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ENTLARVTE VERRÄTER
Von Johann Janecek

Das verdiente Schicksal hat die gelben „Arbeiter¬
vertreter" der „Unabhängigen" Gewerkschaft rasch
ereilt. Das Bittere ist nur, daß die Entlarvung dieser
gewissenlosen Menschen mit dem traurigen Schicksal
tausender Arbeiterexistenzen, die jetzt durch diesen
Verrat in die schwersten wirtschaftlichen Verhält¬
nisse geraten, verbunden ist und daß die armen
Menschen dies mit vermehrtem Hunger und Ver¬
schlechterung ihrer Lebenslage bezahlen müssen.

Vor den Augen der ganzen Öffentlichkeit spielt
sich dieses große Drama ab und man kann jetzt sehen,
wie eine betrogene Arbeiterschaft, von einem brutalen
und rücksichtslosen Ausbeutertum in tiefes Elend ge¬
stürzt, einen großen Teil ihres Lohnes opfern muß und
wie ihr hemmungsloser Machtdünkel den Fuß auf den
Nacken setzt. So rücksichtslos ist dieses Vorgehen
der Machthaber der Alpine, daß die Herren sogar jede
taktische Vorsicht unterlassen haben. Eigentlich
müßten es sich die Herren doch einen Augenblick
überlegen, ob sie schon jetzt diese gelben Organisa¬
tionen, die sie sich geschaffen haben und mit denen

-sie die Arbeiterklasse von ihrer wirklichen Vertretung
weglocken wollten, so offenkundig als eine Gesell¬
schaft von Arbeiterverrätern deklarieren
lassen sollen. Die Herren scheinen aber der Meinung
zu sein, daß jede weitere Überlegung und jede weitere
Verschleierung ihres Vorgehens gegenüber den Ar¬
beitern unnötig geworden ist und daß sie auch auf die
gelbe Gewerkschaft keine Rücksicht mehr zu nehmen
brauchen.

So schmählich wie diese „Unabhängige" Gewerk¬
schaft haben selbst die bisher bestandenen gelben
Gewerkschaften ihre Arbeiter nicht im Stiche ge¬
lassen. Wenn man sich die Wirksamkeit der christ¬
lichsozialen und deutschnationalen Gewerkschaften
ein wenig vor Augen hält, so kann man immer fest¬
stellen, daß auch diese Gewerkschaften die Arbeiter
und Angestellten oft und oft preisgegeben haben, daß
sie aber wenigstens den Anschein wahren wollten, als
ob sie reine Arbeiter- und Angestellteninteressen ver¬
träten. Und auch die Unternehmer waren immer be¬
müht, die Dinge so zu behandeln, daß ihr Verhältnis
zu den christlichen und deutschnationalen Gewerk¬
schaften nicht so augenscheinlich werde. Früher ist es
vorgekommen, daß selbst ausgesprochen gelbe Ge¬
werkschaften wenigstens den Versuch eines Wider¬
standes gemacht haben, während die „Unabhängige"
Gewerkschaft in diesem Fall, wo man ihre Mitglieder

rücksichtslos um einen Großteil ihres Lohnes beraubt,
gar nicht gewagt hat, von einer Abwehrmaßnahme
auch nur zu reden, geschweige denn eine solche zu
versuchen. Um sich irgendein Alibi zu verschaffen
und vor den verratenen Arbeitern den Anschein zu
wahren, als ob sie etwas zu unternehmen beabsich¬
tigen würden, haben sie den ungewöhnlichen und
sonderbaren Versuch gemacht, durch die Heimatblock¬
abgeordneten im Parlament eine „dringliche Anfrage"
einzubringen, in der sie von der Regierung Unter¬
stützung gegen die Lohnabbaupläne der Alpinen ver¬
langen. Es ist aber, sagen wir, kindlich, von einer
bürgerlich-kapitalistischen Regierung in Österreich
ernsthafte Abhilfe und wirkliche Abwehrmaßnahmen
gegen arbeiterfeindliche Aktionen zu erwarten. Was
man da unternommen hat, könnte man für einen
schlechten Faschingsscherz halten, und
die Antwort der Regierung war auch danach.

So ist den Herrschaften im Parlament die Maske
vom Gesicht gerissen worden und man sieht sie nun
in ihrer ganzen Erbärmlichkeit und Niedertracht vor
der Öffentlichkeit dastehen. Und die Herren, die v o n
dem Gelde der Unternehmer ausge¬
halten sind, die von Gnaden der Alpine und anderer
Unternehmen „Arbeitervertreter" sind, mußten, um
nicht mit ihrer verlogenen Aktion vollständig Schiff¬
bruch zu erleiden, sich bequemen, im Parlament einem
sozialdemokratischen Antrag zuzustimmen, der zu
ihrem Leidwesen gegen die Interessen ihrer Auf¬
traggeber gestellt war. Allerdings haben sie nicht den
Mut gehabt, außer der Abstimmung im Parlament
noch etwas anderes zu unternehmen, und wenn man
die Heimwehrpresse liest, so ersieht man daraus, wie
diese Menschen in ihrer Angst, gegen ihre Auftrag¬
geber gemuckst zu haben, erklären, es könne doch um
Gottes willen keine Rede davon sein, daß sie beab¬
sichtigt hätten, sich mit diesem Antrag und seinen
weiteren Folgerungen einverstanden zu
erklären!

Es wurde also, früher als man denken konnte, vor
den Arbeitern der Alpine das wirkliche Ant¬
litz dieser verräterischen Gewerk¬
schaft enthüllt und man kann ruhig annehmen, daß
die Arbeiter, die sich verleiten ließen, ihre einzige
Waffe preiszugeben, die sie gegen brutale Angriffe
der Unternehmer in Händen hatten, es heute tief be¬
reuen und zur Überzeugung gekommen sind, wie un¬
vernünftig sie gehandelt haben und welch entsetz-
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liches Schicksal sie durch diese Handlungsweise
erleiden mußten. Doch die Herren der Alpine sind im
Irrtum, wenn sie glauben, nun sei es eben mit der
Widerstandskraft der Arbeiter schon zu Ende und
für alle Zeit könnten sie nun über die Arbeiter
triumphieren und die Löhne nach ihrem Ermessen
festsetzen, ohne Rücksicht auf die Lebensmöglichkeit
der Arbeiter.

Es ist richtig, daß die Arbeiter heute keine
Organisation haben, die sie vertritt, denn die
„Unabhängige" Gewerkschaft, der sie angehören, kann
und wird sie nicht vertreten. Dadurch ist aber auch
bewirkt, daß nun selbst dem dümmsten Hahnen-
schwänzler klar geworden ist, wie niederträchtig er
verraten wurde und wie ihm, wenn er dem
Schicksal entrinnen will, auf Qnade und Ungnade dem
Ausbeuterturn der Alpine ausgeliefert zu sein, nichts
anderes übrig bleibt, als sich einer Organisation anzu¬
schließen, die gewillt ist, seine Interessen zu ver¬
treten.

Die Herren der Alpine sind auch im Irrtum, wenn
sie meinen, daß nun derselbe Zustand hergestellt sei
wie vor dem Kriege, wo die Alpinesklaven nicht auf¬
gerüttelt und der Organisationsgedanke bei ihnen
nicht geweckt werden konnte. Die Dinge liegen jetzt
wesentlich anders. Die Arbeiter der Alpine und viele
andere Arbeiter, die sich durch diese vorübergehende
Welle der Heitnwehrbewegung und der „Unab¬
hängigen" Gewerkschaft haben irreführen lassen,
lernten in der Vergangenheit die Leistungs¬
fähigkeit der freien Gewerkschaft
kennen. Sie wissen, daß die freien Gewerkschaften in
der Lage sind, die Interessen der Arbeiter zu ver¬
treten und sie wissen aus Erfahrung, daß diese die
Interessen der Arbeiter auch immer wirksam ver¬
treten haben. Wenn sie sich vorübergehend in der
„Unabhängigen" Gewerkschaft organisieren ließen, so
doch nur auf Grund der falschen Versprechungen, daß,
wenn in den Betrieben eine „Arbeitsgemeinschaft"
zwischen Unternehmer und Arbeiter hergestellt
werde, die Arbeiter dabei besser fahren werden und
der Unternehmer eher bereit sein werde, einer Ar¬
beiterschaft Zugeständnisse zu machen, die sich ihm
nicht „feindlich" gegenüberstelle und die nicht den
„Klassenkampf" predige, sondern so wie die brave
„Unabhängige" Gewerkschaft die „Klassenharmonie".
Nun, den Arbeitern sind jetzt die Augen aufgegangen
über diese „Klassenharmonie".

Man kann mit Betrug, Verrat und falschen Ver¬
sprechungen die Menschen eine Zeitlang irreführen,
wenn sie aber die Folgen ihrer Handlungsweise so
deutlich zu spüren bekommen wie den Lohnabbau
bei der Alpine, dann ist es undenkbar, daß die
Menschen nicht zur Besinnung kommen. Die Alpine-
Sklaven haben nun gelernt, wie „Klassenharmonie"
aussieht, Klassenharmonie, die darin besteht, daß der
Unternehmer Lohnabbau diktiert und den
Arbeiter vor die Alternative stellt, den Arbeitsplatz
zu verlieren oder sich mit dem gekürzten Lohn ein¬
verstanden zu erklären. Jene „Klassenharmonie", die
den Unternehmer zum allmächtigen Diktator des
Betriebes macht, gegen dessen Willen sich niemand
aufzumucken getrauen darf, jene „Klassenharmonie",
bei der nur das Kommando des Unternehmers gilt,
die Arbeiter hingegen zu kuschen haben,, und die
„Vertreter" der Arbeiter, die „unabhängigen" Ge¬
werkschaftsmacher, nicht den Mut aufbringen, gegen
alle diese Brutalitäten auch nur den bescheidensten
Widerstand zu leisten und es auch gar nicht könnten,
weil sie „Arbeiterführer" nur von Gnaden der Unter¬
nehmer sind. Sofort würden sie ihrer Funktion ent¬
hoben und genau so aufs Pflaster fliegen wie die
armen geschundenen Proleten, die sie zu „vertreten"
haben, wenn sie solchen Widerstand wagten. Das
Experiment mit der „Unabhängigen" Gewerkschaft ist

also den Unternehmern nur zum Teil gelungen: den
Unternehmern wurde zwar dadurch die vollständige
Herrschaft über die Arbeiter in die Hand gespielt, aber
man kann überzeugt sein, daß die „Unabhängige" Ge¬
werkschaft damit ihr Dasein beendet hat und daß die
verratenen Alpinearbeiter nur mit der größten Er¬
bitterung im Herzen dieses Schicksal auf sich nehmen
und im geeigneten Zeitpunkt mit den Unternehmern
und mit den verräterischen „Gewerkschafts"machern
abrechnen werden.

Die Herren der Alpine, die nun glauben, die wehr¬
losen Arbeiter zu Paaren treiben zu können, vergessen
auch, daß Methoden, wie sie sie ausüben, nicht auf
lange Zeit wirksam bleiben können. Wie sehr auch
die Arbeiterklasse unterdrückt wird, eines schönen
Tages wird sie sich trotz allem Druck und trotz aller
Erniedrigung aufraffen, sich zur Wehr setzen und dem
Unternehmer dann doppelt zur Gefahr werden. Hat
doch am besten das Ende des Krieges gezeigt, daß
diese Herren, die, wie gesagt, schon vor dem Kriege
mit ihren brutalen Maßnahmen jede Bewegung der
Arbeiter erstickt und während des Krieges mit den
ungeheuersten Machtmitteln des Staates die Arbeiter
zu wirklichen Sklaven erniedrigt haben, daß gerade
diese Herren doch erfahren haben, welche ungeheure
Sprengkraft Sklaven darstellen, die ihre Fesseln
zerreißen. Da können unter Umständen auch die
Machtmittel des Staates versagen ...

Wären die Herren der Alpine in ihrem blinden
Arbeiterhaß nicht so verbohrt, so hätten sie vor¬
sichtiger sein müssen und nicht so schamlos und unge-
scheut den ganzen Schwindel mit der „Unabhängigen"
Gewerkschaft enthüllen dürfen. Mit ihrem brutalen
Unternehmerinstinkt konnten sie es nicht erwarten,
wieder als unumschränkte Herren aufzutreten und es
den Arbeitern ja recht zu „zeigen", wie sehr sie dem
Unternehmer auf Gnade und Ungnade ausgeliefert
sind. Die Alpine-Machthaber beschönigen diese ihre
vom Haß gegen die Arbeiter getragenen Maßnahmen
damit, daß sie „die Produktionskosten senken"
müssen, daß sie konkurrenzfähig werden wollen und
daß es darum notwendig sei, daß die Arbeiter „Opfer"
bringen. Ja, wenn das Gerede von „Klassenharmonie"
und „gemeinsamer Arbeit" nicht aufgelegter
Schwindel wäre, so hätte man solche Maßnahmen
in einer anderen Form durchführen können. Man
hätte den Versuch machen müssen, in gemein¬
samer Beratung festzustellen, welche Maß¬
nahmen notwendig sind, um das Unternehmen kon¬
kurrenzfähig zu machen. Es wäre beispielsweise ein
Beweis gewesen, daß es mit der Klassenharmonie
wirklich ernst gemeint ist, wenn die Herren General¬
direktoren und Direktoren mit den Arbeitervertretern
beraten hätten, wieviel von den Bezügenieder
einzelnenöruppe für die Wiederherstellung der
Konkurrenzfähigkeit gekürzt werden solle. Es wäre
interessant, wenn die Herren Apold, Hertz und
Konsorten aufzeigen wollten, welche Kürzung
ihrer ungeheuren Bezüge vorgenommen
wurde, um die Konkurrenzfähigkeit herzustellen. Es
wäre interessant, wenn die Prediger der „Klassen¬
harmonie" den Arbeitern mitteilen wollten, was sonst
an überflüssigen Ausgaben bei der Alpine einge¬
schränkt wurde, um die Konkurrenzfähigkeit zu
steigern. Die Herren werden lachen über eine solche
„Zumutung", daß sie den Arbeitern darüber Rechen¬
schaft geben sollen, ob auch sie Opfer für die Hebung
des Betriebes bringen. Wenn sie so leicht und mühelos
imstande sind, durch die hervorragende Arbeit der
Herren Lichtenegger und Lengauer alles,
was notwendig ist, den Arbeitern wegzunehmen,
werden sie das doch nicht aus ihren Bezügen tun. Ja,
es kann vielleicht auch sein, daß die Herren jetzt, wo
sie einen so ungeheuren Raubzug auf die Löhne der
Arbeiter mit Erfolg unternommen haben, sich als Be-
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lolinung noch ihre kolossalen Bezüge erhöhen
lassen. Die Alpine hat doch nicht nmsonst ungeheure
Beträge zur Schaffung der „Unabhängigen" Gewerk¬
schaft verwendet. Unsere Unternehmer investieren
nicht Geld, wenn es nicht vielfach Zinsen bringt, und
auch die Arbeiter können jetzt rechnen, welchen
..Gewinn" ihnen der Beitritt zur „Unabhängigen"
Gewerkschaft gebracht hat. Sie können nun genau
ausrechnen, was es genützt hat, daß sie sich von der
Gewerkschaft, die ihre Interessen wirklich vertrat,
abgewendet haben.

Es ist eine alte Wahrheit: Man braucht den Ver¬
räter, man bezahlt den Uberläufer, man bedient sich
seiner, aber man verachtet ihn, und wenn man
ihn nicht mehr braucht, schickt man ihn weg und be¬

handelt ihn als das, was er ist: als ein charakterloses
Werkzeug, dem man nichts schuldet, dem man
mit den verächtlichsten Maßnahmen begegnet. Die
Herren „Unabhängigen" werden, wie gesagt, in nicht
langer Zeit ihr trauriges Handwerk aufgeben müssen,
weil sie erstens die Arbeiter nicht mehr irreführen
können und weil sie zweitens von der Alpine, wenn
diese ihrer Dienste nicht mehr bedarf, genau so be¬
handelt werden wie jetzt die wehrlosen Arbeiter, nur
mit dem Unterschied, daß jetzt schuldlose Arbeiter
leiden, während es dann die schuldigen, mit Schmach
beladenen Verräter der Arbeiter sein werden.
Möge die Verräter ihr Schicksal ereilen, die Ar¬
beiter der Alpine aber mögen sich wieder erheben und
mögen stark werden im Schutze einer starken
freien Gewerkschaft!

DAS JÜNGSTE KAPITEL FASCHISTISCHER

LOHNPOLITIK
Von Ernst Lakenbacher

In Italien, dem Lande der „Werkgemeinschaft" zwischen
Unternehmern und Arbeitern, dem Lande, das Mussolini vom
Klassenkampf befreit hat, sind Arbeiter und Angestellte der
Lohnabbauwut der Unternehmer schutzloser preisgegeben
als anderswo, denn ihre „Gewerkschaften", die faschistischen
Syndikate, verteidigen die Arbeiter und Angestellten nicht
gegen den Lohnabbau, sondern liefern sie ihm aus.

Ende November ist zwischen Herrn Benni, dem Präsi¬
denten des Verbandes der faschistischen Unternehmersyndi¬
kate, und Herrn Klinger, dem Präsidenten des Verbandes
der faschistichen Syndikate der Industriearbeiter und An¬
gestellten, eine Kürzung aller Arbeiterlöhne um 8 Pro¬
zent vereinbart worden. Von dieser Kürzung ausgenommen
sind nur Löhne unter 12 Lire täglich (S 4'46) in Städten
mit über 200.00ff Einwohnern und 8 Lire täglich (S 2'97) in
allen anderen Orten*). Die Angestelltengehälter
in der Industrie werden gleichfalls um 8 Prozent,
wenn sie monatlich 1000 Lire (372 S) übersteigen, um
10 Prozent gekürzt. Von der Kürzung befreit sind Gehälter
unter 300 Lire monatlich (112 S).

Für die Handeisangestellten wurden folgende
Gehaltsreduktionen vereinbart: Monatsgehälter von 350 bis
500 Lire um 5 Prozent, 501 bis 800 Lire um 8 Prozent, über
800 Lire um 10 Prozent: Gehälter unter 350 Lire bleiben
von der Kürzung verschont**).

Die landwirtschaftlichen Arbeiter sind be¬
sonders scharf angefaßt worden. Damit bezahlen die Fa¬
schisten dem italienischen Großgrundbesitz eine alte
Dankesschuld: der Großgrundbesitz war es, der ihnen die
ersten Gelder zur Bewaffnung für den Bürgerkrieg zur Ver¬
fügung gestellt hat. Die Landarbeiter müssen sich Lohn¬
kürzungen von 10 bis 25 Prozent gefallen lassen. Die Ge¬
hälter der landwirtschaftlichen Angestellten werden bis
1000 Lire um 8, darüber um 12 Prozent gekürzt***).

Die Betrachtung der Relation zwischen den verschie¬
denen Kürzungsquoten dürfte insbesondere die geisti¬
gen Arbeiter, die in Österreich dem Faschismus nach¬
laufen, interessant sein. Die Kürzungsquote ist in den
oberen Gehaltsstufen immer empfindlich höher als in den
unteren; die Bürobeamten in gehobener Stellung, die Inge¬
nieure der Industrie, die mittleren kaufmännischen Ange¬
stellten büßen 10 Prozent statt 8 Prozent ihres Gehaltes
ein, das übrigens schon an sich, wie aus der Stufenleiter
der Gehaltsansätze hervorgeht, über alle Maßen be¬
scheiden ist.

Wer aber glaubt, daß diese offiziellen Lohn- und Ge¬
haltskürzungen die Einbußen der italienischen Arbeiter und
Angestellten wirklich begrenzen, der irrt. Diese am 1. De¬
zember 1930 in Kraft getretenen Lohnkürzungen sind n u r

*) „Corriere della Sera", 29. November 1930. (Sämtliche
Quellen sind der Wiedergabe in den „Informations sociales",
der Wochenschrift des Internationalen Arbeitsamtes, ent¬
nommen.)

**) und ***) „II Lavore fascista", 3. Dezember 1930.

der Schluß p. unkt hinter einer seit Monaten sich hin¬
ziehenden Aktion des Industriellenverbandes. Die schon
vorangegangenen Lohn- und Gehaltskürzungen müssen so
einschneidend und so aufreizend gewesen sein, daß selbst
die faschistischen Syndikate nicht schweigend darüber hin¬
weggehen konnten. Schon am 6. November 1930 schrieb
die „Lavore fascista", das Zentralorgan der faschistischen
Gewerkschaften, einen Leitartikel unter dem Titel
..Manöver gegen die Löhne", in dem es unter anderem
heißt:

„Man versucht heute, die Löhne gewisser Kategorien
von Arbeitern herabzusetzen, ohne die gerechten Argu¬
mente der Syndikate zu beachten, ja selbst, ohne diese
letzteren zu befragen. Unter offenem Bruch des wohl¬
bekannten Beschlusses des paritätischen Zentralkomitees
der Syndikate, der alle Organisationen der Unternehmer
und Arbeiter betrifft, wird die These aufgestellt..., daß
es im Belieben der Unternehmer steht, die in Kraft
stehenden Löhne bis zur Mindestziffer, die der Tarifver¬
trag aufstellt, herabzudrücken, indem sie sich darauf be¬
rufen, daß der von einem Arbeiter über dem für seine
Kategorie fixierten Minimallohn erzielte Verdienst Gegen¬
stand des Einzelarbeitsvertrages, nicht des Kollektivver¬
trages, sei... Die Mindestlöhne, die aufgestellt worden
sind, um allen Arbeitern den zum Lebensunterhalt un¬
erläßlichen Mindestverdienst zu sichern, sind so zu Höchst¬
löhnen geworden, da die Syndikate den derzeit bestehen¬
den Spielraum zwischen dem tatsächlich bezahlten Lohn
und dem Mindestlohn... nicht verteidigen können. Und
da dieser Spielraum für die verschiedenen Kategorien
zwischen mindestens 10 und 35 Prozent des Lohnes
variiert, können solcherart die Unternehmer Lohnreduk¬
tionen von 10 bis 35 Prozent vornehmen, ohne daß die
Syndikate ihre natürlichen und unverjährbaren Funk¬
tionen des Schutzes der Arbeit auszuüben vermögen."
Der Artikel schließt mit einer Warnung vor den ökono¬

mischen, psychologischen, moralischen und politischen
Folgen der Duldung dieses Vorgehens der Unternehmer
und einem Appell an den Minister der Korporationen, diese
absurde Rechtsauslegung des kollektiven Arbeitsrechtes
nicht zuzulassen. Und eine Woche später hat der Minister
der Korporation diesem Arpell auch tatsächlich entsprochen.
Er hat nämlich einen Erlaß hinausgegeben, daß

„keine Lohnreduktion, die. auf welche Weise immer, eine
Beeinträchtigung des in einem Kollektivvertrag garan¬
tierten Mindestlohnes bewirkt, ohne vorangegangene
Abänderung oder Erneuerung des Vertrages durchgeführt
werden darf*)."
Er hat also gerade das nicht getan, was die „Lavoro

fascista" wünschte. Er hat nur die Kürzung der Mindest¬
löhne dem Kollektivvertrag mit der Gewerkschaft vorbe¬
halten und die über die Mindestlöhne hinausreichenden tat-

*) „Qorriere della Sera". 14. November 1930,
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sächlichen Verdienste dem Zugriff der Unternehmer preis¬
gegeben.

Die italienischen Arbeiter und Angestellten haben dem¬
nach, soweit sie unter Kollektivvertrag
stehen, zwei Lohnreduktionen über sich ergehen lassen
müssen, zuerst eine Herabsetzung ihrer tatsächlichen Ver¬
dienste auf den Mindestlohn und dann die Kürzung dieses
Lohnes um durchschnittlich 8 Prozent.

Soweit sie unter Kollektivvertrag stehen
denn: obgleich die Eingliederung der italienischen Arbeiter

und Angestellten in die faschistischen Zwangssyndikate
(denen jeder, der in Arbeit steht, beitragspflichtig ist) und
die Zusammenfassung der Unternehmersyndikate mit den
Arbeiter- und Angestelltensyndikaten gleicher Branche zur
„Korporation" — das ist die berühmte berufsständische
Gliederung des Faschismus, die unsere Hakenkreuz- und
Hahiienschwanzfaschisten unter Seipels politischer und
Othmar Spanns geistiger Führung hierzulande als die In¬
karnation des deutschen Volksgeistes im Aufbau von Wirt¬
schaft, Staat und Gesellschaft ausgeben — den-Arbeitern
und Angestellten mit dem Versprechen schmackhaft ge¬
macht wurde, daß nunmehr die Korporation die kollektive
Regelung des Arbeitsvertrages durchführen werde, ist dies
in weiten Wirtschaftsgebieten unterblieben; die Unter¬
nehmersyndikate haben den Abschluß von Kollektivver¬
trägen außerhalb der Großindustrie verweigert. Die Unter¬
nehmer dürfen nämlich auch unter der Herrschaft des Fa¬
schismus die berühmte Carta del Lavoro (das faschistische
Grundgesetz der Arbeit) verletzen, nur die Arbeiter werden
eingesperrt, wenn sie gegen die Vorschrift der Carta die
Arbeitsleistung bei ungenügender Bezahlung verweigern,
also streiken. Wie es diesen Arbeitern und Angestellten,

die durch keinen Kollektivvertrag, also nicht einmal
hinsichtlich des Lohnminimums und der auf diesen anzu¬
wendenden Lohnkürzung, geschützt sind, ergehen mag, kann
man sich nach den oben wiedergegebenen Erfahrungen der
vertraglich geschützten Arbeiter und Angestellten ausmalen.
Das sieht auch Herr Bottai, der Minister der Korporation,
ein, und so hat er in einer am 8. November 1930 gehaltenen
Rede ausgeführt, daß

„man anerkennen müsse, daß es noch einen gewissen
Widerstand von Seiten der Unternehmer gegen die Ver¬
einbarung der kollektiven Arbeitsverträge gibt. Es ist
wirklich befremdend, daß man (die Unternehmer) nach
vierjähriger Erfahrung in den Korporationen den großen
Vorteil noch nicht begriffen hat, den für die Prosperität
und die Entwicklung der Unternehmungen disziplinierte
und geordnete Massen bedeuten, die in Ruhe und Eifer
arbeiten."
Und Herr Bottai drohte den Unternehmern: „Wir haben

lange genug gewartet, aber ich schätze, daß der Moment
gekommen ist, ein Gesetz zu erlassen, das die Pflicht zum
Abschluß von Kollektivverträgen auferlegt."

Dieses Gesetz sei im Büro seines Ministeriums in Vor¬
bereitung*).

Diese Ankündigung, die auf dem ersten Kongreß der
Sekretäre der Landesverbände der faschistischen Syndikate
des Handels erfolgte, sollte die über die bevorstehenden
Lohnkürzungen Beunruhigten beruhigen. Inzwischen sind
die einschneidendsten Lohnkürzungen erfolgt und durch¬
geführt. Auf das Gesetz warten die faschistischen Syndikate
noch immer.

*) „Lavoro fascista", 9. Dezember 1930.

DER ARBEITER ALS OBJEKT DER PSYCHO¬

LOGISCHEN FORSCHUNG
Von Siegfried Kehrhaus

Als der Kapitalismus im Getöse der zusammen¬
brechenden feudalen Gesellschaft zu vollem Leben er¬
wachte, da erschien seinen Augen die industrielle Arbeiter¬
schaft als große seelenlose, wenig differenzierte Masse.
Nicht die Besonderheiten des Individuums waren es, die
den Unternehmer interessierten, wenig zogen ihn die psy¬
chischen Differenzierungen an. durch die sich der Mensch
vom Menschen unterscheidet. Das Allgemeine, vor
allem die rein körperlichen Durchschnittseigenschaften
waren es, die der Unternehmer an der Arbeiterschaft
suchte und mit leichter Mühe fand. Gesunde Arme und
Beine — das war beinahe alles, was von der großen Masse
des Proletariats verlangt wurde. Mit diesem Bedienungs¬
personal mußte sich die Maschinerie behelfen können. Nur
wenn sie besonders flinke, dazu aber nicht allzu schwere
Arbeit verlangte, war man gern bereit, eine Differenzierung
der Arbeiterschaft vorzunehmen, indem man Frauen, unter
Umständen auch Kinder, den männlichen erwachsenen
Arbeitern vorzog.

Die gewaltige Revolutionierung. durch die insbesondere
seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Technik
umgestaltet wurde, schuf immer umfangreichere Unter¬
nehmungen, kompliziertere und mächtigere Maschinen, be¬
schleunigte rapid das Arbeitstempo. Der leblose und doch
ständig sich bewegende Mechanismus folgte immer mehr
seinen eigenen Gesetzen und Trieben, er löste sich los
von den Gewohnheiten seines Bedienungspersonals. Wollte
der Arbeiter die Herrschaft über die rasende Maschine in
seinen Händen behalten, dann mußte er sich noch genauer
als bisher ihrer Leistung und ihrem Tempo anpassen, dann
mußte er alles, was in ihm an Fähigkeiten und seelischer
Kraft schlummerte, wecken und in den Dienst der ur¬
sprünglich rein körperlichen Anstrengung stellen.

