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WIRTSCHAFTSFORSCHUNG IN ÖSTERREICH
Bemerkungen zum Bericht über die Ursachen der wirtschaftlichen Schwierigkeiten

Österreichs
Von Ernst Lakenbacher

Eine schwere Krise lastet auf der Wirtschaft, auf
Handel, Industrie und Landwirtschaft, auf Unter¬
nehmern und Lohnarbeiter; keine ihrer Zweige,
keine ihrer Klassen ist verschont. Es ist nicht die
erste Krise des kapitalistischen Wirtschaftssystems,
es wird kaum die letzte sein. Man hat uns zwar ver¬
sprochen gehabt, daß schon die vor letzte Krise die
letzte Krise gewesen sei, denn der hochorganisierte
Kapitalismus der Jüngstzeit habe durch Truste,
Kartelle und Konventionen die Produktion geregelt
und die Preise fixiert, er habe die krisengebärende
Konkurrenz abgetrieben, die Lagerhaltung weg¬
rationalisiert, durch Marktanalyse, Betriebsbudge-
tierung und Konjunkturprognose gelernt, das Wirt¬
schaftswetter selbst zu machen — bis dann das
Unwetter hereinbrach.

Wiewohl in ihrem Umfang, ihrer Dauer, ihrer
Auswirkung viel tiefer greifend, ist es grundsätzlich
doch wieder die alte Wirtschaftskrise, geboren aus
dem im Kapitalismus unlösbaren Widerspruch
zwischen den Produktivkräften, die er entfesselt, und
der Fähigkeit, sie zu beherrschen. Neu ist nur eines:
die mit Respekt zu melden — wissenschaftliche
Krisentheorie, die von den Nationalökonomen des
Bürgertums zu dieser Krise konstruiert wird.

Die Volkswirtschaftslehre hat bisher wenig all¬
gemein anerkannte Lehrsätze hervorzubringen ver¬
mocht. Aber in der Frage des Ablaufes einer Krise
war man sich doch schon ziemlich einig. Die Krise
ist, durch welche Anlässe immer sie ausgelöst worden
sei, dadurch verursacht, daß in Landwirtschaft und
Industrie eine Ü b e r kapitalisierung eingetreten ist.
Die Fähigkeit des Konsums, Waren aufzunehmen, ist
unter gegebenen Verhältnissen eine gegebene Größe;
wird nun zuviel Kapital in zuviel Produktionsmitteln
angelegt, so werden zuviel Waren erzeugt; der Ab¬
satz stockt, die Krise ist da. Ihre Aufgabe ist Kapital¬
vernichtung, um das Gleichgewicht wieder herzu¬
stellen, Preissturz der vorhandenen Waren, tief
unter ihre Erzeugungskosten, um die Grenzen der
Aufnahmsfähigkeit des Konsums auszudehnen und
um das in den Waren festgefrorene Kapital, wenn
auch mit empfindlichen Einbußen, wieder in seinen
Kreislauf zurückleiten zu können. Die Preise der
Waren — das war in jeder Krise so, mußte so sein —

sinken rascher, viel rascher und früher als die Löhne,
die überhaupt ein starkes Beharrungsvermögen
zeigen, denn eben dadurch, daß der Preissturz viel
tiefer reicht als der Lohndruck, wird die Massen¬
kaufkraft ausgeweitet und damit die erste Voraus¬
setzung für die Selbstheilung der Krise geschaffen,
daß zunächst der Absatz der unmittelbar an die Ver¬
braucher abzusetzenden Waren wieder ansteigt. Aus
der Verbrauchsgütererzeugung wird der Anreiz zu
neuer Produktion an die Produktionsmittelindustrie
weitergeleitet und ein neuer Kreislauf von der Krise
zur Prosperität, zur Konjunktur, zur Stockung und
wieder zur Krise hat begonnen.

Die neuen Gelehrten des Kapitalismus haben eine
neue Krisentheorie gefunden: erst Lohnabbau,
dann Preis abbau. Und in dieser Theorie und ihrer
praktischen Anwendung manifestiert sich eine inter¬
nationale Solidarität des Kapitalismus — wenigstens
des europäischen —, die wirklich großartig ist. Sie
reicht von Mussolini über Brüning und Stegerwald
bis zu den englischen Kohlenbaronen und Baumwoll¬
magnaten. Und dazwischen trifft sie auch in Öster¬
reich auf volles Verständnis.

In Österreich ist dieser Tage ein Dokument dieser
neuen Unternehmertheorie erschienen: der Bericht
des Redaktionskomitees der Wirt¬
schaftskommission über die „U rsachen
der wirtschaftlichen Schwierigkeiten
Österreich s*)". Wer sich in die wenigen Seiten
dieses Berichtes vertieft, hinter dem versinken Welt
und Zeit. Es war kein Weltkrieg, es gibt keine Welt¬
wirtschaftskrise, es gibt nur Österreich, klein, aber
mein. In diesem Land, das aus dem Weltgeschehen

*) Bei Beurteilung des Berichtes ist zu unterscheiden
zwischen seinen rein tatsächlichen und ziffermäßigen An¬
gaben über die voraussichtliche Entwicklung der Bevöl¬
kerung, den Stand der beschäftigten Arbeiter, die Ent¬
wicklung der Steuern, sozialen Abgaben, Löhne usw.
einerseits, und den Schlußfolgerungen aus diesen tatsäch¬
lichen Tatbeständen andererseits; an der Feststellung der
ersteren war das gesamte Redaktionskomitee der Wirt¬
schaftskommission, in dem auch die Arbeiterkammer ver¬
treten war, beteiligt; während für die Schlußfolgerungen
der Verfasser des Berichtes, Sektionschef Dr. Schüller,
allein die Verantwortung übernommen hat. (Vergl. Heft 3,
1931, Sp. 101 ff.).
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ausgeschaltet ist, hat der Bericht insgesamt drei
Ursachen der wirtschaftlichen Schwierigkeiten ent¬
deckt, die man auch noch auf einen Nenner bringen
kann: die „Lasten". Es lasten die Steuern, es lasteil
die sozialen Abgaben und es lasten die Löhne. Und
darum sind die Gestehungskosten zu hoch und also'
ward in Österreich eine Krise.

