ämter warteten den Ausgang dieses Streites ruhig ab,
denn so sagten sie — das Gesetz sage ja, daß es Sache
des Arbeitslosen sei, seine Anspruchsberechtigung nachzu¬
weisen. Es kam vor, daß der Arbeitslose wochenlang
herumlaufen mußte, um sich in den Besitz seiner Arbeit-
geberbestätigung zu versetzen und daß dann das Arbeits-
losenamt erst den Tag, an dem endlich der Arbeitslose die
Arbeitgeberbestätigung überreichen konnte, als den Tag
der „G e 11 e n d m a c h u n g" des Bezuges der Arbeits¬
losenunterstützung (§ 10) erklärte. Von diesem Tage an
lief nun erst die achttägige Karenzfrist (§ 2, Absatz 1), für
die der Arbeitslose keine Unterstützung bezieht, und da die
Unterstützung wöchentl ch im nachhinein zu bezahlen ist
(§ 10), verstrichen in einem solchen Falle nicht nur die
üblichen zwei Wochen, sondern eine erheblich längere

' Frist, ehe der Arbeitslose in den Bezug seiner Unter¬
stützung kam. Eine Nachzahlung der durch die Weigerung
des Arbeitgebers, die Arbeitgeberbestätigung auszustellen,
verlorenen Unterstützung wurde aber von den Arbeits¬
losenämtern verweigert.

Diese Praxis der Arbeitslosenämter war bis vor kurzem
durch Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofes ge¬
stützt. Nun hat aber dieser am 26. Juni 1930 (A 128/4)
folgende Entscheidung*) gefällt, die den bisherigen Stand¬
punkt verläßt und auch die Arbeitslosenämter zu einer
Änderung ihrer Praxis zwingt:

In jenen Fällen jedoch, in welchen der Arbeit¬
geber die Arbeitgeberbestätigung ver¬
weigert, muß das Arbeitsamt mit Rücksicht
darauf, daß der Anspruch auf die Arbeitslosenunter¬
stützung ein öffentlich-rechtlicher An¬
spruch ist, dessen Bestehen oder Nichtbestehen von
den hiezu berufenen Behörden festzustellen ist, dem
Arbeitslosen bei der Durchsetzung seines
Anspruches behilflich sein und ihn gegen
den willkürlichen Akt des Arbeitgebers
schützen. Das^ Arbeitslosenversicherungsgesetz hat
diesbezüglich im § 33, Abs. 2, Vorsorge getroffen, als
die grundlose Verweigerung der Ausstellung einer Ar-
beitgeberbestätigung unter Strafe gesetzt wird. Der Ver-
waltungsgerichtshof steht auf dem Standpunkt, daß es
*) Mitteilungen der Industriellen Bezirkskommission
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in diesen Fällen vor allem Sache des Arbeitsamtes ist,
die Einleitung des bezüglichen Strafverfahrens zu ver¬
anlassen.

Auf Grund dieser Entscheidung hat die Industrielle Be¬
zirkskommission Wien die ihr unterstellten Arbeitslosen¬
ämter angewiesen, in solchen Fällen das Ansuchen des Ar¬
beitslosen um de Unterstützung nicht (wie bisher ge¬
schehen) abzuweisen. Die Arbeitslosenämter haben
vielmehr sofort die Anzeige an die zuständige Stelle
(Polizei oder politische Behörde) zu machen. Danach ist
abzuwarten, was diese Behörde auf Grund der Anzeige
verfügt. Wird der Arbeitgeber von der Behörde gemäß
§ 33, Absatz 2, bestraft, so ist die Meldung des Arbeits¬
losen so zu behandeln, als ob er sie unter Beibringung der
Arbeitgeberbestätigung tatsächlich erstattet hätte. Es
ist ihm die Arbeitslosenunterstützung von dem Tage der
Geltendmachung an nachzuzahlen. Wird jedoch der
Arbeitgeber von der Behörde nicht bestraft und das
Strafverfahren gegen denselben eingestellt, dann ist der
Beschäftigungsnachweis des Arbeitslosen als n'cht er¬
bracht anzusehen und sein Anspruch auf Arbeitslosenunter¬
stützung abzuweisen.

Diese Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes und
die ihr folgende Verfügung der Industriellen Bezirks¬
kommission haben eine Streitfrage zur Lösung gebracht,
welche die Behörden und Gerichte öfter beschäftigte. Sie
stimmt in ihrem Tenor auch mit den Entsche:dungen des
Landesgerichtes Wien und des Obersten Gerichtshofes
überein (siehe Jahrgang 1930, Heft 22, Spalte 913), worin
einem Arbeitslosen, dem der Arbeitgeber die Arbeitgeber¬
bestätigung nicht ausgestellt hatte, der Anspruch auf
Schadenersatz gegen den Arbeitgeber in der Höhe der
dadurch entgangenen Arbeitslosenunterstützung versagt
wurde.

Es ist nur noch zu wünschen, daß die durch diese
Urteile der obersten Gerichte geklärte Rechtslage in der
Praxis der Arbeitslosenämter, und zwar aller Arbeits¬
losenämter, nicht nur jener im Bereich der Industriellen
Bezirkskommission Wien, sich rasch und reibungslos
durchsetzt. Dafür zu sorgen, ist auch Aufgabe der in ihrer
Verwaltung sitzenden Gewerkschaftsvertreter.

Ernst Lakenbacher
Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los über die Person

des Betriebsratsobmannes
In einem Bergbaubetrieb der Alpinen Montangesell¬

schaft fand eine Betriebsratswahl statt, bei der für die
freigewerkschaftliche Liste 593, für die Liste der unab¬
hängigen Gewerkschaft 453 und für die der christlichen
Gewerkschaft 126 Arbeiter stimmten, so daß von den
vierzehn Mandaten die freie Gewerkschaft sieben, die
Gelben sechs und die Christlichsozialen eines erhielten.
Der Älteste der gewählten Betriebsräte war zufällig ein
Gelber, so daß er nach der Geschäftsordnung den Betriebs¬
rat zum erstenmal einberief. Bei der in der ersten Sitzung
durchgeführten Wahl des Obmannes entfielen, da der
Christlichsoziale für die Gelben stimmte, auf den Ein¬
berufer sieben Stimmen, so daß, da die sieben freigewerk¬
schaftlichen Betriebsräte natürlich einen aus ihrer Mitte
wählten, Stimmengleichheit vorlag. Der gelbe Vorsitzende
wollte sich nun die Sache sehr leicht machen und erklärte,
daß er dirimiere und sich hiebei für sich selbst entscheide.
Die freigewerkschaftlichen Betriebsräte verwahrten sich
natürlich gegen diese jämmerliche Komödie und begehrten
das Mandat des Betriebsratsobmannes fiir sich, da sie ja
mehr Stimmen aufgebracht hatten als die Gegner
zusammen.

Das Einigungsamt Leoben (5. August 1930, B 65/30.
4016 der Sammlung) erklärte beide Standpunkte für
ungerechtfertigt. Es lehnte in erster Linie den Scherz des
Gelben ab, der zu seinen eigenen Gunsten dirimieren wollte,
und zwar mit der durchaus richtigen Begründung, daß in
diesem Falle von einem solchen Rechte des Vorsitzenden
überhaupt keine Rede sein könne, sondern daß bei
Stimmengleichheit das Los über die Person des Vor¬
sitzenden des Betriebsrates zu entscheiden habe:

„Es handelt sich also im wesentlichen um die Frage,
ob dem Einberufer des Betriebsrates zur konstituierenden
Sitzung und dem Leiter dieser bereits das nach § 22,
Absatz 3. Geschäftsordnung, für die Betriebsräte dem Vor-
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sitzenden des Betriebsrates eingeräumte Recht zusteht,
daß bei Gleichheit der Stimmen dasjenige gilt, wofür er
gestimmt hat. Der Vorsitzende des Betriebsrates ist der
gewählte Vertrauensmann zumindest der Mehrheit der
Mitglieder des Betriebsrates. Ks ist daher verständlich,
wenn seiner Stimme in zweifelhaften Fällen ein Über¬
gewicht zuerkannt wird. Das älteste Betriebsratsmitglied,
das die konstituierende Sitzung einberuft, ist durch den
reinen Zufall seines Alters zu diesem Amt und zur Leitung
der konstituierenden Sitzung berufen, mag es auch der
Minderheit angehören. Es sprechen keine Gründe dafür,
daß das Gesetz ihm eine solche ausnahmsweise und ent¬
scheidende Rolle einräumen wollte wie dem gewählten
Vorsitzenden des Betriebsrates, weshalb es bei der Regel
bleiben muß und er nur eine Stimme haben kann, da
Ausnahmen auch nicht erweiternd ausgelegt werden
dürfen. Hinsichtlich der Frage, wie irn Falle der Stimmen¬
gleichheit der Vorsitzende zu erküren sei, ist, da die aus¬
drückliche Bestimmung fehlt, auf gleichartige Fälle der
Wahlordnung zurückzugehen, um nach dem Geiste der
Wahlordnung zu entscheiden. Hier bestimmt nun § 14,
Absatz 4, desselben in einem ähnlichen Falle, daß wenn
zwei Wahlvorschläge auf eine Mitgliedsstelle den gleichen
Anspruch haben, das Los zu entscheiden hat. Diese Be¬
stimmung ist auch für die Erkiirung des Vorsitzenden des
Betriebsrates heranzuziehen. Es kommt dabei nicht in
Frage, welche Partei mehr Stimmen auf sich vereinigt
hat, denn auch nach § 14, Absatz 3, der Wahlverordnung
werden Restziffern nicht berücksichtigt."