Den Höhepunkt der Geschwindigkeitsleistung erklomm
die Maschine in der Nachkriegszeit, nicht zuletzt dank der
weitgehenden Ausbildung der Teilarbeit. Nur mit fieber¬
hafter Anstrengung vermochte die Arbeiterschaft noch
gleichen Schritt mit dem Mechanismus zu halten. Schon
aber riß der rasende Wettlauf Lücken in die Reihen der
Hastenden, da und dort blieb ein Schwacher, Erschöpfter
zurück, gefährdete damit den Erfolg der verbesserten

Technik. Das Unternehmertum sah die Notwendigkeit ein,
sorgfältiger als bisher die Rekrutierung aus den Reihen
der Arbeiterschaft vorzunehmen, genauer als bisher die
Eignung für jede der zahllosen Teilarbeiten zu erforschen.
Gründlicher als bisher begann man den Arbeiter zu
prüfen. Tiefer drang die Erkenntnis vor, daß das Vor¬
handensein der rein physischen Bedingungen der Arbeits¬
leistung nicht genüge. Von entscheidender Bedeutung wurde
die Antwort auf die Frage, in welchem Grade die rein
körperliche Arbeitsfähigkeit unterstützt und gesteigert
werden könne von Temperament, Auffassungsgabe,
Geistesgegenwart. Die Wissenschaft begann ihre Studien
am Innenleben des Arbeiters. Nicht weitgesteckt jedoch
war das Ziel der Psychologie des Arbeiters. Sie wollte
zunächst bloß feststellen, wie sich der Proletarier seelisch
und geistig zu den Anforderungen der industriellen
Arbeit verhalte, wie er sich in den Rahmen der rein
technischen Organisation einfüge. Die Psychotechnik
beherrscht daher heute fast ausschließlich das Feld der
Psychologie des Arbeiters.

Es kann jedoch keinem Zweifel unterliegen, daß damit
die Aufgabe der Arbeiterpsychologie noch lange nicht ihre
Grenzen gefunden hat. Denn nicht bloß die Stellung inner¬
halb der technischen Organisation unterscheidet den
Proletarier und daher auch sein Innenleben von den
Arbeits- und psychischen Verhältnissen anderer
Schichten. Nicht bloß die Erforschung des unmittelbar
arbeitspsychischen Gebietes liegt im eminenten Interesse
der gesamten Wirtschaft. Denn der Arbeiter ist auch Glied
noch einer Reihe anderer Organisationen als der technisch¬
industriellen. Auch dort hängen Entwicklung und Leistungs¬
fähigkeit in hohem Grade von der seelischen Funktion des
Arbeiters ab. Tritt er zum Beispiel aus der Organisation
der Produktion durch Entlassung aus, so geht sein sozialer
Zusammenhang mit der Wirtschaft keineswegs vollständig
verloren. Es erfolgt nur ein Wechsel zwischen zwei
Organisationsformen. An die Stelle der Eingliederung in
die technischen Verhältnisse tritt die Erfassung durch die
Organisation, die sich die Bekämpfung der Folgen der
Erwerbslosigkeit zum Ziele gesetzt hat. Der Arbeiter ist
gleichsam aus der kämpfenden Front in die Bereitschafts-
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Stellung verwiesen worden. Dem öffentlichen Vermittlungs¬
wesen obliegt es jetzt, ihm möglichst rasch wieder eine
Stelle anzuweisen, an der er seine Kräfte neuerdings ent¬
falten kann. Wie weit dies gelingt, hängt auch hier, ähnlich
wie in der rationalisierten Produktion, unter anderem in
hohem Grade von den seelischen Eigenschaften des
Arbeitslosen ab. So ist es bekannt, daß Menschen, die sich
durch die Arbeitslosigkeit rasch entmutigen und seelisch
hemmen lassen, von dem Gesetz der Auslese, das nament¬
lich während der gegenwärtigen Dauerkrise kräftig zum
Durchbruch kommt, in die hintersten Reihen der Reserve¬
armee verwiesen werden. Solche Menschen, denen es an
Temperament bei der Arbeitssuche fehlt, pflegen ja ab und
zu vorzukommen, sind aber sicher nicht die Regel.
Andererseits hat zum Beispiel eine Untersuchung der indu¬
striellen Bezi.kskommission Wien über die Ursachen der
langfristigen Arbeitslosigkeit ergeben, daß temperament¬
volle Menschen, die es mit der Arbeitsuche ernst meinen,
auch wenn sie fachlich nicht besonders qua'ifiziert sind,
nicht unbedingt in die Reihen der Langfristigen geraten
müssen.

Aber die psychischen Probleme liegen oft noch viel
tiefer, sie sind manchmal nur durch eifriges, langes Suchen
bloßzulegen. So gelangte im Zuge oberwähnter Unter¬
suchung der Industriellen Bezirkskommission ein seiner
Abstammung nach tschechischer Arbeiter zur Einvernahme.
Der Mann erschien in außerordentlich defekter Kleidung
und zeigte sich während der Unterredung von wenig reg¬
samem Temperament. Der erste Eindruck war der, daß
es sich um einen Menschen handle, der eines festen
inneren Haltes entbehre, sich widerstandslos von den
Stürmen des Lebens zerzausen lasse und daher
auch im Kampfe gegen die Arbeitslosigkeit unterliegen
müsse. Um eine sichere Rechtfertigung für diesen Eindruck
zu erhalten, wurde mit einem skeptischen Hintergedanken
an den Arbeitslosen die Frage gelichtet, ob er jemals ein
Zukunftsideal gehabt habe. Bei diesen Worten legte sich
ein Lächeln über das Gesicht des Mannes und er begann
zu erzählen: Von Kindheit an, als er noch in seiner tsche¬
chischen Heimat lebte, sei sein Wunsch dahingegangen,
sich so viel zu ersparen, daß er sich eine Bauernwirtschaft
kaufen könne. Tatsächlich habe er jahrelang ein Geldstück
zu dem anderen gelegt — der Krieg und seine Folgen
machten dem Traum ein böses Ende. Aber sparsam und
kleinlich in Geldangelegenheiten ist der Mann auch heute
noch. Er bewirkt damit zwar nicht eine materielle Besser¬
stellung, wohl aber — eine Verschärfung seiner Arbeits¬
losigkeit. Und damit hat es folgende Bewandtnis: Seinen
Abscheu vor dem Schuldenmachen hat der 47jäh.ige Mann,
der Frau und drei unmündige Kinder hat, bis auf den
heutigen Tag bewahrt. Im Gegensatz zu anderen Arbeits¬
losen hat kein Geschäftsmann eine Forderung an ihn zu
stellen, das Versatzamt ist der einzige Gläubiger, mit dem
er zu tun hatte. Schulden machen aber müßte er. wenn er

'eine Arbeitsstelle annähme. Denn er weiß, daß die Not¬
standsaushilfe für die erste Arbeitswoche nicht ausreicht,
wenn er schwere Arbeit leisten und sich deshalb gut nähren
soll. Er weiß aber auch, daß er nach der ersten Arbeits¬
woche, der Stehwoche, den Lohn noch nicht voll ausbe¬
zahlt erhält, sondern erst nach 14 Tagen. Um einen Teil
der ersten und der zweiten Arbeitswoche durchzuhalten,
wäre das Schuldenmachen nicht zu umgehen. Das will er
aber nicht und so bemüht sich der Arbeitslose, der von
Beruf Hilfsarbeiter ist, nicht gern um Stellen, an denen er
nicht dauernd, sondern nur vorübergehend arbeiten könnte.
Dies ist bei ihm keineswegs ein Deckmantel für herab¬
geminderte Arbeitsfreude. Das Schuldenmachen erscheint
ihm nur dann erträglich, wenn er einen Posten auf lange
Sicht erhält. Zweifellos hat er auf diese Weise mehrere
Arbeitsmöglichkeiten ungenützt gelassen.

Psychische Probleme von größter Bedeutung ruhen
auch dort, wo die Arbeiterschaft politisch oder gewerk¬
schaftlich handelnd auftritt. Ob sie eine Aktion unter¬
nimmt, welches Ziel sie dabei verfolgt, welche Kräfte sie

zur Entfaltung bringt, das hängt zum großen Teil davon
ab, wieweit den Führern das psychische Terrain bekannt
ist. Wirken, die Massen in Wallung bringen oder besänf¬
tigen, wird nur der können, der ihre Anschauungen gründ¬
lich kennt, der weiß, was ihre Seele erfüllt, was ihnen
zugemutet werden kann und was sie ablehnen, was sie
erheitert und was sie empört. Verhältnismäßig gering war
die Bedeutung dieses Gebietes der Arbeiterpsychologie,
solange die proletarische Bewegung noch relativ klein
war. Denn eng war damals der Zusammenhang zwischen
Führer und Masse, einfach und primitiv waren die
Probleme, die an die Arbeiterschaft herantraten. Eine
Reihe hervorragend begabter Menschen, die mit der Psyche
der Massen vertraut waren, stand an der Spitze der Be¬
wegung. Sie genügten, um das Tempo zu beschleunigen
oder zu verlangsamen, soweit dies überhaupt in der Macht
einzelner Menschen liegen kann. Aber diese idyllischen
Verhältnisse haben sich gründlich gewandelt. Mächtig ist
die sozialistische Flut angewachsen. Scharen neuer An¬
hänger strömten ihr aus allen Lagern zu. Arbeiterfrauen,
Landarbeiter, Bauern, öffentliche Angestellte, bürgerliche
Gewerbetreibende, Polizisten fanden Anschluß an die
proletarische Bewegung. Der Teil der Arbeiterschaft, der
seit langem klassenbewußt ist, bildet nur mehr die Kern¬
truppe in Partei und Gewerkschaft. Der alte Führungs¬
apparat reichte nicht mehr aus, ein Heer von Unterführern
wurde notwendig, um Ordnung und System in dem mäch¬
tigen, stark differenzierten Organismus aufrechtzuerhalten.
Größer als bisher wurde die Distanz zwischen der obersten
Leitung und den unteren Organen. Mächtig erweiterte sich
der Wirkungskreis jedes einzelnen, der schon bisher an
der Führung beteiligt gewesen war. Zahllose Menschen,
die bisher als einfache Infanteristen gedient hatten, sahen
sich mit einem Schlage vor die Notwendigkeit gestellt,
eine größere Gruppe von Organisatiönsmitgliedern zu
lenken. Den allermeisten fehlte naturgemäß der feine In¬
stinkt für die rhetorische und individuelle Behandlung von
politisch oder gewerkschaftlich wenig geschulten, großen¬
teils noch von kleinbürgerlicher Denkweise erfüllten Men¬
schen. Es kommt infolgedessen leicht vor. daß ein Funk¬
tionär gegenüber dem beredten Auftreten eines Querulanten
von Ratlosigkeit befallen wird. Nur zu oft ist der Ver¬
sammlungsleiter geneigt, auch sachlich oppositionellen
Rednern übereilt entgegenzutreten, ohne dabei in psychi¬
scher Verbindung mit der Zuhörerschaft zu sein, wodurch
der Widerstand auf verschiedenen Seiten nur gestärkt
wird. Andererseits ist der nicht immer von den reinsten
Prinzipien geleitete „Demagoge" manchmal keine seltene
Erscheinung. Mancher Versammlungsleiter steht ihm hi.flos
gegenüber, er durchschaut ihn nicht, gerät ebenso wie die
übrigen Zuhörer unter seinen Bann und läßt ihn deshalb
ungestört sein leeres Stroh dreschen.

Das Problem der Menschenbehandlung, die Notwendig¬
keit psychologischer Kenntnisse auch auf diesem Gebiet,
ist wichtiger geworden denn jemals. Der große Stab der
Arbeiterbewegung, aber auch alle anderen Organe der
sozialen Gemeinschaft, werden auf die Dauer das gründliche
Wissen um die psychischen Eigentümlichkeiten des Ar¬
beiters nicht missen können.

Die Ansätze für eine systematische Erfassung dieses
Gebietes sind bereits vorhanden. Dies beweisen insbeson¬
dere die Arbeiten De Mans. Aber sie haben noch über¬
wiegend polemischen Zweck. Sie wollen beweisen, daß die
Wirklichkeit, wie sie in der geistigen und seelischen Ver¬
fassung der Massen zum Ausdruck kommt, dem Zukunfts¬
bilde, das der Marxismus gezeichnet hat. nicht entspricht.
Sie befassen sich außerdem noch ausschließlich mit der
Massenpsyche, in der die Psyche des Individuums restlos
aufgeht, und sind noch nicht so weit gelangt, direkt in das
Seelenleben des proletarischen Individuums einzu¬
dringen, wie dies die Psychotechnik bereits tut und wie
zweifellos auch in anderem als in dem rein technischen
Zusammenhang möglich und notwendig ist. Die Schaffung
einer ausgebi.deteii Arbeiterpsychologie wäre wohl eine
wertvolle Bereicherung der Sozialwissenschaften.
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MUTTERRECHT UND MAGIE
Von Otto Neurath

Engels macht junge Sozialisten mit den Problemen der
Urfamiiie bekannt, Freuds Psychoanalyse sucht zu zeigen,
daß gewisse Einrichtungen der Primitiven, „Tabu", „Totem"
und anderes, sich mit Erscheinungen berühren, die wir bei
Neurotikern kennen, die moderne Kunstgeschichte spricht
von Negerplastik in gleicher Weise wie von der romanischen
Plastik, moderne Kunstformen ähneln in manchem den
Kunstformen primitiver Völker. Kurzum, die Neger, die
Melanesier, die Dravidas sind uns heute nicht mehr so fern
wie ehedem; immer mehr lernen wir den Zusammenhang
von Produktionsweise und Lebensgestaltung überhaupt
durchschauen.

Frei.ich, manche erwarten voll Spannung von den
„Wilden" allerlei Ungewöhnliches, entweder übergroße
Primitivität oder irgendein „geheimes" Wissen, das uns
fehlt. Manche Ethnologen, wie Levy-Brühl, tun das ihre
dazu, um das Denken der Primitiven möglichst scharf
unserem gegenüberzustellen. Wenn man sich aber die Mühe
gibt, das Leben der Primitiven einmal ganz so aufzunehmen
wie das Leben unserer Nachbarvölker, dann zeigt sich, daß
es mehr in Einzelheiten abweicht als in den großen Zügen.
Die Primitiven haben die Meinung, daß bestimmte
Qeschlechtsbeziehungen Krankheiten bedingen, wir meinen,
daß die Kinder gewisser Verbindungen leiden, die Primitiven
lehnen bestimmte üeschlechtsbeziehungen ab, die bei uns
erlaubt sind, während sie wieder andere gestatten, die wir
verwerfen. So kann bei manchen Völkern die Geschlechts-
beziehuug zwischen einem Burschen und seiner Tante als
das Richtige erscheinen, während wir darüber anders
denken. Und wenn von Zauberzeremonien berichtet wird,
so vergessen wir oft daran, daß unsere technischen und
außertechnischen Maßnahmen einem Marsbewohner, der in
Europa ethnologische Studien treibt, auch nicht viel anders
erscheinen werden. Man denke, was alles so ein Skifahrer
für Zeremonien hat, vom Einschmieren der Haut ange¬
fangen bis zur Anwendung bestimmter bevorzugter
Farben der Bekleidung, bis zur Anwendung bestimmter,
merkwürdig bunter Bänder und anderer Hilfsmittel, deren
Bedeutung für die Fahrt schwer zu erklären ist.

Wer ernstlich die Internationale ersehnt, muß sich
heute schon wünschen, fremde Völker möglichst von ihrem
Standpunkt aus kennenzulernen, sich mit ihnen eins zu
fühlen, um auch zu begreifen, auf welchem Wege die all¬
mähliche Annäherung aller Lebensformen wohl vor sich
gehen werde. Gegenwärtig ist die Europäisierung meist
eine schwere Schädigung der Primitiven. Ist sie notwendig?
Die großen Probleme der Kolonialpolitik tauchen auf.
Bedeutsam ist auch das Leben der Primitiven, weil es uns
zeigt, wie unsere eigene Vergangenheit wohl ausgesehen
haben mag, die in so vielem noch immer unsere Gegen¬
wart ist.

Das meiste, was man darüber lesen kann, ist entweder
zu wissenschaftlich gehalten oder zu journalistisch. Und
die wissenschaftliche Literatur, die dem Laien zugänglich
ist, bringt meist ■ schon Verarbeitung, so daß die
Lebendigkeit der Anschauung fehlt. Es ist daher von großer
Bedeutung, daß Malinowski in einem großen allge¬
meinverständlichen Werk das Leben der
Trobriander dargestellt hat*). Er hat viele Jahre unter
ihnen auf Inseln des Stillen Ozeans gelebt und schildert nun
in zusammenhängender, planmäßiger Weise ihr Leben und
Treiben vor allem im Hinblick auf ihre mutterrechtliche
Gesellschaftsordnung, wie wir sie bei ackerbautreibenden
Völkern auch sonst noch antreffen. Dabei bemüht er sich,
alle Vorgänge nicht nur grundsätzlich darzustellen, sondern
auch mit all jenen kleinen Zügen des Lebens, die uns er¬
möglichen, alles recht deutlich vor uns zu sehen. Obgleich
Malinowski auf alle Einzelheiten des Liebeslebens eingeht
und dabei immer seinen freundlich-heiteren Ton beibehält,
fehlt alles „Lüsterne", und wer sich etwa „pikante" Lektüre
erhofft, wird enttäuscht werden. Dagegen hjilt das Buch
weit mehr, als der Titel verspricht. Man lernt nicht nur das
Leben mutterrechtlich verbundener Menschen genau
kennen, man wird auch mit ihrer Produktion vertraut, sieht,
wie die Versorgung der Ehegatten und der Kinder mit

*) Malinowski: Das Geschlechtsleben der Wilden in
Nordwestmelanesien, mit Vorwort von Havelock Ellis.
(Grethlein u. Co., Leipzig und Zürich. 442 Seiten.)

Nahrung vor allem durch die Familie der Frau erfolgt, man
erfährt ununterbrochen, was bei diesen primitiven Völkern
die „Magie" bedeutet, der Zauberspruch, die Zeremonie,
welche von den Primitiven ungefähr so wie unsere tech¬
nischen Handgriffe angewendet werden. Was wir als
primitive Kunst kennen, sind Gestaltungen, die bestimmten
Lebenszwecken dienen. An gewisse Formen ist ein ZaHiber
gebunden, bestimmte Gebilde dienen dem Schutz und
anderen Zwecken.

Dabei trennt der Verfasser sorgfältiger als viele andere
Ethnologen die Regeln, welche die Eingeborenen predigen,
von dem Verhalten, das gang und gäbe ist. Man denke, wie
unrichtig ein Marsbewohner über uns berichtete, wenn er
etwa nur erzählte, daß Geschlechtsverkehr vor der Ehe
abgelehnt, Ehebruch sogar bestraft werde. Malinowski zeigt,
daß eine Reihe sehr strenger „Tabus", die sogar Krankheiten
verursachen sollen, im Liebesleben umgangen werden,
indem zum Beispiel ein Gegenzauber benutzt wird, wenn
nicht gar manche sich „heldenhaft" der Uberlieferung
widersetzen. Viele Lebensformen der Primitiven erscheinen
uns fremdartig, weil wir nicht gewohnt sind, unsere eigene
Lebensweise „objektiv" zu sehen. Ein amerikanischer
Soziologe hat vor kurzem ein Buch „Mittelstadt" erscheinen
lassen, in dem er von den Menschen seiner Zeit ungefähr
so spricht wie ein Ethnologe. Man überlege ein¬
mal, wie sich das Leben vieler Mitteleuropäer in der
Sprache der Ethnologie ausnehmen würde. Von den
Zeremonien beim Rasieren zu schweigen, die zum Beispiel
durch sonderbare nichtssagende Sprüche über das Wetter
und die Politik ergänzt werden. Die Verwendung be¬
stimmter Formen des Hutes, die Bewegung dieses Möbel¬
stückes, wenn man Leuten begegnet, liefert ein eigenes
Kapitel. Und mancher wird sehr betroffen sein, wenn er
dann ohne die ihm altvertrauten religiösen Wendungen lesen
wird, daß er an bestimmten Tagen seinen „Gott ißt", und
daß der Ethnologe vom Mars feststellt, der Gottessohn sei
auf wunderbare Weise Sohn einer unverheirateten Frau,
obgleich es ohne Wunder für sie belastend wäre, ein Kind
zu bekommen. Zu all dem gibt es bei den Trobriandern
Parallelen. Dort ist das Furchtbarste, was ein Mensch tun
kann, der Geschlechtsverkehr mit der Schwester, und
dennoch berichtet die Sage, daß ein besonders starker
Liebeszauber von einer Liebesbeziehung zwischen Bruder
und Schwester seinen Ursprung herschreibt. Die eigen¬
artige, uns allen vertraute Mischung von Leben und Regel,
von Wahrhaftigkeit, von bewußter und unbewußter
Heuchelei, durch welche überkommene Formen aufgelöst
werden, kommt bei Malinowski ausgezeichnet heraus. Da
Malinowski nicht nur Tatsachen berichtet, sondern meist
sogar darstellt, wie er zu seinem Wissen gelangt ist, kann
der Leser manchmal selbständig sich ein Urteil über
wichtige Punkte bilden.

Hier erfährt man, wie sich das Leben in einem mutter¬
rechtlichen Gesellschaftstypus im einzelnen abspielt. Der
Bruder der Mutter ist das eigentliche Haupt der Familie
und doch ist „der Mann der Mutter" von erheblicher Wichtig¬
keit für das Kind, mit dem er nach Anschauung der
Trobriander nicht verwandt ist. Es ist sehr lehrreich,
hier genau zu erfahren, welche Aussagen ein Volk macht,
das nichts davon weiß, daß eine Zeugung
durch den Mann stattfindet. Manchmal hört man
die Meinung äußern, das sei nur dort möglich, wo noch
keine Viehzucht getrieben werde. Die Trobriander halten
sich Schweine und sind überzeugt davon, daß das Junge
„von selbst" kommt, während sie bei der Menschenmutter
als Bringer des Kindes wenigstens einen Geist annehmen.
Wertvolle Zuchtschweine läßt man ruhig außerhalb der
Dörfer weiden, obgleich sie auf diese Weise von den Wild¬
schweinen befruchtet werden. Dabei gilt das Essen von
Wildschweinen als direkt unfein. Aber die Trobriander sind
völlig ahnungslos.

So kommt es, daß zum Beispiel ein Mann, der nach
mehrjähriger Abwesenheit heimkehrt, hocherfreut die
inzwischen eingetroffenen Sprößlinge begrüßt, hingegen
seine treue Geliebte sitzen läßt, wenn sie, was übrigens
selten geschieht — warum nur selten, ist unbekannt —, ein
Kind kriegt, weil das unpassend ist. Ein Kind hat man zu
bekommen, wenn man einen Mann hat. Dabei ist der freie
Geschlechtsverkehr zwischen jungen Leuten, ja zwischen
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Kindern etwas Selbstverständliches. Daß ein Kind der
mütterlichen Familie ähnlich sehen könne, mit der es bluts¬
verwandt ist, erscheint den Trobriandern lächerlich und
unmöglich, dagegen legen sie großes Gewicht darauf, daß
Kinder dem „Mann der Mutter" ähnlich sehen, mit dem sie
nach trobriandischer Auflassung nicht verwandt sind. Die
Ähnlichkeit wird angeblich dadurch bewirkt, daß der „Mann
der Mutter" das Kind in den Händen hält und es überhaupt
betreut, reinigt usw.

Daß die Kinder ohne eigentliche Autoritätsanwendung
der Eltern aufwachsen, ist für die Pädagogen zu erfahren
sehr lehrreich, ebenso, daß die Kinderrepublik des Dorfes
derart autonom ist, daß nicht einmal der Häuptling etwas
dagegen tun kann, wenn die Kinderrepublik es einmal für
gut findet, auf einige Zeit abzumarschieren. Man kann bei
Malinowski das Älterwerden eines Kindes Schritt für
Schritt miterleben, wie es geboren wird, wie Bruder und
Schwester einander absolut zu meiden lernen, wie die
jungen Leute Bekanntschaften machen, wie Liebesverhält¬
nisse und Ehe sich gestalten, bis schließlich neue Kinder die
Kette schließen. Sind Bruder und Schwester gleichzeitig in
einer Gesellschaft beisammen, muß ganz zurückhaltend ge¬
sprochen werden, weil das „Tabu" nicht verletzt werden
darf, das den Bruder hindert, von der Fraulichkeit der
Schwester und umgekehrt Notiz zu nehmen. Er darf nichts
von ihren Liebesverhältnissen wissen, kennt nicht den zu¬
künftigen Mann, ist aber als Onkel des kommenden Kindes
eine Hauptperson der Familie, der Vormund der Schwester.
Dafü'r ist die Tatsache, daß die Schwester des Vaters oder
deren Tochter in der Gesellschaft anwesend ist, ein guter
Anlaß, um allerlei lockere Reden zu führen. Geschlechtliche
Anspielungen sind nun durchaus am Platze. Die Tante spielt
dort ungefähr die Rolle wie in Europa manchmal ein Onkel,
der als Junggeselle mit dem jungen. Burschen eher einmal
ein offenes Wort spricht als etwa die Mutter.

Und alles Leben immer durchwebt von Zeremonien oft
sehr komplizierter Art. Mit Hingabe muß man die Knochen
des gestorbenen Vaters abnagen, von Ekel erfüllt und doch
auch von Liebe. Bestimmte Kleider, bestimmte Worte, be¬
stimmte Gebärden sind von Wichtigkeit für Glück und Un¬
glück. Wehe, wenn ein anderer Jüngling den Liebeszauber
über die Geliebte ausspricht. Eine Fülle von Tränkchen
und Regelchen gilt es zu befolgen, so wie wir allerlei
Salben, Mixturen und Medizinen, Bäderbesuche, Sug¬

gestionen, Analysen usw. anwenden, von denen ein Teil
wohl von einer späteren Heilkunde für wirkungslos erklärt
werden wird. Man vergesse nie an die Bindungen, die uns
bestimmen. Aus einem chemisch sorgsam gereinigten
Nachttopf essen wir sicherlich weniger gern unsere Suppe
als aus einem Suppentopf im Gasthaus, der weniger gut
gerein.gt und sicher infektiöser ist. Es sind eben auch bei
uns andere Momente maßgebend als Technik und Hygiene.
Und wenn die i robriander es als unfein empfinden, in
Gesellschaft die Ähnlichkeit der Gesichter zweier Brüder
nur anzudeuten, so empfinden wir es in Gesellschaft als
unfein, wenn man etwa das Gespräch auf die Ähnlichkeit
der Hinterteile zweier Mädchen brächte, ohne daß man hie-
für einen zulänglichen Grund außer dem Brauch angeben
könnte. Malinowski bemüht sich in ähnlicher Weise, durch
Parallelen aus unserem Leben uns das der Trobriander
näherzubringen.

Es dürfte wohl als Vorteil dieses Buches zu bezeichnen
sein, daß der Verfasser über die Entstehung der Lebens¬
formen keine Hypothesen aufstellt. Er persönlich steht
offenbar in vielem der Freudschen Psychoanalyse, die er
als sehr anregend bezeichnet, zweifelnd gegenüber. Aber
theoretische Bücher über ethnographische Fragen gibt es
viele, es sei etwa an Gräbners kleine, auch für Nichtfach-
leute bestimmte Darstellung der Weltanschauung der
Primitiven erinnert. Aber nur ganz selten findet man
Schilderungen wie Malinowskis, der als Professor der
Anthropologie an der Universität London großen Ruf in
der wissenschaftlichen Welt hat.

Eine erfreuliche Ergänzung des Textes sind die zahl¬
reichen Photographien, die man etwas größer wünschen
würde. Ein großer Teil der dargestellten Personen wird
uns in der Darstellung persönlich vorgeführt. Man kennt
ihre Freunde und Feinde, weiß, was für Erlebnisse sie
hatten und kann beurteilen, ob man ihren Geschmack gegen¬
über Mädchen oder Burschen teilen würde. Spiel und Tanz,
Ernte und Begräbnis, alles zieht an uns vorüber, ein Stück
fernen Lebens, das auf diese Weise ein Stück unseres
Lebens wird, des Lebens der Menschheit.

Die Lektüre eines solchen Buches kann gewiß nicht
marxistische Analyse ersetzen, wie sie etwa Cunow gibt;
wohl aber erfährt man einmal auf anregende Weise, wie bunt
und bruchstückhaft eine selbst eingehende Schilderung ist,
die einer Theorie zugrunde liegt.

RUNDSCH AU

VOLKSWIRTSCHAFT / Karl Auer
Abgeschlossen am 20. Jänner 1931

Wirtschaftskonierenz. Wie noch erinnerlich sein wird,
hat der Bundesvorstand der freien Gewerkschaften Anfang
1930 der Regierung ein ausführliches Programm für Maß¬
nahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit überreicht.
Der damalige Bundeskanzler Dr. Schober veranlaßte
daraufhin die Einberufung einer großen Wirtschaftskonfe¬
renz, die von Experten aus allen Kreisen der Bevölkerung
beschickt wurde. Schon d e ersten Verhandlungen zeigten,
daß eine gründliche Behandlung der Probleme in einem so
großen Kreis unmöglich sei. Es wurde daher eine ganze
Reihe von Ausschüssen eingesetzt, die sich wieder, in eine
Unzahl von Unterkornmissionen gliederten. In diesen Aus¬
schüssen und Unterausschüssen wurde wochenlang beraten
und debattiert, doch konnte keinerlei praktisches Ergebnis,
geschweige denn eine einheitliche Richtlinie für die Weiter¬
führung der Wirtschaftspol.tik erzielt werden; das gesamte
durch die Beratungen gewonnene Material wurde den ein¬
zelnen Zentralstellen zum weiteren Studium übermittelt.

