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IST DIE ARBEITSLOSIGKEIT WIRKLICH EIN

UNLÖSBARES PROBLEM?
Von Johann Böhm

Um diese Frage richtig beantworten zu können,
ist es vor allem notwendig, sich von der heute auch
noch vielfach im Kreise von Gewerkschaften ver¬
breiteten Meinung frei zu machen, daß die Ursache
der Arbeitslosigkeit hauptsächlich in der durch die
Rationalisierung bewirkten Überproduktion zu
suchen sei. Diese Überproduktion, von der man in
allen Kreisen so viel sprechen hört, ist in Wirklich¬
keit gar nicht vorhanden.

Die eigentliche Ursache der umfassenden Wirt¬
schaftskrise ist die mangelnde Konsum kraft
der breiten Volksmassen, welche ihrerseits wieder
hervorgerufen wird durch die durch den Krieg be¬
wirkte allgemeine Verarmung, durch Aufrichtung von
Zollgrenzen, Ausschaltung großer Wirtschaftsgebiete
aus dem Getriebe der Weltwirtschaft, politische
Wirren in einem großen Teil der Welt und vor allem
durch die völlig planlose, auf keinerlei wirtschaftliche
Bedürfnisse Rücksicht nehmende Produktion von
-Gütern und deren Verteilung. Dazu kommen für die
einzelnen Wirtschaftsgebiete noch besondere Ur¬
sachen. so zum Beispiel für Österreich: Fehlen des
nötigen Betriebskapitals, Zerschlagung des alten
Wirtschaftsgebietes und die durch den Mangel an
Rohstoffvorkommen im Inland bewirkte Produktions¬
verteuerung, welche begreiflicherweise den Export
stark hemmt, in vielen Fällen überhaupt verhindert.

Wäre man imstande, den Volksmassen die für die
Deckung ihrer Bedürfnisse nötigen Mittel in die
Hand zu geben, so würde man nicht nur bald sehen,
daß keine Überproduktion vorhanden ist, sondern es
würde durch den gesteigerten Konsum die Produktion
so belebt werden, daß die Arbeitslosigkeit rasch be¬
seitigt werden könnte. Diese Möglichkeit ist aber zur¬
zeit nicht vorhanden. Und so müssen wir mit ansehen,
wie, obwohl Millionen von Menschen an den lebens¬
notwendigsten Konsumgütern bittersten Mangel leiden,
ebenso viele Arbeiter und Angestellte beschäftigungs¬
los sind. Die Volksmassen können die Waren nicht
kaufen, weil ihnen die dazu nötigen Mittel nicht zur
Verfügung stehen, und sie können nicht arbeiten, weil
die erzeugten Waren nicht gekauft werden können.

Wir „Kulturmenschen", die wissen, daß es seit
Jahrhunderten nie anders gewesen ist und die sich
darauf, daß wir im Zeitalter des Fortschrittes und der

Erfindungen leben, nicht wenig einbilden, sind so an
diesen grauenhaften Zustand gewöhnt, daß die Mehr¬
zahl von uns überhaupt nicht darüber nachdenkt.
Die anderen aber, die sich mit dieser brennendsten
aller ungelösten Fragen doch beschäftigen, sind so
eingesponnen in ein Netz von Vorurteilen und Egois¬
mus, daß sie zwangsläufig zu falschen Schlüssen
kommen. Da behaupten volkswirtschaftlich „gebildete"
Männer, daß nur die Diktatur — gemeint ist
natürlich die faschistische Diktatur — uns aus diesem
Elend herausführen könne. Die Unternehmer erwarten
die Rettung vom Lohnabbau und verlangen gleich¬
zeitig Steuererleichterungen und Abbau der von ihnen
sogenannten sozialen Lasten, vor allem der A r-
beitslosenunter Stützung. Ja, es gibt sogar
Menschen, die glauben, daß uns die Einführung der
„Arbeitspflicht" Erleichterung bringen könnte. Es ist
überflüssig, zu sagen, daß eine Verwirklichung dieser
Vorschläge keine Besserung der Verhältnisse herbei¬
führen könnte. Im Gegenteil, es würde damit das
Übel nur verschärft werden: abgesehen davon, daß
man schon ein robustes Gewissen haben muß, wenn
man nur daran denkt, die Arbeitslosen um die letzte
Lebensmöglichkeit, nämlich die Arbeitslosenunter¬
stützung, zu bringen. Man kann sich doch nicht vor¬
stellen, daß man Hunderttausende von Menschen ein¬
fach verhungern lassen könnte. Schließlich soll ja
Österreich doch noch in Europa liegen?

Will man aber die Arbeitslosen, oder wenigstens
einen Teil von ihnen, auf andere Hilfsquellen als die
Arbeitslosenunterstützung verweisen, so müßten diese
in unserem Staate wohl erst geschaffen werden und
die Belastung der Volkswirtschaft würde dadurch ja
kaum geringer werden. Allerdings hören wir nicht
selten, daß es für ein so verarmtes Staatswesen wie
Österreich ein unerhörter „Luxus" sei, durch Jahre
hindurch Hunderttausende von Arbeitslosen zu unter¬
stützen, ohne daß diese auch nur die geringste pro¬
duktive Arbeit leisten. Dieser Behauptung
stimme ich vorbehaltlos zu. Es tnuß zu
einer ständig fortschreitenden Verarmung unserer
Wirtschaft führen, wenn hier nicht Abhilfe geschaffen
wird. Die Ziffern unserer seit Ende des Krieges stän¬
dig schwer passiven Handelsbilanz beweisen das zur
Genüge. Aber es ist auch nötig, aus dieser an. sich
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sicherlich richtigen Darstellung die richtigen Schlüsse
zu ziehen. Es wird der Wirtschaft nicht damit ge¬
holfen, daß man den Arbeitslosen-die an sich schon
so karge Unterstützung entzieht; weit notwendiger
noch als die Geldbeträge, welche heute zum Zwecke
der Arbeitslosenunterstützung verwendet werden,
braucht die Gesamtheit die Arbeit der Hundert¬
tausende. Manra u ß, w"e nnwimicfrtlangsam
zugrunde gehen wollen, Arbeits¬
gelegenheit schaffen.

Hat man sich einmal zu der Erkenntnis durch¬
gerungen, daß jeder verlorene Arbeitstag der Hundert¬
tausende, die in unserem Staate seit Jahren ohne Be¬
schäftigung sind, fiir unsere Volkswirtschaft einen
schweren, nie wieder gutzumachenden Verlust be¬
deutet — man hätte mit der verlorengegangenen Ar¬
beitszeit wohl halb Österreich in einen blühenden
Garten verwandeln können —, so wird man auch
Mittel und Wege finden, um Arbeitsmöglichkeiten zu
schaffen, auch dann, wenn es dazu außerordentlicher
Anstrengungen bedarf. An sich unmöglich ist die Ar¬
beitsbeschaffung bestimmt nicht.

Im folgenden will ich versuchen, aufzuzeigen, wie
das Problem zu lösen wäre: Ich bin davon überzeugt,
daß der Schlüssel zur Behebung unserer Wirtschafts¬
not in unseren Wasserkräften liegt. Deren
großzügiger Ausbau böte' nicht nur vielen Zehn¬
tausenden von Arbeitern und Angestellten Arbeits¬
gelegenheit, sondern würde uns auch in stets fort¬
schreitendem Maße von der Kohleneinfuhr aus dem
Ausland befreien, wodurch wir auch in die Lage
kämen, unsere Handelsbilanz wesentlich zu entlasten.
Man wird mir vielleicht einwenden, daß in Österreich
nicht genug Bedarf an elektrischem Strom vorhanden
Sei. Demgegenüber verweise ich darauf, daß sich in
absehbarer Zeit die Elektrifizierung der
österreichischen Bahnen als unumgängliche
Notwendigkeit erweisen wird. Wollen wir den
Fremdenverkehr wirklich heben — um nur einen
Gfünd zu nennen —, so wird der elektrische Betrieb
eingeführt werden müssen. Große Mengen von
Strom könnten da bei den Bahnen abgesetzt werden;
aber auch Industrie und Privatwirtschaft können noch
Unmengen von Kraft- und Lichtstrom aufnehmen.
Auch der Export von Strom wäre, wie die Erfahrung
lehrt, durchaus im Bereich des Möglichen.

Neben dem Ausbau der Wasserkräfte, der auf
Jahrzehnte Arbeitsgelegenheit bieten würde, wären
Straßenbauten und Meliorations¬
arbeiten in größerem Ausmaß als bisher zu be¬
treiben, desgleichen der Wohnungsbau. Es unter¬
liegt gar keinem Zweifel, daß bei diesen Arbeiten ganz
leicht hunderttausende Arbeiter und Angestellte neu
eingestellt werden könnten. Wenigstens für die
Sommermonate wäre damit die Arbeitslosigkeit im
wesentlichen beseitigt.

Was würde das aber kosten und wie sollen die
zweifellos großen Mittel dazu beschafft werden?
Es liegt in der Natur dieser Arbeiten, daß der weitaus
größte Teil der Kosten auf direkten Arbeits¬
lohn entfällt und daß fast ausschließlich nur solche
Rohstoffe zur Verwendung gelangen, die im Inland
erzeugt werden können. Man muß also nur dafür

sorgen, daß Rohstoffe und Fabrikate unserer Er¬
zeugung Verwendung finden und man wird die Kosten
zu fast 100 Prozent in Löhne umsetzen können.

Um aber hunderttausend Arbeiter pro Jahr durch
40 Wochen beschäftigen zu können — bei Frost im
Winter sind die Arbeiten nicht durchzuführen —, sind
bei einem angenommenen wöchentlichen Durch¬
schnittsverdienst von 50 S 200,000.000 S pro JaTFr
erforderlich. Rechnen wir für Rohstoffe und Fabrikate,
die aus dem Ausland bezogen werden, soziale Ab¬
gaben und Unternehmerverdienst 40,000.000 S dazu,
so ergäbe sich pro Jahr ein Gesamt-
erfordernis.von 240,000.000 S. Das ist sicher¬
lich eine gewaltige Summe, die nicht leicht auf¬
gebracht werden kann, um so mehr, als eine Anleihe
wohl nicht zu erlangen ist. Es bleibt da nur die Mög¬
lichkeit, das Erfordernis zum größten Teil durch
Steuern und zum anderen Teil durch ausgiebige
Inanspruchnahme der produktiv e n Erwerb s-
losenfürsorge zu decken. Jene Mittel, welche
aus der produktiven Erwerbslosenfürsorge genommen
würden und die man mit einem Drittel der reinen
Lohnerfordernisses, also mit rund 70,000.000 S ver¬
anschlagen könnte, würden keine neue Belastung be¬
deuten, weil man den Betrag, den man für diesen
Zweck aufwendet, an Arbeitslosenunterstützung er¬
spart.

Durch Steuern wäre der Rest, ungefähr
170,000.000 S, aufzubringen. Da entsteht nun von
selbst die Frage, welcher Art diese Steuern -sein
sollen. Ich denke bei den jetzigen Verhältnissen an
keine Steuer, welche die Produktion belasten würde,
obwohl ich das Gejammer der Unternehmer über die
angeblich zu hohen Steuern als mindestens stark über¬
trieben ansehe, sondern ich würde für den be¬
sprochenen Zweck eine Steuer, welche die Allgemein¬
heit zu leisten hat, für gerechtfertigt halten. Nahe¬
liegend wäre der Gedanke einer Zwecksteuer.
Aber äußerstenfalls könnte selbst die Erhöhung bereits
bestehender Steuern ins Auge gefaßt werden, frei¬
lich müßte eine Verteuerung der wichtigsten
Nahrungsmittel vermieden werden.

Auf jeden Fall steht fest, daß es bei den jetzigen
Verhältnissen berechtigt ist, von der Allgemeinheit
dieses Opfer zu verlangen, durch welches verhindert-
werden könnte, daß immer größere Teile der Arbeiter¬
und Angestelltenschaft in hoffnungsloses Elend ver¬
sinken. In Wirklichkeit ist, richtig besehen, diese
Leistung nicht "einmal ein Opfer, denn unsere ganze
Volkswirtschaft, der ganze Staat, müßte, wenn nicht
rechtzeitig eingegriffen wird, furchtbaren, nie wieder
gutzumachenden Schaden erleiden,-der unverhältnis¬
mäßig größer wäre, als die jetzt notwendige Abgabe.

Entschließen sich die Verantwortlichen rechtzeitig,
so wird, wenn auch mit Anstrengungen, das Übel noch
zu bannen sein und man könnte insbesondere durch
den Ausbau der Wasserkräfte für unsere Wirtschaft
bleibende Werte schaffen, die einmal in späterer Zeit
die Grundlage für einen langsam wieder aufblühenden,
bescheidenen Wohlstand sein könnten. Außerordent¬
liche Zeiten haben jederzeit und überall außerordent¬
licher Mittel bedurft. Vergessen wir nicht, daß es
unser aller Schaden ist, wenn wir die Arbeits¬
losen zu dauernder Untätigkeit zwingen.
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DER HAUSHALT DER ARBEITER UND

ANGESTELLTEN IN DER KRISE
Von Benedikt Kautsky

Die heutige Krise wird fast immer nur vom Standpunkt
der Produktionsinteressen aus betrachtet. Daß das Maß¬
gebende heute nicht so sehr die Frage der Produktion,
sondern des Absatzes ist, wird meist übersehen. Alles starrt
wie hypnotisiert auf die Produktionskosten, deren Senkung
angeblich ein unbedingtes Erfordernis zur Uberwindung der
Krise ist. Es wird dabei nicht bedacht, daß eine Absatz¬
steigerung dieselbe Wirkung hervorrufen könnte. Bei einer
ganzen Reihe von Artikeln wäre es möglich, den Konsum
durch billigere Preise wesentlich zu steigern, während
durch eine Einschränkung der Kaufkraft der Konsumenten
der Absatz verringert werden würde. Eine solche Kaufkraft-
ininderung kann eintreten, wenn das Einkommen des Kon¬
sumenten gekürzt oder die Preise der Waren erhöht
werden.

Unter diesem Gesichtspunkt ist die Politik, die man in
Österreich eingeschlagen hat, zu beurteilen. Man versucht
gleichzeitig eilten Angriff auf die Löhne und Gehälter und
eine Stabilisierung, wenn möglich sogar eine Erhöhung der
Preise durch Zollerhöhungen, Staatssubventionen usw.

Es soll in den folgenden Zeilen versucht werden, an
Hand der wenigen verfügbaren Zahlen zu zeigen, zu
welchen katastrophalen Ergebnissen die bisherige Politik
geführt hat. Vor wenigen Tagen ist eine Statistik er¬
schienen, die geradezu alarmierend wirkt. Es sind das die
Ergebnisse der Erhebungen über die Viehzufuhr auf dem
Wiener Zentralviehmarkt im ersten Halbjahr 1930. Wenn
wir die wichtigsten Zahlen der letzten Jahre zusammen¬
stellen, so ergibt sich folgendes Bild:

Erstes Halbjahr
1927 1928 1929 193(1

S t ü c k
Lebende Rinder . . . . 77.974 76.028 71.959 39.236
Lebende Fleischschweine 223.497 321.573 262.185 201.903
Lebende Fettschweine . . 139.325 10,3.363 68.167 90.086
Ausgeweidete Kälber . . 58.084 50.646 56.468 48.997
Ausgeweidete Fleisch¬

schweine 27.115 22.873 34.841 27.688
Schon diese wenigen Zahlen zeigen den enormen Rück-

gang des Konsums. Gegenüber dem bisher günstigsten
Wirtschaftsjahr 1928 ist bei den wichtigsten Posten eine
starke Verringerung eingetreten, so bei den lebenden
Rindern um nahezu die Hälfte, bei den lebenden Fleisch¬
schweinen um mehr als ein Drittel, bei den lebenden Fett¬
schweinen um über 10 Prozent. Verhältnismäßig gering ist
der Rückgang bei den Kälbern, während die ausgeweideten
Fleischschweine eine Steigerung aufweisen, die jedoch für
die Gesamtversorgung ohne jede Bedeutung ist.

In diesem Zusammenhang sei darauf verwiesen, daß die
Zollpolitik und die Absperrung gegen die polnischen
Schweine der inländischen Landwirtschaft so gut wie nichts
genützt hat. Wohl sind im ersten Halbjahr 1930 gegenüber
dem Vorjahr die Inlandsanfuhren an lebenden Fleisch¬
schweinen um rund 14.000 gestiegen, dagegen aber die an
ausgeweideten Fleischschweinen um 7000 und die an Fett¬
schweinen (lebend und ausgeweidet zusammen) um rund
500 zurückgegangen. Gleichzeitig haben die Inlandsanfuhren
an lebenden Rindern um rund 10.000 und die an Kälbern
(lebend und ausgeweidet zusammen) um rund 9000 abge¬
nommen. Der Konsum hat also auf die Verteuerung und die
Unterbindung der Zufuhren aus dem Ausland mit einer
starken Einschränkung reagiert, so daß die heimische Land¬
wirtschaft keinen Vorteil erzielt hat.

Wenn wir zur Beurteilung des Konsums an anderen
Lebensmitteln die Zufuhren in die Wiener Zentralmarkt¬
halle betrachten, so ergibt sich für die letzten vier Jahre
die folgende Entwicklung:

E r s t e s H a 1 b j a h r
1927 1928 1929 1930

M e t e r z e u t n e r
Rindfleisch . . 129.606 136.888 135.401 124.429
Schweinefleisch 113.386 96.422 73.658 107.488
Gemüse . . . 635.979 690.296 583.962 664.744
Kartoffeln . . 243.173 321.717 248.645 270.122
Obst 241.143 233.259 200.770 221.401
Butter .... 8.457T 7.881'i3 6.640'8 6.743'
Eier (in 1000 St.) 66.574 63.078 44.889 65.276
Milch (in hl) . . 1,325.973 1,458.850 1,491.110 1,520.820

Bei den meisten Lebensmitteln zeigt sich bei einer
Gegenüberstellung des Jahres 1930 und der früheren Jahre,
daß zwar in vielen Fällen die Zahlen höher sind als die des
Jahres 1929, in dem der abnorm kalte Winter die Zufuhren
in den ersten drei Monaten des Jahres stark herabsinken
ließ, aber hinter denen der Jahre 1928 oder 1927 zurück¬
bleiben. Eine Ausnahme macht nur der Milchverbrauch, der
in ständigem Steigen begriffen ist.

Vergleicht man diese Tabelle mit der ersten, so ist dar¬
aus klar zu ersehen, daß die Wiener Bevölkerung bestrebt
ist, den sinkenden Fleischverbrauch durch vermehrten
Konsum an anderen, vornehmlich pflanzlichen Nahrungs¬
mitteln auszugleichen. Das gelingt aber nur zum Teil, und
die Ernährung der Wiener Bevölkerung ist heute unbestreit¬
bar wesentlich schlechter als im Jahre 1928. Dabei ist be¬
sonders hervorzuheben, daß auch in den Nahrungsmitteln,
die nicht in dieser btatistik enthalten sind, der Konsum
stark zurückgegangen ist. Nach den Aufzeichnungen der
Wiener Arbeiterkammer, die eine Reihe von Arbeiterhaus¬
halten seit Jahren ständig beobachtet, hat sich der Konsum
an Brot in den Jahren 1925 bis 1929 um rund ein Achtel
vermindert. Der Verbrauch an Weißgebäck verringert sich
ebenfalls, obwohl nicht in gleichem Ausmaß. Der Zucker¬
verbrauch, der bis in die letzte Zeit infolge des relativ
niedrigen Preises eine wachsende Rolle spielte, dürfte
infolge der ungeheuerlichen Steuererhöhungen im Sommer
dieses Jahres stark gelitten haben. Nur ein Konsumartikel
zeigt einen stärkeren Verbrauch, doch ist auch dieser nur
ein Zeichen für die Verschlechterung der Lebenshaltung:
Die Zahl der geschlachteten Pferde hat in Wien von
14.162 Stück im ersten Halbjahr 1927 auf 19.136 im ersten
Halbjahr 1930 zugenommen.

Diese Verschlechterung in den Lebensverhältnissen
sollte allen verantwortlichen Stellen zum Anlaß dienen, den
Konsumverhältnissen eine größere Aufmerksamkeit zuzu¬
wenden, als das bisher geschehen ist. Die amtliche Statistik
beschränkt sich auf eine Verfolgung der Preisverhältnisse,
ohne auf die Konsumverschiebungen Rücksicht zu nehmen.
Die einzige Institution, die laufend die Einwirkungen der
wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse auf den Haushalt
der arbeitenden Schichten verfolgt, ist die Arbeiterkammer,
die in nächster Zeit ein umfangreiches Werk über die Ent¬
wicklung der letzten Jahre auf diesem Gebiet veröffent¬
lichen wird.

Auch private Stelleu, die im Ausland dem Gegenstand
ernste Aufmerksamkeit widmen, .zeigen sich mit wenigen
Ausnahmen in Österreich durchaus abgeneigt, Unter¬
suchungen auf diesem Gebiet anzustellen. Eine Ausnahme
macht die Firma Gerngroß, die im Frühjahr 1929 ein
Preisausschreiben veranstaltete, das den besten Haushalts¬
plan prämiieren sollte. Das Ergebnis des Wettbewerbes,
dem die Buchführung des Monats April 1929 zugrunde
gelegt wurde, ist in einer kleinen Broschüre „Einkommen
— Auskommen" zusammengefaßt.

Die Lektüre dieses Büchleins, bei dem man allerdings
berücksichtigen muß, daß die der Erhebung zugrunde
liegenden Daten schon über ein Jahr alt sind und daß sich
seither besonders auf dem Gebiet der Wohnung Ver¬
teuerungen ergeben haben, läßt die tristen Verhältnisse der
österreichischen Arbeiter und Angestellten deutlich er¬
kennen. Schon die Tatsache, daß als unterste Grenze der
Haushaltungspläne ein Einkommen von 180 Schilling monat¬
lich (gleich 45 Schilling wöchentlich) gewählt wurde, zeigt
das Bestreben, auch die Verhältnisse eines sehr einge¬
schränkten Haushaltes darzulegen.

Wie sehen aber diese Verhältnisse aus? Eine vierköpfige
Familie (bestehend aus Mann, Frau, einem sechs- und einem
zehnjährigen Kind) muß nicht weniger als 66 Prozent ihres
Einkommens allein für Nahrungs- und Genußmittel auf¬
wenden. Trotz dieses hohen Prozentsatzes, der für Kultur¬
bedürfnisse keinen Raum mehr läßt, beträgt der gesamte
Aufwand für Nahrungs- und Genußmittel nur Schilling 118'80
pro Monat oder 99 Groschen pro Kopf und Tag. Es ist ein
kaum ausführbares Kunststück, mit diesem Betrag auch nur
die bescheidensten Lebensbedürfnisse zu decken, ohne daß
es zu den Erscheinungen schwerer Unterernährung kommt.
Für die ganze Familie stehen im Monat Schilling 12'60 für
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Bekleidung und Wäsche zur Verfügung, so daß das Jahres¬
budget rund 150 Schilling ausmacht. Wie damit die Bedürf¬
nisse von zwei Erwachsenen und zwei Kindern gedeckt
werden sollen, ist schwer zu sehen. Schon diese eine Zahl
zeigt, daß namentlich für einen Angestellten, der aus beruf¬
lichen Gründen größeren Wert auf seine Bekleidung legen
muß, das Auskommen mit diesem Betrag ein Ding der Un¬
möglichkeit ist. Gegenüber den bisher erwähnten Gruppen
mag die Summe von Schilling 30'60 für sonstige Ausgaben
hoch erscheinen, aber wenn man bedenkt, daß aus diesem
Posten die Fahrten zur Arbeitsstätte, die Steuern, Ver¬
sicherungen, Wohnungseinrichtung, Reinigung usw. gedeckt
werden müssen, so wird auch dieser Posten reichlich knapp
erscheinen. Dabei steht und fällt die ganze Rechnung mit
der Annahme, daß der Wohnungszins 9 Schilling beträgt;
jeder Schilling mehr muß bei einem anderen Posten einge¬
spart werden.