Die Weltmarktpreise der wichtigsten landwirt¬
schaftlichen Erzeugnisse haben einen Sturz mit¬
gemacht, wie er seit Menschengedenken nicht da
war. Weizen notierte im Jänner 1925 205 Cents,
Anfang Dezember 1930 77% Cents, das ist noch um
13 Punkte tiefer als Ende 1913; Schmalz: Juli 1925
\73A Dollar, Dezember 1930 9'A Dollar. Es sind in
Nordamerika neue Böden in Anbau genommen
worden, mit neuen hochgezüchteten Getreidesamen,
mit neuen, völlig motorisierten und maschinisierten
Produktionsmethoden, mit denen der Bauer im öster¬
reichischen Alpental wirklich nicht konkurrieren
kann. Der Wirtschaftsbericht weiß davon nichts, auch
nichts vom Preissturz auf den Weltzuckermärkten,
nichts vom Sturz der Holzpreise durch die Wieder¬
aufnahme der Ausfuhr von Holz aus Rußland. Aber
er sagt, daß „die Löhne der land- und forstwirtschaft¬
lichen Arbeiter durchschnittlich um 13 Prozent ge¬
stiegen sind". Nun, die österreichische Landwirtschaft
wäre in genau der gleichen Krisensituation, nur zu¬
folge des Sturzes der Weltmarktpreise, wenn die
Löhne ihrer Arbeiter gesunken statt gestiegen wären.

Der Preissturz der landwirtschaftlichen Erzeug¬
nisse hat naturgemäß noch viel tiefer wirkende Eolgen
als in Österreich in unseren agrarischen Nachbar¬
ländern, in Ungarn, Polen, Jugoslawien, Rumänien,
Bulgarien, nach sich gezogen; er hat dort die Kauf¬
kraft lahmgelegt. Das allein hat den Export Öster¬
reichs nach diesen Ländern schwer treffen müssen,
auch wenn nicht noch die ausfuhrhemmende Handels¬
politik unserer Regierung dazugetreten wäre. Aber
beides, die Kaufkraftvernichtung auf den agrarischen
Absatzmärkten der österreichischen Industrie und die
Exporthemmung durch die verfehlte Handelspolitik,
spielen unter den Ursachen der wirtschaftlichen
Schwierigkeiten Österreichs, die der Verfasser
unseres Wirtschaftsberichtes aufgespürt hat, keine
Rolle; er fand nur, was er finden wollte: die
Lasten, soziale und lohnpolitische Lasten, die die
Gestehungskosten gesteigert haben.

Ein anderes Beispiel für die österreichischen
Scheuklappen des Berichtes (oder sollten wir uns
irren? Ist das vielleicht gewollte Beschränktheit, in
der sich erst der Meister zeigt?): Auf der Produktion
„lasten" doch auch Zinsen. Ist der Zinsfuß hoch,
so ist die Produktion teuer, denn die Bank, die Geld
in die Industrie steckt, muß es verzinst erhalten.
Das Problem des Zinsfußes in Österreich behandelt
der Bericht in wohlgezählten zwanzig Zeilen. Er
erzählt, daß die österreichische Wirtschaft hinsicht¬
lich der Zinsen entlastet worden sei. Von Ende 1925
bis Mai 1930 haben die Banken die Darlehenszinsen
von 16'5 auf 10 5 Prozent herabgesetzt; dazu
kommen noch 1'5 Prozent Umsatzprovision und die
weniger ins Gewicht fallende Manipulationsgebühr.
Man muß nebenbei von sehr guten Eltern sein,
um einen industriellen Betriebskredit zu diesen
Konditionen zu bekommen, die meisten Unter¬
nehmungen zahlen erheblich, bis zu 4 Prozent, mehr.
Für die Konkurrenzfähigkeit der österreichischen
Industrie gegenüber den Industrien anderer Länder
ist aber nicht nur die absolute Höhe des öster¬
reichischen Zinsfußes, sondern seine Größenbezie¬
hung zum Zinsfuß in anderen Ländern entscheidend.
Wie sich aber der österreichische Zinsfuß zu dem
Zinsfuß in anderen Ländern verhält, zu unter¬
suchen, dieser Versuchung ist der Bericht nicht
erlegen. Dabei ist eines der besonderen Merkmale

und gewiß eine der Ursachen der wirtschaftlichen
Schwierigkeiten Österreichs, daß die österreichische
Industrie mehr als irgendeine andere mit fremdem,
mit geborgtem Geld arbeiten muß, so daß für sie
die absolute und relative Höhe des Zinsfußes von
ganz schwerwiegender Bedeutung ist. Aber zu unter¬
suchen, warum das so ist, das hätte den Bericht
damit belastet, die Spekulationsverluste der öster¬
reichischen Unternehmer am Erankensturz und an
den Börsenkursen, die Ausplünderung der Industrie
durch die Emissionssyndikate ihrer Aktien, den Ruin
des Emissionsmarktes durch die Bösel, Castiglione,
Braun-Stammfest, Wutte, Sieghart und wie die Herren
Wirtschaftsführer alle geheißen haben, und schließ¬
lich die Bankenskandale von der Depositenbank bis
zur Bodenkreditanstalt in die Debatte zu ziehen, und
da hat der Bericht sich lieber an das gehalten, was
doch klar und deutlich auf der Hand liegt: an die
Arbeiterlöhne.