Im April 1930 gab nun Dr. Schober die Anregung, die
Beratungen im kleineren Kreise fortzusetzen, um die Ur¬
sachen der wirtschaftlichen Schwierigkeiten Österreichs fest¬
zustellen und theoretische Grundlagen für die künftige Wirt¬
schaftspolitik zu gewinnen. Nach einer allgemeinen Aus¬
sprache der Vertreter aller gesetzlichen Interessenver¬
tretungen unter Heranziehung der Fachmänner aus den ein¬
zelnen Ministerien, wurde e'ne Programmkommission (Sek-
tiönschef Dr. Schüller, Professor Dr. Mises, Dr. Palla,
Dr. Winter, Dr. Dollfuß und Dr. Kautsky) mit der Aufgabe
betraut, Material zu sammeln und zur Diskussion vorzube¬

reiten. Die erwähnte Kommission hat sich nun in monate¬
langen Arbeiten mit dieser Aufgabe beschäftigt. Es war für
die Vertreter der Arbeiterkammer in dieser Kommission
nicht leicht, dem vollkommen in den Dienst der Unter¬
nehmerinteressen gestellten Apparat der Ministerien, der
Handels- und Landwirtschaftskammer, des Konjunktur¬
forschungsinstitutes usw. standzuhalten iind auf die Ergeb¬
nisse der Berechnungen entsprechenden Einfluß zu nehmen.
Immerhin gelang es aber, in den ziffermäßigen Feststellungen
eine gewisse Objektivität zu erreichen.

Nach Abschluß der Berechnungen faßte Sektionschef
Dr. Schüller das Ergebnis in einem Bericht zusammen,
der als Diskuss'onsgrundlage der Öffentlichkeit übergeben
wurde. Dieser Bericht wurde in den letzten Tagen in der
gesamten Öffentlichkeit eingehend erörtert, ohne auf irgend¬
einer Seite wirklich Gegenliebe zu finden. Das ist auch bei
dem Charakter dieses Berichtes klar. Er stellt das Ergebnis
monatclanger Verhandlungen zwischen den Interessenver¬
tretungen der verschiedenen wirtschaftlichen Schichten dar
und naturgemäß konnte keine Interessenvertretung ihre An¬
sicht voll durchsetzen. Infolgedessen bietet der Bericht nicht
das Bild eines vollkommen einheitlichen und in sich ge¬
schlossenen Gedankenganges, sondern er mußte sich vor
allem darauf beschränken, Feststeilungen zu machen. Als
ein großer Mangel des Berichtes muß es auch bezeichnet
werden, daß jeder relative Vergleich mit den einschlägigen
Daten des Auslandes fehlt. In einzelnen Fragen ging der
Bericht allerdings darüber hinaus und versuchte Schluß¬
folgerungen zu ziehen, die aber, je nach der gerade behan¬
delten Frage, den Widerspruch aller oder einzelner Kom¬
missionsmitglieder, insbesondere der Vertreter der Ärbeiter-
kamtner, hervorriefen und dazu führten, daß der Bericht
mit der Feststellung der Öffentlichkeit übergeben wurde,
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daß über die Schlußfolgerungen keinerlei ein¬
heitliche Meinung bestehe und für diese gewisser¬
maßen der Verfasser allein die Verantwortung
zu tragen habe. Gerade durch diese Schlußfolgerungen hat
der Bericht bei den Arbeitern und Angestellten den schärf¬
sten Widerspruch ausgelöst. Es muß festgestellt werden,
daß die dem Berichte zugrunde liegende Material¬
sammlung nicht vollständig ist, daß der Bericht
das ganze Wirtschaftsproblem ausschließlich im Sinne einer
privatkapitalistischen Ideologie betrachtet,
die vielfach auch schon von einem Großteil der fortschritt¬
lich gesinnten Unternehmer in den großen Industriestaaten
abgelehnt oder doch wenigstens wesentlich modifiziert wird.
Keine neuen Gedankengänge, keine neuen Ideen, obwohl d.e
Entwicklung der Wirtschaft,ichen Verhältnisse auf der ganzen
Welt vor allem aber in Österreich förmlich nach neuen Ge¬
sichtspunkten und nach neuen Plänen ruft. Die Schlußfolge¬
rungen des Berichtes wollen die Meinung erwecken, als ob
es gar keine neuen Wege gäbe, als die ausgefahrenen Gleise
der ältesten Ladenhüter des Manchesterliberalismus, während
Gegenvorschläge, wie etwa die p.anmäßige Verteilung der
Produktion und des Absatzes, die Eildung größerer Wirt¬
schaftseinheiten, die Möglichkeit einer internationalen Ver¬
einbarung über die dauernde oder zeitweilige Verkürzung
der Arbeitszeit nicht einmal erwähnt werden.

Mit Rücksicht auf diese einseitige Behandlung der Pro¬
bleme ist es für die Arbeiter und Angestellten unmöglich,
diese Gedankengänge als Ausgangspunkt für eine wirklich
fruchtbringende Diskussion zu benützen.* "9fr*

Die Entwicklung der internationalen Wirtschaftslage
läßt uns zurzeit noch nicht die Hoffnung, daß sich der
Krisendruck in der nächsten Zeit wesentlich verringern
wird. Die Geldflüssigkeit ist zwar in Neuyork und Paris so
unerhört, daß sich die Notenbanken entschlossen haben,
ihren Zinssatz auf den außerordentlich niedrigen Stand von
2 Prozent herabzusetzen; es bleibt abzuwarten, ob das in
den anderen Ländern eine nennenswerte Wirkung ausüben
wird. Die Entlastung der Österre.chischen Nationalbank in
der ersten Jännerhälfte ist ziemlich stark, so daß vom Stand¬
punkt der Währung aus eine Ermäßigung des Diskontsatzes
wohl möglich wäre.

In Österreich hat die Entwicklung der Krise zu einem
starken Verkehrsrückgang und daher auch zu einer wesent¬
lichen Verminderung der Einnahmen der Bundesbahnen ge¬
führt. Infolgedessen haben diese, obwohl sie erst vor kurzer
Zeit größere Beträge aus der Investitionsanleihe zur Ver¬
fügung geste 1t erhalten haben, sich genötigt gesehen, einen
Kred.t bei den österreichischen Banken in Anspruch zu
nehmen, der wohl nicht nur zur Deckung von Investitions-
bediirfn.ssen, sondern wahrscheinlich auch des laufenden
Bedarfes dienen wird. Die Aussichten, die sich für dieses
Jahr bieten, sind also für d.e Bundesbahnen keineswegs
rosig und der neue Mann, Herr Dr. S t r a f e 11 a, wird viel
zu tun haben, wenn er die großen Versprechungen auch
nur einigermaßen erfüllen will. Aber ihm und seinem neuen
Präsidenten ist ja die Eigenschaft zuteil geworden, daß sie
sich vor keiner noch so großen Aufgabe fürchten.* **

Volkswirtschaftliche Literatur. Sozialökonomische Theo¬
rie des Geldes. Von Professor Junichi Ohno (Handels¬
hochschule Otaru). A. Deichertsche Verlagsbuchhandlung
Dr. Werner-Scholl, Leipzig. Der Verfasser wirft der objek¬
tiven (marxist.sehen) und der subjektiven Werttheorie vor,
daß sie die Lösung des Geldwertproblems mit ungeeigneten
Mitteln in Angriff nehmen. Leide Theorien (die der Ver¬
fasser als „Qualitätstheorien" bezeichnet) versuchen die
Methode, die sie bei der Erklärung der Einzelpreise
(Warenwert) anwenden, auch bei Behandlung des Preis¬
niveaus (Geldwert) anzuwenden. Beide sehen in der „Sub¬
stanz" des Geldes einen für das Preisniveau bestimmen¬
den Faktor. Ohno stellt im Gegensatz dazu fest, daß die
„Substanz" vollständig gleichgültig ist.

Das Geld hat nach seiner Memung keinen „Substan¬
tiven" Wert. Das Wesen des Geldes ist weder in seiner
Substanz noch in seiner Erscheinungsform, sondern aus¬
schließlich in seiner „Funktion" zu sehen.

Jede Gesellschaft, deren Wirtschaft durch Privat¬
eigentum und Arbeitsteilung gekennzeichnet ist,
bildet nach Ohno durch die wirtschaftlichen Wechsel¬
beziehungen ihrer Mitglieder (und nur die Beziehungen
einer solchen Wirtschaft stellen das Objekt der National¬
ökonomie dar) eine ..Bewertungsgesellschaft", die nicht nur
die „individuellen" Werte der Güter modifiziert, sondern

den „wirtschaftlichen" Wert der Güter überhaupt erst
schafft. Der „wirtschaftliche" Wert haftet den Gütern also
nicht von Natur aus an, sondern ist erst ein Produkt der
„sozialen" Beziehungen.

Das Geld übernimmt nun in einer solchen Gesellschaft
die Funktion des Tauschmittels und erhält dadurch einen
„Funktionswert", der seine Existenz wie der wirtschaftliche
Wert von den „sozialen" Beziehungen und nicht aus der
„Substanz" ableitet. Jedes Objekt, das Geldfunktionen
übernimmt, erhält eine vom „bubstanzwert" losgelöste
Existenz, hat schließlich weder wirtschaftlichen noch
Substanzwert.

Ohnos Geldbegriff ist demnach auch sehr umfassend.
Selbst der Wechsel, soweit er Tauschmittelfunktionen voll¬
zieht, wird als Geld angesprochen.

Für die Gestaltung des Preisniveaus sind nach Ohno
ausschl.eßlich die Veränderungen der „funktionellen"
Geldmenge und des Sozialprodukts maßgebend. Dabei
versäumt Ohno nun die Lberlegung anzustellen, ob und
in welchem Ausmaß das Preisniveau selbst Veränderungen
des Sozialprodukts- und der „funktionellen" Geldmenge
hervorzurufen imstande ist, er untersucht auch nicht,
welche Faktoren auf den Umfang des „Sozialprodukts"
bestimmenden Einfluß nehmen.

Näher werden nur die Veränderungen der „funktio¬
nellen" Geldmenge erörtert. Sie sind nach Ohno abhangig
von der Umlaufsgeschwind gkeit des Geldes und dem Um¬
fang der „substantiellen" Geldmenge. Diese wird wieder
durch das zur Verfügung stehende Goldquantum und den
„Willen" des Staates und der Banken (der Geldschöpfer)
bestimmt, wobei allerdings die Entschlüsse d.eser „Geld¬
schöpfer" von wirtschaftlichen und gesetzlichen Hemm¬
nissen nicht unabhäng.g sind und durch Ohno auch einer
genaueren Besprechung unterzogen werden.

Die nach unserer Meinung lückenhafte Darstellung des
Stoffes leidet auch daran, daß besonders im letzten Kapitel
die l egriffe der Umlaufgeschwind.gkeit und des Sozial¬
produkts noch nicht genügend scharf herausgearbeitet
wurden. Die Vorzüge des Buches bestehen darin, daß von
einer ermüdenden dogmengeschichtlichen Darstellung ab¬
gesehen wird und die Arbeit (außer der im ersten Kapitel
des Buches vorgenommenen begrifflichen Darstellung des
„Objekts der Nationalökonomie") nur positive Dar¬
legungen bringt. St. Wirlandner

SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Internationale Sozialpolitik

Arbeitslosen- und Einwanderungsiragen in den Ver¬
einigten Staaten. Auf dem am 6. Oktober 1930 abgehaltenen
50. Jahreskongreß des Amerikanischen Gewerkschafts¬
bundes wurde hauptsächlich insbesondere auch von dem
auf der Tagung erschienenen Präsidenten der Vereinigten
Staaten, Herbert Hoover, in seiner übrigens ziemlich opti¬
mistischen Begrüßungsansprache das Krisenproblem er¬
örtert. Bekanntlich zählt man in den Vereinigten Staaten
derzeit gegen 5 Millionen Arbeitslose. Gelegentlich werden
auch weit höhere Ziffern von Arbeitslosigkeit bei der etwa
40 Millionen betragenden Industriearbeiterschaft von
U. S. A. genannt. Trotzdem sprach sich der Kongreß, ins¬
besondere der Präsident William Green, nur für Einsetzung
von Krisenkommissionen im Bund, den Einzelstaaten und
Gemeinden aus, lehnte aber scharf den Gedanken einer
Arbeitslosenversicherung ab, obwohl dem Kongreß fünf
Anträge hierüber vorlagen. Aus den von Green gegen die
Arbeitslosenversicherung in U. S. A. geltend gemachten
Argumenten seien angeführt: Die amerikanischen Gewerk¬
schaften treten für Unfallversicherung, Alters- und Witwen¬
versorgung ein. Diese Forderungen entsprechen dem
amerikanischen Arbeitertypus. Die englische Arbeitslosen¬
gesetzgebung hingegen, die die vollkommenste der Welt
sei, erstreckt sich auf ganz Großbritannien. Dieses ist aber
nicht größer als einer der amerikanischen Bundesstaaten.
In England gibt es 2 Millionen Unternehmer, die 4 Millionen
amerikanischen Unternehmer sind über den ganzen ameri¬
kanischen Kontinent zerstreut. In Großbritannien ist das
Parlament oberste und ausschließliche Instanz für die
Gesetzgebung. In den Vereinigten Staaten wäre ein Bundes¬
gesetz über Arbeitslosenversicherung unmöglich, die
Gewerkschaften müßten ihre Kampagne in 48 souveränen
Bundesstaaten, in 48 Staatsparlamenten durchkämpfen.
Dazu ist die Stellung der amerikanischen Gewerkschaften
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noch nicht stark genug, da diese noch gegen die gelben
Unternehmergewerkschaften und die richterlichen Einhalts-
befehle um ihre Grundrechte kämpfen müssen.

In der Einwanderungsfrage hat der Kongreß mit Genug¬
tuung die administrative Einschränkung der mexikanischen
Einwanderung festgestellt und eine Erstreckung des
Quotensystems auf Mexiko, auf die Staaten des ameri¬
kanischen Kontinents verlangt.

Bei dieser Gelegenheit sei übrigens erwähnt, daß in
Amerika am 1. Juli 1929 ein verschärftes Naturalisierungs¬
gesetz in Kraft getreten ist, wodurch unter anderem die
Einbürgerungsgebühr von 5 auf 20 Dollar erhöht wurde.
Dadurch ist die Zahl der Bewerbungen um Einbürgerung
von 280.000 im Jahre 1929 auf 62.000 im Jahre 1930 und
die Zahl der Naturalisierungen (genannt Erlangung des
zweiten Bürgerpapiers) von 255.000 auf 111.000 herab¬
gesunken. Nun sind die Nachteile von Nichtamerikanern
beträchtlich. Nur Frauen und Kinder von Staatsbürgern
können außerhalb der Quote, nur Eltern von Staatsbürgern
auf der Vorzugsquote einreisen, die Altersversorgung und
Mutterhilfe in einzelnen Bundesstaaten ist auf Staats¬
bürger und ihre Frauen beschränkt. In Krisenzeiten ent¬
lassen die Unternehmer zuerst die Fremden. Die Ein¬
wanderungsschutzorganisationen verlangen daher die Mil¬
derung des Naturalisierungsgesetzes. Übrigens wurden im
letzten Jahre nicht weniger als 1 6.6 3 1 Personen aus
U. S. A. deportiert, eine eindringliche Warnung
für alle, die glauben, das neue strenge
Deportationsgesetz umgehen zu können.

Neugestaltung der reichsdeutschen Arbeitslosenfürsorge.
Die soz.aldemokratische Fraktion hat kürzlich im Deutschen
Reichstag den Entwurf eines Gesetzes über die Neu¬
gestaltung der Arbeitslosenfürsorge eingebracht, der das
Resultat eingehender Beratungen der gewerkschaftlichen
Spitzenverbände in Deutschland ist. Der Sinn des neuen
Gesetzes ist eine Zusammenlegung der Krisenfürsorge und
Wohlfahrts-Erwerbslosen-Fürsorge sowie eine andere
finanzielle Regelung dieser beiden Fürsorgezweige, die sich
in äußerst unerwünschter Weise gegenseitig konkurrenziert
haben. Die Krisenfürsorge, in der in Deutschland im
Dezember über 600.000 Personen unterstützt waren, wird
zu vier Fünfteln vom Reich, zu einem Fünftel von den
Gemeinden bestritten. Dazu kommen in der Wohlfahrts¬
fürsorge, die allein von den Städten finanziert wird, etwa
800.000 Arbeitslose. Nach dem neuen Entwurf sollen nun
beide Einrichtungen zusammengelegt werden und Arbeits¬
lose, die arbeitsfähig, -willig und unfreiwillig Arbeitslose,
die bedürftig und überwiegend Arbeitnehmer sind, eine
versicherungsmäßige Arbeitslosenunterstützung, nach Lohn¬
klassen abgestuft, während der ganzen Dauer der Arbeits¬
losigkeit erhalten. Auf die Fürsorgeunterstützung ist das
eigene und das Einkommen der Angehörigen im gemein¬
samen Maushalt anzurechnen. Die Mittel der Einrichtung
sollen zur Hälfte das Reich, zu je einem Viertel die Länder
und die Genieinden tragen. Die Durchführung der Fürsorge
soll durch die Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und
Arbeitslosenversicherung erfolgen. Welche Aufnahme dieser
Entwurf finden wird, der eine beträchtliche Neubelastung
für das Reich und eine entsprechende Entlastung für die
Gemeinden mit sich bringt, bleibt abzuwarten. Jedenfalls
legt er den Grundsatz der zeitlich unbeschränkten Unter¬
stützung zum erstenmal für die Arbeitslosen in Deutsch¬
land fest.

Österreich
Der Konflikt in der Industriellen Bezirkskommission

Wien. Das Präsidium des Östereichischen Arbeiterkammer¬
tages hat sich in seiner Sitzung am 14. Jänner gegen die
von der Verwaltungskommission der Industriellen Bezirks¬
kommission Wien über die Herabsetzung der Leistungen
in der Notstandsaushilfe gefaßten Beschlüsse ausge¬
sprochen, dennoch aber beschlossen, die Verwaltungs-
kommission wiederum zu beschicken, um unter allen Um¬
ständen die Interessen der Arbeitslosen zu wahren, die
Arbeitslosenfürsorge in Wien nicht allein den Ministerial-
beamten und Unternehmern zu überlassen und auf die in
nächster Zeit erfolgende Durchführung der Beschlüsse,
insbesondere auf die Erhebungen, komniissionellen Über¬
prüfungen und Berufungsentscheidungen wirksamen Einfluß
auszuüben. Der Kammertag hat als seinen Vertreter den
Ersten Sekretär der Wiener Kammer, Dr. Palla, vor¬
geschlagen. Bundesminister Dr. Resch hat demnach am

15. Jäntier den bisher statt des Arbeitnehmervertreters
tätigen Beamten enthoben und den Delegierten des Kammer¬
tages bestätigt.

Jugendfürsorgeaktion. Die Arbeiterkammer und die
Gemeinde Wien haben gemeinsam mit dem Bundes-
mimsterium für soziale Verwaltung und den im Jugend¬
beirat der Wiener Arbeiterkammer vertretenen sozialisti¬
schen und christlichen Organisationen eine Jugendaktion ins
Leben gerufen, an deren Spitze ein von allen diesen
Faktoren beschicktes Kuratorium steht. Es wurde eine
Reihe von Tagesheimstätten in Wien eröffnet, die jugend¬
lichen Arbeitslosen täglich offenstehen. In den Heimen wird
eine Mahlzeit geboten. Es stehen Spiele und Beschäf¬
tigungsmaterial zur Verfügung. Die Gesamtzahl der Be¬
sucher war im Anfang der Aktion einige Hundert und ist
jetzt in Wien auf einige Tausend gestiegen. Ferner ver¬
anstaltete die Aktion beziehungsweise der Jugendbeirat der
Arbeiterkammer am 25. Jänner eine Tagung „Jugend in
Not", bei der Dr. Karl Renner, Karl D r e x e 1, Hans
Scheffel und Anton K i m m 1 über die Jugend in der
österreichischen Sozialversicherung und Sozialpolitik und
Richard Seyß-Inquart über Arbeitslosigkeit und
Kriminalität der Jugendlichen sprachen.

Verwendung von Benzol. Die vorjährige Benzol¬
katastrophe in Wiener Neustadt hat das Bundesminsterium
für soziale Verwaltung zu einer eingehenden Untersuchung
durch die Gewerbeinspektorate in allen Betrieben, die
Benzol, Toluol und dergleichen verwenden, und die gegen
die gesundheitsschädliche Einwirkung dieser Lösungsmittel
gebrauchten Vorkehrungen veranlaßt. Es wurde eine Stu¬
dienkommission des Gewerbeinspektorates in Begleitung
von Vertretern der Handels- und Arbeiterkammer in zahl¬
reiche Betriebe Deutschlands entsendet. Auf Grund der
vorgenommenen Enquete beabsichtigt das Bundes¬
ministerium nunmehr an Hand der Ergebnisse dieser
Studienreise sowie der Gewerbeinspektoratsberichte die
Frage nach § 74 der Gewerbeordnung eingehend zu regeln.

Inländerschutzgesetz und Grenzgänger. Wie dem Bun¬
deskanzleramt (Wanderungsamt) bekanntgeworden ist, hat
eine Industrielle Bezirkskommission den Beschluß gefaßt,
das Inlandarbeiterschutzgesetz auf Grenzgänger, das heißt
auf Ausländer, die im ausländischen Grenzgebiet wohnen,
täglich nach Österreich kommen und nach Arbeitsschluß
wieder in ihren ausländischen Wohnsitz zurückkehren,
nicht anzuwenden.

Demgegenüber stellt das Bundeskanzleramt (Wan¬
derungsamt) fest, daß das Inlandarbeiterschutzgesetz für
Grenzgänger keine Ausnahme festsetzt, das heißt also, daß
Arbeitgeber, die ausländische Grenzgänger beschäftigen
wollen, um die Bewilligung hiezu anzusuchen haben, sofern
es sich nicht um Arbeitnehmerkategorien handelt, die
durch die Verordnung vom 18. März 1926, BGBl. Nr. 83, von
der Anwendung der Bestimmungen des Inlandarbeiter¬
schutzgesetzes ausgenommen sind.

SOZIALVERSICHERUNG / Zoltän Rönal
Gegen die Krankenversicherung der Bundesangestellten.

In einem Entwurf des Bundesministeriums für soziale Ver¬
waltung wird der Versuch unternommen, das Leistungs¬
niveau der Krankenversicherungsanstalt der Bundesange¬
stellten hinunterzudrücken und die Selbstverwaltung der
Versicherten in der Bundeslade zu schmälern. Im Entwurf
wird eine neuerliche Erhöhung der Rezeptgebühren und
der Behandlungsbeiträge vorgesehen. Auch eine Vize^
Präsidentenstelle der Versichertenvertreter sollte abgebaut
werden.

Die Krankenkasse der Bundesbahnen im Jahre 1929. Die
Krankenkasse der Bundesbahnen hat, wie aus ihrem
Geschäftsbericht hervorgeht, 162.600 Mitglieder; mit den
Familienangehörigen der Mitglieder betreut sie 400.000
Menschen im Krankheitsfall. Den Mitgliedern stehen Bahn¬
ärzte, Vertragsärzte und Wahlärzte zur Verfügung. Da
die Kasse auch festbesoldete Bahnärzte hat, erreichen bei
ihr die Arztkosten nicht die Höhe wie bei der Bundeslade,
wo die freie Arztwahl auf der ganzen Linie durchgeführt
ist. Für Arzthilfe wurden im Berichtsjahr 30 Prozent der
gesamten Einnahmen der Kasse verausgabt.

Gesundheitsräte in der Tschechoslowakei. Nach einem
Gesetzentwurf des tschechoslowakischen Gesundheits¬
ministeriums sollen neben einem staatlichen Gesundheitsrat



107 ARBEIT UND WIRTSCHAFT 108

Landes-, Bezirks- und städtische Qesundheitsräte er¬
richtet werden. In- den Gesundheitsräten sollen die
Krankenversicherungsanstalten und die Arbeiterorgani¬
sationen entsprechend vertreten werden.

Die deutschen Sozialversicherungsträger gegen die Er¬
höhung der Ärztekosten. Gegen die deutsche Notver¬
ordnung, die in bescheidenem Ausmaße eine ärztliche
Planwirtschaft anbahnt, laufen die deutschen Ärzteverbände
Sturm. Gegen die Erfüllung der Ärzteforderungen erhoben
die Krankenkassenspitzenverbände Einspruch. In ihrer Er¬
klärung wird ausgeführt, daß von der Reichsregierung die
ärztlichen Bezüge aus der -Krankenversicherung für das
Jahr 193U auf eine halbe Mi'liarde Mark geschätzt werden,
also auf mehr, als die Krankenversicherung im Jahre 1913
insgesamt gekostet hat.

GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Arbeitszeit nach gewerkschaftlichen Erhebungen. Der

Bund der freien Gewerkschaften Österreichs hat soeben
wertvolles Material über die effektive Arbeitszeit in
einigen Industrien bekanntgegeben. Die Erhebungen
wurden in Durchführung eines Beschlusses des inter¬
nationalen Gewerkschaftskongresses (Paris, 1927) vor¬
genommen. S.e umfassen die wöchentliche Arbeitszeit vom
28. September bis 4. Oktober 1930 in acht Industriegruppen.
Die Ergebnisse zeigen, wie hart Österreich von der Wirt¬
schaftskrise mitgenommen wird. Bei der Erhebung im
Jahre 1928 wurden in jenen acht Industriegruppen ins¬
gesamt 19.580 Betriebe mit 348.550 Arbeitern ermittelt,
hingegen konnten bei der zweiten Umfrage im Hjrbst 1930
nur 8956 Betriebe mit 200.431 Beschäftigten erfaßt werden.
Es wurden also diesmal um 148.119 Arbeiter weniger
gezählt als 1928.

Prüft man jedoch die einzelnen Detailergebnisse und
vergleicht die Zahlen mit den Erhebungen vom Jahre 1928,
so wird ersichtlich, wie stark die Belegschaften in den

einzelnen Betrieben dezimiert wurden. Besonders kata¬
strophal wirkte sich die Krise in der Metallindustrie
aus. Großbetriebe, die früher zweitausend und mehr
Arbeiter beschäftigten, hatten zur Zeit der Erhebung nur
mehr 800 Arbeiter. Eei anderen Industrien ist ungefähr die
gleiche Wirkung festzustellen. Diese beängstigende Re¬
duktion des Arbeiterstandes in den Betrieben ist zum
großen Teil auch auf die Rationalisierung zurück¬
zuführen. Eine weitere Begleiterscheinung der Wirtschafts¬
krise ist die Kurzarbeit. Sie ist in größerem Umfang
in der Metallindustrie mit 13.529 Betroffenen, in der Textil¬
industrie mit 8493 Kurzarbeitern, in der Chemischen In¬
dustrie mit 2534 und im Bergbau mit 2029 festgestellt
worden.

Die Darstellung nach den einzelnen Industrien ergibt,
daß in der Gesamtzahl der erfaßten Arbeiterschaft die
Textilindustrie mit 26'40 Prozent, die Metallindustrie mit
26'34 Prozent, die chemische Industrie mit 14 74 Prozent,
das Baugewerbe mit 13'82 Prozent, der Bergbau mit
6 82 Prozent, die Buchdruckereien mit 6 24 Prozent, das
Holzgewerbe mit 3'87 Prozent und die Schuhfabriken mit
1 '77 Prozent vertreten ist.

Die Arbeitszeit war am günstigsten im Bau¬
gewerbe, wo von der Gesamtzahl der erfaßten Arbeiter
88 55 Prozent die 48-Stunden-Woche hatten. Dann folgt
das Holzgewerbe mit 78'33 Prozent, der Bergbau mit
72 58 Prozent, die chemische Industrie mit 68'98 Prozent,
die Metadindustrie mit 66'81 Prozent, die Textilindustrie
mit 66 59 Prozent. Am besten sind die Arbeitszeitverhält¬
nisse im Buchdruckgewerbe, wo von der er¬
faßten Zahl der Arbeiter 3264 Prozent eine kürzere
Normalarbeitszeit hatten als 48 Stunden in der Woche
und 57'65 Prozent der Arbeiter 48 Stunden wöchentlich
arbeiteten. Von den in den Schuhfabriken be¬
schäftigten und bei der Erhebung erfaßten Arbeitern hatten
nur 23 /5 Prozent die 48-StuniJen-Woche und bei 51 64 Pro¬
zent der Arbeiter wurde Kurzarbeit festgestellt.

Die Arbeitslosigkeit in Wien
im Dezember 1930

Ganz bedeutend hat der Stand der Arbeitslosen im
Monat Dezember 1930 in Wien wieder zugenommen.
Gegenüber Ende November 1930 stieg der Stand der Ar¬
beitslosen um 19.551 oder 17'65 Prozent. Diese Zunahme
ist auch größer als die vom Dezember 1929 und über¬
schreitet der Stand vom Ende 1930 den von Ende 1929
ganz wesentlich. Während Ende 1930 130.269 Arbeitslose
zur Vermittlung vorgemerkt sind, waren Ende 1929 nur
99.858 Arbeitslose zur Vermittlung vorgemerkt. Gegenüber
dein Vorjahr ist also die Arbeitslosigkeit in Wien um
rund ein Drittel größer.