Natürlich können sich kleinere Familien etwas besser
rühren, aber auch hier nimmt der notwendigste Nahrungs¬
bedarf so viel Mittel in Anspruch, daß für die Befriedigung
der notwendigsten geistigen Bedürfnisse und für eine hin¬
reichende Deckung des Bedarfes an Kleidern und Wäsche
kein Platz bleibt. Charakteristischerweise beginnen die
Detailrechnungen in der Broschüre erst bei einem Ein¬
kommen von 240 Schilling monatlich, und niemand wird be¬
haupten können, daß der Nahrungsmittelverbrauch allzu
üppig angenommen ist. Der Kalorienbedarf deckt gerade
das Normale; für Arbeiter mit einer stärkeren körperlichen

Betätigung wird diese Nahrung kaum hinreichen. Dabei be¬
ruht sie auf einer starken Betonung der pflanzlichen
Nahrungsmittel (Brot, Kartoffeln, billige Gemüsesorten,
Zucker), während der Fleischverbrauch verhältnismäßig
gering ist. Diese Art der Ernährung ist eben verhältnis¬
mäßig die billigste, während die schmackhafteren Speisen
— Fleisch, Eier, Käse — wesentlich teurer sind. Es ist
infolgedessen auch durchaus berechtigt, wenn gerade diese
Nahrungsmittel in den höheren Einkommensstufen mit
größeren Verbrauchsmengen eingesetzt sind. Ebenso aber
werden die zahllosen Familien, deren Monatseinkommen
tiefer liegt, noch stärker zu den billigen Nahrungsmitteln
greifen müssen und auf das Fleisch verzichten. Daß das in
weitem Umfang heute schon geschehen ist, kann aus den
vorhin veröffentlichten Zahlen leicht abgelesen werden.

Das kleine Büchlein von Gerngroß ist ein interessanter
Versuch, die Zusammenhänge zwischen dem Einkommen
und dem Auskommen zu untersuchen. Es wäre dringend
erwünscht, wenn die Zahlen dieses Buches in Haushalten
von Arbeitern und Angestellten nachgeprüft würden. Auch
die Konsumvereine sollten es sich angelegen sein lassen,
dieses von ihnen bisher allzusehr vernachlässigte Gebiet
stärker zu berücksichtigen. Gerade wenn diese Unter¬
suchungen das Ergebnis liefern, daß die Lebenshaltung der
österreichischen Arbeiter- und Angestelltenschaft nach
modernen Anschauungen unzulänglich ist, werden sie eine
wertvolle Waffe im Kampf um die Behauptung dieser
Lebenshaltung sein können.

ERFOLGE UND AUFGABEN DER GEWERK¬

SCHAFTLICHEN BILDUNGSARBEIT
Von Franz Senghofer

Die Fülle des zu behandelnden Materials be¬
dingte eine Zurückstellung dieses Aufsatzes. Daher
erscheinen einige Stellen durch Maßnahmen des
Vorstandes des Bundes der freien Gewerkschaften
überholt. Die Redaktion

Wer die Entwicklung der gewerkschaftlichen Bildungs¬
arbeit in Österreich in den letzten zwei Jahren verfolgen
konnte, wird anerkennen müssen, daß die Verbände durch
Schaffung neuer Bildungseinrichtungen, insbesondere durch
systematische Kurse, wertvolle Schulungsarbeit geleistet
haben. Dennoch muß sich in die Freude Unzufriedenheit
mischen, wenn wir bedenken, daß planmäßige Bildungs¬
tätigkeit nur bei einem Teil der Verbände vorherrschte,
der größte Teil jedoch unzulängliche Mittel für einen
Hildungsbetrieb aufwendete. Für die Begründung dieser
Tatsache ist nicht einmal das Argument der Wirt¬
schaftsnot ins Treffen zu führen; es ist bekannt, daß
organisatorische Mängel maßgebend sind. Bei Besprechung
der Berichte der Zentralstelle für das Bildungs¬
wesen wurde in dieser Zeitschrift einige Male darauf hin¬
gewiesen, daß den Gewerkschaften eine zentrale Stelle fehle,
die ihre Bildungsarbeit organisiert und ständig belebt. Im
Bund der freien Gewerkschaften ist diese Körperschaft nicht
vorhanden, die Führung der gewerkschaftlichen Bildungs¬
arbeit obliegt der Bildungszentrale. Diese vermittelt Vor¬
träge, Führungen, Lichtbildervorträge und Filme, sie ver¬
mittelt die Vortragenden für Kurse, aber sie ist aus mate¬
riellen oder organisatorischen Gründen nicht in der Lage,
alle Bildungsaufgaben der Gewerkschaften zu leisten, vor
allem der gewerkschaftlichen Eildungsarbeit Richtung
und Inhalt zu geben. Was sie bisher erfolgreich durch¬
führen konnte, war die Veranstaltung systematischer G e-
werkSchaftskurse. Daß die bloße Ausarbeitung von
Programmen mit Kursvorschlägen durch zwei Jahre und
einige Anregungen bei den Verbänden genügt haben, Zahl
und Qualität der Kurse zu heben, ist ein Beweis dafür, daß
die Gewerkschaften gern Eildungsarbeit organisieren
würden, wenn sie ausreichende Anregungen dazu erhielten.
Wie wir die Voraussetzungen dafür schaffen und die ge¬
werkschaftliche Bildungsarbeit in gewünschtem Maße
ausbauen können, soll später dargelegt werden. Zunächst
sei aufgezeigt, welche Erfolge die Bildungstätigkeit der
Verbände aufweist; diese Betrachtungen lassen uns er¬
kennen, wo mit intensiver Arbeit einzusetzen wäre.

Wir besprechen vorerst den Anteil der Gewerkschaften
an der Tätigkeit der Arbeiterbildungszentrale.
Von den 4547 Vorträgen, die von der Zentralstelle für alle
Arbeiterorganisationen im Jahre P28 vermittelt wurden,
waren 414 oder rund 10 Prozent für Gewerkschaften und
1253 oder 18 Prozent für gewerkschaftliche Lehrlingssek¬
tionen, zusammen ein gewerkschaftlicher Anteil von 28 Pro¬
zent. Das Jahr 1929 brachte bei einer Gesamtanzahl von
4864 Vorträgen einen Rückgang auf 755 und 9 Prozent,
respektive 1149 und 16 Prozent und in der Summe auf
24 Prozent. Bei der Ermittlung der Themen der Gewerk¬
schaftsvorträge stellt sich ein starker Anteil allgemeiner,
vom Gebiet der Gewerkschaftsarbeit abgelegener Fragen
heraus. Während im Jahre 1929 die Gewerkschaftsorgani¬
sationen 1149 Vorträge abhielten, gab es in der gesamten
Bildungsarbeit nur 201 gewerkschaftliche und sozialpoli¬
tische Themen. "Rechnen wir die gleiche Zahl für Wirt¬
schaftsvorträge (diese Statistik im Bericht der Bildungs¬
zentrale ist für die Gewerkschaften nicht getrennt errech¬
net), so bleibt eine große Meljrheit der Vorträge noch immer
für Themen allgemeiner Natur. Ein bestimmtes Maß ist auf
die Vortragstätigkeit der Lehrlingssektionen zurückzuführen,
die ihren jungen Mitgliedern neben gewerkschaftlicher Auf¬
klärung Allgemeinwissen geben müssen. Die zweite
Ursache dürfte noch beachtenswerter sein. Es fehlt die fort¬
laufende Beratung der Ortsgruppen-, Zahlstellen- und
Sektionsfunktionäre in den Gewerkschaften zur Ansetzung
aktueller und stark interessierender gewerkschaftlicher
Themen. Manche neu auftauchende gewerkschaftliche Frage
findet nicht den Weg zur Diskussion in der Mitgliedschaft
oder in breiteren Kreisen der Vertrauensmänner, weil sie
über enge Kreise nicht hinauskommt. Das Ergebnis ist die
Verwendung altbekannter Gewerkschaftsthemen, und da diese
schon geläufig sind, geht der ratlose Funktionär zu poli¬
tischen 'I hemen in großer Zahl über. Das Vortragsprogramm
einer gewerkschaftlichen Ortsgruppe gleicht dann dem
Bildungsprogramm einer Parteisektion. Der Hauptzweck ist
nicht erfüllt, das spezifisch Gewerkschaft! che verschwindet
stark. Nur aktuelle l.eratung kann Abhilfe schaffen.

Gute Fortschritte werden auf dem Gebiet der G e w e r k-
schafts schulen erzielt. Das Jahr 1929 brachte bereits
66 gewerkschaftliche Schulen und Vortragsreihen mit
585 Vorträgen. An dieser Arbeit beteiligten sich 13 Gewerk¬
schaften mit 27 Schulen und 11 Lehrlingssektionen mit
39 Schulen und Vortragsreihen. Das Berichtsjahr zeigt eine
mehr als hundertprozentige Steigerung der Kurszahl gegen¬
über 1928, in welchem Jahre sie nur 26 betrug. Allerdings
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war 1928 ein starker Rückschlag gegen 1927 mit 50 Kursen.
Immerhin wurde im vergangenen Jahre ein Höhepunkt er¬
reicht, der auf die engere Fühlungnahme der Bildungs¬
zentrale mit den Gewerkschaften zurückzuführen ist.

Die Hauptschwierigkeit der Kurs- und Vortragstätigkeit
besteht in dem immer stärker fühlbar werdenden Mangel
an geeigneten gewerkschaftlichen Lehrern
und Referenten. Wirtschafts- und Gewerkschaftskurse
sind in den Händen weniger Referenten, die oft ihre letzte
Zeit zur Verfügung stellen müssen. Es wird unmöglich, einen
weiteren Ausbau der gewerkschaftlichen Kurstätigkeit zu
propagieren, weil die Kursvermittlung keine Möglichkeit
einer guten Lehrerbesetzung bei einer noch größeren An¬
zahl von Kursen sieht. Weil es ausgeschlossen erscheint,
wegen personeller Schwierigkeiten eine in Entwicklung be¬
griffene Sache zu drosseln, muß ein entscheidender Schritt
zur Gewinnung neuer Vortragskräfte gemacht werden.
Mehrmals wurde die Gewinnung einer Reihe leitender
Funktionäre der Gewerkschaften für die Kurstätigkeit ver¬
sucht. Die starke Überlastung mit Kleinarbeit in den Ver¬
bänden machte dies nicht nur vom zeitökonomischen Stand¬
punkt bis heute unmöglich, einige Funktionäre erklärten
unumwunden, nicht die Zeit zu gründlichem theoretischen
Studium — eine Voraussetzung für die Kursarbeit — zu
haben. Da die Gewerkschaften aber ganz richtig den Stand¬
punkt vertreten, daß die in Gewerkschaftsschulen vor¬
tragenden Lehrer ihre theoretischen Erkenntnisse aus der
praktischen gewerkschaftlichen Tätigkeit geschöpft haben
müssen, bleibt bei Aufrechterhaltung dieses Grundsatzes nur
ein Weg zur Gewinnung neuer Vortragender offen: die
Heranbildung. In vielen Verbänden, in den zentralen
Körperschaften der Lehrlingssektionen, in den Arbeiter¬
kammern und in einigen mit der Gewerkschaftsbewegung
eng verbundenen Stellen sind jüngere Kräfte herange¬
wachsen — unter ihnen eine Reihe Arbeiterhochschüler —,
die in geistiger Beziehung einen raschen Aufstieg durch¬
gemacht haben, bei den Organisationen volles Vertrauen
genießen, eine gute theoretische Schulung und den Vorzug
der jungen Generation mitbringen: die neuen Erscheinungen
im Gewerkschaftsleben gründlich theoretisch durchzu¬
arbeiten, für ihre eigene Bildung unausgesetzt zu sorgen,
Verantwortungs- und Opportunitätsgefühl zu besitzen —
kurz eine Reihe von Qualitäten zu zeigen, die für die
Schulungsarbeit gut zu verwenden wären. Vorher sind ver¬
schiedene Anschauungen abzuschleifen, Wissenslücken aus¬
zufüllen und eine systematische Durcharbeitung des gewerk¬
schaftlichen Lehrstoffes vorzunehmen. Zu diesem Zweck
möge der Bundesvorstand eine gewerkschaftliche
Referenten schule organisieren, in der hauptsächlich
die jüngeren Kräfte zusammenzufassen wären. In dieser
Schule wären alle wichtigen Probleme der Gewerkschaften
zu besprechen und künftigen Kurslehrern Direktiven zu geben.

Bei den durch die Bildungszentrale im Jahre 1929 ver-
fnittelten 1742 Führungen betrug der gewerkschaftliche
Anteil 490 oder 28 Prozent, gegen 296 oder 33 Prozent im
Jahre 1928 und 21 Prozent im Jahre 1927. Trotzdem der
prozentuale Anteil in einem Jahre um 5 sank, ist die absolute
Zahl beträchtlich gestiegen; ein Zeichen dafür,
daß die anderen Organisationen, vor allem die Partei,
einen noch stärkeren Aufschwung zu verzeichnen haben.

Beim Verleih der Lichtbildserien waren die Ge¬
werkschaften 1928 mit 323 und 1929 mit 278 Serien beteiligt.
Die Gesamtzahl der von allen Organisationen entlehnten
Serien betrug 2044 im Jahre 1929, zeigt also einen sehr
schwachen Anteil der Gewerkschaftsbewegung, der 14 Pro¬
zent beträgt. Bei der Filmvermittlung sinkt der An¬
teil auf 7 Prozent oder 155 Vermittlungen von 2212, betrug
aber ein Jahr vorher gar nur 58 oder 3 Prozent! Es kann
keinem Zweifel unterliegen, daß Lichtbild und Film
in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit
zu wenig ausgenützt werden; es ist Tatsache, daß
für die Gewerkschaften gut brauchbares Material spärlich
vorhanden ist und Lichtbildvorträge über die Gewerkschafts¬
bewegung fehlen. Der Film könnte wertvolle gewerkschaft¬
liche Bildungsarbeit, insbesondere als der in den kleinsten
Lokalen aufführbare Schmalfilm, leisten, wenn er die
wichtigsten Gesetze und Erscheinungen des
Wirtschaftslebens bildlich aufzeigen würde. Der
Wirtschaftsfilm als gewerkschaftlicher
Lehrfilm könnte eine unendliche Bereicherung unserer
Bildungstätigkeit bedeuten. Freilich wird dazu ein größerer
Geldaufwand nötig sein, der sich aber bezahlt macht und
andere Ausgaben für Bildungszwecke aufhebt.

Betrachten wir den Gesamtanteil der Gewerk¬
schaften an der Bildungsarbeit der Arbeiterorganisationen,
so ergibt sich in den letzten Jahren prozentual ein ziemlich
konstanter Auteil, der zunächst auf eine eingeführte Gleich¬
mäßigkeit der Bildungsarbeit schließen ließe:

Jahr Prozente
1923/24 23
1924/25 17
1925/26 8
1927 18
1928 19
1929 19

Absolut ergibt sich jedoch ein stetes, mit den anderen
Organisationen Schritt haltendes Aufsteigen der gewerk¬
schaftlichen Bildungsveranstaltungen. Diese betrugen:

1927 1563 Veranstaltungen
1928 2339
1929 2729

Einige besonders bemerkenswerte Fortschritte der
gewerkschaftlichen Kurstätigkeit verdienen gesonderte Be¬
sprechung. Es konnte in den vergangenen Jahren die Fest¬
stellung gemacht werden, daß die meisten Verbände nur
gewerkschaftliche Einführungskurse veranstalten.
Den wenig geschulten Mitgliedern und jungen Funktionären
sollte Gelegenheit gegeben werden, die wichtigsten Grund¬
sätze des Gewerkschaftskampfes kennenzulernen. Eine
solche gewiß begrüßenswerte Einrichtung wurde Jahr für
Jahr geschaffen, ohne daß die aus diesen Kursen hervor¬
gegangenen Funktionäre die Möglichkeit einer weiteren,
gründlicheren Schulung fanden. Es wurde daher getrachtet,
die Kursorganisation systematischer aufzubauen und neben
den Einführungskursen Ausbildungskurse (Fort¬
setzungen früherer Kurse) zustande zu bringen. Mehrere
Verbände haben einen vorbildlichen Kursaufbau geschaffen.
Die Sektion Handelsarbeiter im Freien Gewerk¬
schaftsverband organisierte eine Schule für ihre Mit¬
glieder und Funktionäre, in der bei zweimal wöchentlichem
Unterricht folgende Gegenstände behandelt wurden: Ge¬
werkschaftsgeschichte (11 Vorträge), Parteigeschichte
(22 Vorträge), Gewerkschaftswesen (6 Vorträge), Sozial¬
politik (11 Vorträge), Arbeitsrecht (11 Vorträge), Volkswirt¬
schaft (22 Vorträge) und Weltwirtschaft (6 Vorträge). Diese
Schule wurde im heurigen Jahre mit folgendem Programm
fortgesetzt: Wirtschaftsgeschichte (22 Vorträge), Volkswirt¬
schaft (7 Vorträge), Genossenschaftswesen (5 Vorträge),
Arbeiterkammern (2 Vorträge), Frauenarbeit (5 Vorträge),
Internationale Gewerkschaftsbewegung (12 Vorträge), Welt¬
geschichte (12 Vorträge), Verfassungskunde (12 Vorträge),
Versammlungs-, Vereins- und Koalitionsrecht (10 Vorträge).

Die Baugewerkschaft hat eine zentrale Schule
vor allem für Funktionäre geschaffen, in der gründliche
Arbeit möglich ist und die schon im Vorjahr zwei Jahrgänge
erreichte. Im ersten Jahrgang wird einmal wöchentlich
durch mehrere Monate das Wesen der Gewerkschaftsbewe¬
gung behandelt. Im zweiten Jahrgang, der einen ehemaligen
ersten Jahrgang darstellt und neben dem es wieder einen
neuen ersten gibt, gelangt in der gleichen Zeitspanne die
internationale Gewerkschaftsbewegung zur Besprechung.
Für heuer sind schon drei Jahrgänge fällig.

In großem Rahmen und mit ausgezeichneter Systematik
haben die Eisenbahner ihre Funktionärschulen orga¬
nisiert, die drei Jahrgänge erreicht haben und dadurch einen
Stock von Funktionären bereits durch drei Jahre schulen.
Die praktische Bedeutung einer solchen Arbeit wird jedem
Gewerkschafter klar sein. Das Programm der Eisenbahner¬
schulen umfaßt im ersten Jahrgang: Gewerkschaftskunde
(10 Vorträge), Staatsbürgerkunde (10 Vorträge), Wirt¬
schaftskunde (20 Vorträge), Deutsch (20 Vorträge). Zweiter
Jahrgang: Wirtschaftspolitik (20 Vorträge), Wirtschafts¬
geographie (10), Gewerkschaftsverwaltung (10), Deutsch
(20). Dritter Jahrgang: Gewerkschaftsgeschichte (10),
Arbeitsrecht (20), Arbeitswissenschaft (10), Deutsch
(20 Vorträge).

Nicht in jenem ausgiebigen Maße, aber in ihrer Form
um so bedeutender waren Kurse des Metallarbeiter¬
verbandes. Diese Organisation ging als erste über die
allgemeinen Funktionärkurse hinaus, veranstaltete eine
Vortragsserie für Betriebsrätinnen und eine für die
Betriebsratsobmänner! Die gewerkschaftliche
Bildungsarbeit erfüllt erst ihren richtigen Zweck, wenn sie
den leitenden Vertrauensmännern Gelegenheit zur Aus¬
sprache gibt.
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Besonders bemerkenswert sind die Spitzenfunk¬
tionärkurse der Lehrlingssektionen. Sie gehen von dem
Bestreben aus, führende Funktionäre, vor allem Sektions¬
obmänner und Jugendsekretäre zu gründlichen Diskussionen
zusammenzufassen. In einem ersten Jahrgang leiten
Referenten über gewerkschaftliche Fragen Diskussionen
ein, an denen sich an einem Abend bis zu 20 Teilnehmer
beteiligten. Alle Vortragenden loben das hohe Niveau der
Diskussion und den ausgeprägten Sinn der Jugendfunk¬
tionäre für sachliche Gründlichkeit. Die Teilnehmer des
ersten Jahrganges kommen nach einem Jahre in einen
zweiten Jahrgang, der sich mit den Problemen der inter¬
nationalen Gewerkschaftsbewegung beschäftigt, oder
werden je nach Zweckmäßigkeit in einen kombinierten
Kurs übergeleitet, in dem nur theoretische und
aktuelle Wirtschaftsfragen behandelt werden.
In diesem Kurs ist die Lehrmet h o d e, die für die ganze
Kurstätigkeit einen Umschwung bedeuten kann, von
größtem Interesse. Nicht mehr e i n Vortragender ist Kurs¬
leiter, sondern vier Diskussionsleiter sind ständig
anwesend und besprechen jeder einen zur Diskussion
stehenden Gegenstand nach folgenden verteilten Gesichts¬
punkten: Wirtschaftstheorie — Weltwirtschaft — Gewerk¬
schaftlicher Standpunkt — Gegnerische Einwände. Da v i e r
Diskussionsleiter an jedem Abend zu sprechen haben, ent¬
wickeln sich breite Diskussionen, bei denen nicht nur die
von Kursteilnehmern aufgeworfenen Fragen behandelt
werden — die Kursteilnehmer übersehen wichtige Probleme
oder sind mit ihnen noch nicht vertraut —, sondern die
Diskussionsleiter selbst argumentieren bei offenen
Problemen, deren es im Wirtschaftsleben Tausende gibt,
gegeneinander, regen so unausgesetzt die Diskussion an und
erreichen, daß sich der Kurs mit Gründlichkeit den einzelnen
Fragen zuwenden muß. * **

Diese Übersichten lassen erkennen, daß in der gewerk¬
schaftlichen Bildungsarbeit emsig gearbeitet wird, neue
Formen gefunden und originelle Ideen verwirklicht werden.

Man hört von dieser Arbeit wenig, darf aber über ihre Wirk¬
samkeit um so erfreuter sein. Dennoch zeigen die Berichte
und Erfahrungen, daß noch vieles fehlt, an der
systematischen Kursarbeit nur ein Teil der Verbände teil¬
nimmt und weitere Bildungsaufgaben zum Nutzen der Be¬
wegung zentral zu erfüllen wären. Einige Aufgaben für
die nächste Zeit seien genannt, die ein Erfordernis für die
Gesamtbewegung darstellen:

1. Systematischer Aufbau der gewerkschaftlichen Kurs¬
tätigkeit; Erfassung führender Vertrauensmänner für
Arbeitsgemeinschaften und Diskussionen: Ausdehnung der
Kurstätigkeit auf alle Verbände.

2. Rednerschule der freien Gewerkschaften zur Heran¬
bildung weiterer Vortragskräfte.

3. Schaffung des gewerkschaftlichen Lichtbildes und des
gewerkschaftlichen Films (Wirtschaftsfilm als gewerk¬
schaftlicher Lehrfilm).

Wir sehen, daß die freien Gewerkschaften in der
Bildungsarbeit manches zu leisten imstande wären. Dazu
fehlt derzeit die zentrale Führung mit systema¬
tischer Wirksamkeit. Ein neuer dies¬
bezüglicher Vorschlag, der die bisherige organisatorische
Bewältigung der Bildungsarbeit unverändert bestehen läßt,
lautet: Einsetzung einer Bildungskommission
im Bund der freien Gewerkschaften. Die orga¬
nisatorische Arbeit könnte weiter die Bildungszentrale
leisten, für den Inhalt der Bildungsarbeit sowie für die
Vorbereitung und Erstellung der Mittel für gewerkschaft¬
liche Bildungsaktionen wäre diese Kommission entscheidend.

In den letzten Jahren geht trotz Wirtschaftskrise und
sozialer Reaktion ein frischer Zug durch die Gewerkschafts¬
bewegung Österreichs. Diese erstarkt innerlich. In der
Periode des Erstarkens möge auch die Bildungsarbeit zu
ihrem Rechte kommen. Die Verwirklichung der hier ge¬
nannten aktuellen Vorschläge würde die Gewerkschaften
in ihrem erzieherischen Wirken ein kräftiges Stück vor¬
wärtsbringen.

STANDES- ODER KLASSENBEWUSSTSEIN ?
Eine beamtenpolitische Betrachtung

Von Viktor Schidl

Bei einer historischen Betrachtung der Entwicklung des
Beamtentums wird man zunächst die Tatsache festzu¬
stellen haben, daß zu allen Zeiten und in allen Ländern
die Machthaber eifrig darauf bedacht waren, das Standes¬
bewußtsein der Beamten als Kaste zu erwecken und zu
fördern. Sie qualifizierten den öffentlichen Dienst als eine
Art Mysterium und verliehen den Priestern dieses Kultus
Auszeichnungen, die sie weit über die misera plebs
contribuens erhoben. Das entsprang einer klugen Be¬
rechnung. Wenn schon auf den letzten Leviten ein Stück
Glanz fiel, in welcher Glorie erstrahlte dann erst das
Staatsoberhaupt!

Und noch eines! Dadurch, daß eine kleine Minderheit
des Volkes mit der Person des Machthabers auf Gedeihen
und Verderb verbunden war, wurde zwischen dem Herr¬
schaftsinstrument und dem Beherrschten eine tiefe Kluft
aufgerissen. Je kräftiger das Standesbewußtsein der Kasten
herausgebildet wurde, desto größer wurde diese Kluft, je
verläßlicher wurde dieses Herrschaftsinstrument.