Diese Löhne nun, stellt der Bericht fest, „die Löhne
der industriellen und gewerblichen Arbeiter, sind vom
Ende des Jahres 1925 bis Ende 1929 nach den von
der Kammer für Arbeiter und Angestellte und der
Kammer für Handel, Gewerbe und Industrie in Wien
angestellten Berechnungen um mindestens
24 Prozent gestiege n". Wenige Seiten später
erfährt man die verhängnisvollen Folgen dieser Lohn¬
steigerung. „Die Erhöhung der inländischen Ge¬
stehungskosten erschwert die Ausfuhr, erleichtert die
Einfuhr und hemmt so die Entwicklung der Gesamt¬
produktion."

Nun hätte eine gewissenhafte Prüfung der Lohn¬
frage sich natürlich nicht darauf beschränken dürfen,
wie es bei der Abfassung dieses Berichtes geschehen
ist, lediglich branchenweise und in der Branche be¬
rufsweise die eingetretenen Lohnerhöhungen fest¬
zustellen und daraus eine durchschnittlich 24prozentige
Steigerung zu errechnen. Eine wirkliche Prüfung
hätte erforschen müssen, ob nicht in vielen Fällen
die betreffende Arbeitergruppe die Lohnerhöhung nur
als Abgeltung einer von ihr geforderten und be¬
wirkten Mehrleistung erhalten hat. Für Deutschland
zum Beispiel ist eine solche Berechnung von dem
bekannten Statistiker W. Woytinsky im Vergleich
der_Löhne und der Produktivität der Arbeit der Jahre
1927 und 1929 erstellt worden*). Er errechnet eine
Steigerung der Reallöhne um 8 bis 9 Prozent, der eine
Steigerung der Produktivität der Arbeit um 11 Pro¬
zent gegenübersteht. (Wir halten auch Woytinskys
Berechnung nicht für erschöpfend, aber das zu er¬
örtern, würde zu weit führen.) Die Untersuchung
hätte aber noch weiter gehen müssen. Es besagt
noch nichts über die Steigerung des Lohnanteils am
Produkte, wenn ich zum Beispiel weiß, daß von 1925
auf 1929 die Monteure der Starkstromindustrie um
40 Prozent, die Hilfsarbeiter um 20 Prozent usw. im
Lohn erhöht wurden. Wenn 1925, um irgendwelche
Zahlen zu nennen, unter 100 Personen der Betriebs¬
belegschaft 20 Monteure, 20 qualifizierte Arbeiter,
20 angelernte Hilfsarbeiter, 20 Ungelernte und 20
Frauen waren, 1929 aber 10 Monteure, 10 Qualifizierte,
10 Angelernte, 30 Ungelernte und 40 Frauen waren,
dann kann der individuelle Lohn jedes einzelnen Ar¬
beiters um die durchschnittlichen 24 Prozent gestiegen
sein, die Lohnsumme, die der Betrieb 1929 an die
100 Personen bezahlen wird, wird doch unter der
Lohnsumme von 1925 bleiben.

Es kommt eben, wenn man Lohn und Gestehungs¬
kosten zueinander in Beziehung setzen will, nicht nur
auf die Steigerung der Tariflohnsätze, es kommt auch
auf die Untersuchung der Arbeitsleistung, der Aus¬
bringungsquote je Kopf der Belegschaft und auf die

*) „Gewerkschafts-Zeitung", 40. Jahrgang, Nr. 9, Berlin,
1. Marz 1930.
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organische Zusammensetzung der Belegschaft an*).
Daß aber diese eine wesentlich andere geworden sein
muß, darauf hätte den Verfasser des Berichtes schon
der von ihm selbst entdeckte, gewiß doch auffällige
Umstand bringen müssen, daß die Zahl der Beschäf¬
tigten in Österreich seit Jahren bei steigender Arbeits¬
losigkeit unverändert geblieben ist, was eben nur
durch den Austausch von eingearbeiteten Kräften
durch junge Leute, Leute vom Lande, Frauen ge¬
schehen konnte.

Aber das Lohnproblem hat doch auch noch eine
andere Seite. Die durch Lohnerhöhungen bewirkte
Steigerung der Gestehungskosten kann doch nur dann
die Ausfuhr hemmen und die Einfuhr erleichtern, wenn
nicht in den konkurrierenden Ländern die gleiche
Erscheinung zu verzeichnen ist. Darüber liegen zum
Beispiel Zahlen aus Deutschland vor.

Der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund, der
seit Jahren eine als verläßlich anerkannte Lohn¬
statistik führt, hat berechnet als
Reichs-Durchschnittsstundenlöhne männlicher Voll¬

arbeiter**):
Ende 1924 69'3 Pfennig

„ 1925 87" 1
,. 1926 87'1
„ 1927 94*6
,. 1928 99'9
„ 1929 107 1

Ks beträgt liier die Steigerung von Ende 1924 zu
Ende 1929 54'5 Prozent, seit 1925 23 Prozent. Mit der
zwingenden Logik des Redaktionskomitees der Wirt¬
schaftskommission ausgestattet, müßte man jetzt an¬
nehmen, daß die deutsche Industrie unter dem Druck
dieser Lohnsteigerungen ihre Konkurrenzfähigkeit
und damit ihren Absatz auf dem Weltmarkt ganz
eingebüßt habe. Was geschah aber in der Tat?

Der Export Deutschlands betrug:
insgesamt ^-^rfertige

in Millionen Mark
1924 6.552
1925 6.29Ö 6753
1926 10.415 7154
1927 10.801 7724
1928 12.276 8885
1929 13.483 9833

Deutschland hat also, ungehindert durch die ge-
'stiegenen Löhne, seinen Gesamtexport seit 1924 bis

1929 mehr als verdoppelt, die Fertigwarenausfuhr
seit 1925 um 45 Prozent gehoben!