Mit Ausnahme der Angestelltengruppe verzeichnen dies¬
mal alle Gruppen Zunahmen. Am größten ist die Zunahme
bei den Bauarbeitern, wo sie 53'35 Prozent beträgt. An
zweiter Stelle steht die Bekleidungsindustrie mit 42'48 Pro¬
zent und als dritte folgt die Gruppe der Lederindustrie¬
arbeiter mit 31'92 Prozent. Weiter folgen: Holzarbeiter

(20'29 Prozent Zunahme), chemische Industrie (16'99),
Stadt Wien (13'93), graphische Gewerbe (12 02), Metall¬
arbeiter (1076), Lebensmittelarbeiter (6'3l) und Hotel- und
Schankgewerbe und Friseure (3'33).

Die Angestelltengruppe verzeichnet eine Abnahme von
0'93 Prozent* die durch das Weihnachtsgeschäft verur¬
sacht ist.

Besonders groß ist der Arbeitslosenstand der Gruppen
der Ungelernten, der Metallarbeiter, Bauarbeiter und An¬
gestellten. Die Ärbeitslosenzahl der Bekleidungsindustrie
ist aber geradezu katastrophal. Wenn man bedenkt, daß
die Arbeitslosenzahl bis Ende Februar in normalen Jahren
steigt, wird dies auch im Laufe dieses Jahres der Fall sein,
und es ist bis dahin leider noch eine starke Zunahme der
Arbeitslosenzahl auch in Wien zu erwarten. 38.000 Arbeits¬
lose befanden sich im Dezember 1930 im Bezug der Not-
standsunterstützung. Eine bessere Illustration des Arbeits¬
marktes gibt es wohl nicht: die Lage ist trostlos. An den
verantwortlichen Stellen macht man aber so, als ob man
die Dinge nicht sehen würde. A. P.

Gruppe

Zur VermitrlungVorgemerkte |am 31. Dezember 1930 Zunahme*)gegen30. Nov. 1930

Insgesamt unterstützte Arbeitslose

Davon
ordentliche Unterstützte Notstandsaushilfen-empfängerins¬gesamt

davon
Männer Frauen | absolut in Pro¬zenten Männer Frauen 1 Zusammen Männer Frauen Zusammen

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

16.693
17.93''
13.217

1.418
3.289
6.312
7.034
4.579

24.624
5.^34

29.239

9.658
15.969
3.437

962
1.955
5.874
3.600
3.206

20.828
4.315

21.023

7.035;
1.961
9.780

456'
1.334

438:
3.434 i
1.373!
3.796:
1.619
8.216 j

757
6.238
3.941

206
353

1.065
227
272

2.393
1.436
3.577

093
5335
4248
16-99
1202
20-29
333
6 31

10-76
3192
1393

10.804
16.490
10.572

1.060
2.589
5.8o7
5.248
3.087

20.437
4.986

24.875

3.071
11.636

1.977
489

1.017
3.622
2.338
1.267
9.807
2.430
9.080

1.962
1.276
6.512

201
643
245

2.130
410

1.315
848

5.643

5.033
12.912
8.48 >

690
1.660
3.867
4.468
1.677

11.122
3.278

14.723

3.939
3.231

802
271
564

1.816
524

1.280
8.264
1.439
8.275

1.832
347

1.281
99

365
124
256
130

1.051
269

1.877

5.771
3.578
2.0 s3

370
929

1.940
780

1.410
9.315
1.708

10.152

Summe | 130.269 90.827 39.442 ||l9.551 | 1765 105.955 46.734 : 21.185 67.919 30.405 | 7.631 38.0J6

*) Abnahmen sind durch Schrägschrift gekennzeichnet
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In folgenden Industrien wurden erfaßt:
Betriebe Arbeiter

Baugewerbe .... . . 286 27.712
Buchdruckereien . . . . 327 12.500
Chemische Industrie . . 191 29.541
Holzgewerbe .... . . 380 7.746
Metallindustrie . . . . . 273 52.810
Schuhfabriken . . . . . 64 3.528
Textilindustrie . . . . . 7388 52.920
Bergbau . . 47 13.674

Zusammen . . . 8956 200.431
Von diesen 200.431 Arbeitern waren beschäftigt:

Kurzarbeiter 27.193 Arbeiter oder 13*58 Prozent
Unter 48 Stunden . . 12.508
Volle 48 Stunden . . 139.483
Bis zu 51 Stunden . . 5.647
Bis zu 54 Stunden . •• 4.583
Bis zu 60 Stunden . . 8.005
Über 60 Stunden . . 3.012

Rund 75 Prozent der Arbeiterschaft der beobachteten
Industrien hatten eine Normalarbeitswoche bis zu
48 Stunden und nur 10 Prozent der Beschäftigten eine
längere, bis zu 60 Stunden reichende Arbeitswoche. Rund
13 Prozent standen in Kurzarbeit.

Unfallverhütung. Eine kleine Schrift als Merkbüchlein
für groß und klein: „Mit dem linken Fuß aufgestanden!" ist
eben jetzt von der Österreichischen Zentralstelle
für Unfallverhütung herausgegeben worden. Eine
geschickte, im Dialog gehaltene und in Bildern sinnfällig
dargestellte Anweisung der Behandlung von täglichen Un¬
fällen liegt hier vor. Die Zentralstelle für Unfallverhütung

ist eine im November 1926 von zwölf Spitzenorganisationen
und Behörden gebildete Körperschaft — auch der Bund der
freien Gewerkschaften zählt hiezu — und sie will durch
Zusammenarbeit aller an der Unfallverhütung in Österreich
Interessierten die Unfallverhütung planmäßig propagieren.
Hier wird die Idee des Unfallschutzes unter dem Schlag¬
wort „Gib acht!" in die weitesten Kreise der Bevölkerung
hinausgetragen. Hier werden die Maßnahmen zur Verhütung
von Betriebsunfällen studiert und hinausgegeben. Die
kostenlose Beistellung von Schrift- und Bildplakaten, von
Broschüren und Flugblättern, von Bildermerkzetteln, aber
auch von Vorträgen und selbstangefertigten Filmen haben
zur Aufklärung bei Unternehmern und Arbeitern gleicher¬
maßen viel beigetragen, wie nicht minder die zahlreichen
Veröffentlichungen in Hunderten von Zeitschriften. Diese
Arbeiten sind um so notwendiger, als in Österreich die Zahl
der Unfälie leider im Ansteigen begriffen ist. Die Bild¬
plakate über die Unfallverhütung sollten in keinem Raum
fehlen, wo viele Personen sie sehen können. Vor kurzem
hat diese Zentralstelle auch ein kleines Mitteilungs- und
Nachrichtenblatt erstmalig herausgegeben. Die Gewerk¬
schaftspresse wird sich wie bisher gern in den Dienst
dieser nützlichen Sache stellen. Anfragen und Auskünfte
wollen gerichtet werden an die Zentralstelle für
Unfallverhütung, Wien XIII, Mariahilferstraße 212,
Technisches Museum, Ingenieur Hendrych.

Aus den Organisationen. Die Land- und F o r s t-
a r b e i t e r von Niederösterreich haben vor kurzem
eine außerordentlich stark besuchte Landeskonferenz
für Niederösterreich abgehalten. Gegenstand der
Verhandlung waren zwei bedeutsame Angelegenheiten. Da
die Unternehmerorganisationen der Landwirtschaft einen
20prozentigen Lohnabbau unbedingt durchführen
wollen, wurden von den Vertrauensmännern nach ein¬
gehenden Beratungen die notwendigen Vorbereitungen für

6959
2'81
2'28
4'—
150

Die Arbeitslosigkeit in Österreich
im Dezember 1930

Immer rascher steigt die Arbeitslosigkeit. Immer größer
wird die Zahl der feiernden Hände in diesem Staat und
noch immer ist keine Aussicht auf Besserung vorhanden.
Im Gegenteil: Alles ist danach angetan, um die ärgsten Be¬
fürchtungen wahr werden zu lassen, denn die Arbeits¬
losigkeit steigt in den letzten Jahren immer bis Anfang
Februar. Ende Dezember 1930 betrug die Gesamtzahl der
zur Vermittlung Vorgemerkten 341.035, dazu kamen noch
53.655 Altersfürsorgerentner, ergibt zusammen 394.690 Ar¬
beitslose, die von der Statistik erfaßt werden. Nicht ein¬
gerechnet sind jene Arbeitslosen, die bei keinem Arbeits-
-nachweis gemeldet sind, deren Zahl aber ebenfalls nicht
gering ist.

Gegenüber dem Jahre 1929 ergibt sich eine ganz ge¬
waltige Steigerung der Gesamtzahl der Arbeitslosen. Ende
Dezember 1929 waren 265.684vArbeitslose zur Vermittlung
vorgemerkt und 42.688 Arbeitslose bezogen die Altersfür¬
sorgerente. Die Gesamtzahl der Arbeitslosen betrug dem¬
nach vor einem Jahre insgesamt 308.372. Um rund 84.000

Arbeitslose gibt es Ende Dezember 1930 mehr als vor
einem Jahre.

Uberaus bedauerlich ist die Tatsache, daß die Zahl der
Altersfürsorgerentner nunmehr schon so groß ist. 54.000
Menschen müssen von zwei Dritteln der Arbeitslosenunter¬
stützung leben. Immer wieder wird von der Inkraftsetzung
der Altersversicherung gesprochen, aber immer wieder
drücken sich die bürgerlichen Parteien vor der Verwirk¬
lichung. Es muß endlich dazu kommen, daß die Alters¬
versicherung durchgeführt wird, denn es können doch nicht
die alten Arbeitslosen zum langsamen Verhungern ver¬
urteilt werden.

Verschlechterung der Notstandsunterstützung, das
scheint den bürgerlichen Parteien ein Heilmittel gegen die
große Arbeitslosigkeit zu sein. Man zählt nur die unter¬
stützten Arbeitslosen, verringert die Zahl der Unterstützten,
indem man sie aus der Unterstützung ausschließt, und
damit scheint den Herrschaften das Problem schon gelöst.
Wenn sich die Arbeitslosigkeit weiter so entwickelt, als
es die letzten Monate war, dann wird zu Ende Februar
1931 nicht viel auf eine halbe Million Arbeitslose fehlen.
In der Frage der Arbeitslosigkeit ist es fünf Minuten vor
zwölf. A. P.

Land

Zur Vermittlung Vorgemerkte Ende Unterstützte Arbeitslose Ende
Oktober November Dezember Oktober November Dezember

ins¬ davon ins¬ davon ins¬ davon ins¬ davon ins¬ davon ins¬ davon
gesamt weiblich gesamt weiblich gesamt weiblich gesamt weiblich gesamt weiblich 1 gesamt weiblich

Wien-Stadt 97.555 29.701 110.718 33.964 130.269 39.442 76.444 20.093 88.441 24 227 105.955 28.816
Wien-Umgebung • • • 11.368 3.066 15.849 3.681 20 337 4.306 10.325 2.658 14.549 3.242 18.910 3.819
Wr. Neustadt 21.714 6.122 23.956 6.392 26.804 6.827 20.638 5.666 23.192 6.011 25.695 6.417
St. Pölten | 18.163 4.500 20.329 4.601 23.305 4.827 16.736 3.799 19.020 3.957 21.921 4.153
Gmünd 1 3.536 445 4.932 522 6 347 657 2.732 384 4.170 465 5.693 555
Oberösterreich . . . . 26.864 6.871 33.715 7.855 40.849 8.551 23.842 5.804 30 941 6.917 37.419 7.505
Salzburg 5.648 1.532 7.568 2.008 11.323 2.254 3 688 937 5.374 1.401 8.645 1.713
Steiermark ' 27 891 6.483 33.140 7.019 40.846 8.109 22.717 4.953 27.717 5.655 34.546 6.328
Kärnten ! 4217 745 8 140 1.256 12.619 1.714 4.006 696 7.821 1.208 11.922 1.649
Tirol ; 5.831 1.878 8.380 2.287 12.594 2.424 4.712 1.436 7.029 1.871 10.892 1.963

3.550 911 4.666 927 6.292 1.044 3.266 837 4.411 8481 5.966 964
Burgenland 1 4.774 608 7.247 826 9.450 1.055 3.500 395 5.156 5751 7.261 748

Summe • • 1 231.111 62.862 278.640 71.338 341.035 81.210 192.606 47.658 237.821 56.377 294.825 64.630
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«inen Abwehrkampf getroffen. Eine angenommene Ent¬
schließung dieser Konferenz fordert bereits die Organi¬
sationsleitung auf, dem Ansinnen der Unternehmer mit
allen gewerkschaftlichen Mitteln entgegenzutreten. Die
andere Angelegenheit, mit der sich die Konferenz be¬
schäftigte, betraf die geplanten Verschlechterungen
des Landarbeiterversicherungsgesetzes.
Auch in diesem Falle war das Ergebnis der Beratungen der
Konferenz eine Entschließung, welche sich gegen die Ver-
schlechterungsbestrebungen wendet und die Gleichstellung
der Land- und Forstarbeiter mit den Industriearbeitern in
der Sozialversicherung fordert. Auch die Einführung der
Arbeitslosenversicherung in der Landwirtschaft wurde ver¬
langt.

Im Freien Gewerkschaft s verband hat die
Sektion der Chauffeure im vorigen Monat eine
Reichskonferenz abgehalten. Sie war einer aus¬
führlichen Berichterstattung und Aussprache über die be¬
ruflichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Angehörigen
dieser Berufsgruppe gewidmet, wobei im besonderen die
gesetzlichen Vorschriften und Rechtsverhältnisse ent¬
sprechende Beleuchtung und Kritik fanden. Die organi¬
satorischen Aufgaben wurden in einein eingehenden Referat
behandelt. Die Sektionsleitung wurde neu gewählt.

Von den internationalen Beruissekretariaten. Der fünfte
internationa.e Kongreß der Lebensmittelarbeiter¬
schaf t wird am 22. Juni und die folgenden Tage in Prag
abgehalten. Von den elf Punkten der Tagesordnung nennen
wir den Schutz der arbeitenden Jugend und d.e nächsten Auf¬
gaben der Internationale. Dem Kongreß wird eine inter¬
nationale Konferenz der Bäckereiarbeiter unmittel¬
bar vorausgehen, welche sich mit der Nacht- und Sonntags¬
arbeit und dem Kampf gegen das Kost- und Logierweseu be¬
schäftigen wird.

Mitte Dezember tagte in Wien die Exekutive der Inter¬
nationalen Transportarbeiterföderation. Sie
nahm unter anderem eine Entschließung gegen den Fa¬
schismus an, in der eine geschlossene Aktion gegen die
Reaktion von der politischen und gewerkschaftlichen Inter¬
nationale als äußerst dringend verlangt wird.

Die drei graphischen Berufsinter nationale 11
hielten g eichfalls im Dezember, und zwar in Brüssel, eine
gemeinsame Sitzung ab. Es wurde darüber beraten, wie eine
Verständigung mit den englischen graphischen Organisationen
herbeigeführt werden kann. Unterdes haben in London
Beratungen dieser drei Organisationen mit den englischen
Organisationen stattgefunden, um die internationalen Be¬
ziehungen fester zu gestalten. Leider sind endgültige und
praktische Beschlüsse noch nicht erzielt worden, da die Ver¬
hältnisse zu verschieden sind. Aber diese Beratungen werden
in der nächsten Zeit auf dem Kontinent ihre Fortsetzung
finden. Es wäre gewiß sehr nützlich, wenn die englische
Arbeiterschaft der graphischen Gewerbe allgemein, n.cht
nur die Stcindrucker allein, endlich den Anschluß an die
Internationale finden könnte. Im Zentralverband der Orga¬
nisationen der graphischen Gewerbe Großbritanniens (Ver¬
band der Bucharbeiter und verwandter Berufe Großbritan¬
niens) sind jetzt rund 150.000 Mitglieder vertreten, und zwar
aus den Buchdruckereien, Lithographien, Chemigraphien,
aus dem Lichtdruck, Steindruck und den Buchbindereien,
ferner aus der Kartonagefabrikation und der Journalistik. —
Die drei graphischen Berufsimernationalen beschäftigten sich
auf ihrer Konferenz in Brüssel auch mit der Arbeits¬
losigkeit und den Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung. Sie
verlangten von der politischen und gewerkschaftlichen Inter¬
nationale, daß mit dem Kampf um die 40-Stunden-Woche
Ernst gemacht werde.

Die Internationale der Privatangestellten hat in
einer kleinen Broschüre ihre zehnjährige Tätigkeit
übersichtlich dargestellt.

Rumänien. Im Zeitpunkt der schwersten Wirtschaftskrise
und Arbeitslosigkeit traten die Delegierten der freien Ge¬
werkschaften Rumäniens in Bukarest zu ihrem
vom 4. bis 6. Jänner 1931 abgehaltenen Kongreß zusammen.
Am Kongreß waren 13 Landesverbände mit 252 Ortsgruppen
und 35.609 Gewerkschaftsmitgliedern durch 104 Delegierte
vertreten. Im Namen des Internationalen Gewerkschafts¬
bundes war Genosse T a y e r 1 e und in Vertretung des
Internationalen Arbeitsamtes in Genf Genosse R a c o a s a
am Kongreß anwesend.

Aus dem umfangreichen Tätigkeitsbericht des Gewerk¬
schaftsrates entnehmen wir die folgenden Daten: Seit dem
letzten, im Jahre 1926 stattgefundenen Gewerkschaftskongreß

gelang es der Gewerkschaftsbewegung, die Eisenbahner, die
Arbeiter der Tabak- und Ziindho.zfabriken, die seit dem Ge¬
neralstreik im Jahre 1920 von der Arbeiterbewegung seit¬
wärts standen, zu erfassen. In demselben Zeitraum wurde
eine ansehnliche Masse der Privatangestellten organisiert
und die Landesverbände der Holzarbeiter, der Bekleidungs-,
Textil- und Lederarbener reorganisiert. Die Werbearbeit
der Landesverbände wurde infolge der Wirtschaftskrise un¬
sagbar erschwert, trotzdem konnten sie eine Zunahme von
14 Prozent der Mitgliederzahl, und zwar auf 36.609 im Jahre
1929 gegen 28.580 im Jahre 1928 aufweisen. Wenn die Ge¬
werkschaften keine größeren Erfolge zu verzeichnen ver¬
mögen, so ist auch hauptsächlich jene heuchlerische Arbeiter¬
politik daran schuld, die unter Mißachtung der Gesetze dem
Kapital dabei beh.lflich war, durch die Gefahren der Krise
die Arbeitermassen einzuschüchtern, um es hiedurch dem
Kapital zu ermöglichen, d e Ausbeutung auch durch die von
ihm diktierten Arbeitsbedingungen zu verschärfen. Gleich¬
zeitig mit der Krise schickte man sich in Rumänien an, zu
rationalisieren. Infolgedessen wurde die Masse der Arbeits¬
losen erhöht, ohne daß die Regierung sich um
die Zehn tausende der Arbeitslosen geküm¬
mert hätte. Die Gewerkschaften führen seit Jahren einen
zähen Kampf um die Arbeitslosenver¬
sicherung, und obwohl sie in diesem Bestreben von der
sozialdemokratischen Partei und deren Parlamentsfraktion
auf das intensivste unterstützt werden, konnten sie bisher
keinen Erfolg erzielen. Die Arbeitgeber entließen auch
massenhaft Arbeiter, um die Bestimmungen des Gesetzes über
de Arbeitsverträge zu umgehen, damit d;e Entlassenen
die Zurücklegung der zum bezahlten Urlaub erforderlichen
Dienstzeit nicht aufweisen können. Das Arbeitsministerium
spielte der Umgehung der Gesetze gegenüber die Rolle des
neutralen Zuschauers. Trotz alledem hielten die Gewerk¬
schaften stand und wiesen am 31. Dezember 1929 die fol¬
genden Mitgl ederzahlen auf: Bergarbeiter 5897, Tabak- und
Zündholzfabrikarbeiter 2874, Ernährungsarbeiter 643, Bau¬
arbeiter 1392, Holzarbeiter 1312, graphische Arbeiter 2455,
Transport- und Hafenarbeiter 1502, Buchbinder 30P, Hand-
lungs- und Privatangestellte 2016, Bek eidungs-, Textil- und
Lederarbeiter 3774, Metall- und chemische Arbeiter 9600,
E'senbahner 3467, Angestellte im Gastgewerbe 1368. Die
Mitglieder der Gewerkschaften verteilen sich auf die ein¬
zelnen Teile des Reiches folgendermaßen:

Land Organisationen Mitglieder In Prozenten
Altes Reich . . . 39 10.019 27'3
Siebenbürgen . . 134 13.922 38'1
Banat . . 49 9.485 25'9
Bukowina . . . 28 2.571 71
Bessarabien . . . . 3 676 L6

Das Industriekapital konnte ungeachtet des schlechten
Geschäftsganges phantastische Gewinne erreichen. Trotzdem
beschwert es sich ständig wegen der „übermäßigen" Arbeits¬
schutzgesetze, die die „junge und schwache Industrie des
Reiches nicht zu ertragen vermag". Demgegenüber ist dem
Arbeitsministerium eine Lohnerhöhung von 13"3 Prozent be¬
kannt. Bedenken wir jedoch, daß die Arbeiterschaft sich seit
dem Jahre 1926 hauptsächlich in der Defensive verhalten
hat, um ihre bereits erfochtenen Löhne zu verteid gen, so
muß festgeste lt werden, daß die nur auf Schätzungen be¬
ruhenden Errechnungen des Ministeriums unhaltbar sind.
Ziehen wir die Schwankungen des Lohnindex in Betracht,
so erfahren wir, daß von einer Erhöhung der Reallöhne ke ne
Rede se 11 kann, da auch die etwaige Zunahme an Löhnen
durch die Preiserhöhungen der wichtigsten Verbrauchsgegen¬
stände wettgemacht wurde.

Die Gewerkschaften Rumäniens sind genötigt, mit den
ihnen zur Verfügung stehenden sehr kargen materiellen
Mitteln den Kampf zu führen, um Grundlagen zum kulturellen
Fortschritt zu schaffen. Eugen H o r 0 v i t z

Australien. Der letzte Kongreß des Australischen Gewerk¬
schaftsbundes gestaltete sich sehr erfolgreich. Denn der vor
zwei Jahren stattgehabte ordentliche Kongreß stellte sich
entschiedener als d e Gewerkschaftsbewegungen der anderen
Länder des Fernen Ostens auf die Seite Moskaus: er er¬
gänzte eine ursp.ünglich vorliegende Resolution über die
Gutheißung des Anschlusses an Amsterdam mit der Auf¬
forderung der Annahme des Vorschlages der Roten Gewerk-
schaftsinternationale, betreffend die Einberufung des von
allen Organisationen abgelehnten „Weltkongresses". Ferner
schloß sich der Australische Gewerkschaftsbund direkt dem
von Moskau gegründeten Panpazifischen Gewerkschafts-
sekretariät an.
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Auch auf dem letzten Kongreß kamen die beiden Strö¬
mungen zu Wort. Es gab Delegierte, die den Kongreß darauf
aufmerksam machten, daß das Panpazifische Sekretariat
unter der direkten Leitung Moskaus stehe, daß es im Auf¬
trag Moskaus kommunistische Propaganda mache und ent¬
schlossen sei, die Politik des „Weißen Australiens" zu be¬
kämpfen. Ferner lag ein Zusatzantrag zu einer Resolution
vor, demzufolge sich der Kongreß neuerdings für den An¬
schluß an das Panpazifische Sekretariat aussprechen soll,
jedoch unter der Bedingung, daß die Gewerkschaften Austra¬
liens in der Wahl ihrer Methoden durchaus frei sein sollen
und in ihrer Politik des Weißen Australiens nicht behindert
werden dürfen. Das eine schi eßt natürlich das andere aus.
Da einer der grundlegendsten Gegensätze zwischen Amster¬
dam und Moskau darin besteht, daß Amsterdam diese Selb¬
ständigkeit ausdrücklich anerkennt und sie zur Grundlage
seiner Tätigkeit macht, während Moskau sie ebenso strikt
ablehnt, kann die Annahme einer solchen Resolut on, deren
Prinzipien auch vor zwei Jahren dem Anschluß an Moskau
zugrunde gelegt wurden, nur die Auswirkung haben, daß
Moskau darauf verzichtet, Farbe zu bekennen, so daß
schließlich die australischen Gewerkschaften auf die Zuge¬
hörigkeit zu einer Organisation, deren Arbeit nur darin be¬
steht, in großen Tönen zu sprechen und damit ihre wahren
Zie e zu vertuschen, keinen allzu großen Wert mehr legen
können.

Auf diese Umstände muß es wohl zurückgeführt werden,
daß trotz verschiedener Reden zugunsten Moskaus schließ¬
lich die dem Anschluß an Moskau günstige Resolution mit
80 gegen 75 Stimmen abgelehnt wurde. Gleichzeitig erzielte
eine Resolution zugunsten des Weißen Australiens eine große
Mehrheit.

Argentinien. Frohe Botschaft läßt sich aus der großen
südamerikanischen Republik vernehmen: Der alte Bruder¬
zwist, der die beiden großen Gewerkschaftsorganisationen
des Landes bisher vone.nander getrennt hatte, ist beigelegt
worden und aus ihnen ist ein neuer, kräftiger Organismus
entstanden, der sich nun viel mutiger, viel planvoller und
mit viel größeren Hoffnungen ans Werk machen wird, als
es unter den früheren Verhältnissen überhaupt möglich
war.

Auf argentinischem Boden existierten bisher zwei be¬
deutende Gewerkschaftszentralen, die „Confederaciön
Obrera Argentina" (Argentinischer Arbeiterverband), d e
dem Internationalen Gewerkschaftsbund angehörte, und die
unabhängige, syndikalistisch orientierte „Union Sindical
Argentina". Das Vorhandensein, ja die gegenseitige Kon¬
kurrenz d eser beiden Organisationen brachte es selbst¬
verständlich mit sich, daß die ohnehin schwer durchführ¬
bare Agitations- und Organisationsarbeit unter dem zum
größten Teil noch nicht zum Klassenbewußtsein erwachten

' und mit der schwer erfaßbaren, meist apathischen Masse
der hungrigen Einwanderer aller möglichen Nationen der
Welt durcheinandergewürfelten Proletariat auf noch
größere Schwierigkeiten stoßen mußte. Das fühlten und
wußten wohl die argentinischen Gewerkschafter besonders
in der letzten krisenhaften Zeit, und viele Kräfte setzten
sich in Bewegung, um diesem lähmenden Zustand abzu¬
helfen. Der Buchdruckerverband riß die Initiative an sich
und die lang ersehnte und trotz allem endl.ch erreichte
Einigkeit ist besonders seinen Bemühungen zu verdanken.

Am 27. September 1930 beschloß eine gemeinsame
Sitzung der Exekutiven der beiden bestehenden Verbände,
diese formell aufzulösen und aus ihnen einen neuen Ver¬
band zu bilden, der nun den Namen „Confederaciön
General del Tabajo" (Allgemeiner Gewerkschaftsbund)
trägt.

Welche Bedeutung diese Tat in sich birgt und welche
Anziehungskraft die neugegründete C. G. T. nunmehr aus¬
übt, ist aus der Tatsache zu ersehen, daß einige Berufs¬
organisationen, die bisher aus theoretischen Gründen, aber
besonders aus Angst, ihre eigene innere Einigkeit aufs
Spiel zu setzen, s.ch keinem der alten Verbände ange¬
schlossen hatten, ihr gleich beigetreten sind, so daß sie
gegenwärtig den in Argentinien noch von keiner gewerk¬
schaftlichen Organisation erreichten Mitgliederstand von
200.000 Köpfen zählt. Die rein kommunistische „Federaciön
Obrera Regional Argentina", d e sich natürlich abseits
hält, hat keine Bedeutung und dürfte überhaupt auf dem
Wege zur Auflösung sein.

Genosse Luis C e r r u t i, Generalsekretär der C. G. T.,
erklärte in der „Vanguardia" unter anderem: „Wir konn¬
ten nicht ans Ziel gelangen, weil uns unendliche Schwierig¬
keiten den Weg versperrten: Mangel an Erfahrung,
schwache Klassensolidarität, unerträgliches Sektierertum.
Jetzt ist es uns endlich gelungen, und wir müssen zuerst
an die drei wichtigsten Aufgaben heran: Ausbau der
Organisation, Aufweckung des Gewerkschaftsgedankens
in den Massen der Industr.e- und Landarbeiter, Be¬
kämpfung der Arbeitslosigkeit. Die Gründung der C. G. T.
bedeutet die Erfüllung eines der heißesten Wünsche unserer
klassenbewußten Arbeiter und den Anfang einer neuen
Epoche in der Geschichte der argentinischen Gewerk¬
schaftsbewegung." T.

Brasilien. Die Mitgliedschaft der Gewerkschaften Brasi¬
liens beträgt nach den jüngsten Erhebungen 930.170.