Um dieses Standesbewußtsein der Kaste lebendig zu
erhalten, waren daher zwei Dinge notwendig: der
mystische Charakter des öffentlichen
Dienstes und Privilegien der Staatsorgane.

Schon in der berühmten „Erinnerung" Josefs II. an die
Beamten Ende des Jahres 1783 finden wir diese mystische
Wertung des kaiserlichen Dienstes. Dieser Dienst wird zu
einem weltlichen Kult erhoben. Der Staat — „Der Staat
bin Ich" — erscheint als eine Art Moloch, dem alles zu
opfern ist. Zu diesem Kult zugelassen zu werden, ist die
höchste Ehre eines Sterblichen. Keine andere menschliche
Tätigkeit ist mit dem „Allerhöchsten Dienst" vergleichbar.

Als die Ereignisse der Revolution im Jahre 1848 so
manche alte staatsrechtliche Glaubenslehre schwer er¬
schütterten, erfuhr auch diese Josefinische Theorie vom
Staatsdienst eine gewisse Modifikation. Bezeichnend ist
der Erlaß des Ministeriums des Innern vom Dezember 1848,

der nichts weniger forderte, als ,-,daß jeder einzelne Be¬
amte sowohl in als außer dem Amt eine Haltung beobachte,
daß er mit der Regierung gehe...". Dieser Erlaß wurde
durch ein Schreiben des Ministers Bach an die Landes¬
chefs am 15. August 1849 dahin gehend ergänzt, daß die
Beamten beauftragt wurden, „dem Treiben einer Ordnungs¬
und gesellschaftsfeindlichen Partei, welche so viel Unglück
über das Kaiserreich gebracht und dessen Zertrümmerung
anstrebt..., mit Kraft entgegenzutreten... Die Verwal¬
tungsorgane haben die ernste Pflicht auf sich, Er¬
schütterungen des Rechtszustandes und neuen Störungen
des öffentlichen Friedens vorzubeugen".

Durch diese Doktrin wurde der Beamte nicht mehr
bloß dem Monarchen persönlich verbunden, sondern er
sollte eine feste Stütze des bürgerlichen
Ordnungsstaates sein. Damit wurde auch nach Ab¬
schluß der absolutistischen Ära der Staatsdienst zu einer
erhabenen Einzigartigkeit.

Aber nicht nur die Oualität des Staatsdienstes gab dem
Beamtenstand ein besonderes Gepräge, sondern auch eine
Reihe von Sonderprivilegien.

Diese Privilegien waren in der Epoche des Absolutis¬
mus, wo der Grundstein zu einem modernen Berufs¬
beamtentum gelegt wurde, immerhin beachtlich.

Gewisse Beamtenkategorien hatten Anspruch auf Be¬
freiung von militärischer Einquartierung (1748, 1758).
Beamte und deren Söhne durften nicht zu Rekruten
gestellt werden (1781). Als später diese Begünstigung
abgebaut wurde, blieb für die Söhne von Beamten noch
immer das Recht bestehen, als Kadetten behandelt zu
werden. Das bedeutete für sie, daß sie nicht mit Stock¬
streichen bestraft werden durften und mit den Unter¬
offizieren oder unter sich schlafen durften. Im Jahre 1783
erhielten die wirklichen k. k. Räte sowie Universitäts¬
professoren das Recht auf den Titel „Herr" und ihre
Gattinnen auf den Titel „Frau". Die übrigen Staatsbeamten
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blieben „Individuen" und ihre Gattinnen „Weiber", bis
auch ihnen im Jahre 1813 der Titel „Herr" beziehungsweise
„Frau" zuteil wurde. Für-die „Untertanen" wurde erst am
11. August 1848 vom Justizministerium der Gebrauch des
Titels Herr und Frau eingeführt. Kein Staatsbeamter war
zur Übernahme einer Vormundschaft oder einer Kuratel
verpflichtet (1784). Um die Beamten besonders auszu¬
zeichnen und sie schon äußerlich von allen anderen Sterb¬
lichen abzuheben, erhielten sie 1815 das Recht zum Tragen
einer Uniform. Als die Eisenbahnen gebaut wurden, er¬
hielten sie das Recht, bei Dienstreisen die 1. Wagenklasse
aufzurechnen (1845), während die „Individuen der Diener¬
schaft" nur den Anspruch auf die 3. Wagenklasse hatten.

Durch diese hohe Wertung des Staatsdienstes und die
Gewährung gewisser Vorrechte und Auszeichnungen an die
Organe des Staatsdienstes artete das Standesbewußtsem
immer mehr zu einem richtigen Standesdünkel aus.
Schon Freiherr vom Stein sprach über die Beamten
folgendes Urteil:

„Interesselos, denn sie stehen mit keiner den Staat
ausmachenden Bürgerklasse in Verbindung; sie sind eine
Kaste für sich, die Schreiberkaste; Eigentumslos, also alle
Bewegungen des Eigentums treffen sie nicht; es regne oder
scheine die Sonne, die Abgaben steigen oder fallen, man
zerstöre althergebrachte Rechte oder lasse sie bestehen;
alles das bekümmert sie nicht, sie erheben ihr Gehalt aus
der Staatskasse und schreiben, schreiben, schreiben in
stillen, mit wohlverschlossenen Türen versehenen Büros."

Der Wert dieser Auszeichnungen und Privilegien wurde
aber im Laufe der Zeiten immer fragwürdiger. Schon im
Jahre 1857 klagte der anonyme Verfasser einer Broschüre
„Die Beamten und die Besoldungsfrage" darüber, daß diese
„Auszeichnungen", die früher den Beamten verliehen
wurden, um sie über ihre unzulänglichen Gehalte zu
trösten, sehr an Wert eingebüßt hätten. Die Auszeichnung
der Ansprache „Herr" komme nun jedem zu, den Sitte und
Gewohnheit des Ortes dazu berechtigen. Früher wären nur
Beamte und Offiziere mit Orden und Standeserhöhungen
ausgezeichnet worden, jetzt werden auch die im Ackerbau,
in der Industrie und im Handel mit Erfolg Tätigen genau
so ausgezeichnet. Kein Zivilstaatsbeamter werde, wenn er
nicht wirklicher Geheimer Rat, Kämmerer oder Truchseß
oder Ordensritter sei, als hoffähig anerkannt. Ein Offizier
des Bürgerkorps, dem nicht einmal als Gewerbetreibender
oder Handelsmann das Prädikat „Herr" gebühre, sei
hoffähig. Auch das Recht zum Tragen einer Uniform, die
sich der Beamte natürlich aus eigener Tasche bezahlen
mußte, wird bereits als eine Auszeichnung von geringem
Mehrwert hingestellt.

Die schwerste Einbuße erhielt das Ansehen des Beamten¬
standes durch den im Zusammenhang mit der fort¬
schreitenden Entwicklung von Industrie, Handel und Ver¬
kehr ständig wachsenden wirtschaftlichen Abstieg der
Bjeamten. Trotzdem oder vielleicht gerade deshalb hielten
die Beamten krampfhaft noch immer an der Fiktion einer
bevorzugten Sonderstellung ihres Standes fest. Das Miß¬
verhältnis zwischen Schein und Sein wirkte geradezu
lächerlich, Der auf seine Würde streng bedachte not¬
leidende Beamte wurde eine beliebte Figur in Possen und
Witzblättern. Dieser Standesdünkel der Beamten kann nur
psychologisch damit erklärt werden, daß sie eines
Naikotikums bedurften, um sich über die rauhe Wirklich¬
keit eines glänzenden Elends hinwegzutäuschen. In
diesem Standesdünkel wurden zudem die Beamten von den
Regierungen immer wieder bestärkt. Die Regierungen
wurden nicht müde, bei jedem Anlaß auf das Ehrenvolle
des Staatsdienstes zu verweisen, insbesondere natürlich
dann, wenn die Beamten über die schlechte Bezahlung
beweglich Klagen erhoben. Die Regierung schien offenbar
der Anschauung zu sein, daß die ideale Auffassung des
Staatsdienstes nicht durch die materielle Trivialität einer
entsprechenden Geldentlohnung dieses Dienstes entweiht
werden dürfe. Schließlich war ja auch nach der herr¬
schenden Theorie der Staatsrechtslehre der Staat nur zur
Alimentation der Beamten verpflichtet. Da aber
nirgends festgelegt war, was zu dieser Alimentation ge¬
hörte', blieb ihr Ausmaß freie Ermessenssache der
Regierung.

Der Kampf der Beamten um die Verbesserung ihrer
wirtschaftlichen Lage war daher rechtlich sehr schwach
fundiert. Die altösterreichischen Beamten bekämpften nicht
die Alimentationstheorie als solche, sondern sie begründeten
ihre Gehaltsforderungen nur damit, daß die Alimentation
eine „standesgemäße" sein müsse.

Dieser Standesdünkel war einem gewerkschaftlichen
Zusammengehen mit anderen öffentlichen Angestellten, von
Arbeitern und Privatangestellten nicht zu reden, wenig
förderlich. So floß denn die Kraftwelle der altösterreichi¬
schen Beamtenbewegung vorzugsweise aus einem scharf
entwickelten S t a n d e s bewußtsein. Träger dieser Be¬
wegung waren Standes vereine zur Vertretung der
S t a n d e s interessen ihrer Mitglieder. Unter Solidarität
verstand man die Solidarität des Standes, vielfach
sogar nur die Solidarität der Kategorie. Begründet wurden
die wirtschaftlichen Forderungen mit der beschworenen
Pflicht einer standesgemäßen Lebensführung. Damit
ist vielleicht arn deutlichsten das Wesen der altöster¬
reichischen Beamtenbewegung charakterisiert.

Mit dem Firlefanz „Standesbewußtsein", „standesgemäß"
und dergleichen brachen zuerst die Angestellten der
Staatsbetriebe. Das war ganz natürlich. Sobald der
Staat seine Tätigkeit auf Betriebe erstreckt hatte, die
früher von Privaten geführt wurden oder in anderen
Staaten von Privatgesellschaften geleitet werden, konnte
man mit den Theorien über die hohe sittliche Bedeutung
des Staatsdienstes nicht viel anfangen. Warum sollte auch
der Dienst eines Schaffners auf einer Staatsbahn eine
transzendentale Sonderschätzung gegenüber dem Dienst
eines Schaffners auf einer Privatbahn erfahren? Das
gleiche galt für alle anderen Staatsbetriebe und Staats¬
monopole. Es blieb somit nur das Gehege der k. k. Hoheits¬
verwaltung, wo von bürokratischen Auguren die k. k.
Traditionen künstlich gezüchtet wurden.

Aber auch da begann der Spuk vergangener Zeiten
aus den Amtsstuben allmählich zu verschwinden. Die Re¬
gierung erhob daher wiederholt bittere Klagen über die
Lockerung der Disziplin, über ein verderbliches Ketzer-
tum, das an den Traditionen rüttle. Aber auf der anderen
Seite förderten die Regierungen selbst die Aufklärung.
Wie sollte es der schlichte Menschenverstand erfassen,
daß der Staatsdienst etwas ganz Verschiedenes sei, je
nachdem er von einem Staatsbeamten oder einem
Vertragsangestellte n geleistet wurde? Gerade
durch den aus fiskalischen Gründen sich vollziehenden
Ausbau des Vertragsangestelltenunwesens wurde die
geltende Theorie über Staatsdienst und Beamtentum arg
durchlöchert. Dazu kam, daß mit der Erweiterung der
Staatstätigkeit aus dem Kleinbürgertum und Proletariat in
den Staatsdienst ein neues Element eindrang, mit einer
Denkart, die sich von jener der erbgesessenen Hüter der
geheiligten k. k. Traditionen stark unterschied.

Der Umsturz fand daher den Boden für einen Wandel
der Auffassungen über das Beamtentum bereits nicht un¬
wesentlich vorbereitet. Von der mystischen Ehrwürdigkeit
war wenig übriggeblieben, seit die öffentliche Verwaltung
als vollständig verkalkt im Mittelpunkt der schärfsten
Kritik stand. Die alten Privilegien des Beamtenstandes
hatten ungefähr den Wert der Uniform mit den durch die
Initialen F. J. gezeichneten Knöpfen. Der Staats¬
beamte war im Laufe der Jahrzehnte zum
schlechtbezahlten Nachtwächter einer
liberal-großbürgerlichen Gesellschafts¬
ordnung herabgesunken. Es bedurfte nur eines
Anstoßes, und der ganze faule k. k. Zauber verflog wie
Spreu im Winde.

Jede Revolution geht von unten aus. So gab zur
Revolutionierung des Beamtenstandes die untere
Schicht der Bundesangestellten den Impuls.
Unbeschwert von den k. k. Traditionen setzten sie zuerst
der Ideologie des Standesbewußtseins resolut den revolu¬
tionären Grundsatz des Klassenbewußtseins entgegen. Das
Wort „Klasse" war diesen Schichten nichts Neues.
Klassenkampf, Klassenlage, Klassenbewußtsein gehörten
zum täglichen Sprachschatz der Arbeiterschaft, mit der sie
vielfach persönliche Beziehungen verbanden. Es war
naheliegend, daß denkende Staatsangestellte die Frage
untersuchten, ob nicht auch der öffentliche Angestellte zu
jener Mittelstandsschicht gehöre, deren bisher ehrwürdige
und mit frommer Scheu betrachtete Tätigkeit, „i h r e s
Heiligenscheines entkleide t", einfach Arbeit
sei, eine allerdings gesellschaftsnotwendige Arbeit, und daß
damit eine Einordnung auch der öffentlichen Angestellten
in die Klasse der Arbeiterschaft gegeben sei. Rein äußer¬
lich betrachtet, war eine starke Ähnlichkeit der äußeren
Lebensstellung sowie des inneren Lebensschicksals
zwischen öffentlichen Angestellten und den übrigen Lohn¬
empfängern gegeben. Titel und Rosetten hatten nur künst¬
lich geschienen. Die ehernen Gesetze einer kapitalistischen
Wirtschaftsordnung, mächtiger als alles monarchistische
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Rauschgold, bestimmen die wirtschaftliche Lage der einen
wie der anderen. Um das Übel an der Wurzel zu treffen,
mußten sich alle Opfer dieser Wirtschaftsordnung zum
Kampf zusammenschließen. Standes vereine waren hiezu
kein taugliches Instrument.

Und so trat in Beantwortung der Frage „Standes¬
oder Klassenbewußtsein?" die große Scheidung
in der Bewegung der öffentlichen Angestellten ein.

Diese Umstellung in der Denkart weiter Kreise der
öffentlichen Angestellten war das schlüssige Ergebnis einer
durchaus logischen Überlegung.

Vor dem Krieg leitete das Beamtentum seine Wertung
aus seinem Stande ab. Das Beamtentum war eine durch
die Punze „k. k." von allen anderen Sterblichen geschiedene
Kaste mit Leviten, Priestern, Oberpriestern und dem
Herrscher als weltlichen Papst.

Die demokratische Republik trug die Spitze dieser
hierarchischen Pyramide ab, indem sie den Herrscher ab¬
setzte. In der demokratischen Republik sollte alles Recht
vom Volk ausgehen. Diese Republik konnte mit Rück¬
sicht auf die Gleichberechtigung aller Staatsbürger keinem
Volksteil Sondervorrechte einräumen.

In der demokratischen Republik ist der Staat nicht
mehr Selbstzweck, sondern Mittel zur Wohlfahrt seiner
Bürger. Wer sich diesem Dienste widmet, hat nicht An¬
spruch, über die anderen Bürger erhoben zu werden, aber
er hat Anspruch, daß für ihn die staatsbürger¬
lichen Grundsätze gelten; daß er ent¬
sprechend seiner Leistung für die allge¬
meine Wohlfahrt entlohnt wird. Der Beamte
des demokratischen Staates wird nicht mehr nach der Zahl
der Rosetten sozial abgeschätzt, sondern nach seiner
Leistung gegenüber der Allgemeinheit, der
er dient, und nach seinem inneren Wert als
Persönlichkeit im Rahmen des Gesellschaftskreises,
in dem er sich bewegt.

Diese neue Stellung des republikanischen Beamten muß
auch dienstrechtlich ihren Ausdruck finden. Die
bisherige grundsätzliche Verschiedenartigkeit des allge¬
meinen Arbeitsrechtes und des öffentlichen Dienstrechtes
strebt einem einheitlichen sozialen Arbeitsrecht zu. So
beginnt sich die bisherige wirtschaftliche
Interessengemeinschaft aller Lohnempfänger
immer mehr auch zu einer dienstrechtlichen
Interessengemeinschaft auszugestalten.

Und die Erhabenheit des öffentlichen
Dienstes?

Dr. Völter stellt sehr treffend fest*):
Daß mit einem besonderen Berufsethos des Beamten

nicht mehr viel Eindruck zu machen ist, in einer Zeit, in
der die Ausbreitung und Vertiefung des demokratischen

*) „Der Beamte", 2. Vierteljahrsheft 1929, Berlin W 35.

Staatsgedankens dazu führt, die gleiche Haltung, wie sie
von den Predigern des Beamtenethos als Reservat der
Beamtenschaft in Anspruch genommen wird, auch von
jedem „gewöhnlichen" Arbeiter oder Angestellten verlangt
wird und es sich zeigt, daß Staatsverwaltungen und ins¬
besondere Staatsbetriebe durchaus ausreichend in Gang
zu halten sind auch mit Bediensteten, die zu ihrer Aufgabe
„nur" die ethische Einstellung eines Angestellten oder
Arbeiters haben.

Der alte monarchistische Beamte lebte in einer
Isolierzelle. Der neue Beamte ist mit großen
Interessengemeinschaften verwachsen, die
sich für ihn um so fruchtbringender auswirken werden, je
mehr das Klassenbewußtsein und das Gefühl der Ver¬
bundenheit mit allen übrigen Lohnempfängern in ihm
lebendig wird.

Eine neue Kraftwelle, stärker als die versiegende
Quelle eines überlebten Standesbewußtseins, strömt aus
der Solidarität aller Lohnempfänger. Die Schranken, die
Arbeiter und Angestellte von den öffentlichen Beamten
durch Jahrhunderte getrennt haben, werden niedergerissen
und brüderlich reichen sich Beamte und Arbeiter im
Zeichen der Anerkennung der Arbeit die
Hände.

Das Bekenntnis zu dieser Solidarität ist der Abschied
von der Kaste und damit wird ein neues Kapitel in der
Geschichte des Beamtentums eröffnet.

Erst durch den Bruch mit dem monarchistischen
Beamtentum werden neue Rechtsgrundlagen für
den gewerkschaftlichen Kampf der öffent¬
lichen Angestellten gewonnen. Das Dienstein¬
kommen ist nicht mehr die vom Landesfürsten oder einer
Regierung gnädig und wohlwollend zuerkannte oder minder
standesgemäße Alimentation, sondern Entgelt für
geleistete Arbeit. Die Organe des gewerkschaft¬
lichen Kampfes sind nicht mehr Standes vereine, sondern
die in der Gesamtheit der Dienstnehmer verankerten
freien Gewerkschaften.

Noch leben wir auf dem Gebiete der staatlichen
Hoheitsverwaltungen in einem Ubergangsstadium, wo die
Erkenntnis von der unbedingten Notwendigkeit einer
Umstellung des alten monarchistischen Beamten zum
demokratischen Volksbeamten noch keine allgemeine ist.
Aber immer deutlicher werden die alten konservativen
Beamten durch die Wucht der Tatsachen belehrt, daß auf
der Grundlage der monarchistischen Theorien das
Beamtentum verkalken und absterben muß. Das monarchi¬
stische Beamtentum mit seinem Standesbewußtsein und
Standesdünkel ist für immer tot. Eine Wiedergeburt des
Beamtentums ist nur auf den Grundlagen der Demokratie
zu erwarten. Je klarer sich die Beamten dieser Not¬
wendigkeit bewußt werden, desto reibungsloser und
schneller wird sich dieser unaufhaltsame Prozeß der
Neugestaltung des Beamtentums vollziehen.

RUNDSCHAU

VOLKSWIRTSCHAFT / Karl Auer
Abgeschlossen am 5. Jänner 1931

Die Verhandlungen über den Finanzausgleich, die
Abgabenteilung, haben zwar bisher zu keinem Ergebnis
geführt, aber — noch — besteht die Hoffnung, daß es zu
einem Kompromiß kommt. Eine solche einverständliche
Lösung paßt freilich einer Reihe von Leuten nicht, was bei
der längeren Dauer der Verhandlungen immer offenkundiger
wird. Dr. E n d e r hat in seiner Regierungserklärung von
Verständigungspolitik und davon gesprochen,
daß sich die Regierung streng an die Gesetze halten
werde. Dieses Bekenntnis entsprach dem Ausgang der
Wahlen am 9. November, es war aber auch notwendig
nach der Wirtschaft der Regierung Vaugoin-Star-
hemberg. Daß der Regierung Ender durch das
Problem der Abgabenteilung Schwierigkeiten — im eigenen
Lager — entstehen würden, war vom Anbeginn klar. Es
wurde schon in der vorigen Nummer (Heft 1, Spalte 18)
darauf hingewiesen, daß die Regierungsvorlage für ein
„Finanzausgleichsgesetz" vom Geiste der abtretenden Re¬
gierung beseelt ist. Dieser Geist spukt auch in den Erläute¬
rungen, im Motivenbericht. Aus diesem erfahren wir näm¬
lich. daß endlich und schließlich als „Ausgangspunkt für

einen Lastenausgleich zwischen den Ländern vor allem
der Schulauiwand" bleibt, „der auf der Zahl der schul¬
pflichtigen Kinder, also auf einer natürlich bedingten Tat¬
sache, beruht und durch die Bestimmungen des Reichs-
volksschuigesetzes und die im wesentlichen überein¬
stimmenden Landesgesetze über die Errichtung und Er¬
haltung der Volks- und Hauptschulen und die Besoldung
der Lehrerschaft an diesen Schulen eine recht weitgehende
Einheitlichkeit aufweist", und „es erscheint daher richtig,
bei einem Lastenausgleich innerhalb des Kreises der
Länder von der Zahl der die öffentlichen Volks- und
Hauptschulen besuchenden Kinder auszugehen". Ein großer
Teil der Abgaben soll nach der Schülerzahl aufgeteilt
werden. Also nicht nach dem tatsächlichen Schulaufwand,
sondern nach der Schülerzahl — und warum? Nun, von
der gesamten Bevölkerung unserer Republik wohnen
28'55 Prozent in Wien, aber nur 18'43 Prozent der Schüler
an den öffentlichen Volks- und Hauptschulen entfallen auf
Wien. Und weiter — darüber schreibt „Der Österreichische
Volkswirt" (Nr. 14 vom 3. Jänner 1931, S. 347):

„Ja, sind denn die Ausgaben je Kopf des Schülers in
Wien und in den Ländern gleich groß, können sie gleich
groß sein bei der selbstverständlich ganz anderen Aus¬
stattung der Schulen in Wien (ähnlich in anderen größeren



65 ARBEIT UND WIRTSCHAFT 66

Städten) und in Landgemeinden? Wo Wien fast nur fünf-
klassige und mit der Bürgerschule achtklassige Schulen
kennt, während Niederösterreich von 1339 Schulen
375 ein-, 375 zwei- und 221 dreiklassige Volksschulen hat,
Oberösterreich 114, 161 und 110 ein bis dreiklassige usw.
In Wien kommt auf 24 Volks- und Bürgerschüler ein
Lehrer, in Niederösterreich auf 36, in Oberösterreich auf 48,
in Steiermark auf 40 Schüler. Von den Lehrmittelbehelfen,
von den Bezügen der Lehrer, die selbstverständlich in
Wien viel höher sind, gar nicht zu reden. Also, wenn man
schon zum Lastenausgleich übergehen will, dann muß man
doch eine Grundlage wählen, bei der die Gerechtigkeit nicht
von vornherein auf den Kopf gestellt wird. Dann wird sich
auch nicht für Wien eine Einnahmenverminderung ergeben,
die eine untragbare Zumutung darstellt, untragbar, wenn
man nicht den Mut aufbringt, entweder zu erklären, daß
Wien seine Steuern entsprechend erhöhen soll oder auf
den Wohnungsbau verzichten kann und soll, oder Wien
den Weg zu weisen, wie seine Wohnbauten im Anleihe¬
weg bedeckt werden können. Denn die Aufbringung der
Wohnbaukosten durch regelmäßige jährliche Anleihen ist,
worüber sich kein Sachverständiger täuschen kann, selbst
wenn sie finanzpolitisch zulässig wäre, was sie nicht ist,
marktmäßig unmöglich."