Allerdings erkannte das Einigungsamt auch nicht den
Grundsatz an, daß bei Stimmengleichheit der Betriebsrat
das Amt des Vorsitzenden beanspruchen könne, der aus der
Liste stamme, die mehr Stimmen auf sich vereinige:

Eine Heranziehung des bei öffentlichen Körperschaf¬
ten üblichen Gebrauches, daß die an Stimmenzahlen
stärkere Partei dann den Vorsitzenden stellt, ist bei den
ganz anders gearteten Zwecken des Betriebsrates nicht
ohne weiteres zulässig, entspricht jedenfalls nicht der in
der Wahlordnung selbst fiir ähnliche Fälle angegebenen
Regelung.
An der ersten Frage kann wohl ein Zweifel überhaupt

nicht bestehen. Es war auch einem Gelben vorbehalten,
einen derart unwürdigen Trick überhaupt zu versuchen.
Auch in der zweiten Frage hat das Einigungsamt grund¬
sätzlich recht, da man sicherlich zum Lose greifen muß,
wenn bei Stimmengleichheit eine Einigung nicht erzielt
werden kann (vgl. Jahrgang 1930, Heft 20, Spalte 825).
Das würde besonders auch bei einer öffentlich-rechtlichen
Körperschaft Platz greifen, da es auch dort nur einen
Gebrauch darstellt und nicht auf gesetzlichem Zwange
beruht, daß der Vorsitzende der stärksten Partei ent¬
nommen wird. Dieser Gebrauch geht sogar noch weiter,
da die stärkste Partei nicht einmal über die Hälfte der
Mandate verfügen muß. Es hat also gar keinen Sinn, wenn
das Einigungsamt davon spricht, daß „eine Heranziehung
dieses Gebrauches . . . nicht ohne weiteres zulässig" ist,
da das Einigungsamt ja auch bei voller Anerkennung dieses
Gebrauches nicht hätte danach entscheiden können. Es
würde sich durchaus empfehlen, daß dieser Gebrauch aber
auch bei den Betriebsräten beobachtet wird, da er ja dem
natürlichen .Rechtsempfinden und den allgemeinen Geboten
des Anstandes entspricht und es jedenfalls als unbillig
empfunden werden muß, wenn der Hälfte der Betriebs¬
räte, die mehr als die Hälfte der Beschäftigten hinter sich
hat, die Möglichkeit, den Obmann zu stellen, verlorenginge,
ein Recht, das in den öffentlich-rechtlichen Körperschaften
billigerweise der größten Partei eingeräumt wird. (H.)
Verwendung des Betriebsumlagefonds nach Aufhebung des

Umlagebeschlusses
Im Heft 24 vorigen Jahrganges wurde dargestellt, wel¬

cher Vorgang einzuhalten sei, um den früheren Beschluß
auf Einhebung einer Betriebsratsumlage wieder aufzuheben.
Durch einen derartigen Beschluß entfällt zwar fiir die Be¬
schäftigten die Verpflichtung zur weiteren Entrichtung der
Umlage, doch bleibt die Frage offen, was mit dem noch
vorhandenen Umlagefonds zu geschehen hat. Diese
Frage wurde des öfteren an uns gerichtet, weil dieser Fall
weder im Gesetz noch in der Geschäftsordnung vorgesehen
ist. Dennoch kann die Antwort nur aus den einschlägigen
Vorschriften, insbesondere aus der Verordnung vom
13. Juni 1928 über die „Verwendung der Betriebsrats¬
umlage" geschlossen werden.

Zunächst kommt § 8, Abs. 2, der Geschäftsordnung in
Betracht, wonach „durch Beschluß des Betriebsrates auch
andere in seine Zuständigkeit fallende Angelegenheiten
seiner Beschlußfassung vorbehalten werden können". Die
Beschlußfassung über die Verwendung des restlichen Um¬
lagefonds fällt zweifellos unter die Zuständigkeit des Be¬
triebsrates, weil auch die Verwendung der Umlage gemäß
§ 8, Abs. 1, r, seiner Beschlußfassung vorbehalten ist. Die
A r t der Verwendung ist durch die oben erwähnte Ver¬
ordnung unzweideutig begrenzt. Je nach den vorher be¬
standenen Gepflogenheiten und nach der Höhe der ver¬
fügbaren Mittel wird der Betriebsrat beschließen können,
Barauslagen, Verdienstentgang und Kosten der Geschäfts¬
führung noch weiterhin zu decken, beziehungsweise be¬
stimmte Beträge zur Erhaltung- von Wohlfahrtseinrichtungeii
zu widmen, bis der Fonds erschöpft ist. Unzulässig er¬
scheint uns die oftmals angeregte Aufteilung des
Fonds auf die Beschäftigten. Nicht nur deshalb, weil dies
den Vorschriften widersprechen würde, sondern im Hin¬
blick auf die vielleicht langjährige Beitragsleistung
anderer, aber seither aus dem Betriebe ausgeschie¬
dener Personen gegenüber den erst kurze Zeit im
Betriebe Beschäftigten als eine Benachteiligung der
ersteren bezeichnet werden müßte.

Der Ruf nach Aufteilung des Umlagefonds wird regel¬
mäßig laut bei Einstellung des Betriebes, wes¬
halb wir auch zu diesem Fall unsere Stellungnahme
äußern. Die Aufteilung verwerfen wir aus dem früher an¬
geführten Grunde. Eine Aufzehrung des Fonds, wie wir
sie im ersten Fall als vernünftigste Lösung der Ver¬
wendungsfrage aufgezeigt haben, ist allerdings bei Einstel¬
lung des Betriebes nicht möglich. Es bleiben also nur
zwei Wege offen. Entweder Verteilung des Fonds auf
bisher unterstützte Einrichtungen beziehungsweise Zu¬
wendung an die zuständigen Gewerkschaften zwecks Unter¬
stützung der durch die Betriebseinstellung arbeitslos ge¬
wordenen Beschäftigten oder — falls doch mit der Wieder¬
eröffnung des Betriebes in absehbarer Zeit gerechnet wird
— fruchtbringende Anlage des Umlagefonds bis zu diesem
Zeitpunkt. Um allen hiebei etwa auftauchenden Zweifeln
über die Sicherheit der Anlage beziehungsweise über
die Frage, auf wessen Namen das Einlagebuch bei
einer Sparkasse usw. lauten soll, zu begegnen, sei auf jene
Organe verwiesen, denen nach der Vollzugsanweisung über
die „Revision der Gebarung der Betriebsräte" die
Revision übertragen werden kann.

Gemäß § 3 d:eser Vollzugsanweisung kann also der
Betriebsrat die zuständige Gewerkschaft mit der
fruchtbringenden Anlage und Verwaltung des Umlagefonds
bis zur Wiedereröffnung des stillgelegten Betriebes be¬
trauen. Sollte von anders Organisierten oder Nichtorgani¬
sierten dagegen Einspruch erhoben werden oder sollte die
Gewerkschaft d:e Übernahme der Verwaltung ablehnen, so
wäre diese der Arbeiter-Unfallversicherungs¬
anstalt zu übertragen. In dem zu diesem Zweck aus¬
zufertigenden Schriftstück müßte zur Vorsicht noch fest¬
gesetzt werden, zu welchen Zwecken der Fonds zu ver¬
wenden ist, wenn der Betrieb nicht binnen einer bestimmten
Frist wieder aufgenommen wird.

Wir glauben mit diesen kurzen Ausführungen die gewiß
erwünschte Antwort auf die gestellte Frage gegeben und
damit manche Streitigkeiten unter den Beschäftigten, aber
auch manche Gefahren für die Betriebsräte beseitigt zu
haben. (F.)

Organisationszugehörigkeit und Kollektivvertrag
Zwei Urteile des Deutschen Reichsarbeitsgerichtes

regen dazu an, die Frage aufzuwerfen, wie der ihnen zu¬
grunde liegende Rechtsstreit nach österreichischem Gesetz
hätte entschieden werden müssen. Ist auch bisher ein
solcher Rechtsstreit in unserem Bande noch nicht vor¬
gekommen, so besteht immerhin die Möglichkeit, daß er
eines Tages auftaucht. Es dürfte daher nicht unangebracht
sein, sich schon heute mit seiner Beurteilung nach gelten¬
dem Recht zu beschäftigen, um so mehr, als von der
praktischen Auswirkung des hiefür in Betracht kommen¬
den Gesetzes „zum Schutze der Arbeits- und Versamm¬
lungsfreiheit" bisher fast gar nichts zu verspüren war.

Die oben erwähnten Urteile des Reichsarbeitsgerichtes
beschäftigen sich nämlich mit der Frage, unter welchen
Voraussetzungen ein bestehender Tarifvertrag auf jene Be¬
schäftigten eines vertragsunterworfenen Unternehmers An¬
wendung findet, die erst nach Abschluß eines Tarifver-
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träges der vertragschließenden Gewerkschaft beitreten.
In dem einen Urteil (RAG. 28 vom 2. Juli 1930) nahm das
Reichsarbeitsgericht entgegen der Auffassung der beiden
unteren Instanzen den Standpunkt ein, es könne trotz der
unmittelbaren, unabdingbaren Wirkung des Tarifvertrages
auch beim Arbeitnehmer eine Verletzung vertraglicher
Verpflichtungen in Frage kommen. Eine Verletzung dieser
Verpflichtungen würde vorliegen, wenn eine Pflicht
zur Mitteilung eines für die Entschließung des Ver¬
tragsgegners erheblichen Umstandes besteht. Eine solche
Offenbarungspflicht sei nur dann gegeben, wenn Treu und
Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte dies er¬
fordern.

Hieraus folgt, daß ein Arbeitnehmer, der es schuld¬
haft unterläßt, seinem Arbeitgeber alsbald oder min¬
destens binnen angemessener Frist von einer so
wesentlichen Änderung Mitteilung zu machen, wie sie
der Beitritt zu einer tarifgebundenen Vereinigung mit
sich bringt, sich dem berechtigten Vorwurf der Arg¬
list aussetzen kann.
Die Streitsache wurde an das Landesarbeitsgericht zur

Prüfung der Frage rückverwiesen, ob ein derartiger Vor¬
wurf erhoben werden konnte.

In dem zweiten Urteil (RAG. 510 vom 2. Juli 1930)
wurde vom Reichsarbeitsgericht wie im erstangeführten
Urteil grundsätzlich festgestellt:

Wenn ein Arbeiter während eines bestehenden Ver¬
trages einer Gewerkschaft beitritt, so hat er vom Zeit¬
punkt des Beitrittes ab Anspruch auf die Lohnsätze des
von der Gewerkschaft abgeschlossenen Tarifvertrages.