* **
Gewerkschaftliche Literatur. Der Schweize¬

rische Gewerkschaftsbund 1880 bis 193 0.
Denkschrift zum fünfzigjährigen Jubiläum von Friedrich
Heeb. Verlag des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes,
Bern 1930. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund wurde
am 7. November 1880 gegründet. Aus Anlaß des fünfzig¬
jährigen Jubiläums hat Friedrich Heeb im Auftrag des
Bundes obgenanntes Buch herausgebracht. Eingeleitet wird
es mit einer Rede und einem Bildnis Herman Greulich?,
des Nestors der Schweizer Arbeiterbewegung. Es umfaßt
572 Seiten und behandelt in seinem ersten Teil die
Arbeiterbewegung der Schweiz vor dem Jahre 1880,
wobei besonders interessant die Anfänge der schwei¬
zerischen Industrie und der Arbeiterbewegung geschildert
sind. Die Geschieh.e des Schweizerischen Gewerkschafts¬
bundes bildet den zweiten großen Teil des Werkes. In
weiterer Folge ist in Einzelarbeiten die Geschichte der
freien Geweikschaften der Schweiz behandelt. Der vierte
Abschnitt nennt sich „Hundert Jahre Kampf um die
Menschwerdung des Arbeiters". Hier sind einzelne
wichtige Kämpfe der Schweizer Arbeiterschaft behandelt.
Mit statistischen Aufzeichnungen über die Entwicklung der
Fabrikindustrie in der Schweiz und einem Literatur¬
verzeichnis schließt das Buch ab. Es gibt einen guten
Einblick in die Geschichte der Schweizer Gewerkschaften
und zeigt besonders die eigenartigen Verhältnisse, die der
Arbeiterbewegung der Schweiz infolge der besonderen
wirtschaftlichen Grundlagen eigen sind. A. P.

Epochen der A n g e s t e 111 e n b e w e g u n g. (Be¬
arbeitet vom G.-d.-A.-Archiv, Berlin 1930, Herausgeber
Gewerkschaftsbund der Angestellten.) Was der Titel ver¬
spricht, hält der Inhalt nicht. Das Buch, mit seinen
315 Seiten reichlich langatmig, behandelt nicht die deutsche
Angestelltenbewegung, sondern nur den G. d. A., der zwar
von dieser Bewegung ein beachtliches, aber durchaus
nicht der fiir die historische Entwicklungslinie charakte¬
ristische Teil ist. Seine beiden Gegenpole, der freigewerk-
schaft'iche Afa-Bund und der Deutschnationale Handlungs¬
gehilfenverband, sind beide für die Formung von Geist
und Inhalt der deutschen Angestelltenbewegung schon
durch ihre Gesinnungsklarheit, die dem G. d. A. immer
gefehlt hat, weitaus maßgebender und dennoch bringen es
die Autoren des G.-d.-A.-Archivs zustande die Epochen der
Angestelltenbewegung zu beschreiben, ohne auch nur zu
erwähnen, was links und rechts vom G. d. A. geschehen ist.

Dann aber ist das Werk nicht einmal eine Geschichte,
sondern eine Apologie, um nicht zu sagen eine Legende —
des G. d. A. Wer die Geschichte der Vorgangsverbände des
G. d. A. kennt, des Vereines für Handlungskommis von
1858 oder des Verbands Deutscher Handlungsgehilfen, der
merkt verstimmt die Absicht, ihre Vergangenheit so zu
rekonstruieren als ob sie irgend etwas mit der Gewerk¬
schaftsidee und mit moderner Sozialpolitik zu tun gehabt
hätten, wo doch in Wahrheit deren Durchsetzung in der
Angestelltenbewegung über ihrer beider Widerstand hin¬
weg erzwungen wurde.

So bleibt der Nutzen des Buches, daß hier ein Aus¬
schnitt aus der Geschichte der deutschen Angestellten¬
bewegung mit anerkennenswertem Fleiß handlich zu¬
sammengefaßt ist den man sonst mühsam zusammen¬
suchen müßte. E. L.
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GENOSSENSCHAFTSWESEN / E. Freundlich
Das Internationale Arbeitsamt und die Genossenschaften.

Seit der Gründung des Amtes bestehen zwischen diesem
und den Genossenschaften aller Länder und Arten engste
Beziehungen. Das Amt besitzt selbst eine genossenschaft¬
liche Abteilung, die mit allen Genossenschaftsorganisationen
der Welt, welcher Richtung sie immer angehören mögen,
in ständiger Fühlung steht und die allen Studierenden, die
immer häufiger in dem Amt einkehren, genossenschaftliche
Literatur und ein ausgezeichnetes Archiv bietet. Dabei
handelt es sich durchaus nicht nur um die Konsumgenossen¬
schaften, sondern auch um die landwirtschaft¬
lichen Genossenschaften, die immer engere und freund¬
schaftlichere Beziehungen mit dem Arbeitsamt haben.

Nun ist nach einigen Vorbereitungen dieser Abteilung
eine neue Funktion zugewiesen worden. Bekanntlich hat
die Internationale Weltwirtschaftskonferenz beschlossen,
es solle ein gemeinsamer Ausschuß der landwirt¬
schaftlichen und der Konsumgenossenschaften geschaffen
werden, der international die geistigen, organisatorischen
und Handelsbeziehungen zwischen den Produzenten und'
Konsumenten beobachtet und fördert. Das wirtschaftliche
Sekretariat des Völkerbundes konnte sich nicht ent¬
schließen, einen solchen Ausschuß zu schaffen, denn die
Regierungen vieler Mitgliedsstaaten wünschen nicht, daß
neben den Reg.erungen noch andere wirtschaftliche Kreise
Einfluß im Völkerbund erhalten. Nun ist Albert Thomas
nicht nur der Direktor des Arbeitsamtes, sondern auch
Mitglied des Zentralvorstandes des Inter¬
nationalen Genossenschaftsbundes. In dieser
doppelten Eigenschaft hat er es vor einem Jahre über¬
nommen, eine Sitzung von Vertretern der beiden Ge-
nossenschafisorganisationen einzuladen, die darüber beraten
sollte, in welcher Weise und zu welchen Aufgaben ein
solches Komitee zusammengesetzt werden könnte. Dieses
vorbereitende Komitee hat drei Sitzungen abgehalten, die
vor allem die Bereitwilligkeit der internationalen Organi¬
sationen zur Schaffung eines solchen Komitees ergab und
auch ein vorläufiges Programm aufstellte. Nun wird das
vorbereitende Komitee in ein dauerndes Komitee um¬
gewandelt werden, das aus vierzehn M.tgliedern besteht,
sieben Vertretern der Konsumgenossenschaften, die der
Internationale Genossenschaftsbund vorschlägt, und sieben
Vertretern der landwirtschaftlichen Genossenschaften, die
die Internationale Agrarkommission, ernennen wird. Ein
unparteiischer Vorsitzender wird in der Person von Albert
Thomas die Führung der Geschäfte übernehmen. Außer¬
dem werden an den Sitzungen Vertreter der wirtschaft¬
lichen Sektion des Völkerbundes teilnehmen und ebenso
Vertreter des Internationalen Agrarinstitutes in Rom. Die
erste Sitzung der neuen definitiven Kommiss'on wird im
Februar in Genf stattfinden. Unter den Delegierten des
Internationalen Genossenschaftsbundes ist auch eine Frau,
die Berichterstatterin, vertreten. Diese Zusammenarbeit
hat auch bereits dazu geführt, daß der Internationale Ge¬
nossenschaftsbund eingeladen wurde, einen Vertreter zur
vorbereitenden Konferenz für die Lösung der Weizen- und
Getreidefrage, die entweder im Herbst 1931 oder im Früh¬
jahr 1932 stattfinden und vom Internationalen Agrar-
institut von Rom einberufen wird, zu entsenden, damit die
Konsumenten auch auf dieser so wichtigen Konferenz ver¬
treten sind und ihren Einfluß auf deren Beschlüsse geltend
machen können.

Es ist deshalb verständlich, daß immer mehr inter¬
nationale Gruopen und Organisationen die Aufgaben der
Genossenschaften studieren und immer neue Kreise ihre
Mitgliedschaften zur Teilnahme an der Arbeit, vor allem
der Konsumgenossenschaften auffordern. Die bedeutungs¬
vollste Kundgebung in d eser Hinsicht in den letzten
Monaten sind die Ausführungen, die im Wirtschafts¬
programm des Internationalen Gewerkschaftsbundes ent¬
halten sind und welche lauten:

Die Ausbreitung der Konsumgenossenschaften und
ihrer Eigenproduktion sowie die Entwicklung gewerk¬
schaftlicher Eigenbetriebe sind geeignet, die Arbeiten
und Kämpfe der internationalen Gewerkschaftsbewegung
zu unterstützen und sind daher mit allen Kräften
der Gewerkschaften zu fördern.
Und über die planmäßige Förderung der Landwirtschaft

wird ausgeführt:

Durch planmäßige Förderung der landwirt¬
schaftlichen Produktivität soll die Lebens¬
haltung und Kaufkraft der Landbevölkerung gehoben und
damit auch das Realeinkommen der Industriebevölke¬
rung gesichert und gesteigert werden. Als Mittel zur
landwirtschaftlichen Produktionssteigerung fordern die
Gewerkschaften im besonderen die Verbesserung
des Absatzes durch die genossenschaft¬
liche Zusammenfassung, planmäßige Absatz¬
organisationen und Verringerung der Preisschwankungen,
Ausbau des landwirtschaftlichen Fachschulwesens.
Wenn es gelingt, eine planmäßige Arbeit zwischen den

landwirtschaftlichen Genossenschaften, also den Bauern
auf dem Lande und den Arbeitern in der Stadt durch die
Vermittlung der Konsumgenossenschaften zu erzielen, so
wird nicht nur eine Verbesserung der Lebenshaltung beider
Kreise, sondern auch ein wichtiger Weg für die gemein¬
wirtschaftliche und wirtschaftsdemokratische Entwicklung
frei. * **

Genossenschaftliche Literatur. Die Genossen¬
schaften im Wirtschaftssystem des
Sowjetstaates. Während die allgemeine volkswirt¬
schaftliche Literatur immer mehr anschwillt, hat die
wissenschaftliche Literatur, die sich mit den Genossen-
schaLen im allgemeinen und mit den Konsumgenossen¬
schaften im besonderen beschäftigt, nur einen sehr be¬
scheidenen Umfang. Professor Dr. Ernst Grünfeld, der
Leiter des Genossenschaftsseminars in Halle an der Saale,
läßt seit einigen Jahren eine Reihe von Büchern erscheinen,
die den Sammelnamen „Soziale Organisationen der Gegen¬
wart" tragen und die wertvolle genossenschaftliche Lite¬
ratur vermitteln. Unter den letzten Neuerscheinungen
dieser Serie befindet sich das Buch von Martin Böcken¬
haue r*) über die Rolle, die die Genossenschaften in
Sowjetrußland spielen. Die ersten Kapitel sind jenen, die
sich mit dem Genossenschaftswesen oder mit Rußland viel
beschäftigen, bekannt, dagegen sind die weiteren Aus¬
führungen über die Versuche, die Kollektivisierung über
den genossenschaftlichen Rahmen hinaus zu steigern, neu,
denn diese Entwicklungsperiode der russischen Volkswirt¬
schaft hat ja erst begonnen. Von allgemeinem Interesse
auch für den Nichtgenossenschafter sind vor allem die
Darstellungen über die große Bedeutung, die die Genossen¬
schaften aller Arten im Sowjetsystem haben und hatten,
ja man kann gewiß sagen, daß in der Ze.t der restlosen
Nep-Politik die Genossenschaften die eigentlichen Träger
der Gemeinwirtschaft gewesen sind. Allerdings tritt ebenso
deutlich hervor, wie sehr der demokratische Charakter der
Genossenschaften gegen die Tendenzen der Diktatur wirkt
und wie gerade deshalb die Kollektivisierung neuerdings
über die Genossenschaften hinauszugreifen versucht. Das
Buch sollte, wie alle Bücher dieser Serie, in allen Biblio¬
theken vorhanden sein, we 1 es für alle Volkswirtschafter
wertvoll ist, sowohl für jene, die genossenschaftliche Pro¬
bleme, wie die, die allgemeine wirtschaftliche Aufgaben
studieren.

NOTIZEN
Beginn der Volkshochschulkurse der Wiener Urania.

Das Sommerhalbjahr der Volkshochschulkurse der Wiener
Urania beginnt Donnerstag, den 19. Februar 1931. Ein
reichhaltiges, ausführliches Verzeichnis ist unentgeltlich
(auch auf telephonischen Anruf R-47-5-25 Serie und
R-48-2-46) im Stammhaus der Urania, am Aspernplatz, er¬
hältlich. Die Einschreibungen für alle Kurse begannen
Samstag, den 24. Jänner, und können wochentags an den
Kurskassen des Uraniagebäudes von 8 Uhr früh bis halb
7 Uhr abends, an Sonntagen von 9 Uhr früh bis 1 Uhr
mittags vorgenommen werden. Außerdem werden Ein¬
schreibungen in den Zweigstellen, Mädchenvolksschule, IV,
Waltergasse 16, Bundesgymnasium, VI, Amerlingstraße 6,
Rundes-Refortnrealgymnasium. VIII, Albertgasse 20, und
Bundesrealschule, IX, Glasergasse 25, für die dort statt¬
findenden Kurse wochentags von 9 bis 12 Uhr und 4 bis
halb 7 Uhr entgegengenommen.

*) Martin Böckenhauer: Die Genossenschaften im
Wirtschaftssystem des Sowjetstaates. (Verlag C. L. Hirsch¬
feld, Leipzig, 1930, 148 Seilen.)
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BILDUNGSWESEN / J. Hannak
Buchankündigungen

Alarm ruf aus Österreich. Ein Blick hinter die
Kulissen der Reaktion. (Von einem österreichischen Be¬
amten. Societäts-Verlag, Frankfurt am Main, 1931. 76 Seiten.
Mk. l'5ü.) Ein aufregendes buch, das seinen Titel wirklich
verdient: Es ist ein Alarmruf! Mit schonungsloser und rück¬
haltsloser Offenheit enthüllt ein österreichischer Beamter,
der aus begreiflichen Gründen seinen Namen zunächst nicht
nennen kann, das verborgene Treiben der österreichischen
Reaktion, von der man bisher trotz aLein noch immer allzu
unzureichende Vorstellungen hatte. Er deckt alle die ge¬
heimen, unterirdischen Kanüle auf, die die verschiedenen
Gruppen der Reaktion untereinander und mit ihren inter¬
nationalen Drahtziehern verbinden. So enthüllt sich ein Bild,
das zeigt, wie groß die Gefahr ist, die Österreich nach wie
vor von seinen Reaktionären droht, eine Gefahr, d.e durch
die internationale Verflechtung zu einer Gefahr für
Europa werden kann. * **

Josef Hofbauer — Emil Strauß: Josef Seliger. Ein
Lebensbild. (Verlag des Parteivorstandes der Deutschen
Sozialdemokratischen Partei in der Tschechoslowakei, Prag
1930, 214 Seiten.) Ein würdiges Gedenkbuch zum zehn¬
jährigen Todestag des unvergeßlichen Vorkämpfers der
sudetenländischen Arbeiterbewegung. Schlicht und volks¬
tümlich wird der Lebensweg dieses schlichten und volks¬
tümlichen Proletarierführers dargestellt, sein rascher Auf¬
stieg, seine Reife und sein Wachstum zur histor.sehen Per¬
sönlichkeit. Zahlreiche Bilder geben dem ausgezeichneten
Buch auch ein gefälliges Äußere.* **

Erich Peuckert: Volkskunde des Proletariats,
1. Band: Aufgang der proletarischen Kultur. (Neuer Frank¬
furter Verlag, Frankfurt am Main 1931, 5 Mk., gebunden
Mk. 6'80.) Peuckert, der Kenner schlesischen Bauerntums,
hat als der erste den Versuch unternommen, eine Volks¬
kunde des proletarischen Menschen zu schreiben. Aber das
Buch handelt in seinem ersten Teil nicht nur vom proleta¬
rischen Menschen, sondern es lehrt das Wesen dieser Men¬
schen als Äußerung einer neuen Kultur erkennen. Es ist der
erste Baustein eines kulturphilosophischen Systems, das
weite Horizonte zu öffnen verspricht.

* *.*
Firmin Roz: Geschichte der Vereinigten Staaten. (Ver¬

lag Henri Jonquieres, Paris-Leipzig 1930, Xll und 682 Seiten,
12, gebunden 14 Mk.) Eine recht spröde Materie ist hier im
allgemeinen mit ausgezeichnetem Erfolg gemeistert worden.
30 Abbildungen, Zeittabellen, eine Liste der Staaten und der
Präsidenten, der Text der amerikanischen Verfassung mit
allen ihren Nachträgen, machen das Buch auch für den-

'jenigen schätzenswert, der in dem Werk vielleicht eine fest¬
gefügte Geschichtsauffassung vermissen sollte.-X- **

Der Nationalsozialismus. (Philo-Verlag, Berlin 1930,
16 Seiten, Mk. —'50.) Ein Sonderabdruck der glänzenden
Aufsatzserie, die vor einigen Monaten in der Berliner Zeit¬
schrift „Das Tagebuch" erschien und seither an Aktualität
noch gewonnen hat. Gefahren und Ungeist des National¬
sozialismus werden auf den wenigen Seiten dieser Bro¬
schüre so überzeugend dargelegt, daß man meinen sollte,
jeder Mensch mit normalen Sinnen müßte vor einer Be¬
wegung wie dem Nationalsozialismus entsetzt Reißaus
nehmen. Die Nazis sind aber eben nicht Menschen mit
normalen Sinnen ... * **

Weigand von Miltenberg: Adolf Hitler—Wilhelm III.
(Ernst Rowohlt-Verlag, Berlin 1931, 95 Seiten, Mk. 2"50.)
Dieses Buch tritt prätentiöser auf als die vorgenannte Bro¬
schüre. Der Verfasser, der offenbar längere Zeit in nächster
Nähe Hitlers gelebt haben muß und sich jedenfalls er¬
schöpfende Informationen aus dem Nazi-Lager zu ver¬
schaffen verstanden hat, entwirft von Hitler, dem „Tromm¬
ler" und „großen Manitou" ein einfach vernichtendes Bild:
Hitler ist der Kleon des deutschen Spießers, der „Krampf
eines aufgeregten Steuerzahlers".* *■X-

Wenn aber Herr Weigand von Miltenberg um so mehr
übrig hat für den Herrn L u d e n d o r.f f, so genügt der Hin¬
weis auf dessen neueste Arbeit, um gleich zu wissen, daß

Hitler demgegenüber geradezu ein Genie ist. Ludendorffs
neueste „Tat" ist eine Broschüre „Weltkrieg droht auf
deutschem Boden" (erschienen in seinem eigenen „Volks-
warte-Verlag", München). Wohl hat Ludendorff recht, wenn
er die Gefährlichkeit einer Bündnispolitik Deutschlands mit
Faschismus und Bolschew.smus in den grellsten Farben
ausmalt, aber Bündnis mit dem Faschismus allein und Inter¬
ventionskrieg gegen Rußland wäre dem Herrn schon recht.
Da verschwänden mit einem Schlag Herrn Ludendorffs
„Sorgen" um Deutschland.

* *-X-
Johann Werner: Brief eines deutschen Kampffliegers

au ein junges Mädchen. (K. F. Köhler-Verlag, Leipzig 1930,
mit 2 Abbildungen, gebunden Mk. 4'50.) Remarque wird ver¬
boten, aber d.eses lederne Geschwätz eines Feldwebels der
Lüfte kann in Deutschland verbreitet werden. Es sind wirk¬
lich harte Zeiten für das deutsche Volk ...

* **
Richard Halliburton: Der neue Robinson. Eine Ent¬

deckungsfahrt. (Verlag Paul List, Leipzig 1930, 255 Seiten
mit 30 Abbildungen, 10'80, gebunden 14'40 S.) Ein Robinson
ist Hal.iburton nicht, aber ein herrlicher, von keinen Sorgen
beschwerter Vagabund, der Zeit und offenbar Geld, aber
auch Courage genug hat, um die tollsten Einfälle in die Tat
umzusetzen. So besteigt er zweimal hintereinander den
Popocatepetl, den weltberühmten Vulkan Mexikos, folgt den
Wegen, die Fernando Cortez und P zarro, die großen
spanischen Eroberer, in Mexiko und Peru gezogen sind,
durchschwimmt den Panamakanal, läßt sich vierundzwanzig
Stunden als Sträfling in dem berüchtigten Gefangenenlager
von Französisch-Guayana einsperren und verbringt schließ¬
lich vierzehn Tage auf der kleinen Insel, die Robinson
Crusoe dereinst als Heimstätte gedient haben soll, aber
heute freilich längst bewohnt ist.

-X- **
Adolf Loos: Trotzdem. (Brenner-Verlag, Innsbruck

1931, 253 Seiten, 6'40, gebunden 8'80 S.) Zur Feier des
60. Geburtstages des feinsten und revolutionärsten Kiinstler-
kopfes, der in d.esein Jahrhundert in Österreich gewirkt hat,
hat der Brenner-Verlag eine Sammlung der ven 1500 bis
1930 in den verschiedensten Zeitschriften erschienenen Auf¬
sätze Loos' herausgegeben und damit etwas wirklich Ver¬
dienstvolles geschaffen. Die Aufsätze sind so jung und frisch,
als wären sie alle erst gestern geschrieben. Von Anfang
bis zu Ende erfüllt sie ein leidenschaftlicher Kämpfergeist
und manche von ihnen, wie etwa d e Geschichte von dem
kleineu Jungen, der mit Planeten hausiert, sind auch Doku¬
mente einer tiefen sozialen Verbundenheit des Künstlers mit
Leid und Not der Ausgebeuteten.

-X- -X-■X-
Heinrich Schmidt: Philosophisches Wörterbuch.

(8. völlig neu durchgearbeitete und erweiterte Auflage, Ver¬
lag Alfred Krüner, Leipzig, 1931, 486 Seiten mit 32 Porträts,
gebunden Mk. 3'50.) Dieses Philosophische Wörterbuch ist
wohl das bekannteste und popu.ärste in seiner Art. Die
neueste Auflage ist e ne durchgehende Neubearbeitung. Vor
allem kam es dem Verfasser darauf an, daß sein Buch den
jüngsten Stand in Philosophie und Wissenschaft wider¬
spiegle. So wurden in einer großen Reihe von Artikeln vor
allem die neuesten Denker mit ihren Lehren und Werken
und die Ergebnisse heutiger Ge.stes- und Gesellschafts¬
wissenschaft hinzugefügt. Die naturwissenschaftlichen Ab¬
schnitte wurden überall erweitert oder umgestaltet, wo es
der veränderte Stand unserer Erkenntnis forderte. Auch die
Philosophie des Auslandes fand stärkere Berücksichtigung.

•X- -X--X-
Maurice Maeterlinck: Das Leben der Ameisen.

(Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart 1930, 209 Seiten, ge¬
bunden Mk. 6'50.) Seinen glänzenden Eüchern über das Leben
der Bienen und das Leben der Termiten läßt der belgische
Dichterphilosoph nunmehr ein Buch über die Ameisen folgen.
Es ist mit derselben leuchtenden Gestaltungskraft ge¬
schrieben wie die vorangegangenen Werke Maeterlincks.
Er beschreibt auf Grund jahrelanger wissenschaftlicher Be¬
obachtungen das verwirrend vielfältige und in vieler Be¬
ziehung wunderbare Dasein dieser sozial so hochorgani-
sierten Lebewesen. Einwände gegen das feinsinnige Buch
könnten nur insofern gemacht werden, als es den Parallelis¬
mus zum Lebewesen Mensch unseres Erachtens ein wenig
übertreibt. * **
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Adolf Uzarski: Möppi. Die Memoiren eines Hundes.
(Delphin-Verlag, München 1930, 4, gebunden 6 Mk.) Wieder
eine liebenswürdig heitere und arglos harmlose Plauderei,
die sieh, schier ohne daß der Autor was dafür kann, schließ¬
lich zu einer ganzen Geschichte ausweitet. Als leichte Lek¬
türe und Erholung von geistigen Anstrengungen durchaus
empfehlenswert.

*
HughLofting: Doktor Dolittles Zoo. (Williams und Co.-

Veriag, Eerlin 1930, 283 Seiten, gebunden Mk. 6'50.) Leider
der (hoffentlich nicht endgültig) letzte Band dieser pracht¬
vollsten Tierbücher, die wir kennen. In „Doktor Dolittles
Zoo" erzählt uns Tommy Stubb.ns, sein treuer Begleiter,
von des Doktors Heimkehr, und wie er in seinen ruhigen
Jahren in Puddleby einen Zoo errichtete. Ein großes Fest
der Tiere beendet heiter und glücklich den Band, der die
gleiche Schönheit aufweist wie alle vorangegangenen.

* **
Bela Szenes: Der Schandfleck der Klasse. (Williams

und Co.-Verlag, Berlin 1930, 198 Seiten, gebunden 5 Mk.)
Ein armer Schüler aus der Arbeitervorstadt kommt in eine
Schule, die im feinsten Viertel der Stadt liegt, weil seine
Mutter in dieser Gegend eine Hauswartstelle erhalten hat.
Wie dieser Knabe sich gegen das Vorurteil seiner reichen
Klassenkameraden durchsetzen muß, wird in recht spannen¬
der Eortn erzählt. •X- **

Dorothee Ganfield: Bestellte Geschichten. (Williams
und Co.-Verlag, Berlin 1930, 194 Seiten, gebunden Mk. 4'80.)
Tommy, der Held unseres Buches, bestellt sich seine Ge¬
schichten bei der Mutter, indem er ein paar ganz unzu¬
sammenhängende Gegenstände, wie zum Beispiel: einen
Kartoffelsack, ein zerbrochenes Fahrrad, einen Fuchs, der
sich in einer Falle gefangen hat, ein klappriges Auto und
ein brennendes Haus auswählt, worauf ihm die Mutter eine
Geschichte erzählen muß, in der alle die genannten Gegen¬
stände eine Rolle spielen. Am Schluß des Buches erzählt
Tommy selbst eine schwierige Geschichte zu Ende, von der
die Mutter nur den Anfang zustande gebracht hat. Er zeigt
damit, daß er jetzt selbst Geschichten erfinden kann und
sie nicht mehr bei seiner Mutter zu bestellen braucht.

* **
Erich Kästner und Walter Trier: Artur mit dem

langen Arm. Das verhexte Telephon. (Beide Bücher Williams
und Co.-Verlag, Berlin 1930. je Mk. 3'90.) Kästner ist seit
seinem jüngsten Besuch in Wien auch hier zu verdientem
Ansehen gelangt. Zusammen mit dem Zeichner Trier hat er
die beiden vorliegenden Kindergesct.icinen geschalten.
Kästners Themen sind der heutigen Zeit, dem heutigen All¬
tag entnommen: er und Trier brauchen sie nur mit ihren
Zauberstäben zu berühren, und sogleich werden s e leuch¬
tend, farbig und erhalten ein eigenes zauberhaftes Leben.
Triers Bilder tragen ein gut Teil dazu bei, daß man diese
Bücher den klassischen Büchern wie „Struwelpeter" und
den Bilderbüchern von „Wilhelm Busch" an die Seite stellen
kann. * ->-*

Andre Maurois: Das Land der ,36.000 Wünsche.
(Gustav-Weise-Verlag, Stuttgart 1930. 93 Seiten, gebunden
Mk. 4'50.) Eine Kinderdichtung, an der nicht nur die Kinder
Gefallen finden werden, sondern auch das reifere Alter.
Die kleine Liesbeth, der man nicht erlaubt, alles zu tun,
was sie will, kommt in das von allen Kindern so sehr er¬
sehnte „Land der 36.000 Wünsche". Hier dürfen alle Kinder
tun, was ihnen gefällt. Dieser Brauch bringt natürlich viele
Unzuträglichkeiten mit sich: daher ist Klein-Liesbeth froh,
als sie wieder in ihrem Bettchen erwacht. Sie hat im
Traumniärchen soziale Gebundenheit und Sozi¬
ale Pflicht gelernt...

EINGELAUFENE BÜCHER
Walter Scheidt: Rassenkunde (Reclams Universal¬

bibliothek Nr. 7076, Verlag Philipp Reclam, Leipzig 1930,
78 Seiten, 40 Pf., gebunden 80 Pf.).

K. L. von Oertzen: Der Große Krieg 1914—1918
(Reclams Uiiiversalbibliothek Nr. 7077, Verlag Philipp
Reclam, Leipzig 1930, 80 Seiten mit 7 Karten, 40 Pf.,
gebunden 80 Pf.).

Romain Rolland: Empedokles von Agrigent und das
Zeitalter des Hasses (Reclams Universalbibliothek
Nr. 7080, Verlag Philipp Reclam, Leipzig 1930, 77 Seiten,
40 Pf., gebunden 80 Pf.)

Paul Roßnagel: Johannes Keplers Weltbild und Erden-
wandel (Reclams Universalbibliothek Nr. 7082, Verlag
Philipp Reclam, Leipzig 1930, 80 Seiten, 40 Pf., gebunden
80 Pf.)

Egon von Kapherr: Weidwerk und Volk (Reclams
Universalbibliothek Nr. 7083, Verlag Philipp Reclam,
Leipzig 1930, 78 Seiten, 40 Pf., gebunden 80 Pf.).

Tristan Bernard: Loriveaus Milchbruder (Reclams
Universalbibliothek Nr. 7084, Verlag Philipp Reclam,
Leipzig 1930, 76 Seiten, 40 Pf., gebunden 80 Pf.).

Alfred Brauchle: Psychoanalyse und Individualpsycho-
logie (Reclams Universalb.bliothek Nr. 7085, Verlag
Philipp Reclam, Leipzig 1930, 75 Seiten, 40 Pf., gebunden
80 Pf.).

Hans Hell: M. d. R„ Mitglied des Reichstages (Paul-
Zsolnay-Verlag, Wien 1930, 296 Seiten, S 6'50, gebunden
11 S).