Kampf gegen Wien, gegen die Sozialdemokratie, gegen
die Arbeiterschaft, aber nicht streng sachliche Aus¬
einandersetzung! Die Wohnbautätigkeit der Gemeinde
Wien beeinträchtigen, sie um 50 Prozent zu reduzieren,
dazu muß nun auch die Zahl der schulpflichtigen Kinder
herhalten! Es scheint, daß gewisse Leute wieder politische
Kämpie entfesseln wollen, wie immer ohne Rücksicht auf
die Wirtschaft. Daß das Finanzministerium eine Vorlage
ausgearbeitet hat gegen Wien, also im Geiste derer, von
denen es lange genug beherrscht wurde, daß die Regierung
E n d e r diese Vorlage übernahm, weil die Zeit drängte,
das würde einem Kompromiß nicht im Wege stehen.
Vielleicht hat aber nur Dr. E n d e r dazu den ehrlichen
Willen, seine „Mitarbeiter" aber nicht? Leider sprechen
gerade für diese Annahme recht unerfreuliche Zeichen. Um
es kurz und bündig zu sagen: es wird wieder frisch,
fromm, fröhlich und frei gegen die Arbeiterschaft regiert!

Die Wirksamkeit des Gesetzes über die Notstands-
aushilie wurde nur bis zum 25. Jänner erstreckt, angeblich
deshalb, weil die „finanzielle Bedeckung" nicht für länger
gesichert ist — als ob nicht auch gleichzeitig das Gesetz
über die Landesbiersteuern hätte beschlossen werden
können! Allerdings sind sich die Regierungsparteien noch
nicht darüber einig, ob es bei den bisherigen Landes¬
steuern bleiben oder ob eine neue Steuerreform bestimmt
werden soll. Praktisch aber sieht das Ganze so aus —
und das ist wohl der Beweggrund! —, als ob die Re¬
gierung eine Handhabe gegen die Sozialdemokraten haben
will, um deren Bereitwilligkeit, einem „Finanzausgleichs¬
gesetz" bis zum 25. Jänner zuzustimmen, zu erzwingen,
ansonsten die Arbeitslosen eben die Unterstützung nicht
weiter bekommen würden! Indessen ist der Bundes¬
minister für soziale Verwaltung, Dr. Resch, bereits gegen
die Arbeitslosen tätig. Der Arbeitervertreter ist aus der
Verwaltungskommission der Industriellen Bezirks¬
kommission Wien ausgeschifft (das Gesetz schreibt zwar
vor, daß in der Verwaltungskommission ein Vertreter der
Arbeitnehmer sein muß!), die Unterstützung wird im Be¬
reich der Industriellen Bezirkskommission Wien für große
Gruppen von Arbeitslosen um ein Zehntel bis ein Fünftel
gekürzt, wenn nicht ganz gestrichen! Wenn im Bereiche
industrieller Bezirkskommissionen solche Kürzungen bereits
durchgeführt werden mußten, dann nur deshalb, weil die
Zusatzbeiträge in ihrer Höhe die vorgesehenen Grenzen
erreicht hatten, was aber in Wien noch nicht der Fall ist.

Auch bei den Bundesbahnen wird gegen die Eisenbahner
regiert! (Vielleicht diente Generaldirektor S t r a f e 11 a dem
Bundesminister Dr. Resch als Vorbild?!) Obwohl nach
den Bestimmungen über die Personalvertretung wichtige
Maßnahmen, die das Personal betreffen, nur im Einver¬
nehmen mit der Personalvertretung zu verfügen sind, hat
die Generaldirektion der Bundesbahnen am 23. Dezember
der Personalvertretung einen Erlaß vom 16. Dezember
übermittelt, nach dem von den 11.000 Werkstättenarbeitern
etwa tausend Arbeiter „beurlaubt" werden sollen, angeb¬
lich wegen Arbeitsmangel. Die Personalvertretung hatte
einstimmig diese Verfügung abgelehnt und vorgeschlagen,
in den Werkstätten Kurzarbeit einzuführen. Doktor
Strafella verhandelt nicht, er diktiert, und wenn dabei
auch die Bundesgesetze verletzt werden. Die Regierung
—• sie versprach, sich streng an die Gesetze halten zu

wollen — schweigt dazu. Und hat nicht der Schober-
Bio c k. als er noch nicht in der Regierung war, stets
gegen S t r a f e 11 a Stellung genommen?

Die Alpine Montangesellschait geht daran, Löhne und
Gehälter zu kürzen, ihre Betriebe weiter einzuschränken
und einzustellen. Daß auch sie unter der Krise zu leiden
hat, das wußte man ohne besondere Kundmachung ihrer
Generaldirektion! Aber in der rheinisch-westfälischen
Hüttenindustrie wurden die Löhne gekürzt (und die Eisen¬
preise gesenkt!) — und da soll die Alpine Montangesell-
schaft zurückbleiben? Wozu hat man denn die Heimwehr¬
bewegung finanziert und sich eine gelbe Gewerkschafts¬
bewegung gezüchtet? Nun sind ihre Arbeiter kraftlos, jetzt
kann sie gegen sie vorgehen — daher Lohnabbau.
Auch muß man dem Wunsch nach höheren Eisenzöllen ent¬
sprechenden Nachdruck verleihen — daher die aus¬
giebigsten Betriebseinschränkungen. Und weil man es so
gewohnt ist, erhalten Staat, Länder und Gemeinden in der
..Kundmachung" eine schlechte Zensur: „Alle unsere Be¬
mühungen, in der öffentlichen Ausgabenwirtschaft eine
Änderung herbeizuführen, waren umsonst, alle Warnungs¬
rufe begegneten tauben Ohren, wurden zum Teil mit
Hohn und Spott, zum Teil mit absichtlicher Mißdeutung
abgetan, wobei ein erheblicher Teil der Arbeiterschaft
mehr Verständnis für den Ernst der Lage zeigte als die
Mehrheit der bürgerlichen Kreise." Ja, die öffentliche
Ausgabenwirtschaft konnte eben keine so guten Geschäfte
machen wie die Alpine Montangesellschaft, in deren
Budget die beträchtliche Spesenpost für die Heimwehr¬
bewegung nun ein Vielfaches als Ersparnis auf dem Lohn-
und Gehaltskonto einbringt! Wenigstens diese Geschäfts¬
führung ist den leitenden Persönlichkeiten der Alpinen
Montangesellschaft geglückt und sie dürften daher wohl
von dem allgemeinen Lohn- und Gehaltsabbau verschont
bleiben.

Es soll ohne Kommentar — der erübrigt sich in diesem
Falle ganz und gar — berichtet werden, daß die Heim¬
wehrabgeordneten im Nationalrat eine dringliche Anfrage
an die Regierung gerichtet haben, was sie zu tun gedenke,
um die katastrophale Gefahr, die durch die Absichten der
Alpinen Montangesellschaft heraufbeschworen wird, abzu¬
wenden? Sie stimmten dann für den sozialdemokratischen
Antrag, den der Obmann des Metall- und Bergarbeiter¬
verbandes, J a n e ö e k, gestellt hatte, die Regierung möge
dem Nationalrat unverzüglich einen Gesetzentwurf vor¬
legen, mit welchem ausgesprochen wird, daß Betriebs¬
stillegungen nur mit Genehmigung der Regierung erfolgen
dürfen. Dieser Antrag wurde mit 77 gegen 65 Stimmen
angenommen, da Sozialdemokraten und Heimwehr¬
abgeordnete für ihn stimmten. Das war am 27. Dezember:
am 3. Jänner kam dieselbe Angelegenheit im steier-
märkischen Landtag zur Sprache, durch eine dringliche
Anfrage der Christlichsozialen und Sozialdemokraten, und
die Sozialdemokraten stellten den Antrag, die Landes¬
regierung möge die Bundesregierung auffordern, ent¬
sprechend dem Nationalratsbeschluß ehestens einen
Gesetzentwurf einzubringen, daß die Stillegung großer
Betriebe an eine behördliche Genehmigung gebunden sei.
Hier wurde der Antrag abgelehnt, auch die Heimwehr war
gegen ihn, weil er nicht in die Kompetenz des Landtages
gehörig und demagogisch sei!

In Österreich ist wieder eine Bank zusammengebrochen,
und zwar die Süddeutsche Bank in Graz. Das war die
Bank der Völkischen, der Heimwehrkreise. Sie entstand
im Jahre 1922 aus einer Fusion der Stidmärkischen Volks¬
bank und der Heinistättenbank. Seit längerer Zeit in
Schwierigkeiten, wurde ihre Lage durch den in den
letzten zwei Monaten erfolgten Ansturm der Gläubiger
unhaltbar. Die Bank hatte das Siedlungswesen in Süd¬
steiermark gepflegt, sich an der Gründung der Ost-
steirischen Spar- und Darlehenskasse in Fürstenfeld be¬
teiligt, doch scheint die Gebarung der Bankleitung nicht
ganz einwandfrei gewesen zu sein, es gab Anzeigen gegen
einzelne Bankfunktionäre, die auf Grund des Bankhaftungs¬
gesetzes für den Schaden haftbar gemacht werden sollen,
so daß der leitende Direktor Franz Eisenzopf (der
finanzielle Vertrauensmann der Heimwehrbewegung, der
finanzielle Macher des Heimwehraufmarsches von Wiener
Neustadt am 7. Oktober 1928) und der Bankpräsident
Ingenieur Schellnegger (Präsident des steier-
märkischen Ingenieur- und Architektenvereines in Graz)
verhaftet und dem Landesgericht eingeliefert wurden.

Die Krise erfordert Opfer um Opfer, die Kurzarbeit
nimmt immer mehr überhand, viele Betriebe werden
eingeschränkt, vorübergehend oder für die Dauer still-
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gelegt, die Arbeitslosigkeit steigt. Die Maschinenfabrik
Hoiherr-Schrantz-Clayton-Shuttleworth, die schon im Früh¬
jahr 1930 Kurzarbeit einführen mußte, hat gegen Jahres¬
ende den Betrieb fiir einige Wochen ganz eingestellt, wie
ja die Krise besonders die Metallindustrie t.ifft, deren
Erzeugnisse zum großen Teil ausgeführt werden. Aber
aus allen Industrien kommen solche unerfreuliche Nach¬
richten. So wurden mit 31. Dezember die Karbidwerke in
Deutsch-Matrei am Brenner eingestellt; dieser Betrieb wird
nicht mehr eröffnet werden.

Zu den im letzten Heft (Spalte 18 f.) gebrachten Daten
über den Außenhandel im Monat November und in dem
Zeitraum Jänner bis November werden- nachstehend für
die wichtigsten Herkunfts- und Bestimmungsländer die
Wertzahlen der Ein- und Ausfuhr nachgetragen.

November Jänner-November
Einfuhr: 1930 1929 1930 1929

Millionen S c h i 11 i n g
Deutsches Reich . 48'9 62 526'6 624'2
Tschechoslowakei 43 3 57'8 442'9 525
Ungarn 196 356 262'4 287'3
Polen 20'1 22'2 196'4 268'4
Verein. Staaten von Amerika 10'5 157 135'4 1827
Jugoslawien . . . 126 15 134'9 126'6
Rumänien .... 11 104 118 1141
Schweiz 95 141 108'9 1337
Italien 8'9 10 95'6 1037
Großbritannien . . 8'8 11 84'6 106'9
Frankreich .... 56 7'2 65'2 78'4
Niederlande . . . 2 3'4 29 8 34'2

Ausfuhr:
Deutsches Reich . 28'1 311 304 319'5
Tschechoslowakei I7'8 26'8 208'9 277'4
Italien 14'4 15 1 166'8 1724
Jugoslawien . . . 118 14 6 135'8 151'6
Ungarn 10'3 13 1117 154
Schweiz 8*6 10'6 103'2 1119
Großbritannien . . 87 103 937 88'3
Rumänien .... 7'2 106 77 9 101*2
Polen 67 81 75'1 95'2
Frankreich .... 7 6'4 721 65'4
Verein. Staaten von Amerika 3'3 57 46'5 697
Rußland 3'4 57 40'6 55'3

Der Rückgang unseres Außenhandels zeigt sich natür¬
lich im Verkehr mit einem jeden Land. Gestiegen ist die
Einfuhr aus Jugoslawien und aus Rumänien, die Ausiuhr
nach Großbritannien und Frankreich, wenn man die
Zahlen für die ersten elf Monate betrachtet; im November
1930 war im Vergleich zum November 1929 nur die Ein¬
fuhr aus Rumänjen und die Ausfuhr nach Frankreich größer.

In den ersten elf Monaten war die Einfuhr aus
Deutschland um 97'6, die Ausfuhr um 15'5 Millionen
Schilling geringer, der Einfuhrüberschuß hat sich daher von
304 7 um 82'1 auf 222'6 Millionen Schilling ermäßigt. Stark
ist auch die tschechoslowakische Einfuhr, und
zwar von 525 um 82'1 auf 442'9 Millionen Schilling ge¬
sunken; unsere Ausfuhr hat von 277'4 um 68'5 auf 208'9
Millionen Schilling abgenommen, so daß das Passivutn
unseres Handelsverkehrs mit diesem Staat von 247'6 um
136 auf 234 Millionen Schilling gefallen ist. Zugenommen
hat der Einfuhrüberschuß aus Ungarn von 133'3 um
17'4 auf 150 7 Millionen Schilling, die Einfuhr aus Ungarn
ist von 2873 um 24 9 auf 262'4, unsere Ausfuhr von 154
um 42'3 auf 111'7 Millionen Schilling gesunken. Auch das
Passivum gegenüber Rumänien ist gestiegen, und zwar
von 12'9 um 27'2 auf 4ü'l Millionen Schilling, da die Ein¬
fuhr aus Rumänien von 114'1 um 3 9 auf 118 angewachsen,
unsere Ausfuhr jedoch von 101'2 um 23 3 auf 77'9 Millionen
Schilling zurückgegangen ist. In noch stärkerem Ausmaße
hat sich unser Verkehr mit Jugoslawien ver¬
schlechtert, die Einfuhr hat sich von 112'6 um 22'3 auf 134'9
Millionen Schilling vergrößert, während unsere Ausfuhr von
1516 um 15 8 auf 135'8 Millionen Schilling gefallen ist, wo¬
durch unser Ausfuhrüberschuß von 39 um 38'1 auf 0'9
Millionen Schilling sich verringerte, also fast verschwunden
ist. Ein größeres Aktivum weist unser Außenhandel mit
Frankreich. England und Italien auf. Unsere Ausfuhr nach
Frankreich ist um 6'9 Millionen Schilling größer als die
französische Einfuhr, während im Jahre 1929 unsere Aus¬
fuhr noch um 13 Millionen Schilling geringer war als die
französische Einfuhr. Ähnlich verlief die Entwicklung
unseres Außenhandels mit England: im Jahre 1929 betrug
der Einfuhrüberschuß aus England 186, im Jahre 1930 hin¬

gegen unser Ausfuhrüberschuß 91 Millionen Schilling.
Etwas zugenommen hat auch unser Exportüberschuß nach
Italien, und zwar von 687 auf 71 "2 Millionen Schilling.
Stark ermäßigt hat sich das Defizit im Verkehr mit
Polen, und zwar von 173'2 auf 121'3 Millionen Schilling:
die polnische Einfuhr ist von 268'4 um 72 auf 196'4
Millionen Schilling zurückgegangen, unsere Ausfuhr ist
aber nur um 20'1 Millionen Schilling kleiner geworden. Im
Verhältnis zu den Vereinigten Staaten von
Amerika hat das Handelsvolumen stark abgenommen:
die amerikanische Einfuhr ist von 182'7 um 47'3 auf 135'4.
unsere Ausfuhr von 69 7 um 23'2 auf 46'5, das Passivum
also von 113 um 24 1 auf 88'9 Millionen Schilling ge¬
sunken. im Verkehr mit der Schweiz hat sich der Ein¬
fuhrüberschuß von 2I"8 um 161 auf 57 Millionen Schilling
ermäßigt; die Einfuhr hat sich nämlich von 1337 um 24 8
auf 108 9, unsere Ausfuhr von 111'9 um 8 7 auf 103'2 Mil¬
lionen Schilling verringert. Unsere Ausfuhr nach Ruß¬
land ist von 55'3 um 147 auf 40'6 Millionen Schilling, also
um mehr als ein Viertel eingeschrumpft.

Am 27. Dezember hat der Nationalrat endlich den
Handelsvertrag mit Deutschland und die Zusatzabkommen
angenommen, Verträge, die schon am 12. April 1930, nach
einem energischen Vorstoß, den der damalige Bundes¬
kanzler Schober unternommen hatte, unterzeichnet
wprden sind. Eine arge Verzögerung, die sich naturnot¬
wendig aus dem Umstand erklärt, wenn sich christlich¬
soziale und Heimwehrpolitik über die Wirtschaft stellen.
In der nächsten Zeit dürften die österreichischen Handels¬
vertragsverhandlungen mit Ungarn und mit Jugoslawien
durch Vorbesprechungen wieder aufgenommen werden.

WELTWIRTSCHAFT / Elisabeth Schilder
Deutschland. Der Ausblick in das neue Jahr mutet

keineswegs erfreulich an. Die Zahl der Arbeitslosen ist in
der letzten Zeit, noch mehr als es um diese Zeit saison¬
mäßig zu sein pflegt, gestiegen. Nirgends sind Zeichen zu
sehen, daß die Depression, unter der heute die Weltwirt¬
schaft leidet, im Abnehmen begriffen ist. Die Zahl der Ar¬
beitslosen beträgt ungefähr vier Millionen Menschen, die Zahl
der Kurzarbeiter ist auch beträchtlich. Die stärksten Ent¬
lassungen fanden in der Landwirtschaft und im Bau¬
gewerbe statt. Das neue Jahr wurde durch die großen
Arbeitskämpfe im Ruhrbergbau eingeleitet. Der Schlichter
hat die von den Bergarbeiterverbänden verlangte Arbeits¬
zeitverkürzung nicht bewilligt, hingegen haben die Unter¬
nehmer die Tarifverträge gekündigt und wollen starke
Lohnverkürzungen vornehmen. Die Löhne sollen unter das
Niveau von 1927 sinken. Die Lohnsenkungen stehen auch
hier, wie in den meisten anderen Fällen, in keinem Ver¬
hältnis zu den Preissenkungen. Um den Unternehmern das
Leben noch leichter zu machen, wurde die staatliche Be¬
willigung für eine Erhöhung der Kohlenpreise aufgehoben,
nur dem Reichswirtschaftsmin'ster wurde ein Veto einge¬
räumt, daß er hiervon reichlich Gebrauch machen wird,
ist Hgch den Erfahrungen, die bisher gemacht wurden,
nicht zu erwarten. Das Ruhrkohlensyndikat wurde bis zum
30. Juni provisorisch verlängert, eine endgültige Regelung
ist noch immer nicht gelungen, da sich fünf Prozent der
Zechen mit der Quotenverteilung nicht einverstanden
erklärt haben.

Die Preissenkungsaktion der Regierung macht nur
geringe Fortschritte, wo überhaupt Preissenkungen vor¬
genommen werden, handelt es sich immer nur um ganz
geringe Sätze. So ist die Regierung an die großen Strom-
pre slieferanten herangetreten, sie haben zu solchen sich
bereit erklärt und haben die Preise für Koch- und Haus¬
haltstrom ermäßigt, was eine schöne Geste ist, fiir sie aber
nur eine geringe Rolle spielt. In Berlin hat die Bewag den
Strompreis für Kleingewerbetreibende ermäßigt. Hamburg,
wo die Strompreise besonders hoch waren, hat eine
generelle Senkung vorgenommen.

Die Reichsbahn hat einige Tarifsenkungen versprochen,
so für die sogenannten „sozialen Ausnahmetarife", dann
sollen die Tarife für landwirtschaftliche Güter und die
Tarife für Exportkosten gesenkt werden, über das Ausmaß
der Senkung ist noch nichts verlautbart worden. Die
Landwirtschaft soll wieder einmal durch die Erhöhung der
Zölle auf Futtermittel geschützt werden, weiter hat die
Regierung in einer Notverordnung eine 30prozentige
Roggenbeimischung für Weizenbrot verfügt.

Die Bürgersteuer wurde in etwas möglichere Formen
umgeändert, Hauptunterstützungsempfänger und Sozial¬
rentner sind ganz befreit, die Staffelung wurde verstärkt.
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trotzdem ist sie in den untersten Sätzen noch immer
unverhältnismäßig hoch. Sie beträgt bei Einkommen bis
4500 Reichsmark sechs Reichsmark, bis 100.Ü00 Reichsmark
.300 und über 500.000 Reichsmark 2000 Reichsmark.

Der Außenhandel war im Jahre 1930 erhcblich geringer
als im Vorjahr. Die Einfuhr ist gegen die beiden Vorjahre
mengenmäßig um zirka 15 Prozent, wertmäßig um 21 Pro¬
zent gesunken, hingegen beträgt der Ausfuhrrückgang
gegen 1929 mengenmäßig nur neun Prozent und wert¬
mäßig zehn Prozent. Der Ausfuhrüberschuß beträgt
anderthalb Milliarden. Der Anteil des Auslaudgeschäftes
an den Industrieaufträgen stellt sich auf 40 Prozent.

Nach großen Schwierigkeiten scheint es Bata, dem
tschechoslowakischen Schuhkönig, doch gelungen zu sein,
sich eine Produktionsstätte in Deutschland zu sichern, er
hat in Oberschlesien, nahe der tschechischen Grenze, ein
Gut erworben, auf dem er eine Fabrik errichten und so
den deutschen Zollschutz umgehen will.

Großbritannien. Die Lage in England ist fast noch ver¬
zweifelter als die Deutschlands, aüch hier ist die Zahl der
Arbeitslosen auf eine noch nie erreichte Höhe angestiegen.
Die Gesamtzahl hat bereits 2'6 Millionen überschritten,
was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 11 Mil¬
lionen bedeutet. Auch hier wurde das neue Jahr durch
große Arbeitskämpfe eingeleitet. In Südwales und in
Schottland ist, wie schon seit einiger Zeit vorauszusehen
war, ein Streik ausgebrochen, der trotz der Vermittlungs-
aktion der Regierung noch nicht beigelegt werden konnte.
Nach dem neuen engl.sehen Bergbaugesetz sollte ab
1. Dezember der 7/4-Stunden-Tag eingeführt werden,
außerdem weigerten sich die Unternehmer, in der paritä¬
tisch zusammengesetzten Schlichtungsstelle sich vertreten
zu lassen. Die Streitigkeiten wegen der Arbeitszeit¬
verkürzung und der zu gleicher Zeit vorzunehmenden
Lohnsenkungen haben zum Streik geführt.

Auch in der Textilindustrie ist ein Streik ausgebrochen.
Die Unternehmer wollen ab 1. Jänner, daß die Arbeiter,
die bisher vier Webstühle bedient haben, jetzt sechs bis
zehn Webstühle bedienen sollen. Sie rechnen, dadurch eine
Produktionskostensenkung von 20 bis 25 Prozent zu er¬
reichen, während die Gewerkschaften meinen, daß die
Kostenersparnis höchstens drei Prozent betragen kann und
fürchten, daß eine derartig starke Arbeitsintensivierung
große Arbeiterentlassungen zur Folge haben wird.

Trotz Aufhebungsbeschlusses des Unterhauses hat das
Oberhaus die Verlängerung des Farbstoffeinfuhrgesetzes
beschlossen, die Regierung konnte nur das Rahmengesetz,
das auch ein Mieterschutzgesetz enthält, aufheben oder
mußte der Verlängerung des Gesetzes zustimmen. Um den
Mieterschutz, der sich in England ohnedies nur in be¬
scheidenen Grenzen hält, nicht zu gefährden, bleibt das
Farbstoffgesetz aufrecht. Dieses sichert der englischen
Farbstoffindustrie durch ein prohibitiv wirkendes Kon-
tiiigentsystem fast zur Gänze den englischen Markt.
93 Prozent des englischen Verbrauches werden auf diese
Weise durch die heimische Produktion gedeckt.

Der Mangel der Regierung an Initiative, irgend etwas
zur Behebung der Wirtschaftskrise zu tun, hat achtzehn
Abgeordnete der Labour Party unter der Führung von
Sir Walter Mosley veranlaßt, ein Wirtschaftsprogramm
zu verfassen. Kurz umrissen stellt es folgende Forderungen
auf: Das Unterhaus soll durch ein „Direktorium" von fünf
Männern ersetzt werden, dem das Kabinett unterstellt ist.
Ein nationaler W^rtschaftsrat soll nach einem wissen¬
schaftlich ausgearbeiteten Plan die englischen Erzeugungs-
bedingungen den veränderten Zeiterfordernissen anpassen.
Er soll ein neues Gleichgewicht zwischen Landwirtschaft
und Industrie finden. D.e Kohlen-, Elektrizitäts-, Öl- und
Transportindustrie ist zu reformieren. Die einzelnen Indu¬
strien sind nicht einzeln zu reformieren, sondern es ist
hiebei nach einem Gesamtplan zu verfahren. Nicht die
Ausfuhr, sondern der Binnenmarkt soll zur Basis und der
Absatzdomäne der englischen Industrie gemacht werden.
Für Lebensmittel und Rohstoffe werden Einfuhrkoutroll-
gesellschaften unter Leitung des Import Central Board
verlangt. Mit den Dominions und den Kolonien soll ein
System von reziproken Kontingentverträgen geschlossen
werden. All diese Maßnahmen sollen ohne Senkung des
Lebensniveaus und des Sozialaufwandes durchgeführt
werden können.