Dabei darf man, wenn man Lohnsteigerungen in
Deutschland und Österreich miteinander vergleicht,
nicht außer acht lassen, daß die Ausgangsbasis in
den beiden Ländern eine ganz verschiedene ist, weil
das österreichische Lohnniveau beträchtlich tiefer
steht als das deutsche, so daß eine Lohnerhöhung, die
in beiden Ländern, prozentual gerechnet, gleich aus-

*) In seinem Referat über die Rationalisierung auf dem
Verbandstag 1929 des Deutschen Holzarbeiterverbandes
hat Tarnow ein paar illustrative Zahlen dazu mitgeteilt:
Iii einer Berliner Möbelfabrik waren 1913 83 Prozent der
Gesamtbelegschaft Facharbeiter; 1929 nur noch 37 Pro¬
zent; in einer Möbelfabrik in Brandenburg 1913 92 Pro¬
zent Facharbeiter, 1924 noch 72 Prozent und 1929 nur noch
46 Prozent; in einer Schlafzimmerfabrik in Radeberg ist
der Prozentsatz der Facharbeiter von 1924 bis 1929 von
59 auf 34 gesunken, in Eilenburg von 1913 bis 1929 von 81
auf 35; in einer Schlafzimtnerfabrik in Stadihagen von 63
auf 33; in einer Möbelfabrik in Oldenburg von 50 auf 27;
in einer Kleinmöbelfabrik in Finsterwalde von 61 auf 13;
in einer Kölner Küchenmöbelfabrik von 80 auf 25 (Kongreß¬
protokoll, Seite 288).

**) „Gewerkschafts-Zeitung", 38 Jahrgang, 8. September.
1928. Seite 569, und 40. Jahrgang. 15. Februar 1930, Seite
100.

sieht, in der Auswirkung auf die Gestehungskosten
in Deutschland viel spürbarer ist, weil bei diesen der
Aufschlag nicht in Prozenten, sondern im absoluten
Betrag, in Groschen hier, in Pfennigen dort, erfolgt.

Herr Apold, der Herr über die Alpine, hat aus den
theoretischen Ausführungen des Wirtschaftsberichtes
schon auf seine Art die praktischen Schlüsse gezogen.
Er baut die Löhne ab. Nun, das Konjunkturforschungs¬
institut in Deutschland hat erhoben, daß der Lohn¬
anteil am Preis des Produktes im Hochofenbetrieb
7 Prozent, im Flußstahlwerk 6 Prozent, im Walzwerk
13 Prozent beträgt. Wohlgemerkt, diese Zahlen kenn¬
zeichnen den Anteil des Lohnes in Deutschland am
Preis der deutschen Stahlwerksprodukte. Nun, in
Österreich ist der Lohn der Hüttenarbeiter erheblich
geringer als in Deutschland. Dafür ist der Preis des
Produktes in Österreich höher als in Deutschland.
Fine Tonne Stabeisen kostete in Deutschland (Inland¬
preis) Ende 1930 137 Mark, das sind 235 Schilling;
warum kostet sie in Österreich 435 Schilling? Eine
Tonne Grobblech kostet in Österreich 515, in Deutsch¬
land 263 Schilling! Am Lohne kann dies nicht liegen,
an der sozialen Belastung und der Steuer auch nicht,
denn beide werden in Deutschland je Tonne Produkt
nicht wesentlich geringer sein als in Österreich. Wie
nützlich wäre es gewesen, die hohen Eisenpreise als
Ursache des Niederganges der österreichischen
Metallindustrie zu untersuchen!

Der Berichterstatter des Redaktionskomitees der
Wirtschaftskommission spricht von Gestehungskosten,
von den Löhnen. Warum ist nicht auch untersucht
worden wie der Leitungsapparat, das Gehalte- und
das Spesenkonto der Direktoren, Prokuristen, sich
entwickelt hat? Es ist ja einiges darüber ruchbar ge¬
worden, als die Bodenbank zusammenbrach, aber
eine wirkliche Prüfung der Frage, wieviel Direktoren
so ein Elektrogroßbetrieb 1913, wieviel er 1930
standesgemäß erhalten mußte und wieviel damals,
wieviel heute standesgemäß war, hätte gewiß zu sehr
interessanten Ergebnissen geführt. Der Bericht klagt
darüber, daß die Dividende österreichischer Unter¬
nehmungen so niedrig sei. Eine gewissenhafte Wirt¬
schaftsforschung müßte feststellen, ob nicht die Ge¬
winne der österreichischen Industrie, wofür begrün¬
dete Verdachtsmomente vorliegen, von der Zins¬
leistung an die Banken und der Entlohnung der wert¬
vollen Dienste, die ihr ihre Wirtschaftsführer leisten,
vorweg verzehrt werden. Es wäre unschwer, noch
weitere Beispiele bei der Darstellung der Ursachen
der wirtschaftlichen Schwierigkeiten Österreichs an¬
einanderzureihen. Wozu? Seine Aufgabe hat dieser
Bericht ja doch erfüllt. Es ist eine der Finten der
Kapitalisten bei der Führung des Klassenkampfes, daß
sie nie mit offenem Visier kämpfen. Niemals kämpft
der Kapitalist für seine eigenen Interessen, immer
nur für „die Wirtschaft", und was er. für die Wirt¬
schaft fordert, das liegt bekanntlich immer auch im
wohlverstandenen Interesse der Arbeiter selbst. So
auch wieder hier. Gegen den Lohn des Arbeiters ist
der Angriff international im Gange. In jedem Land
finden sich, leider, Männer der Wissenschaft, die in
diesem Kampf der anderen Seite ihre Feder leihen,
ihr die volkswirtschaftlichen Argumente beistellen.

Der Bericht über die Ursachen der wirtschaft¬
lichen Schwierigkeiten Österreichs ist halt der Bei¬
trag, den die österreichische bürgerliche Wissen¬
schaft beigesteuert hat. Seine wissenschaftliche
Leistung ist dem Niveau des österreichischen Kapita¬
lismus durchaus adäquat.