Vicente Blasco Ibanez: Die Arena (Verlag der Bücher¬
gilde „Gutenberg", Berlin 1930, 193 Seiten, gebunden
S 5-40).

Frederik P a r e 1 i u s: Weib im Strom (Verlag der Biicher-
gilde „Gutenberg", Benin 1930, 234 Seiten, gebunden
S 5'60).

Wilhelm Liepmann: Jugend und Eros (Verlag Carl
Re.ßner, Dresden 1930, 223 Seiten, 4, gebunden 6 Mk.)

Otto Rühle: Illustrierte Kultur- und Sittengeschichte des
Proletariats in Europa (Band I, Neuer Deutscher Verlag.
Berlin 1930, 660 Seiten mit 492 Illustrationen, gebunden
18 Mk.).

Documents and essays on Jewish labour policy in Palestine
(Published by the Executive Committee of the General
Federation of jewish labour in Palestine, Tel Awiw 1930.
239 Seiten).

Die „Unabhängige" Gewerkschaft gewachsen auf dem
Heimwehrmist, gezüchtet von den Unternehmern (Verlag
„Arbeit und Wirtschaft", Wien 1930, 32 Seiten, 12 g).

A. Scharrer: Aus der Art geschlagen, Reiseberichteines
Arbeiters (Verlag Der Bücherkreis, Berlin 1930,
275 Seiten, gebunden Mk. 4-80).

Josef Maria Frank: Das Leben der Marie Szameitat
(Verlag Der Bücherkreis, Berlin 1930, 332 Seiten,
gebunden Mk. 4-80).

Georg Viktor Mendel: Ins Zauberreich des Films (Verlag
Richard Bong, Leipzig 1930, 327 Seiten, gebunden 5 Mk.).

Fritz Rosenfeld: Die goldene Galeere. Ein Roman aus
der Filmindustrie (Verlag E. Laub, Berlin 1930, 314 Seiten).

• Walter Victor: Geliebtes Manuskript (Verlag E. Laub,
Berlin 1930, 56 Seiten, Mk. 1*50).

Lia Doering: Aller Anfang ist schwer (Verlag Josef
Scholz, Mainz 1930, auf Pappe Mk. 1-50).

Der Werkmeister im Tarifvertrage (2 Teile, Verlag der
Werkmeisterbuchhandlung, Düsseldorf 1926 und 1930, 113
und 213 Seiten).

Wer ist Fr. W. Foerster? (Eine Aufsatzsammlung, heraus¬
gegeben von Hans Schwei! n, Verlag der Scholle,
Benin 1930, 83 Seiten).

A. Losowsky: Die Rote Gewerkschaftsinternationale im
Angriff (Führer-Verlag, Berlin 1930, 119 Seiten).

H. R. Berndorff: Diplomatische Unterwelt (10. Auflage.
Verlag D.eck u. Komp., Stuttgart 1930, 310 Seiten,
gebunden Mk. 7'50).

Das technische Jahr 1931 (Abreißkalender, Verlag Dieck
u. Komp., Stuttgart 1930, Mk. 2'40).

Die Balladen und lasteihaften Lieder des Herrn Frangois
Villon (in deutscher Nachdichtung von Paul Zech,
Erich-Lichtenstein-Verlag, Weimar 1931, 152 Seiten,
gebunden Mk. 4'80).

Johannes Jegerlehner: Das Berner Oberland (Verlag
Velhagen u. Klasing. B.elefeld und Leipzig 1930,
64 Seiten mit 46 Abbildungen, S 3'60).

Mein Arbeitstag — Mein Wochenende (150 Berichte von
Textilarbeiterinnen, Verlag „Textilpraxis", Berlin 1930,
231 Seiten).

Walter Lietzmann: Lustiges und Merkwürdiges von
Zahlen und Formen (4. Auflage, Verlag Ferdinand Hirt,
Breslau 1930, 307 Seiten, gebunden Mk. 9'50).

Walter Lietzmann: Mathematik und Bildende Kunst
(Verlag Ferdinand Hirt. Breslau 1931, 150 Seiten mit
130 Abbildungen, gebunden Mk. 6'80).

George H. Wilkins: Eismeerflug (Verlag F. A. Brock¬
haus, Leipzig 1930, 159 Seiten mit 24 Abbildungen und
einer Karte, gebunden Mk. 2'80, in Ganzleinen Mk. 3'50).

Karl Kautsky: Der Bolschewismus in der Sackgasse
(Verlag J. H. W. Dietz, Berlin 1930, 151 Seiten).



121 ARBEIT UND

ARBEIT

Neues vom sowjetrussischen Arbeitsrecht
Von Paul 0 1 b e r g (Berlin)

Der neue Kurs der sowjetrussischen Arbeiterpolitik be¬
ginnt ungefähr gleichzeitig mit der Durchführung des Fünf¬
jahrplanes in der Form eines „Arbeitskodex des neuen
Aufbaues". Am 11. Oktober des Jahres 1930 brachte die
amtliche Sowjetpresse eine Verordnung des Volkskom-
missaiiats für Arbeit vom 9. Oktober über „die Einstellung
der Arbeitslosenunterstützung und die unverzügliche Ent¬
sendung von Arbeitslosen zur Arbeit". Auf Grund dieser
Verordnung haben die Versicherungskassen die Auszahlung
der Arbeitslosenunterstützung eingestellt. Hervorzuheben
ist die Forderung der Verordnung, daß Erwerbslose nicht
nur für Arbeiten in ihrem Berufe zu verwenden sind,
sondern auch für andere Arbeiten, die keine beson¬
dere Qualifikation verlangen. Für die Ab¬
lehnung der Arbeit dürfen außer Krankheit keinerlei
Gründe anerkannt werden. „Die Verweigerung der zuge¬
wiesenen Arbeit hat die Streichung des Arbeiters aus den
Listen der Arbeitsnachweise zur Folge". Dieser Paragraph
enthält ein ausgesprochenes Zwangselement, welches
vorschreibt, den Arbeiter gegen seinen Willen für
Arbeiten außerhalb seines Berufes zu verwenden. Eine
Weigerung kann es de facto nicht geben, denn im Falle
der Ablehnung der Arbeit, wird der Erwerbslose aus den
Listen der Arbeitsnachweise gestrichen. Über die Behaup¬
tung der Sowjetpresse, daß die Arbeitslosenunterstützung
deshalb aufgehoben sei, weil es in der Sowjetunion keine
Eiwerbsloseri gäbe, wollen wir keine Worte verlieren, weil
sie von der Sowjetpresse indirekt selbst widerlegt wurde;
fünf Tage vor der Bekanntmachung der Verordnung über
die Abschaffung der Arbeitslosenunterstützung bezifferten
die offiziellen „Iswestii" die Zahl der Arbeitslosen mit
600.000. In Wirklichkeit war die Zahl der Erwerbslosen er¬
heblich größer, da die offizielle Statistik nur die in den
Arbeitsnachweisen registrierten Arbeitslosen anführte.
Dazu kommen aber noch die Unregistrierten, Ausgesteuer¬
ten usw., die einen bedeutenden Prozentsatz der Erwerbs¬
losen bilden.

Eine wesentliche Erweiterung erfährt der Zwangs¬
charakter des neuen Kurses durch die Bestimmung, daß
„Personen, die ihre Arbeitsstelle freiwillig verlassen haben
oder wegen Verletzung der Arbeitsdisziplin oder der Be¬
triebsordnung entlassen worden sind, von den Arbeits¬
nachweisen gesondert registriert werden müssen, ihrer
Arbeitslosenunterstützung für verlustig erklärt werden und
erst in letzter Linie Arbeit zugewiesen erhalten". Ferner
wird die Einstellung von Personen verboten, die ihre
Arbeitsstelle auf eigenen Wunsch verlassen haben oder
wegen Verletzung der Betriebsordnung entlassen wurden.
Diese Maßnahme trifft die Arbeiter sehr hart. Denn das Ver¬
lassen der Arbeitsstelle ist meist auf die unerträgliche
Lebensmittel- und Wohnungsnot zurückzuführen. Der Ar¬
beitnehmer wandert -fort, von der Not gezwungen und in
der Hoffnung, anderswo bessere Lebensverhältnisse zu
finden. Jetzt ist er dieser Möglichkeit beraubt. Er wird an
einen Betrieb gefesselt und darf ihn nur mit Erlaubnis des
Betriebsdirektors wechseln, beziehungsweise verlassen.
Mit anderen Worten, das Arbeitspflichtsystem, das in den
unseligen Jahren des Kriegskommunismus herrschte, wird
wieder eingeführt. Und in der Tat ist die Rückkehr zu den
damaligen Arbeitsverhältnissen durch ein Dekret des Zen¬
tralexekutivkomitees der Sowjets vom 15. Dezember 1930
festgelegt, das in der Sowjetpresse („Prawda", „Sa In-
dustrialisazija" vom 17. Dezember) veröffentlicht ist.

Dieses Dekret steht auf dem Standpunkt, daß „zwecks
einer planwirtschaftlichen Verwendung der Arbeitskräfte"
ein systematischer Kampf gegen alle, welche den Pro¬
duktionsprozeß desorganisieren, erforderlich sei. Allen amt¬
lichen Stellen und Betrieben wird die Pflicht auferlegt,
Angestellte und Arbeiter nur durch Vermittlung besonderer
Arbeitsorgane einzustellen. Unter gewissen Voraus¬
setzungen können Beamte und Fachleute unter Umgehung
der Arbeitsorgane eingestellt werden. Ausschlaggebend ist
dabei das Einverständnis des bisherigen Arbeitgebers.

WIRTSCHAFT 122

S R E C H T

Also, die Zustimmung des Arbeitnehmers ist, nach der
Ansicht des sowjetrussischen Gesetzgebers, ganz über¬
flüssig. Anstellungsverträge mit Arbeitern können auf die
Dauer von drei Jahren abgeschlossen werden. Noch
mehr wird die Rechtlosigkeit des russischen Arbeiters da¬
durch verschärft, daß derjenige, der „eigenmächtig" aus
einem Betrieb ausscheidet, sechs Monate lang nirgends
eingestellt werden darf, ja selbst des Bezugsrechtes auf
Lebensmittel usw. verlustig wird. Nach demselben Dekret
soll in Zukunft auch „böswillige Übertretung der Arbeits¬
disziplin" strafrechtlich verfolgt werden. Acht Tage
nach Erlaß dieses Dekrets ist in „Iswestija" vom
27. Dezember eine neue Arbeitsordnung veröffentlicht.
Diese macht es allen Betriebsleitern zur ernsten Pflicht,
in Anlehnung an das Dekret ihre besondere Aufmerksam¬
keit der Arbeitsdisziplin und der Hebung der Arbeitsleistung
zu widmen.

Wie aus einer Entschließung des Zentralkomitees der
Kommunistischen Partei der Sowjetunion zu ersehen ist,
soll das Dekret vom 5. Dezember in der Praxis eine weit¬
gehende Aus egung finden. Zugleich soll der Grundsatz des
Arbeitspflichtsystems auf neue Volksschichten ausgedehnt
werden. In der Entschließung heißt es: „Angesichts des
zunehmenden Bedarfs dei; wichtigsten Industriezweige der
Sowjetunion an Arbeitskräften, sollen folgende neue
Gruppen von Werktätigen zur Arbeit in der Industrie
herangezogen werden: 1. Familienmitglieder der Arbeiter
und Angestellten, die ohne Arbeit sind; 2. Kinder von Ar¬
beitern und Angestellten, ohne Rücksicht darauf, ob sie
fachlich vorgebildet sind; 3. Frauen und Witwen von Ar¬
beitern und Angestellten, ebenfalls ohne Rücksicht auf ihre
fachliche Vorbildung; 4. Mitglieder der Heimarbeiterge¬
nossenschaften und Kinder von selbständigen Heimarbeitern:
5. Landarbeiter, Armbauern und Mitglieder von Kollektiv¬
wirtschaften. Diese Frauen. Kinder, Heimarbeiter usw.
sollen vom Volkskommissariat für Arbeit im Einverständnis
mit dem Zentralrat der Sowjetgewerkschaften in die ein¬
zelnen Betriebe entsandt werden. Hervorzuheben ist die
Bestimmung des Rundschreibens, wonach Fami.ienmitglieder
eines Arbeiters möglichst in dem gleichen Betrieb
beschäftigt werden sollen wie der Arbeiter selbst. Eine
Verpflichtung hiezu besteht jedoch nicht.

Von besonderer Bedeutung ist die Bestätigung des
Dekrets vom 15. Dezember, wonach „zur Sicherstellung
der Versorgung der wichtigsten Zweige der Volks¬
wirtschaft mit qualifizierten Arbeitskräften" das Arbeits¬
kommissariat der Sowjetunion und die Arbeits-
kommissariate der einzelnen Bundesrepubliken
berechtigt sind, auf Anmeldungen von Wirtschafts¬
organen hin qualifizierte Arbeiter und Fachleute — auch
ohne deren Einverständnis — aus einem Industriezweig
in den anderen und aus einem Gebiet in das andere zu
versetzen. Darüber hinaus sollen in den einzelnen
Betrieben „energische Maßnahmen" getroffen werden, um
die Arbeiter zu veranlassen, sich zu verpflichten, die
betreffenden Betriebe nicht vor Ablauf des Fünf¬
jahrplans der Sowjetwirtschaft oder sogar noch
längere Zeit nicht zu verlassen. Diese Bestimmung
bedeutet nicht mehr und nicht weniger als die amtliche
Einführung der Zwangsarbeit.

Eine wesentliche Verschlechterung greift Platz in
Fragen der Entlassung und der Abfindung. Es
soll für eine Ubergangsperiode die Regel gelten, daß die
Betriebsleitung den Arbeiter nur zehn Tage vor der Ent¬
lassung von derselben in Kenntnis' zu setzen hat, als
Abfindung soll die Lohnsumme für nur fünf Tage aus¬
gezahlt werden. Bei Entlassung von über 20 Arbeitern
wegen Rationalisierung des Betriebes soll die Abfindungs¬
summe von zehn Arbeitstagen entrichtet werden. Anderer¬
seits sollen die Arbeiter verpflichtet werden, eine Kündi¬
gungsfrist von zehn Tagen einzuhalten und das technische
Personal eine solche von acht Tagen. Diese neuen Be¬
stimmungen sind besonders hart, wenn man bedenkt, daß
die Erwerbslosenunterstützung in Sowjetrußland auf¬
gehoben ist.
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Ein kurzer Vergleich mit den Bestimmungen des
Arbeitsgesetzbuches vom Jahre 1922 beweist, wie die
Rechte der Arbeitnehmerschaft beschnitten worden sind.
Bisher wurde der Arbeitsvertrag nur auf Grund von
freiem Übereinkommen der Parteien geschlossen.
Im erwähnten Arbeitsgesetzbuch heißt es wörtlich: „Der
Arbeitsvertrag ist eine Vereinbarung zwischen zwei oder
mehreren Personen, nach der die eine Partei (die Arbeit¬
nehmer) der anderen Partei (dem Arbeitgeber) ihre
Arbeitskraft gegen Entschädigung zur Verfügung stellt."
(Artikel 27.) Eine Arbeitspflicht erkannte die Gesetz¬
gebung nur in einigen außerordentlichen Fällen an,
nämlich bei Elementarereignisseu und beim Mangel an
Arbeitskräften zur Erfüllung wichtiger Staatsaufgaben,
zum Beispiel für Militärzwecke. Die Auflösung des
Arbeitsvertrages konnte hauptsächlich durch Kündigung
der Parteien erfolgen, und zwar unter folgenden Be¬
dingungen : Der Arbeitnehmer konnte, wenn der
Vertrag für unbestimmte Zeit geschlossen war, die Auf¬
lösung zu jeder Zeit fordern, unter der Bedingung,
daß er dem Arbeitgeber kündigte, und zwar: bei wöchent¬
licher Abrechnung mindestens einen Tag vorher und bei
zweiwöchentlicher oder monatlicher Entlohnung min¬
destens sieben Tage vorher. Auf Forderung des Arbeit¬
gebers konnte der Vertrag gelöst werden bei Liquidierung
des Betriebes oder Verkürzung der Arbeitszeit, wenn die
Arbeit für die Dauer von mehr als einem Monat eingestellt
war, und wegen Ursachen, die mit der Produktion
zusammenhingen, so wenn der in Frage kommende
Arbeiter oder Angestellte sich als untauglich erwies. In
allen diesen Fällen war eine Kündigungsfrist von zwei
Wochen oder die Auszahlung des entsprechenden
Lohnes erforderlich.

Die Arbeitsordnung in den Betrieben beziehungs¬
weise Anstalten wurde bisher durch freie Ver¬
einbarung zwischen der Leitung des Unter¬
nehmens und der Gewerkschaft festgelegt.
Durch Übereinkommen zwischen der Betriebs¬
leitung und dem Betriebsrat wurden bisher die
„Leistungsnormen" festgesetzt. Kollektivverträge
(oder Tarifverträge) waren obligatorisch, wobei die
Gewerkschaften als Vertreter der gesamten Arbeiterschaft
des Betriebes fungierten. Bisher konnte der Arbeitgeber
vom Arbeitnehmer weder Arbeiten fordern, die sich nicht
auf die gleiche Tätigkeitsart bezogen, für die der
Arbeiter oder Angestellte eingestellt war, noch solche
Arbeiten, welche mit offenbarer Gefahr für das Leben ver¬
bunden waren oder den Arbeitsgesetzen nicht entsprachen.
(Artikel 36.) Allerdings sah das Gesetz gewisse Ausnahme¬
fälle vor. In der Praxis wurden sie jedoch nicht angewandt.
Das Arbeitsgesetzbuch sah sämtliche Formen der Sozial¬
versicherung vor, Unterstützung bei Arbeitslosigkeit in¬
begriffen. Noch viele andere Bestimmungen zugunsten der
Arbeitnehmerschaft waren im alten Arbeitsgesetzbuch ver¬
ankert. Freilich, die schönen Gesetze wurden oft durch die
bittere Wirklichkeit illusorisch gemacht. Immerhin konnten
bei Festsetzung der Arbeitsbedingungen die Bestimmungen
des Arbeitsgesetzbuches nicht ohne weiteres ignoriert
werden. Vielmehr durften die Hauptforderungen des Ge¬
setzes, wie zum Beispiel die Freizügigkeit des Arbeiters,
fdie Sozialversicherung usw., in den letzten Jahren nicht
verletzt werden.

Die bestehenden Arbeitsnachweise werden durch
Arbeitsämter ersetzt. In Zukunft sollen die Erwerbslosen
überhaupt nicht mehr registriert werden. Jetzt handelt es
sich den sowjetrussischen Sozialpolitiken! darum, die
Arbeitspflicht rücksichtslos durchzuführen. Zu diesem
Zweck werden eben die Arbeitsämter geschaffen, die eher
für vollziehende Machtorgane der Staatsgewalt als für
soziale Institutionen gelten können. Zu einem Instrument
der neuen Arbeiterpolitik wird das Arbeitsgericht um¬
gestaltet. In sämtlichen Betrieben. Behörden, öffentlichen
Anstalten, die nicht weniger als 100 Arbeiter beziehungs¬
weise Angesteil.e zählen, werden sogenannte Arbeiter-
ehrengerichte eingeführt. Die Aufgaben dieser Ge¬
richtsbehörden sind folgende: der „Kampf gegen die Ver¬
letzung der Arbeitsdisziplin", „Kampf gegen alle, die die
Produktion und den sozialistischen Wettbewerb desorgani¬
sieren", „Beseitigung der Mißstände aus der alten Zeit",
„Einwirkung auf Personen, welche die Verwirklichung der
Produktionspläne verzögern" usw. Die Gerichte sind an
keine Prozeßordnung gebunden. Ihnen wird das Recht ein¬

geräumt, folgende Strafen zu verhängen: Verwarnung,
öffentliche Rüge und Veröffentlichung des Urteils in der
Presse, Versetzung auf einen anderen, schlechter bezahlten
Posten für eine bestimmte Zeit, Ent.assung und Ausschluß
aus dem Gewerkschaftsverband. Die weitgehenden Befug¬
nisse der Arbeiterehrengerichte bedeuten eine erhebliche
Einschränkung der bisherigen Rechtsprechung und Prozeß¬
ordnung des ordentlichen Arbeitsgerichtes zuungunsten der
Arbeitnehmerschaft.

Der neue Kurs der sowjetrussischen Arbeiterpolitik er¬
faßt beinahe sämtliche wichtigen Gebiete des Arbeits¬
rechtes und bedeutet zweifellos eine erhebliche Verschlech¬
terung des bisherigen Rechtszustandes.

Anspruchsbegründende Dienstzeit für die Abfertigung
Das Wiener Landesgericht hat am 21. August 1930

(46 Cg 208/30) ausgesprochen, daß zwar dem Angestellten,
wenn das „Dienstverhältnis" ununterbrochen drei Jahre ge¬
dauert hat, eine Abfertigung gebührt, daß aber unter Dienst¬
verhältnis nur das eines Angestellten zu verstehen sei.
Es liege keine Handhabe vor, daß die Lehrzeit, die ein
Angestellter vorher verbracht hat, einzurechnen wäre, zumal
§ 5 Angestelltengesetz ausdrücklich bestimmt, daß die Be¬
stimmungen des Gesetzes keine Anwendung auf Lehrlinge
finden.

Die Entscheidung des Landesgerichtes entspricht der bis¬
herigen Rechtsprechung, die überall, wo das Angestellten¬
gesetz von Dienstverhältnis spricht, auf ein „Angestellten¬
dienstverhältnis" schließt und dies auch damit begründet, daß
lediglich § 17 über den Rahmen des Angestelltendienstver¬
hältnisses hinausgehe. Es wäre daher auch in den §§ 8 und
20, die gestaffelte Dienstverhältnisse vorsehen, also eine Be¬
urteilung der Gesamtbeschäftigungsdauer bei einem Arbeit¬
geber verlangen, das Wort Dienstverhältnis als Angestellten¬
dienstverhältnis zu lesen.

Die diesen Standpunkt Vertretenden können immerhin
einiges für sich in die Wagschale werfen. Es sind jedoch
gegen diesen Standpunkt auch gewichtige Einwände möglich.
So läßt der vom Landesgericht zitierte § 5 einen Schluß in
der Weise wie ihn das Landesgericht vornahm, noch nicht
zu. Er sagt lediglich aus besonderer Gründlichkeit und eigent¬
lich überflüssigerweise, daß auch auf das Dienstverhältnis
solcher Lehrlinge, die, wenn, sie später ihren erlernten Leruf
ausüben, Angestellte sind, also zum I eispiel auf Handlungs¬
lehrlinge, die eine Angesteiltentätigkeit erlernen und natür¬
lich auch schon während der Lehrzeit verrichten, das An¬
gestelltengesetz keine Anwendung findet, das ja auch gar
nicht passen würde, sondern nach wie vor die maßgebenden
Bestimmungen der Gewerbeordnung. Für die in Rede
stellende Frage bedeutet § 5 des Angestelltengesetzes un¬
mittelbar noch gar nichts. § 17 hingegen, der in diesem Zu¬
sammenhang auch häufig zitiert wird, läßt gerade den
gegenteiligen Schluß zu. Er setzt fest, daß auch die bei
anderen Dienstgebern im Inlande als Angestellter oder Ar¬
beiter zurückgelegte Dienstzeit unter gewissen Voraus¬
setzungen und bis zu einem gewissen Höchstausmaß ein¬
zurechnen ist. Davon, daß die im gleichen Betrieb zurück¬
gelegte Arbeiterdienstzeit einzurechnen sei, spricht § 17 mit
keinem Worte, so daß man eher nach Widerlegung einiger
Versuche der Unternehmer, die sinnlose wörtliche Auslegung
durchzusetzen, allgemein ein Redaktionsversehen des Gesetz¬
gebers annimmt. Warum aber ein Redaktionsversehen
annehmen, solange die wörtliche Auslegung noch einen ver¬
nünftigen Sinn ergibt? Der Gesetzgeber hielt eben die Ein-
rechnung der im Betriebe zurückgelegten Dienstzeit als Ar¬
beiter für ganz selbstverständlich, weil er unter dem Aus¬
druck Dienstverhältnis im § 17, Abs. 1, eben nicht nur das
Angestelltendienstverhältnis, sondern die Gesamtdauer der
Beschäftigung eines bestimmten Arbeitnehmers bei einem be¬
stimmten Arbeitgeber verstand. Es ist daher auch gar nicht
merkwürdig, wenn der Gesetzgeber von der Einrechnung der
als Angestellter oder Arbeiter zurückgelegten Dienstzeit bei
einem anderen Dienstgeber spricht, da er eben grundsätzlich
zwischen Arbeiter- und Angestelltendienstzeit nicht unter¬
scheidet. Diese bisher nicht vorgebrachte Erwägung ist
sicherlich nicht aus der Luft gegriffen und erscheint auch
durchaus plausibel, da es insbesondere für das moralische
Anrecht auf eine Abfertigung in bestimmter Höhe, wenn eine
solche überhaupt gewährt wird, nicht darauf ankommen
kann, welche Änderung in der Qualifikation der Dienstleistung
während des tatsächlichen ununterbrochenen Bestandes des
Vertragsverhältnisses irgendwann einmal erfolgte. (H.)
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Gewerbegerichtsprozesse über Entlassungen
1. Unentschuldigtes Fernbleiben vom Dienst

Eine Angestellte hatte sich wegen des Todes ihrer Mutter
für einen Tag entschuldigt, war dann jedoch ohne weitere
Verständigung oder Entschuldigung drei Tage ausgeblieben.
Der Unternehmer ging daraufhin gegen die Angestellte mit
Entlassung vor. Das Landesgericht Wien bezeichnete jedoch
die Entlassung als ungerechtfertigt (27. Oktober 1930, 46 Cg
306/30), da es vollkommen gleichgültig sei, ob die Entschuldi¬
gung nur für einen Tag erfolgte, wenn nur der Dienstgeber
wußte, daß die Angestellte infolge des Todes ihrer Mutter
fernblieb. Da die Angestellte während der drei Tage ver¬
schiedene Besorgungen für das 1 egräbnis zu machen gehabt
habe und auch infolge psychischer Erschütterung durch den
Todesfall vom Dienste ferngeblieben sei, müsse die Unter¬
lassung der Dienstleistung während dieser Tage als be¬
gründet angesehen werden.

Der Standpunkt des Landesgericlites ist durchaus zu¬
treffend. Entscheidend ist lediglich, ob die Gründe, aus denen
die Angestellte vom Dienste fernblieb, wichtige waren oder
nicht. Wenn die Vermutung der Angestellten über 'die Dauer
des Bestandes der wichtigen Verhinderungsgründe, die sich
in der Entschuldigung lediglich für einen Tag ausdrückte,
eine irrige war, so ändert dies nichts an der Entschuldbarkeit
des längeren Fernbleibens. Keinesfalls nimmt sich ein An¬
gestellter dadurch, daß er sich zum Beispiel für einen Tag
entschuldigt, das Recht, bei längerer Dauer der wichtigen
Verhinderungsgründe auch länger vom Dienste fernzubleiben.
Die Angestellte konnte daher nicht nur nicht entlassen
werden, sondern hatte auch Anspruch auf den un¬
geschmälerten Gehaltsbezug.

2. Grobe Beleidigungen
Nach der Auffassung des Wiener Landesgerichtes

(6. November 1930, 46 Cg 328/30) bilden grobe Beschimp¬
fungen eines Mitangestellten auch dann einen Entlassungs¬
grund, wenn sie angeblich im Scherze erfolgten, aber vom
Leleidigten nicht als Scherz aufgefaßt wurden. Der Tatsache,
daß der Beleidigte seine schriftliche Beschwerde zurückzog
und die Sache auf sich beruhen lassen wollte, könne keine
entscheidende Bedeutung beigemessen werden, weil die 1 e-
stiminung des § 27, Z. 6, AngG. nicht nur den Schutz des
Angestellten gegen Angriffe seiner Ehre, sondern vor allem
anderen die Aufrechterhaltung der Disziplin im Betriebe be¬
zwecke und daher durch eine private Verzeihung nicht ihre
Bedeutung verlieren könnte.