Vereinigte Staaten. Sehr vorsichtige Schätzungen be¬
zeichnen die Zahl der Arbeitslosen in den Vereinigten
Staaten mit sechs Millionen Menschen, es ist aber sehr

fraglich, ob sie nicht viel höher ist. Die Produktion der
Automobilindustrie, die ein Kennzeichen für die amerika¬
nische Prosperität war, ist im letzten Jahr auf die Hälfte
gesunken, ebenso die Automobilausfuhr. Die amerikani¬
schen Unternehmer lassen immer im Gegensatz zu den
europäischen verlauten, daß sie gegen Lohnsenkungen
sind. Es zeigt sich jedoch, daß sie in der Praxis ganz
ebenso wie die europäischen handeln. Es werden nämlich
die Arbeiter aus den höheren Lohnklassen entlassen und
an ihrer Stelle Arbeiter in niederen Lohnkategorien einge¬
stellt, so wird eine Lohnsenkung nominell umgangen.
Außerdem werden die teureren männlichen Arbeiter durch
billigere weibliche ersetzt. Im Mai war bereits die Lohn¬
summe gegenüber dem Vorjahr um 15 Prozent gesunken,
während die Senkung der Lebenshaltungskosten nur drei
Prozent betragen hat.

Die Minderung der Einnahmen des Staatshaushaltes
macht 600 Millionen Dollar aus, die Steuereinnahmen
sind um 430 Millionen gesunken, so daß das Budget infolge
größerer Ausgaben für öffentliche Arbeiten zum erstenmal
seit langer Zeit ein wenn auch recht geringes Defizit von
180 Millionen Dollar aufweist.

In Neuyork wurde der Bankzinsfuß abermals hinunter¬
gesetzt, er beträgt jetzt zwei Prozent, während er noch
im Oktober 1929 sechs Prozent erreicht hat. Man erhofft
sich von dieser weiteren Verbilligung des Geldes eine Be¬
lebung der Wirtschaft.

Die Regierung hat eine weitere Stützung der Weizen¬
preise in Chikago vorgenommen, indem sie 50 Millionen
Bushel Weizen ankaufte. Sie hat auch so ein weiteres
Sinken der Weizenpreise verhindert. Trotzdem beträgt der
Weizenpreis kaum die Hälfte des Preises, der noch
1929/30 erzielt wurde.

Tschechoslowakei. Auch die Tschechoslowakei, die
so lange von der allgemeinen Wirtschaftskrise verschont
geblieben ist, beginnt sie in der letzten Zeit immer stärker
zu spüren. Die Zahl der Arbeitslosen hat im Dezember
bereits 150.000 überschritten und scheint weiter anzu¬
wachsen. Die Regierung versucht verschiedene Maß¬
nahmen zur Linderung der Krise zu ergreifen. So hat sie,
wie die deutsche Regierung, eine Preissenkungsaktion
angeregt, mit einem noch magereren Resultat als diese.
Lediglich die Eisenpreise wurden um sieben bis acht Pro¬
zent ermäßigt. Die Kohlenpreise weigern sich die Gruben¬
besitzer, solange die Kohlensteuer aufrechtbleibt, zu
senken. Led.glich Bata hat eine starke Senkung der Schuh¬
preise vorgenommen und in seinen Betrieben eine
45stündige Fünftagewoche eingeführt.

Zur Hebung der Not der Landwirtschaft wurde eine
gesetzliche Beimischung von inländischem Getreide einge¬
führt, und zwar müssen immer 75 Prozent inländischer
Weizen und 95 Prozent inländischer Roggen verarbeitet
werden. Die Zuckerindustriellen verlangen ein Gesetz,
das die Errichtung von neuen Zuckerfabriken bis zum
Jahre 1940 verbieten soll. Es ist nämlich ein neues Ver¬
fahren für Zuckerverarbeitung erfunden worden, das die
Produktion wesentlich verbilligen soll. Gegen dieses Ver¬
fahren verlangen die Industriellen einen gesetzlichen
Schutz.

Der Mieterschutz wurde wieder etwas gelockert, die
Kündigungsbestimmungen für den Hauseigentümer wurden
erleichtert und die Erhöhung der Mieten in Verbindung
mit einer Einkommenstichzahl und der Zahl der Haushalts¬
mitglieder wurde zugelassen. Die Hauszinssteuer ist um
20 Prozent ermäßigt worden.

Seit dem 15. Dezember ist der Handelsvertrag mit
Ungarn gekündigt und es herrscht ein vertragsloser Zu¬
stand. Da Ungarn nicht ohne weiteres in eine Erhöhung
der Getreidezölle einwilligen wolhe und sich gegen den
gesetzlichen Beimischungszwang wehrt, sind die Ver¬
handlungen bis jetzt gescheitert. Unter diesem vertrags¬
losen Zustand scheint die tschechoslowakische Industrie
jedoch mehr noch als Ungarn zu leiden, da die Ausfuhr
von tschechischen Waren nach Ungarn viel größer ist als
die Ungarns in die Tschechoslowakei, wenn auch diese in
den letzten Jahren beträchtlich gestiegen ist. Acht Prozent
des Gesamthandelsumsatzes der Tschechoslowakei wickeln
sich mit Ungarn ab. Ungarn hat als Antwort auf die
Kündigung des Handelsvertrages einige Repressalien ange¬
kündigt. Ab 1. Jänner tritt für gewisse Waren das Ein¬
fuhrscheinsystem in Anwendung, andere Waren, die auf
Freilisten standen, müssen von nun ab verzollt werden.
Unter diesem Zustand leiden am stärksten die tschechische
Papier-, Textil-, Glas- und Porzellanindustrie.
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Ungarn. Die Krise der ungarischen Wirtschaft drückt
.sich am schärfsten in der Krise der Landwirtschaft aus.
Im Laufe des letzten Jahres wurden fünf Prozent des
Bodens zwangswe se versteigert, der Weizenpreis ist
gegenüber dem Vorjahr um 36 Prozent gefallen. Zu dieser
wertmäßigen Abnahme der Getreidepreise kommt noch
eine mengenmäßige hinzu, da die Ernte wesentlich schlech¬
ter als die vorjährige war.

Stark leiden unter dieser Depression die Eisen- und
Maschinenindustrie, während Teile der Baumwcll- und
Kunstseidenindustrie recht gut beschäftigt sind. Diese sind
einerseits stark durch Zölle geschützt und sind anderer¬
seits auf ganz bestimmte Waren spezialisiert, die Kon¬
junktur ist jedoch rein mengenmäßig, die Pre.se sind sehr
gedrückt. Vollkommen darnieder liegt der Baumarkt und
die von ihm abhängigen Industrien.

Die Regierung hat zur Deckung des Defizits unter
anderem die Gebühr für Post, Telephon und Telegraph
erhöht. Es soll in der Verwaltung ein Personalabbau um
zehn Prozent durchgeführt werden. Ein Zuschlag zur
Erwerbsteuer der Fixbesoldeten wird erhoben, von diesem
Zuschlag sind nur Einkommen bis 120 Pengö monatlich
befreit, er beginnt mit fünf Prozent und steigt bis zu zehn
Prozent bei Einkommen über 10.000 Pengö.

Die Beteiligung von ausländischem Kapital an der
ungarischen Wirtschaft läßt weiter einiges zu wünschen
iibrig. In der letzten Zeit hat die General Electric sich an
dem führenden ungarischen elektrotechnischen Unter¬
nehmen Ganz u. Comp, beteiligt und um elf Millionen
Pengö neuemittierte Aktien übernommen.

Polen. Das Hauptproblem der polnischen Regierung ist,
woher sie Anle.hen bekommt, um das Loch im Budget zu
stopfen. Zu diesem Zweck hat sie unter sehr schweren
Bedingungen vom schwedischen Zündholztrust eine Anleihe
erlangt. Die Anleihe läuft 35 Jahre, die Verzinsung beträgt
6Vi Prozent, was bei der heutigen Kapitalsmarktlage sehr
hoch ist. Die Verpachtung des Monopols wird um weitere
zwanzig Jahre verlängert, bis 1965, außerdem wird es auf
Halbfabrikate und Zündhölzchenschachteln erstreckt. Der
Preis pro Schachtel wird von sieben auf zehn Groschen
erhöht.

Eine Bedingung für die Erlangung der amerikanischen
Stabilisierungsanleihe war die Kommerzialisierung der
polnischen Staatse.Seilbahnen, diese wurde jetzt durch¬
geführt, wichtigere langfristige Anleihen bedürfen der Ge¬
nehmigung des Verkehrsministers, kurzfristige Schulden
bis zehn Prozent der Bruttoeinnahmen können ohne
weiteres aufgenommen werden. Man hofft ausländisches
Kapital für den Bau neuer Linien zu interessieren, momen¬
tan steht französisches Kapital in Unterhandlung mit dem
polnischen Verkehrsministerium zwecks Errichtung einer
gemischten Gesellschaft unter Beteiligung des polnischen
Staates wegen der Fertigstellung und zum Betrieb der
Eisenbahnlinie Oberschlesien—Gdingen.

Palästina. Die Konzession zur Ausbeutung des Toten
Meeres, hauptsächlich zur Gewinnung von Kalisalzen,
wurde definitiv an den englischen Chemietrust verliehen.
Vor einiger Zeit wurde die Errichtung einer Rohrleitung
für Petroleum beschlossen; diese soll vom Irak nach Haifa
geführt werden. Auch dieses Unternehmen wird vor¬
wiegend von englischem Kapital finanziert. Der Ausbau
•des Hafens von Haifa, des wichtigsten Hafens von
Palästina, hat im letzten Jahre weitere Fortschritte
gemacht.

Die Orangenernte — Orangen sind das wichtigste Aus¬
fuhrprodukt Palästinas — war gut; trotz starker Pro-
duktionserweiteruug, die in den letzten Jahren durch¬
geführt wurde, konnte die ganze Ernte unter ziemlich
günstigen Bedingungen abgesetzt werden, wenn auch die
Gewinne nicht mehr, wie noch vor einiger Zeit. 25 Prozent
betragen. Der Getreideanbau stand anfangs gut, in letzter
Zeit wurde die Ernte in einigen Teilen des Landes durch
eine arge Mäuscplage stark geschädigt.

Die vorjährigen Unruhen haben eine beiderseitige
Boykottbewegung zwischen Juden und Arabern zur Folge
gehabt, wodurch auf beiden Seiten der Handel einiger¬
maßen gehemmt wurde. In letzter Zeit ist aber diese
Bewegung stark abgeflaut.

Die Arbeitslosigkeit ist gegenüber den vorhergehenden
Jahren wesentlich zurückgegangen, es herrscht sogar
stellenweise Arbeitermangel, was auf die Einwanderungs-
sperre zurückzuführen ist.

SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Internationale Sozialpolitik

Die Finanzierung der Arbeitslosenversicherung in Eng¬
land, Italien und in der Schweiz. Da gegenwärtig die
Finanzierung der österreichischen Arbeitslosenversicherung
als eine der wichtigsten Budgetfragen im Mittelpunkt des
allgemeinen Interesses steht, wird ein Vergleich mit anderen
Industrieländern von Nutzen sein. Aus dem Vergleich ist
ersichtlich, daß Österreich und Deutschland, von deren
ähnlichen finanziellen Sorgen ja an dieser Stelle wiederholt
berichtet wurde, keineswegs allein den Schwierigkeiten
der Arbeitslosenversicherung Front zu bieten haben.

So mußte kürzlich in England der Kredit des Arbeits¬
losenfonds um 10 Millionen Pfund erhöht werden. Der
Vorgang entspricht ungefähr den Vorschüssen, die auch in
Österreich der Bund der Arbeitslosenversicherung zu
leisten hat. Die Kosten der ordentlichen Arbeitslosenver¬
sicherung werden in England gedeckt wie folgt: Arbeiter¬
beiträge 14 Millionen, Unternehmerbeiträge 16 Millionen,
definitive Staatsbeiträge 15 Millionen Pfund. Der Aufwand
betrug aber 85 Millionen. Darüber hinaus werden die
außerordentlichen Unterstützungen, die der Arbeitslose
nach Bezug der ordentlichen Unterstützung erhalten kann,
und deren Gesamtkosten im Jahre 1930/31 22 Millionen
betragen, gänzlich vom Schatzamt getragen.

Italien hat gleichfalls eine wenn auch unzulängliche
Arbeitslosenunterstützung. Diese beträgt je nach den Lohn¬
klassen nicht mehr als Lire 1 "25, 2'50 und 3'75 pro Tag
(1 Lira = 37 g). Der Unterstützungsatz ist also tief unter
dem österreichischen, deutschen und selbstverständlich
englischen Sätzen. Dabei ist der Fonds hochaktiv. Die
Einnahmen betrugen 1928 165 Millionen, die Unter¬
stützungen 63, die Verwaltungskosten 11'8, der Uberschuß
daher 87'9 Millionen Lire. Im Jahre 1929 betrugen die
Einnahmen sogar 173'9, die Unterstützungen 59'2, die Ver¬
waltungskosten 13'4, der Uberschuß daher 101 Millionen
Lire. Die außerordentliche Höhe der Verwaltungsausgaben
ist bemerkenswert. Diese finanziellen Mißverhältnisse
haben sogar die doch unter dem stärksten Regierungsdruck
stehenden faschistischen Gewerkschaften zu einem Protest
und dem Verlangen nach einer Erhöhung der Unter¬
stützung veranlaßt.

Die „Informations Sociales" des Internationalen Arbeits¬
amtes veröffentlichen schließlich eine bemerkenswerte
Übersicht über die Gebarung der schweizerischen
Arbeitslosenversicherung, die bekanntlich nicht mehr durch¬
gehend, sondern nur kantons- und verbandsweise ver¬
schieden geregelt ist. Danach betrugen die Einnahmen der
Arbeitslosenfonds in der Schweiz im Jahre 1929 aus
Arbeiterbeiträgen 3 Millionen Franken, aus Subventionen
des Bundes, der Kantone und Gemeinden 4'7 Millionen, aus
Beiträgen der Unternehmer 0'4 Millionen, insgesamt
8'2 Millionen Franken. Für Unterstützungen wurden
6'8 Millionen Franken verausgabt, woraus sich ein Über¬
schuß von 1'4 Millionen ergibt. Allerdings ist der
Schweizer Arbeitsmarkt in einer relativ sehr günstigen
Lage, es werden nicht mehr als einige zehntausend
Arbeitslose gezählt. — Aus dem Vergleich der beiden
Länder Österreich und Schweiz in der Arbeitslosenver¬
sicherung kann man den ganzen Tiefstand der öster¬
reichischen Wirtschaft ermessen.

Die neue Notverordnung in Deutschland. Bekanntlich
wurde im Sommer 1930 vom Reichspräsidenten nach Auf¬
lösung des Reichstages auf Grund einer Verfassungs-
bestimmung eine Reihe von sozialpolitischen und Steuer¬
gesetzen, insbesondere auch die Arbeitslosen- und
Krankenversicherung, durch Notverordnung geregelt. Der
Reichstag hat nach seinem Zusammentritt die Notver¬
ordnung zu revidieren gehabt. Sie ist nunmehr am 1. De¬
zember 1930 neuerlich als Verordnung des Reichs¬
präsidenten zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen
erschienen. In der uns hier vor allem interessierenden
Frage der Arbeitslosenversicherung ist jedoch der größte
Teil der beträchtlichen Verschärfungen der Notverordnung
aufrecht geblieben. In dem entscheidenden § 105 a, der die
Herabstufung der Unterstützungen um zwei bis drei Lohn¬
klassen bei nicht erfülltem Arbeitsnachweis von 52 Wochen
vorgesehen hat, ist keine Änderung eingetreten. Ausschließ¬
lich die Rahmenfrist, in der diese 52 Wochen gelegen sein
müssen, wurde von 18 auf 24 Monate ausgedehnt. Eine Ver¬
besserung ist die Bestimmung, daß die Unterstützung
keinesfalls geringer sein darf, als sie dem vom Versicherten
an den Arbeitgeber abgeführten Beitrag entspricht. Die
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Arbeiter werden hier gegen unrichtige Beitragsabfuhr des
Unternehmers an die Krankenkasse geschützt. Hingegen ist
von großer Wichtigkeit die Wiederherstellung des Unter¬
stützungsanspruches der Jugendlichen, die ursprünglich
bis zu 17 Jahren, jetzt nur bis zu 16 Jahren vom Unter¬
stützungsanspruch ausgeschlossen sind.

Österreich
Die XXIV. Novelle zum Arbeitslosenversicherungsgesetz.

Der Nationalrat hat in seiner letzten Sitzung im vorigen
Jahr die XXIV. Novelle zum Arbeitslosenversicherungsgesetz
beschlossen, die allerdings wesentlich anders aussieht, als
der bekannte Regierungsentwurf vom Frühjahr 1930. Das
Bundesgesetz vom 30. Dezember 1930 (BGBl. Nr. 376) ent¬
hält ausschließlich zwei am 1. Jänner 1931 in Kraft tretende
Bestimmungen: 1. Die Verlängerung der außerordentlichen
Maßnahmen der Arbeitslosenfürsorge bis 25. Jänner 1931.
Die ursprünglich geplante Erstreckung dieser Bestim¬
mungen auf sechs, später auf fünf Monate, wurde wegen
der Weigerung der Regierung E n d e r, diese Verlängerung
ohne Erledigung der Abgabenteilung vorzunehmen, fallen
gelassen. 2. Wurde die zeitliche Begrenzung des Beitrags¬
systems zur Arbeitslosenversicherung bis Ende dieses
Jahres sowie die finanzielle Beschränkung auf 75 Prozent
des Normalbeitrages zur Krankenversicherung festgesetzt.

Dadurch hat die Regierung das Recht und die Ver¬
pflichtung zur Regelung der Beitragsfrage in der ordent¬
lichen Arbeitslosenversicherung auf dem Verordnungsweg
übernommen. Im gleichen Bundesgesetzblatt ist denn auch
unter Nr. 378 die Verordnung vom 30. Dezember 1930
(XXVII. Durchführungsverordnung zum Arbeitslosenver¬
sicherungsgesetz) abgedruckt, darin die Beiträge zur
Arbeitslosenversicherung mit 90 Prozent des Normal¬
beitrages zur Krankenversicherung festgesetzt wurden.
Nach den veröffentlichten Ziffern des Bundesvoranschlages
für das Jahr 1931 sowie den im Nationalrat erfolgten
Regierungserklärungen würde diese Erhöhung ausschließ¬
lich einen Ertrag von etwa 115 Millionen Schilling bringen,
während das Erfordernis auf etwa 160 Millionen Schilling
iür die ordentliche Versicherung bei gleichbleibenden
Leistungen zu veranschlagen ist. Die Kammer hat auch in
ihrem Gutachten darauf hingewiesen, daß dieser Beitrag
völlig unzulänglich ist und hat eine grundsätzliche Ände¬
rung des Finanzsystems der Arbeitslosenversicherung durch
Übernahme eines fixen Bundesbeitrages verlangt.

Die Reduktion der Notstandsaushilfe in der Industriellen
Bezirkskominission Wien. Der in der letzten Ausgabe dieser
Zeitschrift behandelte Konflikt in der Industrieilen Bezirks¬
kommission Wien wegen der Erhöhung der Beiträge für die
Notstandsaushilfe und der von den Unternahmern ver¬
langten Reduktion der Leistungen hat zur Auflösung der
Bezirkskommission und Einsetzung einer dreigliedrigen
Verwaltungskommission geführt, in welcher vom Arbeiter¬
kammertag der seit Beginn des Bestandes der Industriellen

-Bezirkskommission als Vorsitzenderstellvertreter der Indu¬
striellen Bezirkskommission tätige Kollege Mayer (Zentral¬
verein der Kaufmännischen Angestellten) nominiert wurde.
Einige Tage nach übernähme der Amtsgeschäfte hat
Mayer im Einverständnis mit seinen Auftraggebern am
30. Dezember in einem Schreiben dem Bundesminister für
soziale Verwaltung sein Mandat zur Verfügung gestellt, als
er die Unmöglichkeit einsah, eine Steigerung der Beiträge
ohne Herabsetzung der Leistungen zu erreichen. Hierauf
hat der Minister dem Arbeiterkammertag eine vierund-
zwanzigstündige Frist zur Nominierung eines anderen
Mitgliedes gestellt. Als die Wiener Kammer dem Wunsch
in dieser Frist nicht nachkommen konnte und wollte,
wurde ein Beamter des Bundesministeriums für soziale
Verwaltung als drittes Mitglied neben dem den Vorsitz
führenden Ministerialrat und dem Unternehmervertreter
bestellt. Die Kommission hat nun in dieser Zusammen¬
setzung am 31. Dezember 1930 die Beiträge zur Notstands¬
aushilfe in Wien von 12 auf 25 Prozent erhöht und die
Leistungen der Notstandsaushilfe verschlechtert.

Ab 1. März, zum Teil ab 1. April, werden folgende
Änderungen vorgenommen: Die NA I wird auf 90 Prozent
des bisherigen Bezuges, das ist also auf praktisch ungefähr
80 Prozent der Arbeitslosenunterstützung reduziert, da auf
Grund des Gesetzes in der 9. und 10. Lohnklasse, die am
stärksten besetzt sind, die NA überhaupt nur 90 Prozent
der Arbeitslosenunterstützung betragen darf. Für die An¬
gehörigen gewisser, in einer Liste aufgezählten Berufe
wird die NA auf 80 Prozent des bisherigen Bezuges, das
ist auf praktisch 70 Prozent der Arbeitslosenunterstützung
reduziert. Die aufgezählten Berufe sind: Glasarbeiter.

lndustriemaler, Keramiker, Tonarbeiter, chemische Arbeiter.
Hilfsarbeiterinnen der Holz- und Lebensmittelgewerbe,
Hotel- und Gastgewerbe, Metallarbeiterinnen unter
50 Jahren, Schuh- und Lederarbeiterinnen, Friseure, Kon¬
fektions- und Kundenschneiderinnen bis zum 40. Lebens¬
jahr, Kürschner beiderlei Geschlechts, Modistinnen, schließ¬
lich Hilfsarbeiterinnen.

Die Dauer der NA I wird für Arbeiter bis 25 Jahre
von bisher 22 auf 12 Wochen reduziert. Von der NA II
sind die vorher aufgezählten Berufe gänzlich ausgeschlossen.
Ferner sind im Bezug der NA II stehende Arbeitslose
zwischen 25 und 55 Jahren nach drei Jahren NA-Bezug.
Arbeitslose unter 25 Jahren nach Beendigung des NA-1-
Bezuges individuell durch eine Kommission zu überprüfen.

Das Ausmaß der NA II beträgt für Arbeitslose über
50 Jahre 90 Prozent, zwischen 25 und 50 Jahren 80 Pro¬
zent, bis 25 Jahre 70 Prozent (in der 9. und 10. Lohnklasse
müßte es sinngemäß heißen: 80, 70 und 60 Prozent der
Arbeitslosenunterstützung). Bei der eben erwähnten
kommissioneilen Überprüfung der mehr als drei Jahre die
NA Beziehenden kann der Satz weiter bis auf 70 Prozent
(das bedeutet wieder für die 9. und 10. Lohnklasse
60 Prozent der Arbeitslosenunterstützung) reduziert
werden, jedoch mit besonderer Begünstigung von über
Fünfundfünfzigjährigen.

Ferner wurde über die Berufszugehörigkeit eine Be¬
stimmung getroffen, daß als Arbeitsloser die Unterstützung
über 12 Wochen hinaus nur beziehen kann, wer innerhalb
der letzten 12 Jahre vor Eintritt der letzten Arbeitslosig¬
keit mindestens drei Jahre ununterbrochen arbeitslosen-
versicherungspfiichtig gearbeitet hat. Ferner wurde bei der
Bestimmung über die Notlage vorgesehen, daß eine solche
nicht vorliegt, wenn der Ehegatte im Vollverdienst steht
oder Arbeitslosenunterstützung oder NA bezieht und keine
Kinder vorhanden sind. Bei NA-II-Bezug durch mehr als
zwei Jahre kann der Verdienst der Geschwister gleichfalls
angerechnet werden.