Die Krise der österreichischen Wirtschaft ent¬
springt dem Zusammenwirken vieler Faktoren. Es
gibt eine strukturelle Krise der österreichischen
Wirtschaft: ihren schmerzhaften Anpassungsprozeß
an das durch den Kriegsausgang bestimmte Gebiet
Restösterreichs. Es gibt eine spezifische europäische
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Krise, in der nocii immer die Folgen eines fünfjährigen
Weltkrieges, des ihn beendenden Frieüensdiktats und
des von ihm entfesselten nationalistischen Geistes
fortwirken: die Scheidung der Länder in tributpflich¬
tige Besiegte und tributempfangende Sieger, die Zer¬
reißung alter wirtschaftlicher Zusammenhänge, die
Aufrichtung wirtschaftshemmender Zollschranken,
der Wahnwitz der Autarkie in jedem der Wirt¬
schaftsräume, die auf dem Boden Österreichs und des
russischen Randgebietes entstanden sind. Es gibt
die chronische Disproportionalität der Weltwirtschaft,
zu der die Kriegswirtschaft den Grundstein gelegt
hat: die Industrialisierung der überseeischen Export¬
märkte, die Überbildung der Urproduktion und der
Schwerindustrie. Es gibt eine neue technologische
Revolution, diesmal nicht von der Mechanik und
Dampfkraft, sondern von der Chemie und Elektrizität
ausgelöst, und eine neue industrielle Revolution: die
permanente Neuproduktion einer wachsenden indu-
striellen Reservearmee durch die Rationalisierung und
Technisierung des Produktionsweges. Es gibt den
Kampf von Erdöl und Wasserkraft gegen die Kohle,
von Kunstseide gegen die Baumwolle, von Aluminium
gegen Eisen, von Luftstickstoff gegen Chilesalpeter.
Es gibt für die Landwirtschaft die Verdrängung der
Pferde durch die Pferdekräfte des Motors, des Hafers
durch Benzin, des tierischen durch chemischen Dung;
die Erschließung neuer jungfräulicher Böden für
Weizen und Mais, neuer Pflanzstätten für Kaffee und
Kakao, für Baumwolle und Gummi.

Es gibt die Schrumpfung des Weltwirtschafts¬
raumes durch die Ausschaltung des russischen
Reiches. Es gibt die Schrumpfung der Kaufkraft

von 700 Millionen Asiaten durch die Boykottbewegung
in Indien, den Generalskrieg in China und die Ent¬
wertung des Silbers, in dem in Indien und China die
Ersparnisse der Bevölkerung aufgespeichert sind.

Das alles und vieles andere gibt es draußen in der
Welt; in unserem Wirtschaftsbericht gibt es das alles
nicht, sondern nur soziale Lasten und begehrliche
Massen, die zuviel konsumieren, weil sie zu hohe
Löhne haben.

Es gibt eine akute Weltwirtschaftskrise, in die
dies alles zusammen mündet und die sich in Öster¬
reich mit der chronischen österreichischen Krise
trifft, die Kaufkraft der agrarischen Bevölkerung ver¬
nichtet und ein Viertel des Industrievolkes aus Arbeit
und Brot wirft. Der Verfasser unseres Berichtes hat
darauf eine patente Antwort: Vernichten wir auch die
Kaufkraft des noch arbeitenden Teiles der Industrie¬
bevölkerung. Der Inhalt der Wirtschaftskrise ist die
Überkapitalisierung; daß verhältnismäßig zuviel vom
Sozialprodukte in Produktionsmitteln in Kapitalform
verwertet wurde, daß dadurch die Produktionskapazi¬
tät der Konsumtionskapazität der Weltwirtschaft weit
vorauseilte. Nun, unser Bericht empfiehlt als Heil¬
mittel eine neue Verteilung des österreichischen
Sozialprodukts, bei dem noch ein größerer Teil dem
Kapital, ein kleinerer Teil der Massenkaufkraft zuge¬
führt wird.

Die Wirtschaftskommission ist eingesetzt worden,
um die Ursachen der wirtschaftlichen Schwierigkeiten
in Österreich zu erforschen und darzustellen. Es ist
mit seiner Arbeit fertig. Was ist herausgekommen?
Etwas Neues? Nein, etwas Altes: eine echt öster¬
reichische Raunzerei.

WIRTSCHAFT UND GESELLSCHAFT CHINAS
Von Otto Mänchen-Helfen (Berlin)

Den meisten Lesern des neuen Buches von K. A. Witt¬
fogei*) dürfte es wohl gehen, wie es mir gegangen ist. Sie
werden es von vornherein mit einem gewissen Mißtrauen
betrachten. Zwar hatte Wittfogei in seinem „Erwachenden
China" und einigen längeren Aufsätzen gezeigt, daß er
sich angelegentlich mit dem modernen China beschäftigt.
Aber um Wirtschaft und Gesellschaft des vorkapitalisti¬
schen Chinas darzustellen, also eine Aufgabe zu bewäl¬
tigen, die bei dem heutigen Stand unseres Wissens ganz
ungeheuer schwer, wenn überhaupt zu bewältigen ist,
dazu schien ihn das, was er bisher geleistet hatte, kaum
zu befähigen. Dazu kommt, daß Wittfogei Kommunist ist
und, wenigstens öffentlich, alle Tollheiten der Komintern
in China ausdrücklich billigt. Was war von jemand zu er¬
warten, der noch heute den Kantoner Aufstand, dieses
unsühnbare Verbrechen an dem chinesischen Proletariat,
glorifiziert? Man mußte befürchten, daß er die Wissen¬
schaft zur Magd der Komintern erniedrigen würde. Solange
der zweite Band nicht vorliegt, wird man auch mit einem
endgültigen Urteil warten müssen. Aber der erste, vor¬
liegende Band ist, bei allen Einwendungen und Einschrän¬
kungen, eine ernste, saubere, unterrichtete Arbeit, die zu
lesen sich niemand durch Mißtrauen abhalten lassen darf.