Im Streitfall, der diesem Urteil zugrunde lag, hatte der
Kläger unmittelbar nach seinem Beitritt zur vertrag¬
schließenden Gewerkschaft vom Unternehmer die tarif¬
liche Entlohnung begehrt und

damit alles getan, wozu er als Dienstnehmer, aber auch
nach Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrs¬
sitte verpflichtet war.
Das Landesarbeitsgericht meinte in seinem abweislichen

Urteil allerdings, der Kläger hätte seine Stelle rechtzeitig
kündigen und über eine Weiterbeschäftigung auf Grund
des Tarifes neue Vereinbarungen treffen müssen, wenn er
die Vorteile des Tarifes genießen wollte. Das Reichs¬
arbeitsgericht stellte sich jedoch in seinem die Klage¬
abweisung aufhebenden Urteil auf den gegenteiligen Stand¬
punkt, die Beklagte habe die Folgen ihres Verhaltens
zu tragen, wenn sie den Kläger ungeachtet seiner Mittei¬
lung anstatt zu kündigen, weiter beschäftigte.

Nehmen wir nun an, es hätte sich ein österreichisches
Gericht mit den besprochenen Rechtsfragen zu beschäf¬
tigen. Nach welchen Gesetzen wäre zu entscheiden und wie
würde die Antwort ausfallen?

Den normalen Fall, daß ein Kollektivvertrag zufolge
§ 14, Z. 3, des Gesetzes über Einigungsämter und kollek¬
tive Arbeitsverträge (in der Fassung des Gesetzes zum

'Schutze der Arbeits- und Versammlungsfreiheit) mangels
Einspruches des Betriebsrates beziehungsweise der Mehr¬
zahl der im Betrieb Beschäftigten für alle in seinen
Geltungsbereich fallenden Arbeitnehmer gilt, scheiden wir
selbstredend aus. Wir stellen uns vielmehr vor, ein Kollek¬
tivvertrag habe infolge eines dieser Einsprüche nur für
die Mitglieder der vertragschließenden Gewerkschaft
Geltung. Nun tritt eines Tages ein Nichtorganisierter oder
ein Mitglied einer anderen, am Vertragsabschluß nicht be¬
teiligten Vereinigung der vertragschließenden Gewerkschaft
bei. Damit ergibt sich zunächst die Hauptfrage, ob das
neue Mitglied durch seinen Beitritt sofort den An¬
spruch auf alle Rechte aus dem Kollektivvertrag
erwirbt, und die Unterfrage, ob dem Unternehmer — im
Sinne der Urteile des Deutschen Reichsarbeitsgerichtes -
der Beitritt zur Gewerkschaft mitzuteilen ist.

Beide Fragen sind nach den Bestimmungen des § 14,
Abs. 2, des Gesetzes über Einigungsämter und kollektive
Arbeitsverträge, die durch das „Antiterrorgesetz" ge¬
schaffen wurden, leicht zu beantworten, denn vertrags-
angehörig sind, wenn der Kollektivvertrag nichts anderes
bestimmt:

die Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die zur Zeit
des Vertragsabschlusses Mitglieder der am Vertrag be¬
teiligten Berufsvereinigungen waren oder später
werden.
Die Hauptfrage, ob ein Kollektivvertrag für jemand gilt,

der später, also nach Abschluß desselben, der ver¬

tragschließenden Gewerkschaft beitritt, ist somit durch das
Antiterrorgesetz eindeutig gelöst. Die Unterfrage kann
aber nach österreichischem Recht überhaupt nicht auf¬
geworfen werden. Schon aus dem einfachen Grunde nicht,
weil in keinem Gesetz eine Bestimmung enthalten ist,
wonach der Dienstnehmer verpflichtet wäre, dem Unterneh¬
mer den Beitritt zur Organisation zu melden. Umgekehrt
bietet auch ke'n Gesetz dem Unternehmer eine Handhabe,
seine Dienstnehmer über ihre Organisationszugehörigkeit
zu befragen. Es mag sein, daß die geschilderte Rechts¬
lage einmal von den Unternehmern nachteilig empfunden
wird. Dafür mögen sie sich dann bei den geistreichen Ver¬
fassern des Antiterrorgesetzes bedanken. (F.)
Ein Kollektivvertrag wirkt auf beendete Dienstverhältnisse

nicht zurück
Auf Grund der Bestimmung eines Kollektivvertrages,

durch die Forderungen und Uberstunden, die vor dem In¬
krafttreten des Vertrages zu Recht bestanden, ausdrück¬
lich für hinfällig erklärt wurden, verweigerte ein Arbeit¬
geber auch einem Arbeiter, dessen Dienstverhältnis zur Zeit
des Inkrafttretens des Kollektivvertrages beendet war, die
Bezahlung des Überstundenzuschlages für geleistete Über¬
stunden. Das Prozeßgericht erster Instanz schloß sich der
Anschauung des Arbeitgebers hinsichtlich der Rückwirkung
des Kollektivvertrages an und wies das Klagebegehren ab.
Das Kreisgericht Krems jedoch hob die Entscheidung
des Erstgeriehtes auf:

„Mag auch der Kollektivvertrag zur Satzung erhoben
worden sein, so steht doch dem Gericht die Prüfung seiner
Gültigkeit zu. Diese muß in Ansehung der Schlußbestim-
mungen verneint werden. Ein Kollektivvertrag setzt nach
§ 14 EAG. Normen für die in seinem Geltungsbereich künftig
erst zu beschließenden oder gegenwärtig noch bestehenden
Arbeitsverträge fest. Schon aus diesem Wesen folgt, daß
er sich auf Arbeitsverträge nicht beziehen kann, die zur
Zeit seines Inkrafttretens nicht mehr bestanden haben
(GG. 3002). Zur Zeit der Kundmachung bereits erworbene
Rechte der Arbeitnehmer, also hier die des Klägers auf
sein Überstundenentgelt, bleiben auf alle Fälle bestehen.
Denn wenn auch nach dem Judikat Nr. 26 auf das Über-
stundenentgelt verzichtet werden kann, wenn ein Kollek¬
tivvertrag es zuläßt, so kann sich ein solcher Verzicht
selbstverständlich nur auf die im Kollektivvertrag ge¬
regelten Ansprüche, das sind jene, die erst auf Grund des
Vertrages nach dessen Wirksamwerden entstehen, er¬
strecken. Solche Vereinbarungen können daher nur für die
Zukunft und nicht auch für die Vergangenheit rechtliche
Bedeutung erlangen. Überdies gehören die hier in Rede
stehenden Schlußbestimmungen nicht zum normativen Teil,
das sind jene Bestimmungen, die als objektives Recht in
die vom Kollektivvertrag erfaßten einzelnen Arbeitsver¬
träge eingehen sollen. Das Berufungsgericht mußte somit
zur Ansicht gelangen, daß der zur Satzung erhobene
Kollektivvertrag den bereits erworbenen Überstundenlohn-
anspruch des Klägers nicht berührt. Ob er jedoch über¬
haupt Überstunden geleistet hat, was der Beklagte be¬
stritt, und wie viele, hat der Erstrichter von seinem Rechts¬
standpunkt aus nicht festgestellt, so daß es nicht möglich
war, das Klagebegehren schon jetzt als dem Grunde nach
zu Recht bestehend zu erklären. Das Verfahren ist viel¬
mehr aus dem angegebenen Grunde nach § 496, Z. 3, ZPO.
mangelhaft, was die Aufhebung des Urteils mit Rückver-
weisung der Sache an die erste Instanz zur Folge haben
mußte."

Der Oberste Gerichtshot (22. Jänner 1930, I Ob. 20/30)
gab dem Rekurs des Arbeitgebers keine Folge:

„Das Berufungsgericht geht von der Ansicht aus, daß '
der am 12. Juli mit Wirksamkeit vom 15. Juli 1928 zur
Satzung erhobene Kollektivvertrag vom 21. April 1928 den
bereits erworbenen Anspruch des Klägers auf Überstunden-
entlolmung, wenn ihm ein solcher Anspruch überhaupt zu¬
stand, nicht berühren konnte, und daß daher vom Prozeß¬
gericht darüber zu verhandeln gewesen wäre, ob der
Kläger Überstunden geleistet habe. Die Ansicht des Be-
rufungsrichters wird im Rekurs des Beklagten ohne Er¬
folg bekämpft. Im letzten Absatz des Kollektivvertrages
wird bestimmt, daß »Forderungen, die als Entlohnung für
geleistete Überstunden vor Gültigkeit dieses Vertrages ge¬
setzlich zu Recht bestehen, mit Abschluß des Vertrages
hinfällig werden«. Ob es richtig ist, daß diese Bestimmung,
weil nicht zum normativen Teil gehörig, in die Einzel¬
arbeitsverträge nicht eingehen und daher auch nicht Gegen¬
stand einer Satzung werden konnte, mag dahingestellt
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bleiben. Es ist dies aber ebenso nebensächlich wie die
Untersuchung, ob die Bestimmung etwa gegen die guten
Sitten verstoße und ob der Kläger durch Unterlassung des
Einspruches (§ 19 EAQ.) sein Einverständnis mit dem
Kollektivvertrag erklärt habe. Denn ausschlaggebend
bleibt, daß nach § 14 EAQ. von dem auf die Kundmachung
folgenden Tage angefangen innerhalb des Geltungsbereiches
des Kollektivvertrages (dasselbe gilt nach § 17 EAQ. auch
von der Satzung), dessen Bestimmungen als Bestandteile
jedes Vertrages gelten, der zwischen einem Unternehmer
und einem Arbeiter oder Angestellten abgeschlossen wurde
oder, deutlicher gesagt, als Bestandteile von Einzelarbeits-
verträgen einerseits, die in diesem Zeitpunkt schon abge¬
schlossen waren und noch fortbestanden, und von Einzei-
arbeitsverträgen andererseits, die nach diesem Zeitpunkt
abgeschlossen werden würden. Selbst wenn eine Rück-
wirkungsklausel im Kollektivvertrag vereinbart wäre, so
könnte sie sich nur auf Einzelarbeitsverträge beziehen, die
zur Zeit des Wirksamkeitsbeginnes des Kollektivvertrages
noch nicht erloschen waren, nicht aber auf Arbeitnehmer,
die schon vorher aus dem Betrieb ausgeschieden waren.
Dies trifft hier zu, da nach dem unbestrittenen Vorbringen
des Klägers dieser nur in der Zeit vom 21. März bis 29. Ok¬
tober 1927 in Diensten des Beklagten stand und diese schon
vor dem Wirksamwerdeu des Kollektivvertrages verlassen
hatte. Damit erledigt sich die Frage, ob der im Kollektiv¬
vertrag ausgesprochene Verzicht auf früher erworbene An¬
sprüche auf Uberstundenentlohnung gegen den Kläger
wirksam werden konnte."