Als Ertrag dieser Bestimmungen ist festzuhalten, daß
sie in ihrer Wirkung über die von den Unternehmern in
der Vollsitzung der Industriellen Bezirkskommission am
12. Dezember 1930 verlangten Forderungen sehr beträcht¬
lich hinausgehen. Insbesondere wirkt die Bestimmung über
die Forderung nach drei arbeitslosenversicherungs-
pfliehtigen Jahren in dem Sinne, daß ein gewisser Prozent¬
satz der gesamten, derzeit etwa 33.000 betragenden, NA-
Bezieher, insbesondere Jugendliche, Frauen, Angestellte,
Angehörige von Saisonberufen, ausscheiden würden. Dazu
kommt, daß die Kürzung der Ünterstützung jetzt schon bei
der NA I einsetzt, in der sich bei der letzten Zählung in
Wien-Stadt 20.138 Arbeitslose befanden, gegenüber 8746 in
der NA II, bei welcher Gruppe die Kürzungen grundsätz¬
lich (mit Ausnahme der bis zu Fünfundzwanzigjährigen)
nach den ursprünglichen Unternehmervorschlägen hätten
erfolgen sollen.

Sozialpolitische Initiativanträge im Parlament. In der
kurzen Session des Nationalrates vor dem Jahresschluß
wurde eine große Anzahl sozialpolitischer Gesetzesanträge,
zumeist von der sozialdemokratischen Fraktion, ein¬
gebracht. Einer dieser Anträge verlangt eine Abänderung
des Achtstundentaggesetzes, wonach die in § 8 vorge¬
sehenen Bestimmungen über das Entgelt für Überstunden
auf alle dem Achtstundentaggesetz unterliegenden Betriebe
Anwendung finden sollen. Die Ursache dieser Änderung ist
ein vor kurzer Zeit gefälltes Erkenntnis des Verfassungs¬
gerichtshofes, wonach den Angestellten der Post- und
Telegraphenverwaltung erst bei Überschreitung einer
54stündigen Arbeitszeit das im Achtstundentaggesetz vor¬
gesehene erhöhte Entgelt zukommen soll. Durch die be¬
absichtigte Gesetzesänderung würde diese Möglichkeit
ausgeschaltet werden.

Eine größere Anzahl von Anträgen beschäftigt sich mit
der Verbesserung der Gesetzgebung für Jugendliche. So
verlangt insbesondere ein Antrag, daß im Lehrlings¬
entschädigungsgesetz die ursprünglich im Entwurf der
Arbeiterkammer enthaltene Bestimmung eingesetzt werde,
wonach die Entschädigungssätze im zweiten Drittel der
Lehrzeit 30, im dritten Drittel der Lehrzeit mindestens
70 Prozent des kollektivvertraglichen Gehilfenlohnes be¬
tragen sollen. Unter dem Druck der Gewerbevertreter war
diese ziffermäßige Begrenzung der Lehrlingsentschädigung
nach unten im Jahre 1922 aus dem von der Kammer ent¬
worfenen Elaborat entfernt worden.

Ein weiterer Antrag der sozialdemokratischen Fraktion
zugunsten der Jugendlichen verlangt die gesetzliche Ver¬
ankerung der Lehrlingsfürsorgeaktion. Danach soll in den
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von den Landesregierungen bestimmten größeren Industrie¬
städten den jugendlichen Lehrlingen und Arbeitnehmern
bis zum 18. Lebensjahr nach einjähriger Dauer des
Dienstverhältnisses ein ununterbrochener vierwöchiger
Urlaub, nach Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses über die
Erholungsbedürftigkeit und über die Möglichkeit der Auf¬
nahme in eine Erholungsstätte, zugesichert werden.

Ein anderer Antrag verlangt die Schaffung von Jugend¬
senaten bei allen Gewerbegerichten, deren Beisitzer auf
Grund von Vorschlägen der Arbeiter- und Handelskammer
aus dem Kreise der auf dem Gebiete des Jugendschutzes
und der Berufsfürsorge erfahrenen Personen stammen
sollen.

Ein anderer Antrag verlangt die Ausgestaltung der
Gewerbeinspektion durch Einstellung eines Lehrlings¬
inspektors in jedem Aufsichtsbezirk. Ein ausführlich be¬
gründeter Antrag der sozialdemokratischen Fraktion ver¬
langt eine Ausgestaltung der Gewerbeordnung im Sinne
der von der Kammer seinerzeit im Einvernehmen mit dem
Verein der Gehilfenvertreter und dem Jugendbeirat ent¬
worfenen Vorschläge. Es handelt sich insbesondere um die
Schaffung von Gehilfenausschußinstruktoren und um die
Sicherung der Mitbestimmung der Gehilfen in dem bisher
fast allein den Genossenschaften überlassenen Lehrlings¬
wesen.

Die Vertreter der Angestelltengewerkschaften in der
Fraktion bringen wiederum den Antrag auf Schaffung eines
Angestelltengehaltsgesetzes ein. Danach soll über Antrag
der Angestelltensektion einer Arbeiterkammer das zu¬
ständige Einigungsamt für einzelne Gebiete oder Berufs¬
zweige innerhalb des örtlichen Wirkungskreises Mindest¬
bezüge für Angestellte einführen können. Ein weiterer An¬
trag der Angestellten verlangt die Erstreckung der Be¬
stimmung des § 146 a des Angestelltenversicherungsgesetzes
über die Altersfürsorgerenten an Angestellte, die mangels
der entsprechenden Anwartschaftszeiten keine Invaliditäts¬
rente nach dem Angestelltenversicherungsgesetz beziehen
können. Derzeit werden bei der Hauptanstalt für Ange¬
stelltenversicherung 893 Altersfürsorgerentner geführt. In
den letzten Monaten ist der Stand auf 985 angewachsen.
Die Bestimmung sollte ursprünglich am 1. Jänner 1931
ablaufen, ihre Verlängerung wird beantragt. Der Seltsam¬
keit halber sei noch ein Antrag der deutschnationalen
Fraktion erwähnt, durch den die Arbeitsdienstpflicht zur
Verringerung der Arbeitslosigkeit eingeführt werden soll.

SOZIALVERSICHERUNG / Zoltän Rönai
Kassenrationalisierung und Kassenzersplitterung. In

einem Gutachten, das von Stephan Huppert über die
Rationalisierung der Arbeiterkrankenversicherung für den
Krankenvers.clierungsausschuß des Kuratoriums für Wirt¬
schaftlichkeit erstattet wurde, wird unter anderem auf die
irrationelle Zersplitterung der österreichischen Kranken¬
versicherung hingewiesen. Die Wiener Arbeiter-Kranken¬
versicherungskasse, führt Huppert ins Treffen, könnte die
7000 Mitglieder der Wiener Vereinskrankenkasse in sich
aufnehmen, .ohne einen Beamten mehr anstellen zu müs¬
sen. Die Wiener Vereinskrankenkasse habe daher die im
Jahre 1929 an Verwaltungskosten ausgewiesenen 66.000 S
überflüssig verausgabt. Ein sachliches Argument kann
gegen diese Beweisführung nicht vorgebracht werden.
Deshalb faselten die christlichsozialen Verteidiger der
Wahlkassen, statt des Versuches, Huppert sachlich zu
widerlegen, von der Kotwendigkeit einer „gesunden" Kon¬
kurrenz im Kassenwesen. Im Lichte der Tatsachen stellt
es sich aber heraus, daß die Wirtschaftskrise sich bei
jenen Kassen am ungünstigsten auswirkt, in deren Spren¬
gel die Kenkurrenz am heftigsten tobt. Gebiete der höch¬
sten Kassenkonzentration sind auch die Gebiete, in denen
die Krankenversicherung am besten gedeiht. Das heißt, wo
der Konzentrationsprozeß am stärksten war, wie in Wien,
Graz oder, wo es nur eine Kasse gibt, wie im Burgen¬
land. Wo die „gesunde" Konkurrenz wütet, dort leidet die
Krankenversicherung.

Arbeitslosigkeit und Volksgesundheit. Die große sozial¬
hygienische Bedeutung der Sozialversicherung für die
Arbeitslosen geht aus einer Enquete hervor, die vom
sozialdemokratischen Mitglied des Deutschen Reichstages,
Dr. Julius Moses, veranstaltet wurde. Der Zweck dieser
Enquete ist die Aufdeckung der sozialhygienischen Aus¬
wirkungen der Arbeitslosigkeit. Nach den treffenden Aus¬
führungen Dr. Georg W o I f f s, der Abteilungsdirektor im
deutschen Hauptgesundheitsamt ist, sind die Auswirkungen
der Arbeitslosigkeit auf die Volksernährung mit den Nach-
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Wirkungen der Kriegsunterernährung analog aufzufassen.
In einer kürzlich abgeschlossenen Untersuchung über die
Nachwirkung der Kriegsunterernährung auf die Größen-
und Gewichtsentwicklung des Schulkindes konnte fest¬
gestellt werden, daß in den Jahren 1917/18, das heißt in
der Zeit der größten Hungerperiode, geborne Kinder im
Durchschnitt um 5 Zentimeter kleiner und um 1'2 Kilo¬
gramm leichter waren als die entsprechend alten Schul¬
anfänger von 1927/28. Diese Kinder zeigten noch nach
sechs Jahren ein deutliches Wachstummanko gegenüber
den Lernanfängern von 1927/28. Erst diese Einschulungs-
jahrgänge, die den Geburtenjahrgäugen von 1920 bis 1922
entsprechen, zeigten keine Nachwirkungen einer Hunger¬
periode mehr. Arbeitslosigkeit zeitigt Unterernährung. Die
Folgen einer Unterernährung von Mutter und Kind sind,
wie Dr. Wolff darlegt, mit den Methoden der vergleichen¬
den Körpermessung nachweisbar. Ohne Sozialversicherung
würden sich die Folgen der Unterernährung noch kata¬
strophaler gestalten.

Sozialdemokratische Anträge zur Verbesserung der
Sozialversicherung. In einer Reihe von Anträgen fordern
sozialdemokratische Abgeordnete den Ausbau der Sozial¬
versicherung. In einem sozialdemokratischen Antrag wird
die Erhöhung der Unfallrenten, in einem anderen die der
Bergarbeiterprovisionszuschiisse verlangt. Auch die Ver¬
besserung der Regelung der Altersfürsorgerente der An¬
gestellten wurde von den Sozialdemokraten beantragt.

Aiigestelltenvertreter für die Invaliditätsversicherung
der Arbeiter. Der neugewählte Vizepräsident der Haupt¬
anstalt für Angestelltenversiclierung, Bundesrat Max
Klein, hielt in der Hauptversammlung der Hauptanstalt
eine Rede, in der er unter anderem auch über die An¬
griffe auf die Sozialversicherung sprach. „Es wäre eine
Unterlassung — führte Klein aus —, wollten wir nicht mit
allem Nachdruck Protest einlegen gegen die Versuche, an
das Gebäude der sozialen Versicherung, auch an jenes
der Angestelltenversicherung, die Axt anzulegen. Wir als
Sachverwalter der Angestelltenversiclierung dürfen es aber
auch nicht unterlassen, festzustellen, daß das Werk der
sozialen Versicherung noch immer unvollendet ist, denn
die Invaliden- und Altersversicherung der Arbeiter harrt
noch immer der Einführung. Wir müssen das schleun'gste
Inslebentreten der Invaliden- und Altersversicherung
der Arbeiter fordern, nicht nur weil wir, die wir in den
glücklicheren Besitz unserer Versicherung gelangt sind,
der Arbeiterschaft dieselbe Solidarität schulden, die sie
den Angestellten bezeugt hat, wir müssen das fordern,
weil es auch ein sachliches Bedürfnis der Angestellten¬
versicherung ist, daß die Invaliden- und Altersversiche¬
rung der Arbeiter wirksam wird... Heute, wo so viele
Existenzen über Nacht zerschellen, wo tausendfach und
aber tausendfach Hoffnungen scheitern, ist eine leistungs¬
fähige Sozialversicherung die letzte Hoffnung der ver¬
zweifelten Massen, eine letzte Zuflucht, an der sie sich
aufrichten können.""

Die Zahnambulatorien der niederösterreichischen Ver¬
sicherungskasse für Angestellte. Der vorläufige Verwalter
der niederösterreichischen Versicherungskasse für Ange¬
stellte hatte mit den Zahntechnikern und Zahnärzten Ver¬
träge abgeschlossen, die für die Kasse äußerst nachteilig
waren. Die neue Kassenleitung, die unter dem maß¬
gebenden Einfluß der freien Gewerkschaften steht, war
genötigt, da die Zahnärzte und Zahntechniker die Kasse
boykottierten, drei Ambulatorien für Zahnbehandlung zu
errichten. Eigens Ambulatorien hat die Versicherungskasse
in Wiener Neustadt, St. Pölten und Mödling, in Baden be¬
sitzt sie Mitbenützungsrecht am Zahnambulatorium der
Arbeiterkrankenkasse. Auch nach Beendigung des Boykotts
blieben die Ambulatorien aufrecht. Den Mitgliedern steht
es vollständig frei, das Ambulatorium der Kasse oder
einen frei praktizierenden Arzt oder Zahntechniker aufzu¬
suchen. Die Mitglieder benützen aber in ständig steigendem
Maße die Ambulatorien.

Eine neue Durchführungsverordnung zum Angestellten¬
versicherungsgesetz. Die jüngst veröffentlichte VII. Durch¬
führungsverordnung zum Angestelltenversicherungsgesetz
regelt Form und Inhalt der Jahresberichte, die die Träger
der Angestelltenversicherung für jedes Kalenderjahr
innerhalb der nächsten fünf Monate nach dem Jahresende
an den Bundesminister für soziale Verwaltung zu erstatten
haben. Der Jahresbericht besteht aus dem Tätigkeits¬
bericht, dem Rechnungsabschluß, der sich aus Betriebs¬
rechnung und Vermögensnachweis zusammensetzt, und aus
statistischen Nachweisungen.
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GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Unsere Toten. Zwei langjährige Mitarbeiter und

prächtige Menschen haben wir verloren. Beide haben nicht
nur den Sterbetag (2. Jänner) gemeinsam, sie waren beide
jene tüchtigen und stillen Verwaltungsorgane, deren die
Gewerkschaften nicht entbehren können, wenn sie die ihnen
anvertrauten hohen Geldbeträge ordentlich behüten sollen.

Gustav Huth war ein Vierteljahrhundert der
Rechnungsführer des Gehilfenausschusses des Gremiums
der Wiener Kaufmannschaft. Er hat im Zentralverein der
Kaufmännischen Angestellten im Laufe der Jahre ver¬
schiedene wertvolle Mandate bekleidet, stets erfüllt von
Pflichtbewußtsein und Überzeugungstreue. So war er in den
letzten Jahren der verantwortliche Leiter des Fachblattes.
Er war Vorsitzender der Schiedskommission im paritä¬
tischen Arbeitsnachweis für Angestellte und in anderen
öffentlich-rechtlichen Körperschaften tätig. Er war Obmann
des Kaufmännischen Wohlfahrts- und Unterstützungsver¬
eines und seit der Gründung dieser humanitären Institution
in deren Vorstand. Daß Huth auch in der politischen Orga¬
nisation seinen Mann stellte, ist selbstverständlich. Huth
wurde in der letzten Zeit von den Gegnern mehrmals vor
die Schranken des Gerichtes gerufen, weil er als Redakteur
der „Angestellten-Zeitung" rücksichtslos die Wahrheit ge¬
sagt hatte. Huth ist 66 Jahre alt geworden. Der Gewerk¬
schaft der kaufmännischen Angestellten wird der erfahrene
Ratgeber und liebenswürdige Freund, der an der Wiege der
Organisation gestanden ist, sehr fehlen.

Johann Kretschmer war durch drei Jahrzehnte
der Kassenverwalter der Wiener Buchdruckerorganisation
und in den letzten Jahren der Zentralkassier des Reichs¬
vereines der Buchdrucker. Er kam aus Nordmähren, wo er
in Neutitschein den Schriftsetzerberuf erlernte, nach Wien.
Er hatte Reisen durch Deutschland und die Schweiz unter¬
nommen. Als im Jahre 1900 die Stelle eines Kassiers zu
besetzen war, wurde Johann Kretschmer über Beschluß
der Generalversammlung auf diesen Posten berufen, den
er mit größtem Fleiß und voller Liebe bis in die allerletzte
Zeit ausfüllte. Auch in seinem Wohnort, in Mauer, war
Kretschmer in der politischen Organisation durch viele
Jahre finanzieller Sachwalter. Ein guter, liebenswürdiger
und charaktervoller Mensch ist mit ihm dahingegangen. Er
ist 68 Jahre alt geworden und gerade an dem Tag ge¬
storben, als er in den Ruhestand treten sollte. — Den
beiden Toten wird ein ehrendes Gedenken immerdar ge¬
sichert sein.

Von der Fachpresse. Unser alter Freund und Mit¬
kämpfer, „Der Metallarbeiter", ist jetzt in den 41. Jahrgang
getreten. Er hat seinen Titel geändert und heißt nun: „Der
Österreichische Metall- und Bergarbeite r",
Organ des Österreichischen Metall- und Bergarbeiterver-
bandes, Publikationsorgan des Vereines der Juweliere,
Gold- und Silberschmiede. Vier Beilagen sind mitgegeben:
..Der Bergarbeiter", „Technische Rundschau", „Die Frau in
der Metallindustrie" und „Der Lehrling in der Metall¬
industrie". Der vierzigjährige Bestand des Blattes wird in
der Nummer 1 des neuen Jahrganges eingehend gewürdigt.
Eine Reihe von Mitarbeitern aus dem In- und Ausland be¬
tont die Bedeutung der Presse und die Bestrebungen
moderner Gewerkschaften, andere Aufsätze sprechen von
der bewegten Vergangenheit und erinnern an die Ent¬
stehung und Entwicklung der Organisation. Das Blatt ist
inhaltlich und technisch gut ausgestattet. Es ist 16 Seiten
stark und hat den bisherigen „Bergarbeiter" sowie die
Zeitschrift „Maschinist und Heizer" in sich aufgenommen.
Unter dem Titel „Erholung und Wissen" soll belehrend und
unterhaltend einem weiteren Leserkreis, der Frau und
Familie des Mitgliedes, im Blatte mancherlei geboten
werden. Auch das innere Verbandsleben wird mehr zur
Geltung kommen. Technisch ist das in der eigenen Druckerei
des Metallarbeiterverbandes hergestellte Blatt im Format
größer geworden, mit Bildern versehen und durch Unter¬
teilungen geordnet und übersichtlich gestaltet. Als leitender
Redakteur zeichnet Viktor Stein und als Verantwortlicher
Josef R o s s a k.

Gleichzeitig scheiden wir von einem Gewerkschaftsblatt,
das seit dem Kriegsende ein Wegweiser unserer Bewe¬
gung war. „Der B e r g m a n n", das Organ der Berg- und
Hüttenarbeiter Österreichs, hat mit dem Jahreswechsel sein
Erscheinen eingestellt, da die Bergarbeiter zu den Metall¬
arbeitern übergetreten sind. Die letzte Nummer des Fach¬
blattes ist zum Großteil der vergangenen Zeit gewidmet.
Bei der Gelegenheit verabschiedet sich auch Genosse

Zwanzger von der Kollegenschaft; er tritt in den Ruhe¬
stand. Letzter verantwortlicher Leiter war Genosse
T n r i ii i. Noch in der Wahlbewegung erlebte das Blatt eine
Konfiskation.

Die Nummer 1 des 30. Jahrganges „D er jugend¬
liche Arbeiter" ist im Festkleid erschienen. Diese
schmucke, im Tiefdruck hergestellte Schrift kann sich mit
Stolz sehen lassen.

Kollektivverträge in Österreich. Das Bundesamt für
Statistik hat soeben Errechnungen über die kollektiven
Arbeits- und Lohnverträge im Jahre 1929 bekanntgegeben.
(„Statistische Nachrichten", Nr. 12 vom 27. Dezember 1930.)
Diesen allerdings etwas spät fertig gewordenen Mitteilungen
ist zu entnehmen:

Es sind im Jahre 1929 813 Verträge abgeschlossen oder
erneuert worden (319 Neuabschlüsse für 1923 Betriebe mit
31.910 Arbeitnehmern). Die Vertragsabschlüsse verteilen
sich wie folgt:

Vertrüge Betriebe
1. Arbeiter . . . 702 37.108 351.532
2. Angestellte . . 111 4.925 22.077

Summe . . . 813 42.033 373.609
Das Bundesamt gliedert die Arbeits- und Lohnverträge

nach 21 Betriebsklassen. Als stärkste Gruppen sind an den
Verträgen beteiligt die Bauarbeiter mit 79.376 und die
Metallarbeiter mit 58.092 Arbeitnehmern, dann folgen Hotel-,
Gast- und Schankgewerbe mit 25.902, Papiererzeugung mit
24.151, Bekleidungsindustrie mit 23.539, Nahrungsmittel¬
industrie mit 20.913 und Transportgewerbe mit 19.259
Arbeitnehmern.

Als größte Verträge sind mit Bezug auf beteiligte Be¬
triebe und Beschäftigte besonders hervorzuheben: Bau¬
arbeiter in Wien (26.000 Arbeitnehmer), Arbeiterschaft in
den Papierfabriken (16.700), Straßenbahnbedienstete
(15.400), Metallarbeiter Wiener Neustadt und Umgebung
(13.000), Buchdruckereiarbeiter Österreichs (10.400), Bau¬
arbeiter Österreichs (9400), Mechaniker Wiens (7800),
Damenschneider Wiens (6000), Hüttenarbeiter Obersteier¬
marks (5900), Hutarbeiterschaft Österreichs (4800), Kaffee¬
hausbedienstete Wiens (4800), Arbeiterschaft der Stark¬
stromindustrie in Wien (4300) und Friseure (4000).

Soweit Verträge durch Satzungserklärungen rechtsver¬
bindlich wurden (in 41 Fällen), betrafen sie rund 80.000
Arbeitnehmer in 6700 Betrieben (hauptsächlich Bauarbeiter,
dann die Arbeiterschaft in der Textil-, Papier- und
graphischen Industrie).

Von den 813 Verträgen des Jahres 1929 waren:
a) 526 Firmenverträge für 959 Betriebe mit 81.715

Arbeitnehmern (davon 11.946 Frauen) und
b) 287 Gebietsverträge für 41.074 Betriebe mit 291.894

Arbeitnehmern (davon 82.982 Frauen).
Nach Ländern geordnet verteilen sich die 813 Abschlüsse

wie folgt:
Verträge Betriebe Beteiligte

Wien 347 29.309 218.121
Niederösterreich . . . 187 2.692 60.030
Oberösterreich ... 96 2.532 35.444
Salzburg 34 437 7.732
Steiermark 65 4.625 36.974
Kärnten 15 193 5.509
Tirol 30 1.822 5.827
Vorarlberg 20 336 2.852
Burgenland 19 87 1.120
Vergleicht man obige Zahlen mit den Ermittlungen in

früheren Jahren, so ergibt sich gegenüber 1928 eine Ver-
'minderung der unter Verträgen Beschäftigten. Dies ist wohl
darauf zurückzuführen, daß die Verträge längere Lauffrist
haben und daher im Jahre 1929 weniger Neuabschlüsse zu
verzeichnen waren. Die gemeldeten Vertragsabschlüsse
waren in den Jahren:

Verträge Betriebe Beteiligte
1929 813 42.033 373.609
1928 925 139.480 451.346
1927 599 53.620 327.014

Es sei noch erwähnt, daß die Einigungsämter allerdings
951 Vertragsabschlüsse und 41 Satzungen melden (von
letzteren 9 vom Obereinigungsamt erfolgt), während das
Bundesamt für Statistik nur von 813 spricht. Diese Differenz
von 138 ist auf Wiederholungen und Doppelmeldungen
zurückzuführen.
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Laudesexekutive Burgeiiland. Die jüngste unserer
Landesexekutiven, jene des Burgenlandes, hat nun gleich¬
falls ein eigenes Sekretariat erhalten. Mit 1. Jänner 1931
ist Genosse Robert Kosak, der bisherige Leiter der Lehr-
lingssektion der Baugewerkschaft, vom Bund der freien Ge¬
werkschaften als Landessekretär bestellt worden. Die
Adresse des Sammelpunktes der freien Gewerkschaften
im Burgenland lautet: Landesexekutive der freien Ge¬
werkschaften für das Burgenland in Eisenstadt.