Ihr Ziel ist „die Ermittlung der Lebensgesetze der
ökonomisch-sozialen Basis des bisherigen Chinas", um
Gesetz und Richtung der weltgeschichtlichen Ubergangs¬
krise, in der China seit einigen Menschenaltern steckt,
„wissenschaftlich zwingend aufzuweisen". Der erste Band
behandelt die Probleme der Produktionsweise, einschließ¬
lich der Produktionsverhältnisse im engeren Sinne des
Wortes. Im zweiten Band sollen dann die Produktionsver¬
hältnisse im weiteren Sinne, die Klassenverhältnisse, ihr

*) K. A. W i 11 f o g e 1: Wirtschaft und Gesellschaft Chinas.
Versuch einer wissenschaftlichen Analyse einer großen
asiatischen Agrargesellschaft. Erster Teil. Produktivkräfte,
Produktions- und Zirkulationsprozeß. Leipzig, Hirschfeld,
1931. XXIV und 767 Seiten.

politischer Ausdruck, der Staat, sowie die der gesellschaft¬
lichen Basis entwachsende Ideologie zur Darstellung
gelangen.

Der erste Abschnitt, „Das System der Produktivkräfte
Chinas, geschichtlich betrachtet", untersucht im ersten
Kapitel „die naturbedingten Produktivkräfte des chine¬
sischen Wirtschaftsprozesses", im zweiten „die gesell¬
schaftlich bedingten" Produktivkräfte des chinesischen Ar¬
beitsprozesses". Von den naturbedingten Produktivkräften
beschäftigen Wittfogei zuerst die anthropologischen Grund¬
lagen: die Rasse. Woltmann hat vor vielen Jahren nicht
wenige Stellen nachgewiesen, die zeigen, welche Bedeu¬
tung Marx der Rasse als einem bestimmenden Element im
geschichtlichen Prozeß beigelegt hat. Man kann nicht
sagen, daß Woltmann viel Gehör gefunden hat. Es ist daher
zu begrüßen, daß Wittfogei mit aller Deutlichkeit auf die
Wichtigkeit des „Temperaments und der Dispositionen"
wieder hingewiesen hat (wobei natürlich nicht übersehen
werden darf, daß bei dialektischer Betrachtungs¬
weise von dem starren Ding Rasse, hinter dem sich heut¬
zutage aller mögliche Unfug verstecken kann, nicht die
Rede ist). Gleich die ersten Seiten des Buches zeigen
übrigens einige Mängel, die immer wiederkehren. Witt¬
fogei ist sicherlich ein fleißiger Leser. Er ist aber auf seine
ausgebreitete Literaturkenntnis so stolz, daß er dem Leser
nichts erspart, ihn mit manchmal ganz überflüssigen
Literaturnachweisen mehr belästigt als belehrt, Dinge
belegt, die in jedem Konversationslexikon stehen. Man
kann si.ch des Eindrucks nicht erwehren, als ob Wittfogei
seinen Zettelkasten unter allen Umständen leer bekommen
wollte. Damit hängt eine mitunter nur noch schwer erträg¬
liche Breite der Darstellung zusammen. Dem Leser wird
nicht etwa das Ergebnis mitgeteilt; er muß dem Denk¬
prozeß in allen seinen Phasen beiwohnen, was sich ja oft
rechtfertigt, aber keineswegs immer, so vor allem dann
nicht, wenn er von dem Verfasser auf Wege mitgeschleppt
wird, die sich diesem selbst als Nebenwege und Sack¬
gassen erwiesen haben. Nach 14 Seiten steht zum Beispiel
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fest, daß bei dem fast völligen Mangel exakter Angaben
über die Rasse nichts festzustellen ist.

Nach einem „geologischen Vorbericht" wird zunächst
der Boden behandelt. Geschichte, Vorkommen und Eigen¬
schaften des Lösses werden eingehend untersucht. Es
schließt sich die Betrachtung der anderen Bodenarten an,
soweit darüber bei der mangelhaften Erforschung Chinas
Aussagen möglich sind. Es bedarf auch hier wieder nicht
weniger als 18 Seiten, um herauszufinden, daß „sich der
Fruchtbarkeitskoeffizient des La.erit innerhalb eines offen¬
bar sehr weiten Spielraumes bewegt und der Umfang, in
dem Laterit in China vorkommt, noch nicht festgestellt
ist". Ein schlichtes: Ich versuchte umsonst festzustellen
usw. wäre angenehmer gewesen. Aber das soll nun nicht
etwa besagen, daß die Betrachtung des Bodens, der Wärme
und des Wassers unfruchtbar bleibt. Wenn man das einzig
neuere Buch das den gleichen Gegenstand behandelt,
Magyars (Witifogel schreibt immer irrtümlich Madjar)
„Ökonomik der chinesischen Landwirtschaft", mit Witt-
fogels Untersuchungen vergleicht, wird man finden, daß
Wittfogel ungleich sorgfältiger ist und nicht bloß sorgfäl¬
tiger, sondern auch marxistisch weit besser geschult,
immer, auch wenn er anscheinend von der Regenver¬
teilung „an sich" spricht, dialektisch denkt. Bei der Unter¬
suchung der natürlichen Grundlagen der chinesischen
Industrie: Kohle und Metalle, wird unter anderem die
Frage, weshalb China unter der Herrschaft des Kupfer-
geldes stand, mit dem Nachweis, daß Kupfermetall reich¬
lich, GolJ und Silber aber nur spärlich vorkommt,
schlagend beantwortet.

Es folgt das Kapitel über die gesellschaftlich bedingten
Produktivkräfte. Ich hebe die Kernsätze heraus: Die
Niederlassung im Tale des Moangho und die Aufnahme
agiikoler Tätigkeit im nördlichen Stromtal erzwang einen
ganz bestimmten Zuschnitt der gesellschaftlichen Organi¬
sation der Arbeit. Es bedurfie eines großangelegten
Systems schützender Deichbauten, Ent- und Bewässerungs¬
anlagen. Die Familie und das Dorf konnten diese Aufgaben
nicht bewältigen. Das konnte nur planmäßig ineinander
greifende Massen arbeit, Kooperation. Die Arbeit im
Dorf selbst, der u n mittelbare landwirtschaftliche Produk¬
tionsvorgang, ist im Familienrahmen kleinbetriebs¬
mäßig organisiert.