Daß § 27, Z. 6, „vor allem" die Aufrechterhaltung der
Disziplin im Betriebe bezweckt, ist zweifellos unzutreffend.
Das Ang.-G. macht den Arbeitgeber dafür verantwortlich,
daß die Ehre des Angestellten nicht verletzt wird, und zwar
weder durch den Arbeitgeber selbst, noch auch durch Mit¬
bedienstete oder Angehörige des Arbeitgebers. Der Arbeit-
'geber hat Ehrverletzungen selbst zu unterlassen und den
Angestellten vor Ehrverletzungen durch Mitbedienstete oder
durch Angehörige des Arbeitgebers zu schützen. Es handelt
sich also zweifellos bei § 26, P. 4, um den Schutz der Ehre des
Angestellten, um eine Vorschrift, die lediglich zum Schutze
des Angestellten geschaffen wurde. § 27, Z. 6, aber, der den
Arbeitgeber zur schärfsten Maßnahme dieses Schutzes, näm¬
lich zur Entlassung ermächtigt, ist eine korrespondierende
Bestimmung zu § 26, P. 4, bei der zweifellos ebenso die Ab¬
sicht eines Schutzes der beleidigten Mitbediensteten im
Vordergrund steht. Nehmen diese den Schutz nicht in An¬
spruch, betrachten sie die Ehrverletzung als einen Scherz
oder verzeihen sie diese, dann hat dies ganz genau dieselbe
Wirkung als wenn der Arbeitgeber selbst als Beleidigter die
Leleidigung nicht so ernst nehme, als daß er den Angestellten
darob entlassen würde. Selbstverständlich hat der Arbeit¬
geber die Möglichkeit, wenn angebliche Scherze, gröblichste,
vielleicht tätliche Beleidigungen als normaler Umgangs¬
ton im Betrieb einreißen und unbeteiligte Mitbedienstete
empfindlich stören, dagegen vorzugehen und den un¬
verbesserlichen Beleidiger oder einen den Mitbediensteten
unerträglichen Ton ansch.agenden Angestellten zu entlassen.
Dies jedoch nicht gestützt auf § 27, Z. 6, sondern auf § 27,
P. 1, weil sich der Angestellte des Vertrauens des Dienst¬
gebers unwürdig macht, wenn er etwas unternimmt, das ge¬
eignet ist die Betriebsdisziplin zu untergraben. Um § 27, Z. 6,
anzuwenden, ist es aber, wie dargelegt wurde, erforderlich,
daß die Beleidigungen wiederholt erfolgen, daß sie kraß
sind und die Mitbediensteten empfindlich stören. Trifft dies
alles nicht zu, handelt es sich lediglich um einen Streit, der
in seinen Auswirkungen auf zwei Angestellte beschränkt

bleibt und verzeiht der eine Angestellte eine an sich vielleicht
gröbliche Beleidigung, so hat der Unternehmer nicht mehr die
Möglichkeit päpstlicher zu sein als der Papst, den Schutz des
Beleidigten soweit zu treiben, daß er den Beleidiger, der mit
dem i eleidigten schon längst wieder gut Freund geworden
ist, entläßt und sich damit vielleicht eine große Abfertigung
erspart. Damit der Arbeitgeber berechtigt ist zu entlassen,
müssen in erster Linie seine Interessen verletzt sein. Aus¬
nahmsweise kann er auch dann entlassen, wenn die Inter¬
essen eines seiner Angestellten verletzt wurden, dies aber
natürlich nur dann, wenn der Angestellte diese Verletzung
geltend macht und nicht von seiner Beschwerde, bevor der
Arbeitgeber darauf irgendwie reagierte, wieder zurücktrat.

3. Vertrauensunwürdigkeit
Die Entlassung eines Angestellten, der wegen des an¬

gegebenen Entlassungsgruiides bereits früher gekündigt
wurde, ist nicht gerechtfertigt, wenn seit der Kündigung keine
Umstände eingetreten sind, durch welche der Angestellte das
Vertrauen seines Dienstgebers verwirkt hätte (Landesgericht
Wien vom 21. August 1930, 46 Cg 233/30). Wäre es dem
Dienstgeber schon früher bekannt gewesen, daß der An¬
gestellte Beträge ohne Bestätigung ausbezahlt habe und
wären dieselben während der Zeit der Kündigung nicht vor¬
handen gewesen, könnte ein solcher Nachweis von dem
Angestellten auch in Zukunft nicht mehr erwartet werden.

Die Entscheidung des Landesgerichtes beruht auf dem
selbstverständlichen Grundsatz, daß ein Entlassungsgrund
rechtzeitig geltend gemacht werden muß, wenn der Ar¬
beitgeber in voller Kenntnis des Entlassungsgrundes
geraume Zeit verstreichen läßt und somit die Behauptung
einer angeblichen Vertrauensunwürdigkeit des Angestellten
durch sein eigenes Benehmen widerlegt, wenn er den Ent¬
lassungsgrund vielleicht ausdrücklich verzieh oder wenn er
ihn zum Anlaß einer Kündigung nahm, also bereits eine
Repressalie gegen den Verstoß des Angestellten ergriff, ist
der Entlassungsgrund verwirkt. (H.)

Recht des im Ausland beschäftigten Dienstnehmers
Angesichts der großen Arbeitslosigkeit sind österreichische

Dienstnehmer auch bereit, Stellungen in ausländischen
Unternehmungen anzutreten. In diesem Fall finden auf das
eingegangene Dienstverhältnis ausnahmslos die Gesetze
jenes Landes Anwendung, in welchem sich das Unternehmen
befindet. Strittig ist, ob die gleiche Rechtslage auch dann
gegeben ist, wenn ein Dienstnehmer von einem österrei¬
chischen Unternehmer auf einen Posten in seiner aus¬
ländischen Niederlassung versetzt oder direkt für diese auf¬
genommen wird. Allerdings sagt § 4 ABGB.:

Die Staatsbürger bleiben auch in Handlungen und Ge¬
schäften, die sie außer dem Staatsgebiete vornehmen, an
diese Gesetze gebunden, insoweit... als diese Handlungen
und Geschäfte zugleich in diesen Ländern rechtliche Folgen
hervorbringen.

Dennoch hat, wie die „Industrie" in der Nummer 52 von
1930 mitteilt, der Oberste Gerichtshof in seiner Entscheidung
Ob. I 662 vom 16. September 1930 ausgesprochen, daß
Dienstverträge, die im Auslande zu erfüllen sind,
nach dem Rechte des betreffenden ausländischen
Ortes zu beurteilen seien, wenn nichts anderes ver¬
einbart wurde. In dem der Entscheidung zugrunde
liegenden Falle handelte es sich unter anderem auch um die
nachträgliche Forderung der Bezahlung geleisteter Über¬
stunden. Der Beklagte bestritt diesen Anspruch, da das
jugoslawische Recht eine Bezahlung der Überstunden
nicht kennt. Mangels besonderer Vereinbarung wurde daher
die Klage vom Obersten Gerichtshof abgewiesen.

Dieses Urteil ist für alle Dienstnehmer von großer Be¬
deutung. Will sich also ein Österreicher seine gewohnten
Rechte auch in der ausländischen Stellung sichern, so wird
er gut daran tun, im Dienstvertrag besonders anzuführen,
daß für diesen die österreichischen Gesetze in Anwendung
zu bringen sind.

Da nach erfolgter Lösung eines derartigen Dienstverhält¬
nisses für den Österreicher in der Regel keine Möglichkeit
besteht, eine andere Stelle im Auslande zu finden, wird er
sicherlich wieder in seine Heimat zurückkehren. Hat er in
diesem Zeitpunkt aber irgendwelche Forderungen an den
Dienstgeber, so tritt die weitere Frage an ihn heran, b e i
welchem Gerichte er diese Forderungen geltend
machen kann. Im allgemeinen ist ja in jedem Staate die Zu-
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.ständigkeit der Gerichte auch für Streitigkeiten ausländischer
Dienstnehmer gegeben. Fragt sich nur, ob ausländische Ge¬
richte. die über die Anwendung der österreichischen Gesetze
zu urteilen haben, dies in jener Art besorgen wie ein öster¬
reichisches Gericht. Gemäß § 3 des Gewerbegerichtsgesetzes
ist allerdings nach Wahl des Klägers auch das Gewerbe¬
gericht zuständig, in dessen Sprengel das Unternehmen
seinen Sitz hat, daher auch für den Fall der i eschäftigung
in einer ausländischen Niederlassung die Zuständigkeit eines
österreichischen Gewerbegerichtes gegeben wäre.

Es wird sich aber zur Vorsicht empfehlen, in den ab¬
zuschließenden Dienstvertrag gemäß § 104 Jurisdiktions¬
norm noch die Bestimmung aufzunehmen, daß sich beide
Parteien im Streitfälle der Zuständigkeit eines österrei¬
chischen Gerichtes unterwerfen. Es muß ferner jener
Ort namentlich angeführt werden, in welchem sich
dieses Gericht befindet, in dessen Sprengel entweder die
österreichische Betriebsstätte liegt, beziehungsweise der
Unternehmer seinen Wohnsitz hat. (F.)

Bedeutung der Bestätigung „lohnbeiriedigt" zu sein
Das Wiener Landesgericht hat in einer bemerkenswerten

Entscheidung ausgesprochen (13. Oktober 1930, 46 Cg 302/30),
daß der Passus in einem Zeugnis: „Frl. F. verläßt lohn¬
befriedigt ihre Stelle" auch dann keinen Verzicht, überhaupt
keine Erklärung der Angestellten enthalte, wenn diese auf
die Kopie des Zeugnisses: „Lestätige F." geschrieben habe.
Dies beziehe sich offenbar nur auf den Empfang dieses Zeug¬
nisses und des verdienten Lohnes, aber nicht auf weitere An¬
sprüche, insbesondere nicht auf die eingeklagte Kündigungs¬
entschädigung. Gegen einen solchen Verzicht spreche auch
die innere Wahrscheinlichkeit, da die Angestellte dazu keinen
Anlaß gehabt hätte.

Es ist ein häufiger Unfug, daß Arbeitgeber die Ausfolgung
des Zeugnisses oder eines restlichen von ihnen anerkannten
Lohnes oder Geldbetrages an die Bedingung knüpfen, daß
der austretende Arbeiter oder Angestellte eine Erklärung
unterfertigt, durch die er ausdrücklich anerkennt, daß er lohn-
befriedigt sei oder daß er keine weiteren Ansprüche zu
stellen habe. Durch derartige Forderungen gelangen Arbeiter
oder Angestellte häufig in eine Zwangslage, da sie und dies
vor allem Angestellte zum Beispiel das Zeugnis dringend
benötigen, um sich mit einiger Aussicht auf Erfolg auf die
Postensuche begeben zu können. Nicht selten machen auch
Arbeitgeber den Versuch, Arbeiter oder Angestellte durch
unklare Formulierungen über den wahren vom Arbeitgeber
beabsichtigten Charakter des zu unterfertigenden Dokumentes
zu täuschen, eine Verzichterklärung erhalten zu wollen,
während sich der Arbeiter oder Angestellte gar nicht bewußt
ist, eine solche zu unterfertigen. Um einen solchen Fall
handelt es sich wohl bei der hier mitgeteilten Entscheidung,
in der das Landesgericht richtig annahm, daß die Angestellte
lediglich den Empfang des Zeugnisses bestätigen wollte, ohne
auf weitere, ihr noch zustehende Ansprüche verzichten zu
wollen.

Das Landesgericht hätte aber trotz seines Hinweises auf
die innere UnWahrscheinlichkeit der Absicht eines solchen
Verzichtes einen Verzicht angenommen, wenn es in dem
unterfertigten Schriftstücke ausdrücklich geheißen hätte, daß
die Angestellte keine weiteren Ansprüche mehr zu stellen
hat. Gerade hier aber müßte man in jedem einzelnen Falle,
genau so wie dies der Oberste Gerichtshof in seinem Judikate
Nr. 26 über die Ungültigkeit des Verzichtes auf fällige Uber¬
stundenentlohnung während der Dauer oder selbst bei oder
nach Auflösung des Dienstverhältnisses zutreffend tat, genau
prüfen, ob sich der Arbeiter oder Angestellte bei der Unter¬
fertigung nicht in einer Zwangslage befand. Eine solche
Zwangslage wird man wohl (nach dem obigen Beispiele) an¬
nehmen müssen, wenn etwa ein austretender Angestellter
schon einen Posten in Aussicht hat, zu dessen Erlangung,
wie dies allgemein üblich ist, die Vorlage des Zeugnisses
verlangt wird und er nun vor der Gefahr steht, um dieses
Zeugnis vielleicht monatelang prozessieren zu müssen.
Unterschreibt allerdings ein Arbeiter oder Angestellter eine
in ihrem Wortlaut nicht mißzuverstehende Erklärung, wonach
er keine wie immer gearteten weiteren Ansprüche mehr zu
stellen hat, ohne daß er sich in irgendeiner Zwangslage be¬
findet, dann ist ihm nicht zu helfen. Jedenfalls ist es erstaun¬
lich, in wie vielen Fällen vom Unternehmer vorgelegte Er¬
klärungen unterschrieben werden, ohne gelesen worden zu
sein, was dann nachträglich nicht mit Erfolg eingewendet
werden kann. (H.)

Ein sonderbarer Schiedsspruch über den Anspruch auf den
„Urlaubszuschuß"

Gar manche Kollektivverträge enthalten die Bestimmung,
daß dem Dienstnehmer während des Urlaubes neben dem
gesetzlichen Fortbezug seines Entgeltes noch ein „Urlaubs¬
zuschuß" gebührt. Dieser Bestimmung kommt eine tiefe
soziale Bedeutung zu, denn unseres Erachtens ermöglicht
erst der Urlaubszuschuß die richtige Ausnützung des Ur¬
laubes, da das normale „Entgelt" in der Regel nur zur
Deckung der Lebensbedürfnisse, aber nicht zur Bestreitung
jener Auslagen hinreicht, die ein richtiger Urlaub erfordert,
wie Reise- und Aufenthaltskosten außerhalb des ständigen
Wohnortes usw.

Der Sammlung arbeitsrechtlicher Entscheidungen Nr. 4018
entnehmen wir nun einen Streitfall, der sich aus folgender
Lestimmung eines Kolektivvertrages ergab:

Bei Antritt des Urlaubes erhalten die Angestellten einen
Urlaubszuschuß in der Höhe eines vollen Monatsbezuges.
Einer Angestellten, deren Dienstverhältnis seit 1. Februar

1926 bestand, wurde per 31. März 1930 gekündigt. Es ent¬
stand nun ein Streit darüber, ob und in welcher Höhe ihr
ein Urlaubszuschuß gebühre. Das Einigungsamt Leoben
stellte sich in seinem abweislichen Schiedsspruch
B 66 vom 5. August 1930 auf den Standpunkt, der An¬
gestellten wäre seit Beginn des neuen Dienstjahres
(1. Februar 1930) wohl ein Urlaubsanspruch zugestanden,
doch habe sie diesen vor ihrem Dienstaustritt nicht begehrt.

Aus dieser Tatsache der Nichtgeltendmachung des
Urlaubsanspruches ergibt sich, daß auch kein Anspruch
auf Auszahlung des Urlaubszuschusses besteht. Der Zweck
des im Kollektivvertrag besonders vereinbarten Urlaubs¬
zuschusses ist, dem Angestellten für die Erholung im
Urlaub außer den laufenden Bezügen eine weitere Geld¬
leistung zuzuwenden. Dieser Zweck ist hinfällig, wenn es
zum Urlaubsantritt überhaupt nicht gekommen ist. Die
kollektivvertragliche Bestimmung gewährt den Urlaubs¬
zuschuß ausdrücklich bei Antritt des Urlaubes, also
nur unter der Voraussetzung, daß der Urlaub wirklich
angetreten wurde. Zu seiner Geltendmachung war
Gelegenheit, insbesondere auch in der Kündigungsfrist.

Nach Beendigung des Dienstverhältnisses kann die
Angeste.lte den Urlaub nicht mehr antreten, daher auch
keinen Zuschuß begehren, weder in vollem
Ausmaß, noch mit einem Bruchteil. Die Bestimmungen
des Angestelltengesetzes über die Remuneration (§ 16)
und über die Abfertigung (§ 23) können für den vor¬
liegenden Fall nicht herangezogen werden, weil der
gegenständliche Zuschuß seinen Rechtsgrund in der be¬
sonderen Bestimmung des Kollektivvertrages hat...

Mit jenem Teil der Begründung, der sich auf den Urlaub
selbst bezieht, kann man sich noch einverstanden erklären,
keinesfalls aber mit der Abweisung des Anspruches auf
den Urlaubszuschuß. Wir sind vielmehr der Auffassung,
daß der Angestellten gemäß § 16 AngG. der „aliquote"
Teil des Utlaubszuschusses zuzusprechen gewesen wäre,
denn will man d.esen Zuschuß auch nicht als „Remune¬
ration" bezeichnen, so ist er doch als eine „besonder e"
Entlohnung aufzufassen. Und diese gebührt dem Ange-
ste.lten gemäß § 16, „wenngleich das Diensverhältnis vor
Fälligkeit des Anspruches gelöst wird, in dem Betrag,
der dem Verhältnis zwischen der Dienstperiode, für welche
die Entlohnung gewährt wird und der zurückgelegten
D.enstzeit entspricht. (Vergleiche Jahrgang 1928, Spalte 534,
und Jahrgang 1925, Spalte 941.)

Den Worten des Kollektivvertrages „bei Antritt des
Urlaubes" den Sinn einer „Bedingung" beizumessen, haken
wir für unrichtig. Auch andere Entlohnungen (zum Beispiel
Anschaffungsbeiträge oder Remunerationen) werden zu
bestimmten Zeiten (Neujahr, Weihnachten, Bilanzzeit)
gewährt und dennoch hat der Angestellte gemäß § 16 v o r
Fälligkeit den Anspruch auf den verhältnismäßigen Teil,
wenn das Dienstverhältnis früher gelöst wird. Aber selbst
wenn man annehmen wollte, der Kollektivvertrag hätte
absichtlich den Anspruch auf Urlaubszuschuß an den
Urlaubs antritt geknüpft, so wäre diese Vertragsbestim¬
mung rechtsunwirksam, da § 16 „zwingendes" Recht
(§ 40) enthält. Der Angestellten hätte demnach ein Sechstel
des Urlaubszuschusses gebührt. (F.)
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RAUENARBEIT

Das Schicksal der notstandsunterstützten Frauen
Noch weiß man nicht, ob es dem neuernannten Arbeiter¬

vertreter in der Industriellen Bezirkskommission Wien ge¬
lingen wird, die Härten der Beschlüsse vom Silvestertag
zu mildern. Noch hängt über rund 8000 Frauen, die länger
als 30 Wochen arbeitslos sind, das Damoklesschwert dieser
Beschlüsse, die ja vor allem gegen die arbeitslosen Frauen
gerichtet sind. Versuchen wir uns klarzumachen, was diese
Bestimmungen, die für die Mehrzahl schon am 1. März in
Kraft treten sollten, für die arbeitslosen Frauen bedeuten
würden.

Besondere Kürzungen der Notstandsaushilfe I für weib¬
liche Arbeitslose. Nach dem Beschluß der Verwaltungs¬
kommission tritt über die allgemeine Kürzung auf 90 Pro¬
zent für eine Reihe von Berufsgruppen noch eine weitere
Kürzung der Notstandsaushilfe I auf 80 Prozent ein.
Dabei werden besonders die weiblichen Arbeitslosen bei
den Arbeitsämtern der Holzarbeiter, der Lebens¬
mittelarbeiter, der Schuh- und Lederarbeiter,
gewisse weibliche Arbeiterkategorien beim Arbeitsamt der
T e x t i 1- und Bekleidungsindustrie und die
Metallarbeiterinnen bis zu 50 Jahren hervor¬
gehoben.

Von den im Jänner gezählten 7551 notstandsunter¬
stützten Frauen in Wien ist die große Mehrheit — rund
6000 Frauen — im Bezug der Notstandsaushilfe 1. Mit
Ausnahme zweier Berufskategorien, der Angestellten und
der graphischen Arbeiterinnen, würden alle im Bezug der
Notstandsaushilfe I stehenden Frauen (rund 5000) von dieser
empfindlichen Verkürzung betroffen. Entgegen allen ver-
fassungs- und arbeitsrechtlichen Grundsätzen ist hier eine
besondere Ausnahmebestimmung für Frauen
geschaffen worden.

Ausschluß dieser Frauen vom Bezug der Notstandsaus¬
hilfe II. Zu den Frauen, die schon bisher vom Bezug der
Notstandsaushilfe II ausgeschlossen waren, kommen nach
den neuen Beschlüssen noch gewisse Kategorien der
Schneiderinnen, Modistinnen und gegen vor¬
herige kommissioneile Überprüfung Hilfsarbeite¬
rinnen der Stadt Wien. Diese Maßnahme würde
ungefähr 400 Frauen betreffen, eine Zahl, die für die
beabsichtigten Ersparungen nicht stark ins Gewicht fällt,
aber gerade die notleidendsten Frauen schwer trifft.

Arbeitslose unter 25 Jahren erhalten die Notstandsaus-
hilie nur mehr durch 12 Wochen. Gerade bei den Frauen
liegt das Hauptkontingent der Arbeitslosen bei den jungen
Jahrgängen. Nach der letzten Jahreszählung der In¬
dustriellen Bezirkskommission würde rund ein Fünftel
aller notstandsunterstützten Frauen von dieser erheblichen
Kürzung der Bezugsdauer betroffen.

Nach mehr als dreijähriger Bezugsdauer kann die Ver-
waltungskommission die Notstandsaushilfe II auf 75 Pro¬
zent herabsetzen. In gewissen Berufen haben die längere
Zeit arbeitslosen Frauen überhaupt keine Aussicht mehr,
im Beruf unterzukommen. Das gilt ganz besonders für die
weiblichen Angestellten, bei denen die Unter¬
nehmer Wert auf jugendliches Aussehen und ordentliche
Kleidüng legen. Nach der Septemberzählung waren
299 länger als drei Jahre arbeitslos. Ihre Zahl hat sich seit¬
dem zweifellos vermehrt, die Möglichkeit, im Beruf wieder
Eingang zu finden, noch weiter erschwert. Aber auch bei
den .Metall-, T e x t i 1- und Hilfsarbeiterinnen
finden sich Frauen, die nach mehr als dreijähriger Arbeits¬
losigkeit keine Möglichkeit des Unterkommens im Beruf
mehr haben, für die daher eine Verkürzung der Unter¬
stützung um ein Viertel katastrophal wäre.

Das Erfordernis dreijähriger, ununterbrochener Be¬
schäftigung in einem arbeitslosenversicherungspflichtigen
Arbeitsverhältnis innerhalb der letzten zwölf Jahre. Diese
Bestimmung kann geradezu als „Frauenparagraph" be¬
zeichnet werden. Trifft sie doch vor allem die ver¬
heirateten Frauen, von denen im Verlauf der Wirt¬
schaftskrise das Ausscheiden aus dem Beruf
geradezu gefordert wurde und die nun für diese
aus sozialen Gründen geforderte Maßnahme
besonders bestraft werden sollen. Dasselbe
gilt für die arbeitslosen Frauen, die beim Arbeitsamt der
Stadt Wien zur Übernahme von hauswirtschaft¬

lichen, nicht arbeitslosenversicherungspflichtigen Stellen
verpflichtet wurden.

Notstandsaushilfe soll nicht erhalten, wessen Gatte im
Vollverdienst stellt oder bei Kinderlosigkeit die Arbeits¬
losenunterstützung bezieht. Auch diese Bestimmung kann
zu großen Ungerechtigkeiten führen, wenn nicht Rücksicht
auf die besonderen Verhältnisse (Höhe des tat¬
sächlichen Verdienstes beziehungsweise der Unterstützung
des Mannes, Zahl der zu versorgenden Haushaltsange¬
hörigen) g e n o m in e n wird. Wie denn überhaupt bei
allen kommissioneilen Überprüfungen, die von nun an
Voraussetzung für den Bezug der Notstandsaushilfe sind,
Familien- und Selbsterhalterinnen beson¬
ders berücksichtigt werden sollten.

Anspruch auf Altersfürsorgerente. Durch den Entzug
der Notstandsaushilfe verlieren immer mehr Frauen, die
das 60. Lebensjahr erreichen, den Anspruch auf Alters¬
fürsorgerente und damit jede Existenzmöglichkeit
im Alter. Ende 1930 waren in ganz Österreich von 53.655
Altersfürsorgerentnern 9762 Frauen, nicht einmal ein
Fünftel also, während fast ein Drittel der Arbeitslosen
Frauen sind. Dieser Zustand würde sich noch mehr zu¬
ungunsten der Frauen verschlechtern.* **

Zur Begründung dieser harten Maßnahmen wird immer
wieder das Argument angeführt, daß häufigere Miß¬
bräuche der Arbeitslosenunterstützung
bei den Frauen zu diesen Maßnahmen zwingen.
Übereinstimmend wird von den Arbeitsämtern mitgeteilt,
daß seit den letzten zwei Krisenjahren etwaige Arbeits¬
verweigerungen von Seiten der Frauen so gut wie ganz
aufgehört haben, daß sie höchstens vereinzelt dort vor¬
kommen, wo den Frauen Stellen mit Wochenlöhnen, die
niedriger sind als die Arbeitslosenunterstützung, zuge¬
wiesen werden, daß aber insbesondere bei den Metall¬
arbeiterinnen, Textilarbeiterinnen, unge¬
lernten Arbeiterinnen die Frauen schon in den
frühen Morgenstunden drängen, um nur ja Arbeit zu er¬
halten und oft vor Entkräftung zusammensinken. Die Ar¬
beitsvermittlerin der Metallarbeiter hat seit Weihnachten
drei offene Stellen zu vergeben gehabt. Allein die Tatsache,
daß bei einem Stand von 28.800 unterstützten weiblichen
Arbeitslosen im ganzen Monat Dezember nur 2989 offene
Stellen neu angemeldet wurden, zeigt das Mißverhält¬
nis zwischen der Zahl der arbeitsuchenden
Frauen und der Möglichkeit, Arbeit zu be¬
kommen.

Schließlich muß immer wieder festgestellt werden, daß
diese besonderen Härten, die von nun an die Frauen beim
Bezug der Notstandsaushilfe bedrohen, aus lohn¬
politischen Gründen für die gesamte Arbeiterschaft
gefährlich sind, da sie die vom Entzug der Unterstützung
bedrohten Frauen zur Übernahme jeder Arbeit um
jeden Lohn zwingen und dadurch das Lohnniveau aller
Arbeiter gefährden.

Wird es gelingen, die drohenden Härten und Ungerech¬
tigkeiten für die arbeitslosen Frauen zu beseitigen? Acht¬
tausend Frauen bangen um ihre letzte Existenzmöglichkeit!

AUS DER PRAXIS DER GEWERKSCHAFTERIN
Die gewerkschaftlichen Funktionärinnen zum Kampf um

die Notstandsaushilfen. Über die Vorgänge bei der Indu¬
striellen Bezirkskommission Wien und unseren Kampf um
die Notstandsaushilfen sprach Donnerstag, den 15. Jänner,
in einer Funktionärinnenkonferenz der Frauensektion im
Bunde der freien Gewerkschaften der Sektretär des Bun¬
desvorstandes, Genosse Johann Schorsch. Er zeigte zu¬
nächst das geschichtliche Werden der Arbeitslosenunter¬
stützung, die Verschiedenheit und den finanziellen Aufbau
der ordentlichen und der Notstandsuriterstützung. Die Be¬
stimmungen des Arbeitslosenversicherungsgesetzes, daß die
Mittel für die Notstandsaushilfe von. jeder Industriellen.
Bezirkskommission in ihrem Kreise selbst aufzubringen
sind, daß sie selbst die Höhe der Beiträge zu bestimmen
hat, die allerdings nicht über 45 Prozent des Krankenver¬
sicherungsbeitrages hinausgehen dürfen, bekommen jetzt
in der Krisenzeit ihre Bedeutung. Denn die langandauernde
Arbeitslosigkeit, die wachsende Zahl der Unterstützten
lassen das Defizit der Arbeitslosenunterstütztung bedenk¬
lich anwachsen. In Wiener Neustadt war die gesetzlich
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vorgesehene Grenze für die Beiträge von 45 Prozent schon
erreicht. Anders lagen die Dinge in Wien. Hier waren die
Arbeitervertreter in der Industriellen Bezirkskommission
gezwungen, die Industrielle Bezirkskommission zu sprengen,
als dort die Unternehmervertreter die Beiträge nicht ent¬
sprechend erhöhen, die Notstandsaushilfe aber in weit¬
gehendem Ausmali einschränken wollten. Dafür hätten
unsere Vertreter die Verantwortung nie übernehmen
können. Die Beschlüsse, die die an Stelle der Industriellen
Bezirkskommission getretene, aus einem Unternehmer und
zwei Regierungsvertretern gebildete Verwaltungskommis¬
sion am Silvestertag gefaßt hat, sind freilich hart genug.
Genosse Schorsch erläutert nun den Sinn und die Trag¬
weite der einzelnen Bestimmungen, namentlich in ihrer
Bedeutung für die arbeitslosen Frauen: den
Ausschluß bestimmter Arbeiterinnenkategorien von der
Notstandsaushilfe II, die empfindlichen Kürzungen bei der
Notstandsaushilfe I, die Herabsetzung der Bezugsdauer
für die noch nicht Fünfundzwanzigjährigen, vor allem aber
die in den Beschlüssen geforderten drei Jahre ununter¬
brochener Berufstätigkeit, die als reiner „Frauenparagraph"
bezeichnet werden können. Genosse Schorsch verweist auch
noch auf die Gefahr, die darin liegt, das Defizit weiter
anschwellen zu lassen, im Parlament ein Junktim zwischen
Abgabenteilung und Verlängerung der Notstandsunter¬
stützung herstellen zu wollen, und spricht schließlich die
Hoffnung aus, daß es dem von den Gewerkschaften neuer¬
dings entsendeten Vertreter in die Verwaltungskommission
der Industriellen Bezirkskommission, Arbeiterkammer¬
sekretär Dr. P a 11 a, gelingen werde, wenigstens bei der
Durchführung dieser Beschlüsse allzu große
Härten, insbesondere auch für die arbeitslosen Frauen,
zu milder n.