Eisenbahner. Mitten in der Zeit schwerster Gewerk¬
schaftskämpfe haben die Eisenbahner diesmal ihre Haupt¬
versammlung abgehalten (13. Dezember 1930 und die
folgenden 'läge). Die Leratungen waren erfüllt vom Geiste
bester Solidarität und Treue zur Organisation. Dies leuch¬
tete hervor aus dem Bericht des Obmannes und der tin¬
druck des großen Referats über die gewerkschaftliche
Lage bestät.gte diese Behauptung auf das glänzendste.
Die Verhandlungen waren auch eine Kampfansage und ein
ernstes Mahnwort an die Machthaber der österreichischen
Bundesbahnen. Umrahmt von einigen anderen Veran¬
staltungen und einer gewaltigen Kundgebung vor dem
Wiener Rathaus, begleitet von den Grüßen und Glück¬
wünschen der zur selben Zeit in Wien versammelten
Berufsinternationale, tagte die Delegiertenversammlung als
ein großes Parlament der Arbeiter und Angestellten des
Eisenbahndienstes. Fassen wir das Ergebnis der Haupt¬
versammlung zusammen: Eine längere Entschließung
spricht den Willen der Eisenbahner zur Mitarbeit aus, den
Betrieb der Bundesbahnen ohne tiefgehende Erschütterung
aus der Wirtschaftskrise herauszuführen; es wird gemein¬
same Arbeit von Verwaltung. Personal und Personal¬
vertretung verlangt und jeder Mißachtung der gesetzlichen
Bestimmungen und einseitigen Maßnahmen, die nur zur
Verbitterung führen, soll entgegengetreten werden; für
Arbeitsfriede und Ruhe im Betrieb wird eingetreten
werden, aber es soll mit Schikanen und Herausforderungen
des Personals durch die Verwaltung Schluß gemacht
werden; es müssen die Rechte des Personals und der
gesetzlichen Vertretung anerkannt werden: im entgegen¬
gesetzten Falle würden diese mit allen Mitteln geschützt
werden.

Die zahlreichen der Delegiertenversammlung erstatte¬
ten Berichte fanden Zustimmung. Mehrere Anträge wurden
der Zentralleitung zugewiesen. Uber die Stellung der Ge¬
werkschaft zur Genossenschaft wurde ein Referat erstattet
und beschlossen, mit einer Werbung für die Genossen¬
schaften einzusetzen. Das Vereins- und Organisations¬
statut wurde einigen Änderungen unterzogen. Die Beitrags¬
höhe wurde in der bisherigen Form belassen, aber der
erweiterten Zentralleitung freigestellt, allenfalls eine Er¬
höhung vorzunehmen; den Ortsgruppen sollen im Notfall
und nach Uberprüfung ihrer Gebarung finanzielle Aushilfen
gegeben werden.

Personell sind einige Änderungen zu verzeichnen:
Genosse Tomschi k hat seine Stelle zurückgelegt,
Genosse König ist Zentralsekretär geworden; Genosse
S m e j k a 1, der bisherige Obmann, wurde als administra¬
tiver Sekretär der Organisation ausersehen. Als Obmann
der Organisation wurde Genosse Joachim Tornau ge¬
wählt, der aus der Nordbahnwerkstätte Floridsdorf kommt
und von Beruf Tischler ist. Er ist seit Jahrzehnten Ver¬
trauensmann der Eisenbahner. Den verdienstvollen Mit¬
arbeitern, die von ihren Posten schieden, wurden Än-
erkennung und Ehrung zuteil. T o m s c h i k wurde zum
Ehrenmitglied der Organisation ernannt. Alles in
allem: Die österreichische Gewerkschaftsbewegung kann
auf die 81.000 freigewerkschaftl.ch organisierten Eisen¬
bahner stolz sein und dem Ausgang der Kämpfe dieser
Berufsgruppe mit voller Zuversicht entgegensehen.

Deutschland. Der Allgemeine Deutsche Eeamtenbund
hatte vor einiger Zeit in München seinen dritten
Bundestag abgehalten. Aus den Beratungen sei hervor¬
gehoben: Anläßlich der deutschen Wahlen haben auch die
freigewerkschaftlichen Organisationen der Beamten ihre
politische Frontstellung bezogen und einen Wahlaufruf
liinausgegeben. Dies erweckte natürlich in gegnerischen
Kreisen lebhaften Widerspruch, aber es trug zur Klärung
der Meinungen viel bei. und der Kongreß sprach durch die
Wiederwahl des Bundesvorstandes auch das Vertrauen
zu dessen politischer Haltung aus. Der Geschäftsbericht
verwies unter anderem auf die Maßnahmen zur Beein¬
flussung der Rechts-, Besoldungs- und Wirtschaftsverhält¬
nisse, von Organisationsmaßnahmen und der sonstigen
Haltung des Bundesorganes. Das Organisationsproblem
stand im Vordergrund der Aussprache. Es wurde gegen

die Organisationsverbote durch den thüringischen Innen¬
minister scharfe Verwahrung des Kongresses eingelegt.
Nach einem Referat über rationelle Personalpolitik in
öffentlichen Verwaltungen und Betrieben wurde eine Ent¬
schließung angenommen, welche gegen die Verschlech¬
terung des geltenden Rechtes Protest erhebt und ein
modernes Beamtenrecht fordert. Ein Vortrag über Beamten¬
tum im sozialen Volksstaat fand wohl in der Öffentlichkeit
manchen Widerspruch, hat aber den Teilnehmern des
Bundestages viel Lehrreiches geboten. Ein anderes Referat
behandelte die Organisationsverhältnisse der Beamten¬
bewegung. Eine Entschließung über die Besoldungsfragen
wurde gleichfalls angenommen. Die Verbände, welche
dem Beamtenbund angeschlossen sind, zählen jetzt rund
177.000 Mitglieder.

Norwegen. Der Gewerkschaftsbund Norwegens, der
nunmehr rund 130.000 Mitglieder zählt, kann einen neuen
Erfolg verzeichnen, indem der auf Grund eines Zusammen¬
schlusses der bisher selbständigen Verbände der Tele¬
graphen- und Telephonangestellten entstandene Verband
den Anschluß an die Landeszentrale beschlossen hat.
Gleichzeitig vollzog die neugegriindete Organisation den
Beitritt zum Internationalen Berufssekretariat der Postler.
— Der Vorstand der Landeszentrale hat den nächsten all¬
gemeinen Gewerkschaftskongreß für den 15. Februar 1931
und folgende Tage nach Oslo einberufen.

Schweden. Der 10.000 Mitglieder zählende Land¬
arbeiterverband Schwedens, der bisher aus finan¬
ziellen Gründen außerhalb des Gewerkschaftsbundes stand,
hat nunmehr seinen Anschluß an die Zentrale beschlossen.
— Auch der schwedische P ostangestellten ver-
b a n d nimmt zurzeit eine Urabstimmung über die Frage
des Anschlusses an die Landeszentrale vor.

EINGELAUFENE BÜCHER
Frohes Schaffen, Das Buch für jung und alt. Band VII.

(Deutscher Verlag für Jugend und Volk, Wien 1930,
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Boris Pilnjak: Die Wolga fällt ins Kaspische Meer.
(Neuer Deutscher Verlag, Berlin 1930, XXIII + 382 Seiten.
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Otto Neuloh: Arbeiterbildung im neuen Deutschland.
(Verlag Quelle u. Meyer, Leipzig 1930, 151 Seiten, 6 Mk.)

H. de Ruggiero: Geschichte des Liberalismus in Europa.
(Drei-Masken-Verlag, München 1930, 158 Seiten.)

Ernst Kahn: Der internationale Geburtenstreik. (Societäts-
Verlag, Frankfurt am Main 1930, 218 Seiten, Mk. 4'80, ge¬
bunden 6 Mk.)

Wilhelm Lange-Eichbaum: Das Genieproblem, Eine
Einführung. (Verlag Ernst Reinhardt, München 1931,
127 Seiten, Mk. 2'80, gebunden Mk. 4'50.)

F. Kl au sing: Wechsel- und Scheckrecht. (Industriever-
lag Spaeth u. Linde, Berlin-Wien 1930, 89 Seiten, 3 Mk..
gebunden Mk. 4'50.)

B. Ma nasse: Der Wechsel im Zivil- und Strafrecht.
(Industrieverlag Spaeth u. Linde, Berlin-Wien 1930.
84 Seiten, Mk. 2'50.)

Bruno Nelissen Haken: Der Fall Bundhund, Ein Arbeits¬
losenroman. (Verlag Eugen Diederichs, Jena 1930,
242 Seiten, Mk. 3'80, gebunden Mk. 4'80.)

Eugene Fran?ois Vidocq: Vom Galeerensträfling zum
Polizeichef. (Verlag Der Bücherkreis, Berlin 1930,
280 Seiten, gebunden S 8'65.)

Johannes Werner: Briefe eines deutschen Kampffliegers
an ein junges Mädchen (Verlag K. F. Koehler, Leipzig
1930, 207 Seiten, gebunden Mk. 4'50.)

A. Schwernik: Sowjetgewerkschaften und Fünfjahrplan.
(Verlag der Roten Gewerkschaftsinternationale, Moskau,
Auslieferung durch Führer-Verlag, Berlin 1930, 47 Seiten.)

George Grosz: „Uber alles - die Liebe." (60 neue Zeich¬
nungen, Verlag Bruno Cassirer, Berlin 1930, 120 Seiten.)

Bertrand Russell: Wissen und Wahn, Skeptische Essays.
(Drei-Masken-Verlag, München 1930, 317 Seiten.)

Alfred Braun: Französische Handelskorrespondenz.
(Tagblatt-Bibliothek Nr. 876/880, Steyrermiihl-Verlag.
Wien 1930, 120 Seiten, S 2'50.)

Minna Leidinger — Alois U1 reich: Der Mensch und
seine Sterne. (Tagblatt-Bibliothek Nr. 890/892, Steyrer-
mühl-Verlag, Wien 1930, 128 Seiten, S 1'50).
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ARBEITSRECHT

Das polnische Urlaubsgesetz
Von Wilhelm W o 1 f f (Berlin)

Polen gehört zu den wenigen Ländern, in denen der
Urlaub der Arbeitnehmer gesetzlich geregelt ist. Das ist
kein Zufall. In den westeuropäischen Staaten ist der Urlaub
weitgehend in den Tarifverträgen festgelegt. In Polen
kennt man Tarifverträge nicht in dem Ausmaß, weil dort
die Gewerkschaftsbewegung noch nicht so ausgeprägt ist
wie in West- und Zentraleuropa. Deshalb haben die ver¬
schiedenen polnischen Regierungen durch besondere Ge¬
setze diesem Mangel abgeholfen. So wurde das Vertrags¬
recht der Arbeiter und der Angestellten erst vor kurzer
Zeit durch zwei Verordnungen des Staatspräsidenten ge¬
setzlich geregelt, während die gesetzliche Regelung des
Urlaubes schon im Mai 1922 erfolgte. Nachstehend ein
kurzer Auszug aus dem polnischen Urlaubsgesetz. (Eine
deutsche Ubersetzung erschien 1922 in der „Gesetzesreihe"
des Internationalen Arbeitsamtes.) Man w.rd zugeben
müssen, daß seine Bestimmungen für die Arbeitnehmer sehr
günstig sind.

Das Gesetz gilt für die Arbeiter und Angesteilten in der
Industrie, im Bergbau, Handel, Verkehrswesen, in Fürsorge¬
anstalten usw. Es gilt nicht für die Landwirtschaft. Klein¬
betriebe, die vier oder weniger Arbeitnehmer beschäftigen,
fallen nicht unter das Gesetz.

Nach einjähriger Dienstzeit bei demselben Arbeitgeber
erhalten die Arbeiter in den oben genannten Betrieben einen
achttägigen entlohnten Urlaub, der sich nach dreijähriger
Dienstzeit auf 15 Tage erhöht. Die Angestellten erhalten be¬
reits nach einhalbjähriger Dienstzeit einen zweiwöchigen be¬
zahlten Urlaub, der sich schon nach einem Jahre auf einen
ganzen Monat erhöht. Eine Unterbrechung der Arbeit im Be¬
trieb infolge Krankheit, Unfall oder Einberufung zu Waffen¬
übungen wird nicht als eine Unterbrechung des Dienstver¬
trages angesehen, die den Anspruch auf Urlaub aufhebt oder
einschränkt. Dagegen verliert der Arbeitnehmer den An¬
spruch auf Urlaub, wenn er selbst kündigt oder aus einem
gesetzlichen Grunde fristlos entlassen wird.

Der Beurlaubte erhält für die ganze Urlaubszeit seinen
normalen Lohn. Hat er im Stücklohn gearbeitet, so wird die
Entlohnung für die Urlaubszeit auf Grund des Durch¬
schnittsverdienstes in den letzten drei Monaten vor dem
Urlaub berechnet. Etwaige Lohnerhöhungen während des
Urlaubes müssen berücksichtigt werden. Es ist selbstver¬
ständlich, daß die Arbeiter die Urlaubszalilung verlieren,
wenn sie während des Urlaubes gegen Entgelt in einem
anderen Unternehmen gearbeitet haben.
- Jugendliche Arbeiter und Lehrlinge unter 18 Jahren er¬
halten bereits nach einjähriger Dienstzeit einen Urlaub von
14 Tagen. Ihre Urlaubsentlohnung darf nicht geringer sein
als der Betrag, auf den sie in der Krankenkasse versichert
sind. Durch diese Bestimmung erhalten sie unter Umständen
während des Urlaubes einen höheren Lohn als in der Ar¬
beitszeit.

Den Arbeitnehmern steht das Recht zu, sich wegen des
Urlaubes gegenseitig zu verständigen. Im Falle der Er¬
krankung des Arbeitnehmers, die den Antritt des zuerkann¬
ten Urlaubes unmöglich macht, muß dieser Urlaub auf Ver¬
langen des Erkrankten auf einen der nächsten drei Monate
verschoben werden. In der Zeit von 1. Mai bis 30. Septem¬
ber müssen wenigstens 50 Prozent der Arbeitnehmer, die in
einem Unternehmen beschäftigt sind, von ihrem Urlaub Ge¬
brauch machen. Durch Einzel- oder Gesamtverträge können
für die Arbeitnehmer bessere Urlaubsbestimmungen verein¬
bart werden.

Zu diesem Gesetz ist am 11. Juni 1923 e;ne Ausführungs¬
verordnung erlassen worden. Danach haben die Arbeit¬
nehmer in Betrieben mit vier oder weniger Arbeitnehmern
einen Anspruch auf den gesetzlichen Urlaub, wenn die Ar¬
beitnehmerzahl dieses Unternehmens im Verlauf von mehr
als der Hälfte des vorangegangenen Kalenderjahres
mehr als vier betrug. Bei Wechsel des Unternehmers geht
der Urlaubsanspruch n'cht verloren. Nutzt der Arbeitnehmer
den ihm zustehenden Urlaub in der hiefür bestimmten Zeit
nicht aus, so kann er weder die Erteilung des Urlaubes in
einem anderen Zeitpunkt noch eine Zusatzentlohnung
fordern.

Die Ausführungsverordnung bringt sehr eingehende Be¬
stimmungen zwecks Regelung der Urlaubsfolge durch die
Arbeitnehmer selbst. Zu diesem Zweck müssen Deleg.erte
gewählt werden, und zwar entfällt auf Betriebe bis zu
10 Arbeitnehmern ein Delegierter, auf 11 bis 50 Arbeit¬
nehmer zwei, auf 51 bis 100 Arbeitnehmer drei Delegierte
usw. Man kann diese Bestimmungen als einen Ansatz zu
einem zukünftigen polnischen Betriebsrätegesetz bezeichnen.
Ob es dazu kommen wird, ist allerdings fraglich.

Das Urlaubsgesetz gilt in ganz Polen mit Ausnahme von
Oberschlesien, da dieses Land erst nach Inkrafttreten des
Gesetzes unter die polnische Oberhoheit kam. Die dortigen
polnischen und deutschen Gewerkschaften haben immer
wieder versucht, die Ausdehnung des Urlaubsgesetzes auch
auf Oberschiesien durchzusetzen. Bisher haben aber die Ar¬
beitgeber, insbesondere die der Schwerindustrie, diese Aus¬
dehnung verhindert, indem sie darauf hinwiesen, daß in
Oberschlesien die deutschen sozialpol.tischen Gesetze (ins¬
besondere das Betriebsrätegesetz) weitergelten, die man itn
übrigen Polen nicht kennt. Durch das Hinzutreten des Ur¬
laubsgesetzes würde die oberschlesische Industrie eine
weitere soziale Belastung erfahren, die in diesem Ausmaß
im übrigen Polen nicht besteht.

Jetzt hat aber endlich die Sozialkommission des
Schlesiseheu Sejms einstimmig beschlossen, das Urlaubs-
gesetz ab I. Jänner 1931 auch auf Oberschlesien auszu¬
dehnen. Einen entsprechenden Beschluß konnte das Pienum
aber nicht mehr fassen, da der Schlesische Sejm unterdessen
aufgelöst wurde. Deshalb ist die Ausdehnung des Gesetzes
auf Oberschlesien wieder fraglich geworden.

Der „freigestellte" Betriebsrat ist Dienstnehmer
Zum erstenmal erhalten wir Kenntnis von einer einigungs¬

amtlichen Entscheidung, die sich mit dem Begriff des „frei¬
gestellten" Betriebsrates beschäftigt. Mit ihr steht gleich¬
zeitig ein Schiedsspruch in Verbindung, der die trage be¬
antwortet, ob ein solcher Betriebsrat noch als „Dienst¬
nehmer" zu betrachten ist, wenn er auch keinen Lohn be¬
zieht. Bevor wir auf den Sachverhalt eingehen, seien uns
einige Bemerkungen zum Wesen der freigestellten Betriebs¬
räte gestattet.

Bald nach Inkrafttreten des Betriebsrätegesetzes stellte
sich — insbesondere in größeren Unternehmungen
heraus, daß die Mitglieder des Betriebsrates den obliegen¬
den Pflichten und der Erfüllung der vom Gesetz zu¬
gewiesenen Aufgaben mangels der hiezu erforderlichen Zeit
nicht nachzukommen vermochten. In gar manchen Be¬
trieben äußerten daher die Beschäftigten den Wunsch, der
Unternehmer möge zumindest ein Betriebsratsmitglied von
der Leistung der ihm zukommenden Dienstverrichtungen
entheben oder, wie man dies auch nannte, „f r e i-
s teilen", damit es sich zur Gänze den Obliegenheiten des
Betriebsrates widmen könne. Diesem Wunsche wurde zu¬
meist entsprochen und es gab in der Folge „freigestellte"
Betriebsräte, deren Entlohnung sich in dreierlei Formen
vollzog. Einsichtige Unternehmer gewährten den Fortbczug
desi Lohnes trotz Unterble.bens der Dienstleistung, andere
Unternehmer zahlten nur die Hälfte. In anderen Betrieben
hingegen nahmen es die Arbeiter auf sich, den frei¬
gestellten Betriebsrat fiir den Verdienstentgang zu ent¬
schädigen. In keinem Fall war bisher ein Unternehmer der
Meinung, der freigestellte Betriebsrat sei wegen Unter-
bleibens der Dienstleistung nicht als Arbeitnehmer zu be¬
trachten.

Diesen Einwand machte vor einigen Monaten ein Un¬
ternehmen gegenüber dem freigestellten Betriebsratsobmann
geltend, weil dieser von den Beschäftigten und nicht von
ihm entlohnt wurde. Nebenbei sei bemerkt, daß die Ent¬
lohnung des Obmannes nicht aus den Mitteln der Betriebs¬
ratsumlage, sondern durch Einhebung eines Sonder¬
beitrages erfolgte, der vom Unternehmer nebst der Um¬
lage jedem Beschäftigten vom Lohn in Abzug gebracht
wurde. Bald nach Inkrafttreten des Antiterrorgesetzes er¬
klärte der Unternehmer, diesen Sonderbeitrag nicht mehr
in Abzug bringen zu können. Über Intervention des Be¬
triebsrates gestattete er den Arbeitern, diesen Sonder¬
beitrag dem lohnauszahlenden Beamten zur Refundierung
an den Obmann einzuhändigen. Da dieser keine Arbeiten
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verrichtete, keinen Lohn erhielt und sich überdies einen
über das gesetzliche Ausmaß hinausgehenden Urlaub ge¬
nommen hatte, stellte sich die Firma auf den Standpunkt,
zwischen ihr und dem freigestellten Betricbsratsobinann be¬
stehe kein Dienstvertrag. Daraus gehe aber hervor,
daß dessen Mitgliedschaft im Betriebsrat gemäß § 7, Abs 3,
BRG. erloschen sei, weil nur solche Personen die
Wählbarkeit zum Betriebsrat besitzen, die im Betrieb be¬
schäftigt oder Angestellte beziehungsweise Vorstands¬
mitglieder einer Berufsorganisation sind. Keine der be.den
Voraussetzungen treffe bei dem Betriebsratsobmann zu,
weshalb der Antrag gestellt werde, das Einigungsamt möge
mittels Schiedsspruch entscheiden, daß kein Dienst¬
verhältnis bestehe und die Entsche dung fällen, daß die
Mitgliedschaft im Betriebsrat erloschen sei.

Bei der Verhandlung vor dem Einigungsamt, dessen
Schiedsspruch sich beide Parteien unterworfen hatten,
wendete der Betriebsratsobmann ein, seine Freistellung sei
auch im Interesse der Firma (einer Transportgesellschaft)
erfolgt, da er die Einteilung der Arbeitszeit vornahm, Aus¬
hilfen für Tagesarbeiten besorgte, Kunden besuchte und
Übersiedlungen (also Geschäfte) vermittelte. Außerdem
habe die Firma die Sozialversicherunesbeiträge weiter ge¬
leistet. Das Einigungsamt Wien fällte unter A 857/12 vom
26. November 1930 den Schiedsspruch: „Der Dienst¬
vertrag besteht zu Recht", mit folgender Begründung:

Die „Freistellung" ist sowohl für den Unternehmer
als auch für die Arbeiter von Vorteil. Ersterer braucht
sich nur mit dem freigestellten Betriebsrat ins Einver¬
nehmen zu setzen, in dessen Händen alle dem Betriebsrat
obliegenden Angelegenheiten gewissermaßen zentralisiert
sind, und die Dienstnehmer wissen, an wen sie sich in
allen Angelegenheiten wenden müssen.

Der freigestellte Betriebsrat bleibt Dienstnehmer, nur
verzichtet der Unternehmer auf seine Dienst¬
leistung. Seine Wahl wurde jedesmal der Firma an¬
gezeigt, welche keinen Einspruch dagegen erhob, sie hat
mit ihm auch immer verhandelt, hat ihn also als Be¬
triebsratsmitglied und demzufolge als Beschäftigten an¬
erkannt. Die Firma hat ihn auch in ihren Lohnlisten ge¬
führt, ihm den Lohn bezahlt, die Steuer und sozialen
Lasten getragen, er war auch bei der Krankenkasse an¬
gemeldet. Der Umstand, daß sein Lohn durch eine interne
Verrechnung den Arbeitern abgezogen wurde, ist u n-
erheblich, wie auch die Behauptung, er habe keine
Dienste für die Firma geleistet, wobei zu bemerken ist.
daß er verschiedene Arbeiten besorgte, wie sechs Zeugen
angaben.

Wenn endlich die Firma vorbringt, dieser Betriebs¬
rat sei dem Organismus des Unternehmens nicht ein¬
gegliedert gewesen, da kein Verhältnis der „Unterordnung"
bestand und dieser den Standpunkt vertrat, nicht er habe
von der Firma Weisungen entgegenzunehmen, sondern
sie von ihm, so ist darauf zu erwidern, daß die Firma
nicht gezwungen war, diese Überhebung des Betriebs¬
rates, die mit seiner dienstlichen Stellung im Widerspruch
stand, zu dulden.

Der Schiedsspruch, daß ein Dienstverhältnis besteht,
ist daher begründet. Hieraus folgt aber die

Entscheidung.
daß die Mitgliedschaft im Betriebsrat nicht er¬
loschen ist, sondern zu Recht besteht.

Ist es auch der erste Fall, daß ein Unternehmen ver¬
suchte, den freigestellten Betriebsrat um seine Rechte zu
bringen, dürfte seine Kenntnis doch für künftige Fälle nütz¬
lich sein. (F.)