Die Qualifikation der chinesischen Arbeitskraft, der
Fleiß, der Traditionalismus, wird schön aus der Eigenart
des Produktionsprozesses abgeleitet. Bei der Darstellung
der Arbeitsmittel, der agrikolen und der des Handwerks,
wird gut entwickelt, wie die personellen Momente
des Produktionsprozeses, der Natur der Gartenbauarbeit
gemäß, ganz besonders gesteigert sind, während die Pro¬
duktions g e r ä t e zurücktreten. Das Handwerk ahmt die
Landwirtschaft nach. Die Billigkeit der menschlichen Arbeit
kommt dabei noch dazu. Die Entwicklung einer höher
qualifizierten industriellen Apparatur hemmten neben
anderen Umständen das relative Fehlen der Wassermühle
(als der „elementarischen Form aller Maschinerie", wie sie
Marx nennt) und die Zünfte. Wie in der Landwirtschaft
entfalteten sich auch im Handwerk die Arbeits k r ä f t e
auf Kosten der Arbeits mittel.

Nach der Analyse der Produktivkräfte ist ihr Zu¬
sammenwirken im Produktionsprozeß darzustellen. Zuerst
im landwirtschaftlichen. Dieser Abschnitt des Wittfogel-
schen Buches ist der entscheidende. Wittfogel geht von
dem folgenden Satz Marxens aus: „Die unbedingte Not¬
wendigkeit einer sparsamen und ökonomischen Wasser¬
ausnutzung bedingte im Orient, wo die Zivilisation zu tief
stand und die Flächenausdehnung zu groß war, um eine
freiwillige Vereinigung ins Leben zu rufen, das Eingreifen
der zentralisierenden Regierungsmacht. Das ergab eine
wirtschaftliche Funktion aller asiatischen Regierungen, die
Funktion der Förderung öffentlicher Arbeiten." „Das vor¬
kapitalistische China ist weder feudal — obwohl es noch
Reste des Feudalismus bewahrt hat —, noch frühkapi¬
talistisch — obwohl es an frühkapitalistischen Ansätzen
nicht fehlt —. es ist asiatisch." Im tropischen Südgebiet ist
nur durch Bewässerung eine zweite Reisernte zu erzielen.
Im mittelchiiiesischen Reisgebiet gewährleistet die Bewäs¬
serung vollwertigen Ertrag. Die Frage ist nun, ob auch in
dem altchinesischen Kerngebiet, im Nordwesten und Nord¬
osten Bewässerung notwendig ist. Wittfogel kommt zu
dem Ergebnis, daß im Nordosten Bewässerung (Befeuch¬
tung und mineralische Düngung) notwendig, im Nord¬
westen, wenn auch nicht absolut notwendig, so doch, wenn
mehr als Hungerernten erzielt werden sollen, erwünscht

ist. Max Weber hat auf die ungeheure 'Bedeutung der
künstlichen Bewässerung bereits hingewiesen. Aber nicht
so sehr sie, als die Entwässerung, die Wasserabwehr
durch Deichbauten und Drainage in der Großen Ebene, ist
die Basis der asiatischen Produktionsweise. Im ältesten
chinesischen Zentrum ist lokaler Wasserschutz noch mög¬
lich. in der Großen Ebene nicht mehr. Die Entwicklung ist:
Politischer Zusammenschluß der Großen Ebene in einer
Hand, daraus Wasserschutz- und Wasserzufuhranlagen in
großen Dimensionen, auf dieser Basis höchste Produktivität
der Agrikultur und sich machtvoll gestaltendes Staats¬
wesen. Düngung und Fruchtkombination intensivieren die
agrikole Produktion. Der folgende Abschnitt: „Wie lange
und wie intensiv arbeitet der chinesische Bauer?" ist
schwach. Wittfogel will die sehr genauen Angaben über
die relative Beschäftigungslosigkeit des Bauern besonders
im Norden dadurch widerlegen, daß er nachweist, daß der
Bauer dem Boden, dem Klima und anderen natürlichen
Produktionsbedingungen gemäß mehr arbeiten m u ß, als
alle Berichterstatter mitteilen. Er läßt aber den Bauer nur
mit Naturbedingungen zu tun haben und übersieht selt¬
samerweise den sozialen Raum, in dem dieser lebt. Magyar
hat durchaus recht, wenn er sagt, daß die außerordentliche
Zersplitterung des Bodenbesitzes dazu führt, daß der Bauer
nicht weiß, was er mit seiner Arbeitskraft anfangen soll.

Für den Gesamtcharakter der chinesischen Agrikultur
ist „offenbar entscheidend, daß der landwirtschaftliche
Arbeitsprozeß in dermaßen hohem Grade von Arbeitszeit
durchsetzt ist, daß hier die wachsende Quantität in eine
neue Qualität umschlägt, die sowohl vom Feldbau des
feudalen und spätfeudalen Europa wie auch von der Agri¬
kultur Indiens wesentlich verschieden ist". Den Arbeits¬
prozeß verdichten: Bewässerung, das grundlegende
Moment aller asiatischen Agrargesellschaften; Düngung mit
organischer Materie; Fruchtkombination; Hackbau. China
ist das Land des Gartenbaues. Daraus ergibt sich eine
optimale Betriebsgröße: der großbäuerliche Betrieb. Ent¬
gegen früher weitverbreiteten Annahmen ist jetzt sicher¬
gestellt. daß auch in China der großbäuerliche Betrieb
rationeller arbeitet und ein höheres Produkt der Arbeit
erreicht als der Zwergbetrieb. Dennoch sind in China keine
landwirtschaftlichen Großbetriebe entstanden. Der Grund:
Der intensive Gartengroßbetrieb müßte viele Arbeits¬
kräfte beschäftigen und sie hoch entlohnen, um sie zu
intensiver Arbeitsleistung anzuhalten. Die Produk-
tionssteigerung im Großbetrieb ist aber nicht groß genug,
um die Konkurrenz des Familienbetriebes, der ihn unter¬
hungert, auszuhalten. Aus dem gleichen Grund sind
auch der Sklaven- und Fronarbeit sehr enge Grenzen ge¬
setzt. „Der intensive Gartenbau ist auf die eigene Initiative
der unmittelbaren Produzenten angewiesen."