Die Begründung des Kreisgerichtes, das zwar zu einem
richtigen Ergebnis gelangte, enthält eine Reihe von Irr¬
tümern, auf die auch der Oberste Gerichtshof in seiner
Begründung hinweist, ohne allerdings — da dies für ihn
belanglos ist — näher darauf einzugehen. So ist es erstens
unrichtig, daß die Gültigkeit des Kollektivvertrages ver¬
neint werden muß. Davon ist natürlich gar keine Rede. Zu
verneinen ist lediglich, daß der Kollektivvertrag rückwir¬
kend den Anspruch des Arbeiters, der zur Zeit des Inkraft¬
tretens des Kollektivvertrages bereits ausgetreten war,
vernichten kann. Unrichtig ist es ferner, daß ein Kollektiv¬
vertrag zur Zeit seiner Kundmachung bereits erworbene
Rechte der Arbeitnehmer nicht beeinträchtigen kann, daß
diese also „auf alle Fälle bestehen" bleiben. In einem
Kollektivvertrag kann all das als Norm vorgeschrieben
werden, was ein Arbeitnehmer mit einem Arbeitgeber
gültig vereinbaren kann. Nun kann aber ein Arbeitgeber
mit einem Arbeitnehmer grundsätzlich gültig vereinbaren,
daß dieser auf bereits fällige (jberstundenentlohnung ver¬
zichtet. Einer solchen Vereinbarung steht kein gesetzliches
Verbot und auch nicht die Unabdingbarkeit entgegen: aller¬
dings hat der Oberste Gerichtshof in seinem Judikat Nr. 26
die Gültigkeit solcher Vereinbarungen mit Rücksicht darauf
verneint, daß sie vom Arbeiter in der Regel nur aus der
„gegründeten Furcht" (§ 870 ABGB.), im Falle der Weige¬
rung seinen Posten zu verlieren, geschlossen werden. Eine
solche Furcht kommt aber beim Abschluß eines Kollektiv¬
vertrages nicht in Frage, so daß ein Kollektivvertrag sehr
wohl den Verzicht auf fällige Uberstundenentlohnungen
vorsehen kann, was vielleicht dann der Fall sein wird,
wenn diese einen wichtigen Streitgegenstand bilden und
entsprechende, für die Arbeiter wertvolle Kompensationen,
vielleicht eine Lohnerhöhung, geboten werden. Es können
daher sehr wohl in einem Kollektivvertrag Vereinbarungen
getroffen werden, die auch für die Vergangenheit rechtliche
Bedeutung haben. Ganz unzutreffend ist es ferner, daß die
maßgebenden Bestimmungen des Kollektivvertrages nicht
zu seinem normativen Teil gehören. Dies ist vielmehr
selbstverständlich, da sie ja die einzelnen Arbeitsver¬
hältnisse betreffende Regeln darstellen und nicht etwa nur
die Vertragspartner des Kollektivvertrages wechselseitig
berechtigen und verpflichten, wie dies bei den sogenannten
obligatorischen Bestimmungen des Kollektivvertrages der
Fall ist.

Der Anspruch des Arbeiters beruht daher auf ganz
anderen Erwägungen. Der Oberste Gerichtshof verweist
richtig auf § 14 des Kollektivvertrages, der sich nach
seinem Inhalt: „Die Bestimmungen des Kollektivvertrages
werden Bestandteile der einzelnen ihm unterworfenen Ar¬
beitsverträge", nur auf zur Zeit des Inkrafttretens des
Kollektivvertrages bereits bestehende oder künftig während
seiner Geltung zustande kommende Arbeitsverträge be¬
ziehen kann und nicht auch auf solche Arbeitsverträge, die
vor dem Inkrafttreten des Kollektivvertrages bereits abge¬
laufen waren. (FI.)

Abschluß eines Kollektivvertrages unter Zwang?
Der Zentralverband der Lebens- und Genußmittel¬

urbeiter hat gegen das im vorigen Jahrgang in Heft 3,
Sp. 121, besprochene Urteil des Landesgerichtes Wien die
Revision an den Obersten Gerichtshof wegen unrichtiger
rechtlicher Beurteilung ergriffen. Der Revision wurde
unter 10b 508/1 vom 9. September 1930 keine Folge
gegeben. An entscheidender Stelle wurde dies begründet
wie folgt:

Die Behauptung der Revision, daß die Auswirkungen
des Streiks im äußersten Falle zu nichts anderem hätten
führen können als zur Einstellung des Betriebes, ist
durch die Feststellungen der Untergerichte widerlegt.
Vom Tatbestand ausgehend, sind die Voraussetzungen
einer Anfechtung des Vertrages wegen „Zwang" nach
den §§ 870 und 875 ABGB. gegeben. Wenn auch der
Kläger (in diesem Fall der Unternehmer) innerhalb
14 Tagen, also zu einer Zeit, als im Betrieb wieder Ruhe
herrschte, Ausfertigungen der Vertragsurkunde für die
beklagte Partei und für das Einigungsamt unterschrieb
und wenn er auch gleichzeitig m i t dem beklagten Ver¬
band die Vertragsurkunde dem Einigungsamt vorlegte,
kann Kläger dies doch unter Nachwirkung des
Zwanges in der Befürchtung getan haben, daß sich
andernfalls die kurz vorhergegangenen, äußerst bedroh¬
lichen Ereignisse wiederholen könnten. Dieses Vorgehen
zwingt daher nicht zu dem Schluß, daß Kläger nach¬
träglich dem Vertrag zugestimmt habe.
Um unsere Stellung nicht wiederholen zu müssen, ver¬

weisen wir auf die seinerzeitigen Ausführungen. Zum vor¬
liegenden Urteil ist aber zu bemerken, daß es zur Be¬
kräftigung der Fehlentscheidung des Landesgerichtes
keineswegs eine durchschlagende Argumentation erbracht,
vielmehr unsere Rechtsauffassung bestäikt hat. Wollte man
selbst annehmen, es sei bei Abschluß des Kollektiv-
vertrages ein Zwang nach der Richtung vorgelegen, daß
im Weigerungsfalle eine Wiederholung der „bedrohlichen
Ereignisse zu befürchten" war, so traf unseres Erachtens
dieser Zwang gewiß nicht für die „Hinterlegung" des
Kollektivvertrages beim Einigungsamt zu. Die Verpflichtung
zur Hinterlegung des Kollektivvertrages obliegt nach
§ !3 EAG. nur der vertragschließenden Organisation der
Arbeitnehmer. Der Arbeitgeber ist zwar hiezu gleich¬
falls „berechtigt", aber nicht verpflichtet. Machte er aber
von diesem Rechte Gebraiich, so erblicken wir gerade
hierin eine Zustimmung zum Vertrag, die mit voller
Klarheit erkennen läßt, daß sie „ohne Zwang" erfolgte,
weil die Gültigkeit des Vertrages mit der Hinterlegung
desselben durch den Unternehmer in gar keinem recht¬
lichen Zusammenhang steht. Aus der Unterlassung hätten
die Beschäftigten um so weniger die befürchteten Konse¬
quenzen ziehen können, als ja der Kollektivvertrag bereits
unterzeichnet und' damit dem Drängen der Arbeiterschaft
entsprochen war.

Zur Hinterlegung beim Einigungsamt lag mithin keine
Veranlassung vor. Erfolgte sie aber, dann kann von dieser
durchaus „freiwillige n" Handlung doch nicht gesagt
werden, daß sie „unter Nachwirkung des Zwanges
in einer Befürchtung" geschah. Es hat uns also auch der
Oberste Gerichtshof nicht davon überzeugen können, daß
der fragliche Kollektivvertrag „unter Zwang" abgeschlossen
wurde und aus diesem Grunde vom Unternehmer nicht
eingehalten zu werden braucht. (F.)

Räumung von Dienstwohungen
Das Wiener Landesgericht hat in seiner Entscheidung

vom 29. August 1930, 43 R 1018/30, ausgesprochen, daß die
Räumung einer Dienstwohnung durch einstweilige Ver¬
fügung unzulässig sei, weil diese weiterginge als ein nor¬
malerweise zugunsten des Dienstgebers ergangenes Urteil,
welches dem Beklagten die Räumung binnen 14 Tagen auf¬
getragen hätte. Jede einstweilige Verfügung, die vor der
Einleitung eines Prozesses bewilligt werde, habe zur Vor¬
aussetzung, daß die gefährdete Partei den Anspruch, zu
dessen Sicherung die Verfügung erlassen werden soll, im
Klagewege geltend mache. Durch die Räumung würde
jedoch eine S.tuation geschaffen, die die Klage überflüssig
mache, ja ihr sogar den Boden entziehe, könne doch einer
Klage auf Räumung der Wohnung nicht stattgegeben werden,
wenn diese bereits geräumt worden sei. (H.)
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FRAUENARBEIT

Die Frauenarbeit in der Statistik
Das soeben erschienene Wirtschaftsstati¬

stische Jahrbuch 192 9/3 0 der Wiener Arbeiter¬
kammer enthält diesmal wohl kein eigenes Kapitel über
Frauenarbeit, auch erschweren Veränderungen in den
statistischen Grundlagen den Vergleich mit früheren Jahren.
Dennoch ist seinem reichen Tabellenmaterial manche für
die Beurteilung der Frauenarbeit wichtige Zahl zu ent¬
nehmen.