In der Debatte ergänzt zunächst Genossin Anna
B o s c h e k die Ausführungen des Referenten, indem sie
an den Zahlen der letzten Arbeitslosenzählung die Aus¬
wirkung dieser Bestimmungen für die weiblichen Arbeits¬
losen aufzeigt. Sie verweist besonders auf die Gefahr, daß
die um die Notstandsaushilfe gebrachten Frauen auch noch
den Anspruch auf Altersfürsorgerente ver¬
lieren. Nur mit Protest können die gewerkschaftlichen
Funktionäre den Bericht über diese Bestimmungen ent¬
gegennehmen. Genossin Cilli B i 1 e k (Metallarbeiter) hält
die Bestimmung, daß nach dreijährigem Bezug der Not¬
standsaushilfe eine neuerliche Überprüfung, die zu ihrer
Kürzung führen kann, stattfinden soll, für besonders be¬
denklich. Sie erinnert an die zahlreichen zugrunde ge¬
gangenen Betriebe der Wiener Metallindustrie. Was sollen
die arbeitslosen Arbeiterinnen anfangen, wenn sie mit der
Notstandsaushilfe auch die Altersrente ver¬
lieren? Marie Schittenhelm (Textilarbeiter)
empfindet den Ausschluß von neuen Arbeiterinnen -
kategorien der Textilindustrie von der Notstands¬
aushilfe II sehr hart. Es handelt sich hier um Gruppen,
die keine Aussicht mehr haben, im Betrieb unterzukommen.
Wenigstens Familienerhalterinnen sollten
ausgenommen werden. Die Uberweisung der arbeits¬
losen Frauen an das Arbeitsamt der Stadt Wien ist aus
lohnpolitischen Gründen gefährlich. Sehr arg ist
auch die Forderung der dreijährigen ununterbrochenen Be¬
rufstätigkeit. Wir selbst haben ja den verheirateten Frauen
zugeredet, die Arbeit zu lassen, wenn der Mann verdient.
Beranek (Hutarbeiter) sieht eine Ungerechtigkeit darin,
daß die viel früher zermürbte Frau nicht früher in den
Bezug der Altersrente tritt als der Mann. G a n g 1-
b a u e r (Gast- und Hotelangestellte) erhebt die Forderung,
daß auch eine Frau als Arbeitervertreter in
die Industrielle Bezirkskommission ent¬
sendet werde, da ihr Fehlen als großer Nachteil empfun¬
den werde. Ehrlich (kaufmännische Angestellte) spricht
über die Not der Alten. Die Gefahr, daß die Alten nichts
bekommen, ist der größte Nachteil der neuen Bestimmun¬
gen. S c h m i e d 1 (kaufmännische Angestellte) hält es für
wünschenswert, daß unter den leitenden Ange¬
stellten der Industriellen Bezirkskommis¬
sion eine Frau wäre. Genosse Schorsch faßt die
in der Diskussion gebrachten Argumente zusammen und
spricht die Hoffnung aus, daß es dem Arbeitervertreter in
der Verwaltungskommission gelingen werde, Verbesse¬
rungen durchzusetzen. Genossin Boschek übernimmt es,
Dr. Palla die Wünsche der Konferenz zu übermitteln und
ihn zu ersuchen, alles daranzusetzen, daß die
drohendsten Härten von den arbeitslosen
Frauen abgewendet werden.

Die Frauensektion im Verein der Versicherungsange¬
stellten. Die-Frauensektion ist nun schon ein wichtiger
Bestandteil der Organisation geworden. Im
Kreise der Kollegen und Kolleginnen beginnt das Interesse
für die Veranstaltungen zu wachsen, ja es werden sogar
schon Wünsche und Vorschläge gebracht, was man in den
nächsten Monaten machen soll. Jene Kolleginnen, deren
ganze gewerkschaftliche Tätigkeit bisher nur in der
Leistung des Beitrages bestand, bekommen nun von der
Tätigkeit der Gewerkschaft ein ganz anderes Bild, weil
bei allen Zusammenkünften, ganz gleich welches Thema
vorgetragen wird, vor allem ein kurzer Bericht über
die letzten Vorgänge in der Gewerkschaft gegeben
wird. Da nun auch Vorträge rein gewerkschaftlicher Natur
gehalten werden, so beginnt das Interesse der Kolleginnen
immer mehr und mehr zu wachsen. So hat zu Beginn des
heurigen Winters der Obmann der Gewerkschaft einen
äußerst lehrreichen Vortrag über die Versicherungsbranche
und ihre Angestellten gehalten, in dem der gewerkschaft¬
liche Aufstieg der österreichischen Versicherungsangestell-
ten im Vergleich zu jenen in den anderen Ländern sehr
sinnfällig zum Ausdruck kam und von den Kolleginnen mit
viel Verständnis verfolgt wurde.

Da an den meisten Veranstaltungen der Frauensektion
auch die Kollegen teilnehmen können, so hat sie in
der Gewerkschaft zugleich die Funktion der B i 1 d u n g s-
sektion übernommen und die Exkursionen und Führun¬
gen finden außerordentlich viel Anklang in der ganzen
Branche. Der Vorstand der Organisation unterstützt die
Bestrebungen der Frauensektion wo er kann, für jede Ver¬
anstaltung werden eigene Flugzettel in modernster Aus¬
führung gedruckt, die an die Betriebsräte und an die
weiblichen Vertrauenspersonen in den Betrieben geschickt
werden. Das jüngst erschienene „Handbuch der
Frauenarbeit" wurde in zwanzig Exemplaren Funk¬
tionärinnen überlassen.

Bei der letzten Jahresversammlung der Ortsgruppe
Wien wurde vom Sekretär der Gewerkschaft unter „Be¬
richte" auch ein solcher über die Tätigkeit der
Frauen Sektion gebracht, der von den Delegierten mit
großer Befriedigung zur Kenntnis genommen wurde.

Bei der Konstituierung des Vorstandes der Ortsgruppe
wurde die Leiterin der Frauensektion als
Obmannstellvertreter gewählt, so daß' nunmehr
auch die Frauen im Präsidium der Organisation ver¬
treten sind. Außerdem wurde den Frauen die Zusage ge¬
macht, daß bei den nächsten Wahlen in den Zentralaus¬
schuß der Gewerkschaft noch eine Frau ein Mandat be¬
kommen werde.

Obwohl die Frauensektion unter den denkbar günstig¬
sten Umständen arbeitet, wird sie noch sehr viel
Arbeit zu leisten haben, bis es ihr gelingen wird,
alle im Beruf arbeitenden Frauen mit gewerkschaftlichem
Denken und Fühlen zu erfüllen. Mathilde E i s 1 e r

DIE LAGE DER ARBEITENDEN FRAUEN
Die Frau iin Verwaltungsdienst der Gemeinde Wien. Ein

alter Kampfruf heißt: „Freie Bahn dem Tüchtigen." Ob mau
damals, als dieser Satz geprägt wurde, daran gedacht hat,
daß der „Tüchtige" auch eine Frau sein kann?
Entspricht es nicht vielmehr der Mentalität der meisten
Menschen, unter „dem Tüchtigen" einen Mann zu verstehen?

Wir haben heute fast auf allen Gebieten des Erwerbs¬
und Wirtschaftslebens tüchtige Frauen, aber nicht überall
ist ihrer Tüchtigkeit freie Bahn gegeben. Man kann ein¬
wenden und sagen: ja, auch für die Männer gilt dieser Grund¬
satz nicht immer und überall. Zugegeben. Bei der Frau
spielt aber überdies noch das alte Vorurteil einer angeb¬
lichen Minderbefähigung eine Rolle. So ist es
nicht zu verwundern, wenn viele Frauen, einmal ins Leben
getreten, mit doppelter Kraft und Energie den Beweis er¬
bringen wollen, daß ihre Leistungen denen der Männer gleich¬
kommen. Man kann dies überall beobachten. Es ist fast un¬
glaublich, zu welchen Höchstleistungen Frauen oft gelangen.
Nicht nur die Sorge um Brot, nein, auch Ehrgeiz und un¬
bändige Schaffensfreude sind die Triebfedern ihrer An¬
strengungen.

So gewinnt der Kampfruf „Freie Bahn dem Tüchtigen"
auch für die Frau erhöhte Bedeutung, besonders dort, wo
es gilt, neue Positionen zu erringen. Die Schwierig¬
keiten, die sich der Frau entgegenstel en, sind verschieden.
Es ist nicht gleichgültig, ob es sich um einen rein kauf¬
männischen Betrieb, um ein industrielles Unternehmen, um
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einen Luxusbetrieb oder um öffentliche Körperschaften, wie
Bund und Gemeinde, handelt.

Besonders im öffentlichen Dienst, wo Vor¬
rückung und Besoldung an ein starres Schema gebunden
sind, haben die Frauen mit erhöhten Schwierig¬
keiten zu kämpfen. Als Beispiel sei hier die Verwaltung
der Gemeinde Wien angeführt. Die Gemeinde Wien als
Großunternehmen beschäftigt eine ungeheure Zahl von Ar¬
beitskräften der differenziertesten Berufszweige, darunter
auch eine große Anzahl von Frauen: Taglöhnerinnen, Ar¬
beiterinnen, Beamtinnen, Lehrerinnen, Ärztinnen, Fürsorge¬
rinnen, Kindergärtnerinnen, Krankenpflegerinnen, die in den
entsprechenden Standesgruppen der Angestellten der Ge¬
meinde Wien eingereiht und nach einem bestimmten Schema
cder nach dem Kollektivvertrag entlohnt werden.

Die Aufstiegsmöglichkeit der Frauen in den einzelnen
Berufszweigen ist an besondere Vorbedingungen, wie Schul¬
bildung, Verwendungsart usw. gebunden. In der Schule, in
der Fürsorge und in der Krankenpflege konnten sich die
Frauen, dank ihrer Organisationen, manche gute Position
erringen. Auffallend ist aber, daß noch immer keine
Frauen im mittleren oder gar höheren
Verwaltungsdienst systemisiert sind, ob¬
gleich Frauen schon seit dem Jahre 1915 bei
der Hoheits- und Betriebsverwaltung ange¬
stellt sind, also auf eine Dienstzeit von 15 Jahren zurück¬
blicken, und man annehmen kann, daß die Aspirantenjahre
(Praktikantenzeit) schon vorüber sind. Sie haben sich sowohl
praktische als auch theoretische Kenntnisse in den einzelnen
Verwaltungszweigen erworben. Wir finden Frauen zum
überwiegenden Teil besoldet nach dem einfachen Kanzlei¬
dienst, obgleich viele von ihnen die höher zu qualifizierenden
Arbeiten, also Arbeiten des mittleren oder höheren Kanziei-
dienstes machen. Es ist gar nicht davon zu reden, daß
Frauen, die als Verwaltungsbeamte verwendet werden, auch
als solche die Titel und die Besoldung bekämen. Hier stellen
sich der Frau Hindernisse mannigfachster Art entgegen.
Schulbildung, berufliche Vorbildung, Verwendungsmöglich¬
keit und männliche Konkurrenz.

Um den harten Kampf der Frauen für ihren Aufstieg im
Verwaltungsdienst der Gemeinde Wien richtig zu verstehen,
ist es notwendig, die Vorgeschichte ihrer Aufnahmebedin¬
gungen zu kennen.

In den Kriegsjahren machte sich auch bei der Ge¬
meinde Wien wie überall der Mangel an Personal sehr stark
fühlbar und man ersetzte die zu Kriegsdiensten einge¬
rückten Männer durch Frauen. Sie wurden nur als T a g-
I ohne rinne ii (ohne Unterstellung unter die Dienst¬
ordnung) aufgenommen. Aufnahmebedingungen waren:
Stenographie und Maschinenschreiben. Man hat auf die
spezielle Schulbildung der Bewerberinnen weniger Wert ge¬
legt, da die Aufnahme von Frauen in die Verwaltung der
Gemeinde als Provisorium gedacht war und man dringend
Arbeitskräfte brauchte. So sind Frauen mit der ver¬
schiedensten Vorbildung, mit Handelsschule, mit Matura, mit
Mittelschulbildung usw. aufgenommen, alle aber ganz gleich¬
mäßig als Taglöhncrinnen in die unterste Verwendungs¬
gruppe des Gehaltsschemas eingeteilt worden. Viele von
diesen Frauen wurden nur für Maschinenschreibarbeiten
verwendet, andere zu administrativem Kanzleidienst, wieder
andere zu Verrechnungsarbeiten, je nachdem es der Dienst
und der ständige Leutemangel erforderte.

Nach dem Krieg bei der allgemeinen Umwälzung und
Neueinteilung der Geschäfte der einzelnen Verwaltungs¬
gruppen haben sich auch in den einzelnen Beamtenkategorien
Veränderungen vollzogen. So sind beispielsweise Frauen von
den höher qualifizierten Posten abgezogen und durch Männer
ersetzt worden. Andere haben zwar ihre Posten behalten,
sind aber in der gleichen niedrigen Verwendungsgruppe
geblieben, für die sie aufgenommen wurden. Es ist begreif¬
lich. daß die Frauen danach streben, in den mittleren, even¬
tuell höheren Verwaltungsdienst Eingang zu finden. Sie
können sich aber nicht damit begnügen, nur die Arbeit zu
leisten. Sie beanspruchen auch die Anerkennung ihrer
Leistungen durch Einreihung in das entsprechen¬
de Gehaltsschema. Für die Aufnahme in jede höhere
Verwendungsgruppe bestehen eigene Prüfungsvorschriften
und der Nachweis bestimmter Schulzeugnisse. Zunächst
wollte man Frauen zu diesen Prüfungen überhaupt nicht zu¬
lassen. Als der Fachverein der Kanzleibeamtinnen nach
langem Kampf endlich durchgesetzt hatte, daß auch
Frauen die Prüfungen ablegen können und im
letzten Winter die Kurse für den Staatsverrechnungs-, Ver-
waltungs- und Marktamtsdienst stattfanden, waren sie von
mehr Frauen als Männern besucht. Man rechnete damit, daß
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die Frauen ja doch nicht mitkommen und gar nicht bis zur
Schlußprüfung ausharren würden. Doch dem war nicht so.
Es haben sich fast alle Frauen, die den Kurs besuchten, zur
Schlußprüfung gemeldet; viele von ihnen bestanden die
Prüfungen sogar mit Auszeichnung. Bedarf es noch
weiterer Beweise für die Lernfreudigkeit der Frauen?
Nicht nur das, gar manche von ihnen hat auch noch das
Reifezeugnis der Mittelschule durch Privatstudien erlangt,
um alle Bedingungen, die für den Aufstieg in eine höhere
Verwendungsgrtippe erforderlich sind, zu erfüllen.

Was ist aber mit der Ablegung dieser Prüfungen für die
Frau erreicht? Gar nichts! Denn die wenigen frei werdenden
Posten werden fast ausnahmslos mit dienst älteren
Männer n besetzt. Was nützt der Frau also ihre Tüchtig¬
keit? Sie hat in vielen Fällen bewiesen, daß sie die Fähig¬
keit besitzt, den höher bewerteten Dienst in der Verwaltung
der Gemeinde zu versehen, sie hat durch zahlreiche Be¬
teiligung bei den Kursen für die Fachprüfungen den Beweis
ihrer Strebsamkeit erbracht. Ist die Tüchtigkeit aber wirk¬
lich das Entscheidende? Nein! Entscheidend ist auch im
Gemeindedienst, wenigstens für die überwiegende Mehrheit
der Beamtenschaft, das Sehe m a, welches in seinerS tarr-
heit den Aufstieg der Tüchtigen verhindert;
für die Frau kommt als erschwerend überdies noch das alte
Vorurteil hinzu, welches sie besonderer Leistungen nicht
für fähig hält und von allen führenden Posten ausschließen
möchte. Selbst dort, wo die Frau das gleiche leistet wie
der Mann, wird sie dem Manne unterstellt.

Es kommen Fälle vor, wo Mann und Frau die gleiche
Arbeit machen, sie ist in die niedrige Kategorie der
Kanzleibeamtinnen, er hingegen in die höhere Gruppe der
Rechnungs- oder Verwaltungsbeamten eingeteilt. Ja, es
kommt sogar vor, daß Beamtinnen jahrelang die Ar¬
beiten von Verwaltungsbeamten gemacht haben,
ohne bessere Bezahlung, ohne höheren Titel und ohne daß
es den männlichen Vorgesetzten besonders aufgefallen wäre.
Als die Beamtinnen um Überreihung in die ihrer Arbeit ent¬
sprechende Bezugsgruppe ansuchten, wurden die Männer
aufmerksam und fanden nun auf einmal die Arbeit für
Frauen unpassend und das Ansehen ihrer Standesgruppe
gefährdet.

Sind so den durch viele Jahre im Dienst der Gemeinde
tätigen Beamtinnen ungeheure Hindernisse in ihrer
Aufstiegsmöglichkeit gesetzt, so sind sie den
jüngeren, nach dem Krieg aufgenommenen Beamtinnen
nahezu unüberbrückbar. Denn jede junge Beamtin wird nur
mehr für den Kanzleidienst (meist Maschinenschreib¬
arbeiten) verwendet und hat keine Aufstiegsmög.ichkeit
iit eine höhere Verwendungsgruppe, selbst wenn sie alle
Fachprüfungen mit Auszeichnung bestanden hat; denn sie
kommt gar nicht dazu, die vorgeschriebene zweijährige
Probezeit zu absolvieren, da alle frei werdenden Stellen mit
Männern besetzt werden.

So wird es noch lange dauern, bis der Grundsatz „Freie
Bahn dem Tüchtigen" auch für die Frau im Verwaltungs¬
und Rechnungsdienst der Gemeinde Wien Geltung haben
wird. Es wird noch lange dauern bis zum weiblichen
Verwaltungssekretär, zum Magistratsrat
oder Senatsrat. Inzwischen werden die Frauen im Ver¬
waltungsdienst der Gemeinde gut daran tun, ihre Organi¬
sationen auszubauen, um für die Höherbewertung
ihrer Arbeit in wirksamer Weise kämpfen zu können.

Anna Zanaschka
Was für die Hausgehilfin die Unterstellung unter die

Gewerbegerichte bedeutet. Mit Recht kann die Unter¬
stellung der Hausgehilfinnen unter die Gewerbe¬
gerichte eine bedeutende soziale Errungen¬
schaft für diese Berufsgruppe genannt werden. Bis
Oktober 1929 waren für Konflikte aus dem Dienst¬
verhältnis der Hausgehilfinnen die Bezirksgerichte
zuständig. Während das Verfahren beim Gewerbegericht
möglichst kurz ist, dauerte ein Prozeß beim Bezirksgericht
längere Zeit. Gewöhnlich war die Hausgehilfin, bis es zur
Verhandlung ihrer Klage kam, schon wieder in Stellung
und mußte sich die notwendige Zeit, d:e sie brauchte, um
zu Gericht zu gehen, von der Hausfrau erbitten. Dauerte so
eine Sache nun unter Umständen einige Monate, so kam
es oft vor, daß die Hausgehilfin auf den ihr
gebührenden Betrag aus Zeitmangel Verzicht
leisten mußte. Als Heispiel diene folgender Fall: Frau
P. fuhr einige Wochen auf den Semmering, ein Grund, die
Hausgehilfin zu entlassen, war schnell zur Hand. Gesetzliche
Bestimmungen existierten für Frau P. nicht. Die Angelegen¬
heit mußte von der „Einigkeit" dem Bezirksgericht über¬
geben werden. Es kam zur Ausgleichsverhandlung, bei
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welcher der Beamte der Hausgehilfin den Vorschlag machte,
bei einer Streitsumme von 81 Schilling sich mit 10 Schilling
auszugleichen. Dies konnte die Hausgehilfin nicht annehmen
und die Klage zog sich drei Monate hin. Inzwischen trat
die Gewerbegerichtsbarkeit für Hausgehilfinnen in Kraft.
Binnen vierzehn Tagen war der Fall mit der Verurteilung
der Beklagten zur Zahlung des ganzen Betrages erledigt.

Bei einem Betrag bis zu hundert Schilling kann gegen
das Urteil des Qewerbegerichtes nicht berufen werden und
ist also auch dadurch keine Verschleppung des Prozesses
möglich.

Beim Bezirksgericht, wo der Richter größtenteils mit
anderen Klagen und nur hie und da mit Klagen von Haus¬
gehilfinnen zu tun hatte, konnte er sich mit diesen nie so
eingehend beschäftigen wie der Richter beim Gewerbe¬
gericht, der auf solche Fälle spezialisiert ist.

Was aber noch sehr wichtig ist: beim Gewerbegericht
besteht der urteilende Senat aus einem Berufsrichter und
zwei Beisitzern, nämlich einer Vertreterin der
Hausgehilfinnen und einer der Hausfrauen. Diese
nehmen auf das Urteil großen Einfluß. Manchmal kommt
es sogar vor, daß nicht nur die Hausfrauenvertreterin eine
Hausfrau verurteilt, sondern ihr auch noch wegen ihres
ungesetzlichen und menschenunwürdigen Verhaltens gegen¬
über ihrer Hausgehilfin Vorhaltungen macht.

Folgender Tatbestand hat sich ereignet: Fünf Jahre
war ein Mädchen eine gute, tadellose Hausgehilfin; da fällt
es ihr im fünften Jahre ein, einen Urlaub zu beanspruchen.
Von diesem Tage an ist sie unordentlich und überhaupt
nicht zu verwenden. Sie wird entlassen. Nun klagt sie
ihren Urlaub beim Gewerbegericht ein. Es kommt zur
Verhandlung und hier äußert sich die Dienstgeberin so
abfällig über das Mädchen, daß die Hausfrauenvertreterin
die Hausfrau empört zurechtweist.

Einen weiteren Vorteil bieten die Gewerbegerichte
gegenüber den Bezirksgerichten in folgenden Bestimmungen.
Wenn der Wert des Streitgegenstandes 50 Schilling nicht
übersteigt, dürfen beim Gewerbegericht Rechtsanwälte als
Vertreter nicht zugelassen werden. Es entfallen somit die
Rechtsanwaltskosten, die, wenn die Hausgehilfin den Prozeß
verliert, von ihr getragen werden müssen. Bei solchen Streit¬
gegenständen können nur Angehörige, Berufsgenossen oder
Gewerkschaftsvertreter die Vertretung übernehmen.

Die Hausgehilfinnen haben im letzten Jahrzehnt durch
die Kraft ihrer Gewerkschaft und die Hilfe
der sozialdemokratischen Partei in sozial¬
politischer Hinsicht sehr viel errungen. Auch die
Unterstellung unter das Gewerbegericht verdanken sie dem
Einfluß der Arbeiterklasse. Die Aufgabe der Hausgehilfinnen
ist es, durch eine stramme Organisation die Reihen der
Arbeiterschaft zu stärken und die sozialen Schutzgesetze
zu gebrauchen und auszubauen. Der große Erfolg, den die
Hausgehilfinnen mit der Unterstellung unter die Gewerbe¬
gerichte errungen haben, ist eine Etappe auf diesem Wege.

Helene Koller

FRAUENARBEIT IM AUSLAND
Die Heranziehung von Frauen in die russische Industrie.

Wir haben in der Nummer vom 1. Jänner über die geplante
Heranziehung von Frauen in die russische Industrie be¬
richtet. In einer am 4. Jänner 1931 in Moskau stattgefun¬
denen Sitzung des Zentralexekutivkomitees, der höchsten
gesetzgeberischen Körperschaft der Sowjetunion, hat der
Arbeitskommissär Z i c h o n in einem Referat über die
Ausbildung der qualifizierten Arbeitskräfte noch folgendes
dazu ausgeführt:

„Die Organe des Arbeitskommissariats führen eine
weitgehende Registrierung der Arbeiter und der Ange¬
hörigen der Arbeiter und Angestellten, der Angehörigen
der Produktivgenossenschaften, der organisierten Hand¬
werker und der Bauern, der Landarbeiter usw. durch.
Dabei verfolgen wir das Ziel, in die Industrie mindestens
1,600.000 Frauen hineinzuziehen. Für sie müssen
spezielle Verhältnisse geschaffen werden, um das Problem
der erhöhten Beschäftigung der Frauen in der Industrie
zu lösen. In erster Linie kommen in Betracht die Organi¬
sierung von Kinderkrippen, Kindergärten, Waschanstalten
und Zentralküchen usw., um die Arbeiterinnen und die
Arbeitsfrauen von der Hausarbeit zu befreien."

Die Mittel zur Errichtung dieser Anstalten sollen von
der Sozialversicherung beigesteuert werden. Selbstver¬

ständlich bedeutet eine so ungeheure planmäßige Ein¬
beziehung der Frauen in den Wirtschaftsprozeß eine völlige
Umgestaltung des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Lebens.

Die Frauen in den christlichen Gewerkschaften Deutsch¬
lands. Der Jahresbericht 1929 der christlichen Gewerk¬
schaften enthält auch einen Abschnitt Gewerkschaftliche
Arbeiterinnenbewegung. Ihm ist zu entnehmen, daß im
Jahre 1929 in den christlichen Gewerkschaften Deutschlands
126.001 Frauen organisiert waren. Gegenüber dem Jahre
1928 ist ein Zuwachs von 1872 Mitgliedern zu verzeichnen.
Die weiblichen Mitglieder stellen 187 Prozent der
Gesamtmitgliedschaft. Zahlenmäßig den größten
Anteil weisen die Textilarbeiter mit 42.288 oder 52'6 Pro¬
zent, die Tabakarbeiter mit 17.764 oder 79'2 Prozent, die
Landarbeiter mit 16.979 oder 21 Prozent, die Fabrikarbeiter
mit 13.430 oder 19'4 Prozent, die Heimarbeiterinnen mit
7304 oder 100 Prozent, die Bekleidungsarbeiter mit 5233
oder 46'5 Prozent der Gesamtmitgliedschaft des betreffenden
Verbandes aus. Die übrigen acht Verbände bleiben unter
5000 weiblichen Mitgliedern. Eine beträchtliche Zunahme
haben die christlichen Gewerkschaften bei den Fabrik¬
arbeitern zu verzeichnen. Sie beträgt 5370, was gegenüber
dem Vorjahr einer Steigerung um 66 Prozent gleichkommt.
Einige Verbände weisen jedoch ganz bedeutende A b-
nahmen auf, so zum Beispiel die Tabakarbeiter 2908 Mit¬
glieder oder 14'5 Prozent, die Bekleidungsarbeiter weisen
einen Verlust von 993 Mitgliedern oder 16 Prozent gegen¬
über 1928 auf. Bemerkenswert ist ein Vergleich mit dem
Mitgliedsausweis des Allgemeinen Deutschen Gewerk¬
schaftsbundes. Der Mitgliederverlust beträgt im frei¬
gewerkschaftlichen Fabrikarbeiterverband 6518 Mitglieder,
demgegenüber steht eine Mitgliederzunahme in den christ¬
lichen Gewerkschaften mit 5233. Der Gewinn der frei¬
gewerkschaftlichen Tabakarbeiter beträgt 843, Verlust der
christlichen Tabakarbeiter 2908, Gewinn der freigewerk¬
schaftlichen Bekleidungsarbeiter 271, Verlust der christ¬
lichen Bekleidungsarbeiter 993, Gewinn der freigewerk¬
schaftlichen Metallarbeiter 6306, Verlust der christlichen
Metallarbeiter 286, Gewinn der freigewerkschaftlichen
Landarbeiter 1092, Verlust der christlichen Landarbeiter
256. Mit Ausnahme des Fabrikarbeiterverbandes haben die
freien Gewerkschaften in allen Verbänden, in
denen die christlichen Gewerkschaften Verluste zu ver¬
zeichnen haben, ganz beträchtliche Zunahmen aufzu¬
weisen. Den 722.892 in den freien Gewerkschaften organi¬
sierten Frauen stehen 126.001 in den christlichen Gewerk¬
schaften gegenüber.

Der textliche Teil des Berichtes beschäftigt sich mit der
Frage der sozialen Betriebsarbeit und kommt
erfreulicherweise zu der Schlußfolgerung, daß bei dieser
Art von sozialer Betätigung die Gefahr besteht, daß den
Arbeiterinnen m e hr Fürsorge statt Recht wider¬
fährt. Der Bericht wertet weiter eine Erhebung aus, die
von der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Frauenberufsver¬
bände angestellt wurde und über den Anteil der Frauen an
der Erwerbsarbeit, die Entlohnung der Frauenarbeit, die
Wohnverhältnisse und die Unterlialtsverpflichtungen der
Arbeiterinnen und Angestellten wertvolles Material lieferte.
In der Frage der Erwerbsarbeit der verheirateten
Frauen stellen sich die christlichen Gewerkschaften
Deutschlands auf den Standpunkt, daß mit einem gesetz¬
lichen Verbot nicht viel ausgerichtet werden kann. Sie ver¬
langen die Überprüfung der Bedürftigen bei Einstellung in
einem Betrieb durch die zuständigen Arbeitsämter. Es wird
außer dem Ausbau des Arbeiterinnenschutzes
auch die Halbtagsbeschäftigung für Frauen ver¬
langt, um ihnen so die Möglichkeit des Zuschußverdienstes,
aber doch auch der Versorgung ihres Haushaltes während
des Tages zu geben. Im allgemeinen aber sind die Be¬
strebungen der christlichen Gewerkschaften auf die Er¬
haltung der Familien gerichtet. Die Zuriickführung der Frau
und Mutter in die Häuslichkeit, die Befreiung von
der außerhäuslichen Erwerbsarbeit wird
immer ein Ziel der christlichen Gewerkschaften sein.

Diese theoretische Forderung steht mit der rauhen Wirk¬
lichkeit in krassestem Widerspruch. Glauben die Führer der
christlichen Gewerkschaftsbewegung wirklich an die
Lösung des Problems der Frauenarbeit im Kapitalismus?
Helfen kann den Arbeiterinnen nur, wer ihnen bessere
Lebensbedingungen erkämpft. \y. M.
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