Bei Kündigungen ist auf den Fortbestand des Betriebsrates
und auf Kriegsinvalide Rücksicht zu nehmen

Diese rechtlich und sozial begrüßenswerten Ansichten
hat das Einigungsamt Leoben in der Entscheidung B 51
am 1. Juli 1930 ausgesprochen (Sammlung Nr. 4013). Ein
Unternehmen, dessen Stand mangels an Aufträgen von
240 auf 80 Beschäftigte herabgesunken war. verlangte vom
Einigungsamt nicht weniger als die Zustimmung zur Kündi¬
gung von vier Betriebsratsmitgliedern. Dagegen wendete
der Betriebsrat ein, e:n Herabsinken der Wählerzahl habe
nach § 2 der Wahlordnung keinen Einfluß auf die Zahl der
Betriebsräte. Überdies müßten bei einem Stande von
80 Beschäftigten vier Betriebsräte vorhanden sein. Es könne

sich also höchstens um die Kündigung eines Betriebsrats-
mitgl.edes handeln. Für diesen Fall werde das im Wahl¬
vorschlag an letzter Stelle stehende Mitglied vor¬
geschlagen. Das Einigungsamt erteilte unter Berücksichti¬
gung der Einwendung des Betriebsrates nur die Zustim¬
mung zur Kündigung eines Betriebsratsmitgliedes und
führte hiezu aus:

Bei der Anzahl von 80 Arbeitern hat der Betriebsrat
aus vier Mitgliedern zu bestehen (§ 9 BRG.), daher kann
derzeit nur die Künd gung eines Betriebsratsmitgliedes
in Frage kommen und bewilligt werden; denn, ob der
Arbeiterstand unter 50 oder noch tiefer — unter 20 —
fallen wird, ist derzeit noch ungewiß, kann daher der
Entscheidung nicht zugrunde gelegt werden.
Der Kündigung des vom Betriebsrat vor¬

geschlagenen Mitgliedes stimmte das Einigungsamt nicht
bei, denn

es kann nicht darauf Rücksicht genommen werden, wie¬
viel Stimmen die einzelnen Mitglieder auf sich ver¬
einigten oder welchen Rang sie auf der gewählten Liste
einnahmen, sondern es müssen wirtschaftliche Gründe
des Unternehmens... ausschlaggebend sein. Das Schick¬
sal des Entlassenwerdens fällt daher nicht auf den im noch
im Gang befindlichen Ofenbetrieb beschäftigten R., son¬
dern auf einen der Betriebsräte in der bereits zur Gänze
stillgelegten Formerei. Das sind W. und St. Nun ist aber
letzterer Invalide, so daß er mehr Berücksichtigung
verdient, daher die Zustimmung zur Kündigung des
ersteren erteilt wurde.
Unter den drei anderen Betriebsratsmitgliedern, zu deren

Kündigung vom Unternehmen um die Zustimmung des
Einigungsamtes angesucht worden war, befand sich noch
ein weiterer Inval.de. Diesem hatte die Unternehmung
bereits nach den testimmungen des Invalidenbeschäfti¬
gungsgesetzes vierwöchig mit der Begründung gekündigt,
daß ihm bei Kündigung nach Aufhören der Beschäfti¬
gungsmöglichkeit durch die ganze Zeit der Kündigungsfrist
keine Arbeit hätte zugewiesen werden können. Hiezu er¬
klärte das Einigungsamt:

Es geht nicht an, das Recht der Invaliden auf vier¬
wöchige Kündigung dadurch zu umgehen, daß sie von
vornherein vor Beendigung der Arbeiten in ihrer
Abteilung gekündigt werden, damit ein Teil der Kündi¬
gungsfrist hereingebracht wird.
Daraus ergibt sich: Erteilt ein Einigungsamt einem

Unternehmer die Zustimmung zur Kündigung eines Be-
tricbsratsmitgliedes, das als Kriegsinvalider den besonderen
Kündigungsvorschriften des Invalidenbeschäftigungsgesetzes
unterliegt, so beginnt die vierwöchige Kündigungsfrist
frühestens von dem .Tage an zu laufen, an welchem das
Einigungsamt die Zustimmung zur Kündigung erteilte.

Betont sei nochmals der erste Teil der besprochenen
Entscheidung, in welchem ausgeführt wird, daß ungeachtet
aller sonst maßgebenden Gründe die Zustimmung zur
Kündigung von Betriebsratsmitgliedern nicht erteilt werden
kann, wenn nicht so viele Betriebsratsmitglieder im Betriebe
verbleiben, als zum Fortbestand des Betriebsrates
nach dem Gesetze erforderlich sind. Den gleichen Rechts¬
standpunkt hat übrigens schon im Jahre 1928 das Einigungs-
amt Klagenfurt eingenommen (Sammlung der Entscheidun¬
gen Nr. 3925), indem es aussprach: Die Funktion des
Gesamtbetriebsr'ates darf durch Abbaumaßnahmen nicht
ausgeschaltet werden. (F.)

Auch ein Werksarzt kann Angestellter sein
Der Angestellte ist nicht verpflichtet, für die Dauer seines

Urlaubes einen Vertreter beizustellen
Schon etliche Male wurde uns berichtet, es könnten

Angestellte deshalb nicht auf Urlaub gehen, weil niemand
im Betrieb vorhanden sei, indessen ihre Dienste zu ver¬
sehen. Ja, wir hörten in einzelnen Fällen auch von dem
Verlangen der Unternehmer, der Angestellte hätte
selbst für einen Ersatz vorzusorgen, wenn er auf Urlaub
gehen wolle. Heute können wir sogar von einer noch
sonderbareren Vereinbarung berichten (Sammlung Nr. 3996),
nach welcher ein Angestellter (ein Werksarzt) für die Zeit
seines Urlaubes auf seine Kosten und Gefahr einen
Vertreter beizustellen hatte. Zwischen diesem Arzte und
einer Unternehmung kam im Jahre 1926 ein Vertrag zu-



85 ARBEIT UND WIRTSCHAFT 86

stände, wonach dieser für die Dauer des Baues eines
Werkes als „Werksarzt" gegen ein Honorar von 500 Schil¬
ling und 100 Schilling als Entschädigung für die Verpflegung
angestellt wurde. Es wurden bestimmte Ordinationsstunden
festgesetzt und außerdem vereinbart, daß im Falle der
Verhinderung sowie für die Zeit des Urlaubes vom
Wevksarzt auf seine Kosten und Gefahr ein zur Aus¬
übung der Praxis berechtigter Arzt als Vertreter beizu¬
stellen sei. Nach Lösung des Dienstverhältnisses klagte nun
der Werksarzt auf Entschädigung, weil ihm trotz Ver¬
langens der Urlaub verweigert wurde, da er keinen Ver¬
treter namhaft machen konnte.

Die Beklagte stellte sich zunächst auf den Standpunkt,
Kläger sei kein Angestellter gewesen. Ferner hätte sie
ihm keinen Urlaub gewähren können, weil er keinen Ver¬
treter namhaft machte, und schließlich habe Kläger
später keinerlei Urlaubsansprüche mehr erhoben, also still¬
schweigend auf seinen Urlaub verzichtet.

Das Landesgericht Salzburg (Cg. 695/29 vom 11. Februar
1930) wies die Klage mit Rücksicht auf den Wortlaut des
Vertrages ab. Das Oberlandesgericht Innsbruck (R. 161 vom
7. Mai 1930) hob dieses Urteil unter Rückverweisung an das
Erstgericht auf. Dem Rekurs der Beklagten wurde vom
Obersten Gerichtshof keine Folge gegeben (I Ob. 535 vom
20. Juni 1930) und an entscheidender Stelle ausgeführt:

Was die Frage betrifft, ob das vorliegende Dienstver¬
hältnis nach dem Angestelltengesetz zu beurteilen ist, hat
das Erstgericht festgestellt, daß Kläger als Werksarzt
angestellt wurde, daß sein Dienstverhältnis seine
Erwerbstätigkeit hauptsächlich in Anspruch genommen
habe, und daß die sonstige Praxis des Klägers nur ganz
unbedeutend gewesen sei. Damit sind die Voraussetzungen
des § 1 AngG. gegeben und das Dienstverhältnis nach
diesem Gesetz zu beurteilen.

Das Recht auf Urlaub kann gemäß § 40 AngG. durch
Dienstvertrag weder aufgehoben noch beschränkt werden.
Durch dessen (früher erwähnte) Bestimmung wird aber
das Urlaubsrecht von mehreren Bedingungen abhängig
gemacht und dadurch beschränkt. Diese Beschrän¬
kung ist nach § 40 unzulässig, daher ungültig... Es
ist auch nicht richtig, daß die Bestellung eines Vertreters
dem Kläger überlassen werden mußte, weil er auch zur
Ausübung seiner Privatpraxis einen Vertreter bestellen
mußte. Der Kläger konnte hiezu auch einen anderen
Vertreter bestellen, als den von der Beklagten für
die Zeit seines Urlaubes bestellten Vertreter oder mit
diesem irgendeine Sondervereinbarung treffen...

Für den Fall, daß ein verlangter Urlaub unbe¬
gründetermaßen nicht gewährt wurde und nach¬
träglich infolge Auflösung des Dienstverhältnisses nicht
mehr gewährt werden kann, besteht ein Entschädi¬
gungsanspruch.

In Konsequenz dieser Ausführungen stellen wir fest: Ein
Angestelltenverhältnis liegt vor, wenn ein Dienstverhältnis
die Erwerbstätigkeit eines Dienstnehmers hauptsäch¬
lich in Anspruch nimmt. Das Recht auf Urlaub kann durch
die Verpflichtung zur Beistellung eines Vertreters nicht
beschränkt werden. Noch weniger ist eine Verein¬
barung zur kostenlosen Beistellung eines Vertreters
im Urlaubsfall rechtswirksam. Die Verweigerung des Ur¬
laubes aus derartigen Gründen wäre übrigens gemäß § 26,
Abs. 2, AngG. ein Grund zur Lösung des Dienstverhält¬
nisses. (F.)

Ist Inspektions- (Anwesenlieits-) Dienst als Arbeitszelt
anzusehen?

Voraussetzungen iür die Pauschalierung von Überstunden
In kontinuierlichen Betrieben müssen, wie an einem

Fall im Jahrgang 1928, Spalte 367, dargetan wurde, manche
Arbeiten verrichtet werden, die zwar keine ununter¬
brochene Dienstleistung, jedoch die „A n w e s e n h e i t"
hiezu bestimmter Personen erfordern. Dies ist vielfach
auch bei leitenden oder Aufsichtspersonen der Fall. Diese
Art der Betätigung wird auch mit dem Worte „Inspektions¬
dienst" bezeichnet. In solchen Fällen geht nach Auflösung
des Dienstverhältnisses eines zu solchen Diensten berufenen
Dienstnehmers in der Regel der Streit darum, ob dieser
Inspektions- oder Anwesenheitsdienst als Arbeitszeit
anzusehen ist, weil damit auch die Frage der Uberstunden¬
entlohnung zusammenhängt. Einen solchen Fall entnehmen

wir der Sammlung arbeitsrechtlicher Entscheidungen, Num¬
mer 4001.

Der Stellvertreter des Betriebsleiters einer chemischen
Fabrik leistete innerhalb 14 Tagen 74 effektive Arbeits¬
stunden und 118% Inspektionsstunden, somit pro Woche
96 Stunden. Während der Inspektionsstunden durfte er das
Werkterrain nicht verlassen, denn er mußte bei gewissen
chemischen Vorgängen anwesend sein, Inspektionsgänge
machen und bei Betriebsstörungen erreichbar sein. Nach
seiner Kündigung stellte sich nun dieser Angestellte auf
den Standpunkt, bei diesem Inspektionsdienst habe es sich
um eine Arbeitszeit gehandelt, die im Sinne des § 1,
Absatz 3, der Ersten Ausnahmeverordnung zum Acht¬
stundentaggesetz als Uberstunde zu entlohnen sei, sofern
sie acht Stunden innerhalb 24 Stunden überschreite. Seine
Klage auf Bezahlung von rund 15.000 S für solcherart
geleistete Uberstunden wurde vom Landesgericht Inns¬
bruck abgewiesen (2 Cg. 195/28 vom 24. Dezember
1929), weil er sich bei Einführung des Inspektionsdienstes
mit dem zugesicherten Monatsgehalt zufrieden gab und mit
Rücksicht auf diese Tätigkeit seine wirkliche Arbeitszeit
auf 37 Stunden wöchentlich verkürzt wurde. Daraus zog
das Gericht nach Begutachtung der Angemessenheit des
Gehalts durch Zeugen und Sachverständige den Schluß, daß
der vereinbarte Monatslohn nebst den Naturalbezügen eine
Vergütung für die gesamte Dienstleistung darstellte
(Pauschalierung der Oberstunden).

Das Landesgericht hielt das Klagebegehren auch für den
Fall als unbegründet, wenn man eine Pauschalierung nich t
annehmen wollte. Der Kläger hatte nämlich selbst im
Jahre 1927 eine Umrechnung von 15 Inspektionsstunden in
zwei Arbeitsstunden vorgeschlagen, wodurch sich keine
Uberstunden mehr ergaben. Außerdem habe der Kläger,
abgesehen von den nur geringe Zeit in Anspruch nehmen¬
den Kontrollgängen während des Inspektionsdienstes voll¬
kommene Bewegungsfreiheit gehabt. Die Arbeits bereit-
schaft könne aber nicht auf die gleiche Stufe gestellt
werden wie die Arbeitszeit. Überdies sei aus der seiner¬
zeitigen Gehaltsvereinbarung ein Verzicht auf die im
Inspektionsdienst liegenden Überstunden zu ersehen.

Das Oberlandesgericht gab der klägerischen Berufung
(R 62 vom 3. April 1930) keine Folge, denn es erblickte in
der Pauschalentlohnung keine Umgehung zwingender
Gesetzesvorschriften und ein unzulässiger Verzicht auf die
gesetzliche Uberstundenentlohnung sei gar nicht behauptet
worden. Auch der Oberste Gerichtshof war derselben An¬
schauung und verwarf daher die Revision des Klägers
(1 Ob. 465 vom 28. Mai 1930). Insbesondere aus dem
Grunde, weil die Vertragsteile selbst eine Umrechnung der
Inspektionsstunden in Arbeitsstunden vereinbart hatten und
weil die „Arbeitsbereitschaft" nicht als Arbeitszeit im
Sinne der Ersten Ausnahmeverordnung und daher nicht
als zu entlohnende Überstunden angesehen werden könne.

(F.)

Urlaub während der KündigungsiristV
Die Frage, ob ein Angestellter verhalten werden kann,

den gebührenden Urlaub während der Kündigungstrist
zu nehmen, wird noch immer verschieden beurteilt. Ob-
zwar wir schon einige Male hiezu Stellung genommen
haben, möchten wir dennoch aus einem noch näher zu
erörternden Grunde eine Entscheidung des Landesgerichtes
Wien (13 b Cr. 221 vom 30. Juni 1930) besprechen, die wir
der Nr. 22 der Zeitschrift „Die Industrie" entnehmen. Das
Gewerbegericht sprach einem gekündigten Angestellten die
Entschädigung für den nicht konsumierten Urlaub mit der
Begründung zu, der Angestellte könne nicht ge¬
zwungen werden, den Urlaub nach Belieben des
Dienstgebers anzutreten.

Das Landesgericht gab der Berufung der Beklagten
statt und wies die Klage aus folgenden Gründen ab:

Urlaubsentschädigung würde dem Kläger nur dann
gebühren, wenn ihm der Urlaub in natura V e r-
weigert worden wäre. Da jedoch am 15 Februar auf
seine weiteren Dienste verzichtet wurde, konnte er bis
31. März seinen Urlaub in natura genießen. Die Praxis
der Gewerbegerichte, daß Urlaube während der Kündi¬
gungszeit nicht angerechnet werden können, kann sich
nur auf Arbeiter beziehen. Bei diesen handelt es sich
nur um ganz kurze Kündigungsfristen und es wäre un¬
billig, diese kurze Zeit welche zur Stellensuche tatsäch-
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lieh notwendig ist, als Urlaub anzurechnen. Im vor¬
liegenden Fall bleiben aber hiefür noch vier Wochen
übrig.
Abgesehen von den beiden gegenteiligen Erkenntnissen

des Obersten Gerichtshofes (vergleiche Jahrgang 1925.
Sp. 447, und Jahrgang 1928, Sp. 709) "erscheint uns im
gegenwärtigen Zeitpunkt die obige Urteilsbegründung des¬
halb verfehlt, weil man mit fast absoluter Gewißheit be¬
haupten kann, daß auch während vier Wochen eine
Stellensuche erfolglos sein wird.

Wir bekämpfen aber die obige Rechtsauffassung noch
aus einem anderen Grund. Wie selion des öfteren in dieser
Zeitschrift betont wurde, weisen gar manche Gesetze —
oftmals sogar recht bedenkliche — Lücken auf. Ks
kommen Rechtsfälle vor, die sich weder aus den Worten,
noch aus dem natürlichen Sinn eines Gesetzes entscheiden
lassen. Zu diesen Rechtsfällen gehört auch die Frage, ob
der Dienstnehmer verhalten ist, seinen Urlaub während der
Kündigungsfrist zu nehmen. Für solche Fälle bestimmt nun
§ 7 ABGB., daß zu ihrer Entscheidung

auf ähnliche, in den Gesetzen bestimmt entschiedene
Fälle und auf die Gründe anderer damit verwandter
Gesetze Rücksicht genommen werden müsse.
Dem Angestelltengesetz, das im § 17 für den vor¬

liegendem Rechtsstreit keine Regelung enthält, ist aber
das Arbeiterurlaubsgesetz unzweifelhaft v e r w a n d t, weil
es die Urlaubsrechte von Dienstnehmern regelt. Dieses Ge¬
setz müßte bei Entscheidung des besprochenen Rechts-
falles herangezogen werden, weil es denselben ausdrücklich
im § 5 folgendermaßen geregelt hat:

Wird der Arbeiter gekündigt, ...so hat er, unbe¬
schadet der ihm für die allfällige Kündigungsfrist zu¬
stehenden Ansprüche, den Anspruch auf Gewährung der
gemäß § 3 zustehenden Bezüge.
Als solche Bezüge (Urlaubsentgelt) bezeichnet § 3

Akkord- und Zeitlohn sowie die Vergütung für entgangene
Verköstigung. Wird also zum Beispiel ein Arbeiter vor¬
zeitig grundlos entlassen, so gebührt ihm außer der Kündi¬
gungsentschädigung noch das Urlaubsentgelt. Wird dem
Arbeiter gekündigt, so hat er „unbeschadet", das heißt
neben den Ansprüchen auf Lohn während der Kündi¬
gungsfrist. noch Anspruch auf das Urlaubsentgelt.

Wir stehen daher auf dem Standpunkt, daß die strittige
Urlaubsfrage, die im Angestelltengesetz nicht geregelt
ist, mit Hilfe der „Analogie" (Gesetzesähnlichkeit) nach
den Bestimmungen des § 5 Arbeiterurlaubsgesetz zugunsten
des Angestellten hätte entschieden werden können. (F.)

Schiedsgericht oder Gewerbegericht?
Gemäß § 114, Absatz 3, lit. h. Gew. 0.. obliegt den

Genossenschaften auch die Bildung eines schiedsgericht¬
lichen Ausschusses zur Austragung der zwischen den Ge¬
nossenschaftsmitgliedern und ihren Hilfsarbeitern aus dem
Arbeits-, Lehr- und Lohnverhältnis entstehenden Streitig¬
keiten. Die Kompetenz (Zuständigkeit) dieses Ausschusses
wird nach § 122 Gew. O. dadurch begründet, daß sich
beide Teile demselben schriftlich unterwerfen. Obwohl
ansonst die Zuständigkeit der Gewerbegerichte für die
oben angeführten Streitigkeiten weder durch Vertrag noch
durch Kollektivvertrag ausgeschlossen werden kann, ist
doch die freiwillige Unterwerfung unter den Schieds¬
spruch eines genossenschaftlichen Schieds¬
gerichtes zulässig, da § 4, Absatz 4, des Gewerbegerichts¬
gesetzes diese Art der Unterwerfung unberührt läßt.

Wurde also durch Vertrag die Zuständigkeit des
schiedsgerichtlichen Ausschusses vereinbart, so ist im
Streitfall dieser und nicht das Gewerbegericht anzu¬
rufen. Jedoch steht beiden Streitteilen gemäß § 123 Gew. 0.
das Recht zu, die Entscheidung des Ausschusses innerhalb
acht Tagen vom Tage ihrer Kundmachung beim ordent¬
lichen Richter, also auch beim Gewerbegericht durch
Überreichung einer Klage anzufechten.

Nun hat sich kürzlich folgender Fall ereignet: Eine
Kleidermacherin wurde von ihrem Lehrmädchen auf Be¬
zahlung von Überstunden, Lehrlingsentschädigung und
Rückersatz geleisteter Krankenkassenbeiträge geklagt.

Vor dem Gewerbegericht Klageniurt wendete sie die
„sachliche Unzuständigkeit" dieses Gerichtes ein, da im
Lehrvertrag die Unterwerfung unter den schiedsgericht¬
lichen Ausschuß der Genossenschaft der Bekleidungsgruppe
vereinbart wurde. Dieser Einrede gab das Gewerbe¬
gericht unter Cr. 1 vom 12. September 1930 nur bezüglich
jener Forderungen statt, die in die Zeit nach der verein¬
bat ten Unterwerfung unter den schiedsgerichtlichen Aus¬
schuß fielen,

da eine solche Erklärung ihre Wirkung erst vom Tage
dieser Unterwerfung ausüben kann, aber keineswegs
rückwirkende Kraft besitzt. Für die Entscheidung über
Ansprüche, die vor diesem Tage entstanden sind, ist
jedoch das Gewerbegericht sachlich zuständig.

Dabei nahm das Gericht keine Rücksicht auf den Um¬
stand, daß dieser schiedsgerichtliche Ausschuß noch gar
nicht konstituiert (errichtet) wurde. Aus diesem
Grunde wurde dem Rekurs der Klägerin gegen diesen
Beschluß des Gewerbegerichtes vom Landesgericht
Klagenfurt (R 1169/1 vom 16. Oktober 1930) aus folgenden
Gründen stattgegeben:

Es kann von der klagenden Partei nicht verlangt
werden, die Konstituierung eines schiedsgerichtlichen
Ausschusses bei der Genossenschaft erst zu bewirken,
was ihr vielleicht gar nicht möglich sein wird, so daß
die Verweisung auf ein gar nicht bestehendes Schieds¬
gericht auf eine Rechtsverweigerung hinaus¬
laufen könnte. Die an sich richtige Verweisung an das
im Lehrvertrag vorgesehene Schiedsgericht ist daher als
gescheitert anzusehen, weshalb auch über diesen
an das Schiedsgericht verwiesenen Teil der Klage das
Gewerbegericht zu entscheiden haben wird.
Daraus folgt: Ist die Unterwerfung unter den schieds¬

gerichtlichen Ausschuß einer Genossenschaft vereinbart, so
ist, wie schon erwähnt, dieser und nicht das Gewerbe¬
gericht für Streitigkeiten aus dem Arbeits- oder Lehrver¬
hältnis zuständig. Zur Anfechtung der gefällten Ent¬
scheidung steht aber der ordentliche Rechtsweg, also
Klage beim Gewerbe- (Bezirks-) Gericht offen. Wenn
jedoch, wie das Landesgericht im vorliegenden Fall mit
Recht sagte, „wegen der Unmöglichkeit der Herbei¬
führung einer Entscheidung des Schiedsgerichtes dieser
Weg nicht gangbar ist, dann muß es möglich sein, sofort
die Entscheidung des Gerichtes zu veranlassen".

Die Unmöglichkeit der Herbeiführung einer schieds¬
gerichtlichen Entscheidung war aber zweifellos im
Mangel des hiezti berufenen Ausschusses zu erblicken.

(F.)
* **

Rechtsliteratur. •Durch eine Entscheidung des deutschen
Reichsarbeitsgerichtes im Jahre 1928 (vgl. Jahrgang 1929,
Spalte 169 und 209) hat sich im Schlichtungswesen eine
Wende vollzogen, die sich in den jüngsten Lohnherab¬
setzungen wenig erfreulich auswirkte. Die Frage der
Reform des Schlichtungswesens rückt in den Vordergrund.
Aus diesem Grunde gebührt der im Verlag C. L. Hirsch¬
feld, Leipzig, erschienenen Broschüre „Die sozial¬
politische Schlichtung" von Dr. Kurt F r e y t a g
besondere Beachtung. Der Verfasser unternimmt damit
den Versuch einer systematischen Erfassung des Schlich-
tungsgedanketis. Kann man ihm auch nicht in allen Punkten
beipflichten, so ist dennoch gerade für uns Österreicher,
die diesem System etwas skeptisch gegenüberstehen, diese
Schrift sehr lehrreich. Jenen, die sich bisher mit dieser
Frage noch nicht beschäftigten, stellt sie sich als grund¬
legende Einführung dar, bietet aber auch den bereits Ein¬
geweihten manche Anregungen und wertvolle Literatur¬
hinweise, die eine tiefere Erfassung des unzweifelhaft
ernsten Problems ermöglichen.

Vom „K o mmentar zum Allgemeinen Bürge r-
liehen G e s etzbuc h (Herausgeber Dr. Heinrich
Klan g) ist im Verlag der Staatsdruckerei die 39. Lieferung
erschienen; Sie behandelt die Stellvertretung im Vertrag,
die Frage des Schadenersatzes und die Nichtigkeit von
Verträgen. Die Anschaffung des umfassenden Werkes kann
nur bestens empfohlen werden (F.)
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