Von den unfall versicherten Arbeitern Öster¬
reichs sind mehr als ein Fünftel Frauen. Ihre
Zahl ist von 1925 bis 1929 von 121.967 auf 137.815 gestiegen,
ihr prozentualer Anteil aber ein wenig gesunken. Dieser
scheinbare Rückgang ist vielleicht darauf zurückzuführen,
daß in den letzten Jahren infolge der ständigen Zunahme
von motorischen Kräften gerade in den kleinsten Betrieben
der Kreis der erfaßten Betriebe in den unteren Stufen ge¬
wachsen ist. Hauptbetätigungsfeld der Frauen ist aber nach
wie vor der Großbetrieb. Rund die Hälfte der männ¬
lichen, aber fast zwei Drittel der weiblichen unfallver¬
sicherten Arbeiter sind in Betrieben mit mehr als
100 Arbeitskräften beschäftigt. In den
Kleinstbetrieben mit weniger als 5 Arbeitern
sind nicht einmal ein Zehntel der Beschäftigten, in den
Größtbetrieben mit mehr als 1000 Arbeitern ein
Viertel Frauen. An erster Stelle steht bei den Frauen
noch immer die Textil- und Bekleidungsindustrie, in großem
Abstand folgen dann an zweiter Stelle mit der an¬
nähernd gleichen Arbeiterinnenzahl die Nahrungs- und
Genußmittel- und die Metallindustrie. Fast die Hälfte der
unfallversicherten Arbeiterinnen ist in Wien beschäftigt.

Die Krise des Jahres 1930 macht sich schon in den
ersten Monaten den Frauen empfindlicher fühlbar als den
Männern. In den Jahren der leichten Konjunkturbesserung
und der Rationalisierungsmaßnahmen in verstärktem Maße
in die Betriebe eingestellt, werden sie nun zuerst und in
verstärkter Anzahl abgebaut.

Nimmt man den Monatsdurchschnitt des Arbeiter¬
standes in den größeren Betrieben Österreichs im Jahre
1929 mit 100 an, so ist er im April 1930, dem letzten von
der Statistik noch erfaßten Monat, bei den Männern auf
87'87, bei den Frauen aber auf 8 6'15 gesunken. In¬
zwischen ist es jedenfalls noch weit schlimmer geworden.
Der Rückgang zeigt sich wohl vor allem wegen der zu¬
nehmenden Erfassung weiblicher Arbeitskräfte nicht im
gleichen Ausmaß bei den Krankenkassen. Bei den
Wiener Krankenkassen ist von Anfang bis Ende des Jahres
1929 der Stand der weiblichen Mitglieder von der Grund¬
zahl 100 auf 104'55 gestiegen, in Oberösterreich und
Kärnten auf 107. Auch in den anderen Bundesländern sind
kleine Steigerungen, nur in Niederösterreich ein Rückgang
von 100 auf 96'19 bis Jänner 1930.

Lohnstatistische Angaben sind in dem Jahrbuch nur über
einzelne österreichische Industrien enthalten. Sie bestätigen
wiederum dieniedrigenFrauenlöhne. die Spannung
zwischen der Entlohnung von Männern und Frauen. So be¬
tragen beispielsweise die Durchschnittslöhne in
der steirischen Metallindustrie in Schilling:

Lohn . . .
Akkord .
Zusammen ... 43

Hilfsarbeiter
. . .40
. . . 52

Arbeiterinnen
21
32
26

Kein Wunder, daß die ständige Tendenz vorherrscht,
Männerarbeit durch die so viel billigere Frauenarbeit zu
ersetzen!

Oder nehmen wir eines der ältesten Bereiche weiblicher
qualifizierter Arbeit, die Textilindustrie. In der Tiroler
Textilindustrie sind von 438 erfaßten männlichen
Arbeitskräften 242, von 684 weiblichen aber 606, also die
überwiegende Mehrheit qualifiziert. Aber
die Unterschiede der Entlohnung bleiben:

Lohn . . .
Akkord
Zusammen

Qualifizierte
Arbeiter Arbeiterinnen

. 45 27

. 37'46 3375

Hilfs¬
arbeiter arbeiterinnen
30'53 25'30
32'75 2208

42'74 31'52 30'70 24'80

Die Wirtschaftskrise beeinträchtigt die Frauen in
ihrem Kampf um den Arbeitsplatz wie in ihrem
Kampf um gleiche Löhne — das ist das Ergebnis
des statistischen Materials für das abgelaufene Jahr.

AUS DER PRAXIS DER GEWERKSCHAFTERIN
Gewerkschaftliche Funktionärinnenkonferenz. Am 20. No¬

vember fand eine Konferenz der gewerkschaftlichen Funk¬
tionärinnen innerhalb der Frauensektion der freien Gewerk¬
schaften statt. Zuerst berichtete Genossin Anna B o s c h e k
über den „Ausgang der Wahlen". Noch ist die politische
Situation nicht geklärt, doch kann man schon sehen, daß
der Faschismus eine entscheidende Niederlage erlitten hat.
Das muß natürlich auch auf die Betriebe Einfluß haben.
Unternehmerterror und Züchtung „unabhängiger" Gewerk¬
schaften werden nicht schrankenlos weiter gedeihen können.
Von den Frauen kann gesagt werden, daß sie sich glänzend
geschlagen haben. Gerade die gewerkschaftlichen Funk¬
tionärinnen haben durch zahllose Betriebsversammlungen
und Werbetätigkeit jeder Art zu dem großen Erfolg bei¬
getragen. Nun gilt es erst recht weiter werben. Die Ge¬
werkschafterinnen haben ihre Pflicht getan und werden
sie weiter tun.

Genossin Käthe Leichter berichtet über die geplante
Revision des Internationalen Ubereinkom-
mensbetreffenddieNachtarbeitderFrauen.
Arbeiterkammern und Bundesvorstand haben ein gemein¬
sames Gutachten an die österreichiche Regierung ver¬
faßt, in welchem sie sich gegen die geplante Revision des
Übereinkommens gewendet, und sich namentlich gegen die
Ausschließung der Angestellten vom Nachtarbeitsverbot
und gegen die Verlegung der Nachtruhe von 10 auf 11 Uhr
abends ausgesprochen haben. Für den Fall einer Revision
aber wurde eine Einschränkung der zulässigen Ausnahmen,
besondere Berücksichtigung des Gastgewerbes und der
Zuckererzeugung gefordert und die österreichische Regie¬
rung auf eine Reihe von Mißständen aufmerksam gemacht.

In der Debatte verlas erst Genossin B o s c h e k ein
Schreiben aus Genf und gab der Hoffnung Ausdruck, daß
an dieser alten gewerkschaftlichen Forderung nicht ge¬
rüttelt werde. E r 11 (gastgewerbliche Angestellte) be¬
richtete, daß im Gastgewerbe 50 bis 60 Prozent der
Frauen bei Nacht beschäftigt seien. Die Nachtarbeit sei
im Gastgewerbe gewiß nicht ganz auszuschalten, aber ein¬
zuschränken. In kleinen Betrieben werde ja 12 bis 16 Stun¬
den gearbeitet. Bei Küchenpersonal könne Nachtarbeit
beispielsweise weitgehend vermieden werden. Ehrlich
(kaufmännische Angestellte) regt eine Besprechung von
Gewerkschafterinnen aller Länder an und verweist auf die
Notwendigkeit, weibliche Delegierte nach Genf zu ent¬
senden. Loch (Pflegerinnen) zeigt, daß beim Pflege¬
personal Nachtarbeit wohl auch nicht aus der Welt zu
schaffen, aber doch zu regeln sei. Leistet doch eine
Pflegerin in 20 Jahren etwa sechs Jahre Nachtarbeit. Sie
begrüßt es, daß in dem Gutachten der Pflegerinnen gedacht
werde. Joch mann (chemische Arbeiter) erzählt von
der Frauennachtarbeit in den Zuckerfabriken. Zum Teil
trägt mangelndes Verständnis der Frauen selbst die Schuld.
Auch ist ihre organisatorische Erfassung schwer. Das viel
günstigere Dreischichtensystem wird aber als Lohnkürzung
empfunden. Auf Antrag der Genossin Boschek wird be¬
schlossen, an das internationale gewerkschaftliche Frauen¬
komitee einen Brief in dieser Angelegenheit zu senden.
S v o b o d a (Hutarbeiter) spricht die Hoffnung aus, daß
die Stimme der österreichischen Gewerkschaften in dieser
wichtigen Frage gehört werde.

Uber „Unsere nächsten Aufgaben" berichtet
Genossin Wilhelmine M o i k. Die Tätigkeit der gewerk¬
schaftlichen Frauenkomitees muß nun nach den Wahlen
wieder einsetzen. Intensive Aufklärungsarbeit tut not. Die
Frauensektion soll regelmäßig über die Tätigkeit der
Komitees informiert werden. Die Frauensektion hat der
Bildungsstelle Referentinnen für gewerkschaftliche Bil¬
dungsarbeit bekanntgegeben und selber mit ihrer Kurs¬
tätigkeit wieder begonnen. Auch der Frauenteil der gewerk¬
schaftlichen Korrespondenz möge fleißig benützt und an
„Arbeit und Wirtschaft" reger mitgearbeitet werden. In
der Debatte hebt Boschek die Arbeit der Genossin Moik
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hervor und ersucht, besondere Fälle arbeitsloser Frauen
regelmäßig bekanntzugeben. Leichter bittet um regere
Mitarbeit beim Vertrieb des Handbuches der Frauenarbeit.

Funktionärinnenschulen der gewerkschaftlichen Frauen¬
sektion. Die vorjährige Funktionärinnenschule wird heuer
in einem zweiten Jahrgang fortgesetzt. Dieser begann
Mittwoch, den 26. November 1930. Es wird über folgende
Themen vorgetragen: „Der Weg zur Wirtschafts- und
Betriebsdemokratie" (Dr. Benedikt K a u t s k y) drei
Abende; „Genossenschaftswesen" (Emmy Freundlich)
einen Abend; „Gewerkschaftliche Taktik bei Lohnkämpfen
und Streiks" (Eduard S t r a a s) drei Abende; „Rationali¬
sierung und Gewerkschaft" (Johann Schorsch) zwei
Abende; „Antiterrorgesetz und Kollektivvertrag" (Doktor
Hermann Heindl) drei Abende; „Problem der Frauen¬
arbeit" (Anna Boschek) drei Abende; „Literatur¬
besprechung — Frauenfragen" (Käthe Leichter) drei
Abende.

Außer der Fortführung der vorjährigen Schule ergab
sich durch eine Umfrage bei den Gewerkschaften die Not¬
wendigkeit, auch heuer wieder mit dem ersten Jahr¬
gang einer zweijährigen Schule zu beginnen. Es meldeten
sich 54 Teilnehmerinnen. Dieser erste Kurs begann Freitag,
den 21. November 1930, und wird folgende Themen be¬
handeln: „Einführungsvortrag" (Wilhelmine M o i k) einen
Abend; „Gewerkschaftswesen" (Johann Svitanics)
zwei Abende; „Gewerkschaftliche Jugendbewegung" (Lina .
J e r a b e k) einen Abend; „Arbeiterrecht" (Lina S v o-
boda, Amalie R i e f 1 e r) drei Abende; „Arbeiterversiche¬
rung" (Wilhelmine Moik) zwei Abende; „Angestellten¬
recht und Angestelltenversicherung" (Isa Kössldorfer)
zwei Abende; „Gewerbehygiene" (Dr. Jenny Adler) zwei
Abende; „Frauenarbeit im Wandel der Zeit" (Dr. Käthe
Leichter) zwei Abende; „Literaturbesprechung"
(Schiller Marmorek) zwei Abende.

Für die arbeitslosen Frauen. In der Vollversamm¬
lung der Wiener Arbeiterkammer vom 18. De¬
zember sprach Genossin Anna Boschek in der Debatte
über die besondere Not der arbeitslosen Frauen. Sie zeigte
auf, daß die Frauen schon jetzt beim Bezug der Notstands¬
aushilfe um vieles schlechter gestellt seien, daß 70 Prozent
der Notstandsaushilfebezieherinnen noch weniger als
30 Jahre alt seien, verwies auf die große Not dieser weib¬
lichen arbeitslosen Jugend und betonte besonders, daß
durch die Zuweisung von arbeitslosen Frauen zu hauswirt¬
schaftlichen Berufen diese um jede Unterstützung im Falle
der Arbeitslosigkeit kämen. Jede Verschlechterung der Not¬
standsaushilfe würde vor allem die arbeitslosen Frauen
hart treffen und muß daher mit aller Energie abgewehrt
werden.

Eine Erhebung über Frauenarbeit. Die Frauensektion
des Bundes der Industrieangestellten hat an
die weiblichen Mitglieder einen Fragebogen ausgesendet,
der 70 Fragen über die Lohn- und Arbeitsverhältnisse der
weiblichen Angestellten beinhaltet. Berufsausbildung, Auf¬
stiegsmöglichkeit im Beruf, Familienverhältnisse, Arbeits¬
losigkeit, kurz alle Probleme der Berufsarbeit sollen durch
den Fragebogen erhoben werden. Die Beantwortung der
Fragen wird sicher viel wertvolles Material liefern. Hoffent¬
lich fertigen recht viele Angestellte diesen Fragebogen,
dessen Beantwortung mit dem 31. Dezember begrenzt ist,
aus.

Zweite Reicliskonferenz der Reichssektion der Frauen
im Freien Gewerkschaftsverband. Am Sonntag, den 23. No¬
vember, fand die zweite Reichskonferenz der Frauensektion
im Freien Gewerkschaftsverband statt, zu der 21 Delegierte
aus Wien und 18 aus den Bundesländern entsendet waren.
Nach den Begrüßungsworten der Gäste erstattete Genossin
M u z i k den Tätigkeitsbericht. Sie erinnerte daran, daß
sich die Reichssektion fünf Aufgaben stellte, und zwar:
Die Agitation unter den Indifferenten, die Untersuchung
der Arbeits- und Lohnverhältnisse der Berufskolleginnen,
die Beratung der speziellen Fraueninteressen, gewerkschaft¬
liche Bildungsarbeit, die Vertretung der Frauen in den
Verbandsinstanzen. Die Reiclissektionsleitung war bestrebt,
im Sinne dieser Aufgaben zu wirken. Der Stand der
weiblichen Mitglieder betrug im Jahre 1928 5621 Frauen,
im Jahre 1929 5711, so daß ein Zuwachs von
90 Frauen zu verzeichnen ist, der allerdings bis zum
Juli 1930 wieder verlorenging. Von der Gesamtmitglied¬
schaft in unserem Verband sind die Frauen 15 Prozent.

Die Frauensektion hat, um neue Mitglieder zu gewinnen,
mit Unterstützung der Verbandsfunktionäre in Wien und
in der Provinz Werbeaktionen gemacht. In Wien
wurde die Gruppe Handel bearbeitet. Flugblätter wurden
ausgeschickt und Werbeversammlungen abgehalten, deren
Ergebnis aber dem erwarteten Erfolg nicht entsprach. An
die Provinzortsgruppen wurden 5000 Flugblätter gesendet.

Die Untersuchung der Lohn- und Arbeits¬
verhältnisse der verbandsangehörigen Frauen lenkte
die Aufmerksamkeit der Frauensektion auf den für die
Mandelsarbeiterinnen geltenden Vertrag mit dem
Gremium der Wiener Kaufmannschaft, in
dem die Bestimmung ist, daß Männer nach siebenjähriger
Dienstzeit einen höheren Lohn erhalten, nicht aber Frauen.
Die Reichssektion der Frauen hat deshalb an die Sektion
der Handelsarbeiter das Ersuchen gestellt, bei Vertrags¬
verhandlungen dahin wirken zu wollen, daß auch Frauen
nach siebenjähriger Dienstzeit einen höheren Lohn erhalten.
Es fanden tatsächlich Vertragsverhandlungen statt, wo sich
die Genossen bemühten, unserem Wunsche Geltung zu ver¬
schaffen, leider erfolglos. Es gelang aber, für Frauen und
Männer die gleiche, Lohnerhöhung von 5 Prozent
zu erreichen.

Es wurde getrachtet, einen größeren Kreis von Ver¬
treterinnen aus den Betrieben zur Mitarbeit in
der Frauensektion heranzuziehen. Es wurde daher an
den Verbandsvorstand das Ansuchen gerichtet, lokale
Frauenkomitees errichten zu können, zunächst in
Wien, in weiterer Folge auch in den anderen Ortsgruppen.
In Wien wurde das lokale Frauenkomitee am 14. Jänner
1930 eingesetzt, in Linz am 15. März 1930.

Das eigentliche und fruchtbare Tätigkeitsfeld für die
Frauensektion ist wohl die Bildungsarbelt. In dem
Berichtsjahr veranstaltete die Frauensektion keine eigene
Frauenschule, sondern wirkte darauf hin, daß sich die
weiblichen Vertrauenspersonen an der von der Sektion
der Handelsarbeiter geführten Schule beteiligten. Diese
Schule zählte im Jahre 1929 11 Schülerinnen, im Jahre
1930 16. Dem Bildungsausschuß der Handelsarbeiter gehört
eine Frau an. In die Funktionärinnenschule der Frauen¬
sektion des Bundes der freien Gewerkschaften wurden
6 Schülerinnen entsendet. In der Gruppe Spitalbedienstete
wurden im Unterrichtsjahr 1929/30 24 Frauenver¬
sammlungen abgehalten, in denen über Gewerkschafts¬
fragen gesprochen wurde. Für 1930/31 wurden bereits
mehrere Frauenversammlungen vorgesehen, und zwar
6 bei den Handelsarbeiterinnen, 1 bei den Fensterputze¬
rinnen. 1 bei den Konsumbediensteten, 1 bei den Straßen¬
bahnbediensteten. Am 20. Mai fand als erste Veranstaltung
des Wiener Frauenkomitees eine zentrale Frauen¬
versammlung. in der über das Antiterrorgesetz refe¬
riert wurde, statt. Frauenversammlungen kamen weiter
zustande in Klosterneuburg, Linz und Graz.

Die Frauensektion hat auch die Aufgabe, darauf hin¬
zuwirken, daß die Frauen in den Organisationsstufen des
Verbandes die entsprechende Vertretung finden.
Auch da kann Erfreuliches berichtet werden. In die Sektion
der Handelsarbeiter wurde die Genossin Muzik auf¬
genommen. Der Spitalbedienstetensektion gehört die
Genossin Brandstätter an, der Arbeitsgemeinschaft der
Spitalbediensteten zwischen Bund der öffentlichen Ange¬
stellten und unserem Verband die Genossin Foka, in der
Fachgruppe der Molkereiarbeiter hat Genossin Belan Sitz
und Stimme. Die Zahl der Betriebsrätinnen beträgt
in Wien 51, in der Provinz 25, der Ersatzbetriebsrätinnen
in Wien 81. in der Provinz 38, so daß die Gesamtzahl 195
beträgt. Wenn viele Frauen auch nicht als Betriebsrätinnen
aufscheinen, so sind sie doch als Vertrauenspersonen im
Interesse der Gewerkschaft tätig. Durch das Antiterror¬
gesetz ist ihnen eine vermehrte Aufgabe erwachsen.

Auch in der Verbandspresso ist die Frauensektion zur
Geltung gekommen. Es wurde eine ständige Frauen¬
rubrik eingeführt, an der Genossinnen mitarbeiten.

Sodann berichtete das Leitungsmitglied Elle gast
(Linz) über die Gründung des dortigen lokalen Frauen¬
komitees und seine Arbeiten, ferner schilderten die
Leitungsmitglieder Haboth (Graz) und Kölliker
(Wiener Neustadt) die Schwierigkeiten, mit denen sie zu
kämpfen haben.

Genossin Foka spricht über die lange Arbeitszeit der
Anstaltsbediensteten in der Provinz, die den Besuch von
Versammlungen unmöglich mache.
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung: „Die Lohn- und
Arbeitsverhältnisse der Frauen im Freien Ge¬
werkschaftsverband" sprach Genossin Lina Uhlir. Sie führte
aus, daß die Frauensektion nicht die Möglichkeit hat, Ver¬
änderungen in den Arbeitsverhältnissen herbeizuführen, da
sie ja nicht berufen ist, Lohnbewegungen zu führen, diese
vielmehr Sache der Gesamtorganisation sind. Innerhalb der
Gesamtorganisation haben sicherlich viele Frauen, vor
allem die Betriebsrätinnen bei den Betriebsver¬
handlungen, auf die Gestaltung der Arbeitsbedingungen Ein¬
fluß genommen. Die Rednerin bespricht sodann die ein¬
zelnen Branchen. Die andauernde Krise im Handel zeigt
sich darin, daß sich die bei der zuständigen Krankenkasse
angemeldeten Handels- und Speditionsbetriebe um 214 ver¬
ringert haben, demgemäß ist auch die Zahl der kranken¬
versicherten Handelsarbeiter von 1928 auf 1929 zurück¬
gegangen, bei den Frauen ist sie um 66 gestiegen, gegen¬
über einem Rückgang in den früheren Jahren von 7 Pro¬
zent. Durch Rationalisierungsmethoden und Einführung von
Dreirädern nimmt die Arbeitslosigkeit im Handel zu. In
maschinellen Handelsbetrieben wird die Rationalisierung
in großem Maßstab durchgeführt, die Produktion gesteigert,
ohne daß zugleich das Absatzgebiet erweitert werden
könnte. Die Folge ist stetiger Personalabbau, von
dem in erster Linie verheiratete Frauen betroffen
wurden, obwohl mit vielen Argumenten das Recht und der
Zwang der verheirateten Frau zur Erwerbsarbeit immer
wieder dargelegt werden.

Die letzte Krankenkassenstatistik zeigt, daß die Zahl
der Erkrankungen und der Krankentage bei den Männern
größer ist als bei den Frauen; es muß daher mit der ver¬
breiteten Meinung, Frauen seien öfter und länger krank
als die Männer, aufgeräumt werden. Die Rednerin zeigte
auf, daß im Buchhandel und in einem Mietwäsche¬
unternehmen die Frauen den gleichen Lohn
haben wie die Männer. Dagegen haben die K a n n e n-
wäscherinnen in den Molkereien, obwohl sie
dieselbe Arbeit zu leisten haben wie die Kannenwäscher,
nicht die gleiche Entlohnung. Die Frauen in den
Molkereien sind sehr unfallgefährdet, die Betriebsrätin ver¬
langte deshalb unter anderem gelegentlich einer Gewerbe¬
inspektion Schutzgläser für die Frauen bei den Auswerfern
der Flaschenmaschinen. In einer Hadernsortiererei,
wo bei normalem Betrieb die Frauen durchschnittlich
29 bis 31 S wöchentlich erhalten, wird vier Tage kurz
gearbeitet, so daß der Verdienst nur mehr 11 bis 12 S
beträgt. Natürlich bemühen sich die Arbeiterinnen, mehr
zu verdienen, sie nehmen deshalb die staubentwickelnden,
gesundheitsschädlichen Fetzen zum Sortieren nach Hause,
obwohl Heimarbeit für diesen Arbeitszweig nicht erlaubt
ist. Um Berufskrankheiten in der Hadernsortiererei vor¬
zubeugen, hat die Gewerbeinspektion verschiedene Vor¬
schriften erlassen: Impfung der Frauen, Absaugevorrich¬
tungen, Kleidung der Arbeiterinnen usw. Ein Verbot dieser
Arbeit für Frauen kann aber nicht angestrebt werden, denn
es ist ein Erwerbszweig, in dem hauptsächlich Frauen
beschäftigt sind.

Auch für die Handelsarbeiterinnen in Klagenfurt, Graz,
Linz wurden Lohnbewegungen durchgeführt. Bezüglich
der Konsum bedien steten entschied der Gewerk¬
schaftsbund, daß das Verkaufspersonal beim Zentralverein
der Kaufmännischen Angestellten zuständig ist, diese
Gruppe unseres Verbandes hat daher eine bedeutende Ab-
schwächung erfahren. Nichtsdestoweniger konnten für das
Magazinpersonal mit einzelnen Genossenschaften neue Ver¬
träge abgeschlossen werden.

Die Spitalbediensteten hatten im Oktober d. J.
einen Delegiertenkongreß abgehalten, bei dem die Arbeits¬
bedingungen dieser Kollegenschaft sehr eingehend zur
Sprache kamen. Erschütternd wirkten die Berichte über die
Drangsalierungen der freigewerkschaftlichen Angestellten
in den öffentlichen Spitälern, über die mittelalterliche Herr¬
schaft von Pfaffen und Nonnen in den geistlichen Anstalten.
Und gerade die Frauen verstehen es, sich dem Terror
mutiger zu widersetzen als die Männer. Es zeigt
die Stärke der Organisation in den Anstalten, wenn trotz
der wirtschaftlichen Depression zahlreiche Vertragsver¬
besserungen und Neuabschlüsse getätigt werden konnten.
Hervorgehoben sei, daß Köchinnen in den Anstalten,
wenn sie Familienerhalterinnen sind, einen weit nie¬
drigeren Lohn haben als ein Koch über 22 Jahre,
obwohl sie gleiche Arbeit leisten. Das Küchenpersonal in

den Anstalten hat die 60stündige Arbeitswoche und es
geht natürlich sein Wunsch dahin, den Achtstunden¬
tag zu erringen. Die Rednerin erörterte noch die lohn¬
rechtlichen Bestimmungen für die Arbeiterinnen der
Gemeindeverwaltungen, der Lagerhaus-
und Hafenarbeiterinnen, der Reinigungs¬
frauen bei den Stadtbahnen und Straßenbahnen und er¬
klärte zusammenfassend, daß die Arbeiterinnen in unserem
Verband durchschnittlich 70 bis 80 Prozent des
Männerlohnes haben, außer in zwei Berufs¬
gruppen, wo das Prinzip „gleicher Lohn für
gleiche Arbeit" verwirklicht ist. Wenn bezüglich
der Entlohnung nicht alles so ist, wie wir es wünschen,
dann ist dies vielleicht zum Teil darauf zurückzuführen,
daß die Lohnverhandlungen größeren Umfanges
nur von Männern geführt werden, da sie ja die
Obmänner des Betriebsrates sind.

In der Debatte betonte Zentralsekretär W e i g 1, daß
bei gleicher Entlohnung die Frauen geringere Beschäf¬
tigungsmöglichkeiten vor sich hätten und daß sie bei
wichtigen und großen Lohnverhandlungen versagen würden,
weil sie wirtschaftspolitisch zu wenig geschult sind und
auch nicht die psychologische Eignung haben. Genossin
M o i k, die Vertreterin der Frauensektion im Bund der
freien Gewerkschaften, verwies darauf, daß -das Lohn¬
niveau der Frauen gegenüber der Vorkriegszeit bedeutend
gestiegen ist. Es ist gut, wenn die Forderungen der Frauen
immer wieder auf den Konferenzen erhoben und die Ver¬
bandsfunktionäre darüber informiert werden. Genossin
F o k a meinte, die Frauen haben bereits gelernt, energische
Verhandlungspartner zu sein.

Genossin Heumann (Wiener Neustadt) brachte fol¬
gende Resolution ein: „Die Reichskonferenz der Frauen
spricht der Reichssektionsleitung für ihre bis¬
herige Tätigkeit den besten Dank aus und anerkennt
ihre Bemühungen, die Frauen innerhalb unseres Verbandes
zu einem gleichwertigen und gleichberechtigten Faktor zu
machen. Es wurde der Beweis erbracht, daß die Reichs¬
sektion der Frauen ein notwendiges und nütz¬
liches Glied in der Reihe der Organisationseinrich-
tungen des Freien Gewerkschaftsverbandes ist. Die Reichs¬
konferenz spricht die Hoffnung aus, daß sich die Tätig¬
keit der Frauensektion vertiefen und aus¬
dehnen möge. Sie ist sich auch gewiß, daß die Leitung
der Frauensektion der weitestgehenden Unterstützung durch
die weiblichen Mitglieder in allen Bundesländern bedarf.
Es ist daher an dem Beschluß der vorjährigen Konferenz
festzuhalten, welcher alle zur Erfassung, Heran¬
ziehung und gewerkschaftlichen Schulung
der im Freien Gewerkschaftsverband organisationszustän¬
digen Arbeiterinnen notwendigen Maßnahmen vorsieht.
Weiter beschließt die Reichskonferenz, alles daranzusetzen,
daß in den Orten mit weiblicher Mitgliedschaft Frauen¬
komitees zustande kommen, welche die Aufgabe haben,
die stete Verbindung mit der Reichssektionsleitung der
Frauen aufrechtzuerhalten und durch Bildungs- und Werbe¬
arbeit für den Bestand und den Ausbau der Gesamt¬
organisation zu wirken." Diese Resolution wurde ein¬
stimmig angenommen.

Zu Punkt 4 der Tagesordnung hielt Zentralsekretär
Genosse Weigl ein ausgezeichnetes Referat über die
wirtschaftliche Lage in Österreich. Seine Ausführungen
wurden mit großem Beifall aufgenommen.

In die S e k t i o n s 1 e i t u n g wurden gewählt: Als
Leiterin Anna Muzik, als Leitungsmitglieder Vilma
F o k a, Käthe Brandstätter, Josefine R a s c h k o,
Emma Schlick (sämtliche Wien), Anna Haboth
(Graz), Barbara K ö 11 i k er (Wiener Neustadt), Josefine
E 11 e g a s t (Linz). Vom Verbandsvorstand wurde in die
Sektionsleitung Lina Uhlir entsendet.

Lina Uhlir

FRAUENARBEIT IM AUSLAND
Starke Heranziehung von Frauen in die russische

Industrie. Nach der Meldung der „Ek. Sch." vom 12. No¬
vember führte der Arbeitskommissär Z i c h o n in einer
Konferenz des Volkskommissariats für Arbeit über die
Heranziehung von Frauen in die Industrie folgendes aus:

„Wir haben für das Jahr 1931 eine Produktions¬
steigerung veranschlagt, die die Gesamtproduktion des
Jahres 1913 überholen wird. Wir müssen zu diesem
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Zwecke 1,300.000 qualifizierte Arbeiter ausbilden. 60 Pro¬
zent dieses Bedarfes sollen die Werk- und die Berufs¬
schulen decken. Es ist auch notwendig, viel Frauen
in die Produktion heranzuziehen. Wir werden eine
ganze Reihe von Berufen nur Frauen überlassen müssen.
40 Prozent der im Jahre 1931 neu aufgenommenen
Arbeiter sollen Frauen sein."

Frauenarbeit in der deutschen Metallindustrie. Es ist
noch nicht lange her, daß der Frauenarbeit in der Metall¬
industrie kein besonderes Augenmerk zugewendet wurde.
Vor 43 Jahren waren 18.430 Arbeiterinnen in der deutschen
Metallindustrie beschäftigt. Im Jahre 1925 waren es bereits
268.010. Um 1354 Prozent ist die Zahl der Frauen in der
Metallindustrie in diesen vier Jahrzehnten angewachsen.
Dieser wachsenden Bedeutung der Frauenarbeit hat der
deutsche Metallarbeiterverband dadurch Rechnung ge¬
tragen, daß er ein gründliches Werk über „Die Frauen¬
arbeit in der Metallindustrie" hat erscheinen
lassen, das die Ergebnisse einer Erhebung und zahlreiche
Bilder über die Frauenarbeit in der Metallindustrie bringt.
Für heute nur einiges aus dem reichen Material, das
unsere österreichischen Metallarbeiterinnen besonders
interessieren wird.

In der Hauptsache nahm die Zahl der Arbeiterinnen
dort überhand, wo Massenanfertigung die Voraus¬
setzung zu weitgehender Arbeitsteilung gab, und dort, wo
gewisse Geschicklichkeit und Fingerfertigkeit zur Her¬
stellung der Waren sich als notwendig erwies. Die Frauen¬
arbeit ist aus diesem Grunde besonders stark vertreten
in der Elektrotechnik, Feinmechanik und
Optik und in der Herstellung von Eisen-, Stahl-
und Metallwaren, während in der Eisen- und Metall¬
gewinnung und im Maschinen-, Apparate- und Fahrzeug¬
bau verhältnismäßig wenig Frauen beschäftigt sind.

Überall dort, wo die Voraussetzungen, wie weit¬
gehende Arbeitsteilung, Massenfabrikation usw.,
vorhanden sind, hat die Frauenarbeit festen Fuß gefaßt,
und zwar auch dort, wo früher gesundheitliche und
ethische Momente gegen die Beschäftigung von weiblichen
Arbeitskräften sprachen. Besonders die Spezialisierung
und Zerlegung der Arbeit in einzelne Operationen und
Handgriffe hat der Frauenarbeit die Wege geebnet, doch
finden wir die Frau auch an Arbeiten, deren Anforde¬
rungen an die körperliche Leistungsfähigkeit eigentlich
nur der Mann gewachsen ist. Durch die modernen Arbeits¬
methoden ist in der Regel eine Lehrzeit über¬
flüssig; es genügt eine verhältnismäßig kurze Zeit, die
wenigen und sich immer wiederholenden Handgriffe zu
erlernen. Zweifellos eignet sich die Frau für bestimmte
Arbeiten besser als der Mann. Wie sehr sich die Indu¬
strie auf die Beschäftigung der Frauen eingestellt hat,
zeigen die Anlernwerkstätten der Groß¬
betriebe in der Elektroindustrie, wo die
weiblichen Arbeitskräfte systematisch angelernt werden
und in dieser Übergangszeit den Mindestlohn erhalten.
Dort, wo Eignungsprüfstellen bestehen, werden auch die
Frauen auf persönliche Eignung und Fähigkeit, wie Seh¬
schärfe, Augenmaß, Schnelligkeit, Handfertigkeit usw.,
geprüft und ungeeignete Arbeitskräfte von vornherein
aus dem Produktionsprozeß ausgeschaltet.

Für die Frauenarbeit sind drei Industriegruppen vor¬
herrschend, und zwar die elektrotechnische
Industrie mit 53.167 Arbeiterinnen, die Metall¬
warenindustrie mit 28.043 Arbeiterinnen und die
Eisen- und Stahlwarenindustrie mit 25.616
Arbeiterinnen. Diese drei Industriegruppen umfassen allein
56'6 Prozent der Arbeiterinnen. In großem Abstand folgen
die Feinmechanik, die Fahrzeugindustrie und die Industrie
für elektrotechnisches Installationsmaterial. Den geringsten
Anteil an weiblichen Arbeitskräften finden wir in den
kleinen, in sich abgeschlossenen Industrien, wie Draht¬
warenindustrie, Nadelindustrie usw.

Berufsberatung, berufliche Auslese und berufliche Aus¬
bildung waren bis jetzt in der Metallindustrie nur nach
der männlichen Seite hin orientiert. Erst in neuerer Zeit
finden die für den Nachwuchs der Facharbeiter ange¬
wendeten Methoden und Grundsätze der Auslese in den
Großbetrieben der elektrotechnischen Industrie für die
weiblichen Angelernten Anwendung. Im allgemeinen ist

die Zahl der weiblichen Lehrlinge in der Metall¬
industrie außerordentlich gering. 35.430 männ¬
lichen stehen nur 706 weibliche Lehrlinge gegenüber. Nur
in der Schmuckwarenindustrie, in der sich die Frau als
besonders geeignet erweist, sind die weiblichen Lehrlinge
stark vertreten. Das Hauptkontingent stellen die Poli-
seusen, daneben die Emailleusen und Fasserinnen. In der
Metallwarenindustrie wurden 75, in der Drahtwaren¬
industrie 11, in der elektrotechnischen und optischen
Industrie je 9 weibliche Lehrlinge festgestellt. In den
übrigen Industrien kommen weibliche Lehrlinge nur ver¬
einzelt vor. '

Vergleicht man den außerordentlichen Zustrom weib¬
licher Arbeitskräfte zur Metallindustrie mit der geringen
Zahl der weiblichen Lehrlinge, so taucht die Frage nach
der Ursache der geringen Einstellung weib¬
licher Lehrlinge auf. Abgesehen von den besonderen
Verhältnissen in der Edel- und Unedelmetallindustrie
zeigen die Unternehmer kein großes Interesse an der Aus¬
bildung weiblicher Facharbeiter, obgleich die Voraus¬
setzungen wenigstens in den Lehrwerkstätten der Groß¬
betriebe vorhanden sind. Es besteht auch zunächst noch
ein großes Angebot an männlichen Lehrlingen. Wenn
weibliche Facharbeiter ausgebildet werden, müssen diese
auch den Facharbeiterlohn erhalten. Ein besonderer Ge¬
winn für die Unternehmer ist also nicht zu erzielen. In¬
folge der Arbeitsteilung genügen meist auch die ange¬
lernten weiblichen Arbeitskräfte den Anforderungen.

Die Akkordarbeit verdrängt auch bei den Frauen
immer mehr die Lohnarbeit. Die Akkordpreise sind für die
Frauen niedriger als für die Männer, und zwar zeigen
sich folgende Unterschiede: Bis 20 Prozent niedriger bei
1'7 Prozent der Arbeiterinnen, 20 bis 25 Prozent niedriger
bei 2 Prozent der Arbeiterinnen, 26 bis 30 Prozent nied¬
riger bei 28'3 Prozent der Arbeiterinnen, 31 bis 35 Prozent
niedriger bei 9'2 Prozent der Arbeiterinnen, 36 bis 40 Pro¬
zent niedriger bei 157 Prozent der Arbeiterinnen, über
40 Prozent niedriger bei 8'7 Prozent der Arbeiterinnen.

Zur Begründung heißt es: „Die Frau arbeitet für einen
Lohn, für den der Mann seine Arbeitskraft im allgemeinen
nicht hergibt. Der Frau mutet man ohne jede Bedenken
niedrigere Lebensbedürfnisse zu, ohne danach
zu fragen, ob das vom gesundheitlichen Standpunkt aus
richtig ist oder nicht und ob die Frau durch Krankheit
oder Tod des Mannes als Ernährer der Familie zu gelten
hat. Gegen die alteingebürgerten Vorurteile
bei der Bewertung der Frauenarbeit ist schwer anzu¬
kämpfen, und es ist nicht nur der leicht erklärliche Wider¬
stand der Unternehmer, sondern teilweise auch noch der
der Arbeiter zu überwinden. Das feindselige Verhalten
der Arbeiter den Frauen gegenüber hat zwar infolge der
Aufklärung der Gewerkschaften ganz bedeutend nach¬
gelassen, aber eine gewisse Gleichgültigkeit für
die wirtschaftlichen Erfordernisse der Frauen ist selbst
dort noch vorhanden, wo die Arbeiter schon längst be¬
griffen haben, daß die Interessen der Arbeiterinnen auch
die ihren sind. Man vertritt die Interessen mehr aus
prinzipiellen als aus kollegialen Gründen. Die Haltung der
männlichen Arbeiter kann nicht gebilligt werden, ist aber
bei der Einstellung der Mehrzahl der Arbeiterinnen zur
gewerkschaftlichen Organisation verständlich. Solange die
Arbeiterinnen den Wert ihrer Arbeitskraft nicht
erkannt haben, solange wird kein befriedigendes Er¬
gebnis trotz mühseliger Organisationsarbeit zu erzielen
sein.

Es darf die Wiener Metallarbeiterinnen mit Stolz er¬
füllen, daß das Buch des Deutschen Metallarbeiterverbandes
als Beweis dafür, daß die Frauen für die Gewerkschaft
zu gewinnen sind, auf den Bericht der Wiener Be¬
zirksleitung des Österreichischen Metall¬
arbeiterverbandes vom Jahre 1928 hinweist, in
dem es heißt: »Organisatorisch marschieren die Frauen
an der Spitze«, und dazu schreibt: »Versuchen wir
dem Wiener Beispiel zu folgen. Ist auch die
Zahl der Mitarbeiterinnen noch klein, und sind die Arbeite¬
rinnen auch schwer für die Gewerkschaft zu gewinnen,
wenn alle Kollegen und Kolleginnen tatkräftig mitwirken,
muß es trotz der Ungunst der Verhältnisse gelingen, das
Gros der Metallarbeiterinnen dem Deutschen Metall¬
arbeiterverband zuzuführen."
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