In dem folgenden Kapitel wird wieder das Hauptproblem
behandelt: Der Staat als übergreifendes Organ der agri¬
kolen Produktion. Wittfogel bemüht sich zu zeigen, daß
die Aufgaben, die weder Dorf noch Kommune bewältigen
können, der Staat bewältigt. Bis zum Ende der Chouzeit
hat der Staat alle wesentlichen Wasser s c h u tz aufgaben
erfüllen müssen, seit Einbeziehung der Reisgebiete obliegt
ihm die Aufgabe der Ent- und B e Wässerung. Nach der
Betrachtung der Vieh-, Fisch- und Holzzucht wird nunmehr
die industrielle Seite des Produktionsprozesses untersucht.
Es wird der industrielle Bedarf der chinesischen Agrar-
gesellschaft festgestellt, der des Dorfes und der des
feudalen, später bürokratischen Staates. Den Bedarf decken
Handwerk und Manufaktur. Wittfogel zeigt, daß nur dort,
wo eine große sachliche Apparatur den Kapitalstarken dem
Kapitalschwachen gegenüber in Vorteil setzte, auf dem
Gebiete der Eisen-, Kohlen- und zum Teil der Salzgewin¬
nung, in der Porzellanfabrikation, sich Manufakturen ent¬
wickeln konnten. Handwerk und Hausindustrie unter¬
hungern und lassen nicht aufkommen den Großbetrieb in
der Industrie, wie ihn in der Landwirtschaft aus den
gleichen Gründen die kleinbäuerlichen Betriebe nicht auf¬
kommen lassen (was wiederum in der enormen Entwick¬
lung der subjektiven Produktivkräfte auch in der indu¬
striellen Produktion seineu letzten Grund findet). Eingehend
untersucht werden die Zünfte. Ihre relative Schwäche, ihr
Unvermögen, sich eitle gleiche Stellung zu erringen, wie
sie die Zünfte des europäischen Mittelalters sielt errungen
haben, sei zu verstehen, wenn mau sich vor Augen hält,
daß die die Stadt beherrschenden Beamten wegen ihrer
Bedeutung für die agrikole Produktion in ihrer Posi¬
tion nicht zu erschüttern sind. Es folgt die Darstellung der
Lage der abhängigen Arbeitskräfte in der Industrie und der
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Hausindustrie. Das letzte Kapitel behandelt die ökonomi¬
sche Funktion des Transport-, Handels- und Zinskapitals
im „asiatischen" China. In dem sehr entwickel.en Handel
kam es zum Teil zu ganz ungeheuren Kapitalsanhäufungen.
Die Handelsbourgeoisie hatte vorübergehend starken Ein¬
fluß, sie hat aber nie geherrscht, hatte sich vielmehr, wie
das städtische Handwerk, immer gegen die bürokratische
Despotie zu wehren. Schließlich werden noch das Wucher¬
kapital, der Wuchermechanismus, die Banken untersucht.

Diese Inhaltsangabe wird eine Vorstellung von dem
gewaltigen Gegenstand der Untersuchung geben. Ich habe
absichtlich vielfach Wittfogel zitiert, weil seine Termino¬
logie allein schon zeigt, daß die Methode der Untersuchung
die marxistische sein will. Und, fügen wir hinzu, auch i s t.
Ks hätte gar nicht der vielen, manchem vielleicht allzu-
vielen Marx-Zi ate bedurft. Der ganze Gang seiner Unter¬
suchung weist Wittfogel als vorzüglichen Marx-Kenner und
als mehr, als guten Marxisten aus. Solange der zweite
Band noch aussteht, wird ein abschließendes Urteil darüber,
ob Wittfogel gelungen ist, was Max Weber nicht gelungen
ist, nämlich zu zeigen, warum sich in China kein Kapitalis¬
mus entwickelt hat, nicht möglich sein. Ich will deshalb
auch mit der Kritik noch warten. Einiges kann bereits jetzt
dennoch gesagt werden. Es ist dringend zu wünschen, daß
der zweite Band nachholt, was der erste versäumt: eine
Auswertung der wirklichen, der chinesischen Quellen.
Daß die Wasserregulierung die Hauptfunktion des Siaates
war, ist nicht bloß zu reduzieren, sondern zu beweisen,
und zwar durch Quellen zu beweisen. Bloß eine Be¬
merkung: Eine der allerwichtigsten Produktionsbedingun¬
gen des alten China, mindestens bis zur Mandschuzeit, ist
die Sicherung der Produktion, der Schutz gegen die
stets drohenden Einfälle der Barbaren. Die Wasserregulie¬
rung ist nur eine der Aufgaben, die nur der Staat lösen
kann. Es ist zu hoffen, daß der zweite Band der Militär¬
organisation besondere Aufmerksamkeit schenkt. Eine
weitere Bemerkung: Wittfogel schreibt: „Auf dem Gebiete
der Eisengewinnung hat sich in China ein über handwerk¬

liche Grenzen hinausgehender Kleinkapitalismus und
Kapitalismus sans phrase herausgebildet." Es ist dringend
notwendig, daß der Umfang der Manufakturproduktion
viel eingehender untersucht wird, als das der erste Band
tut. Wittfogel betont, daß frühkapitalistische Ansätze da
sind. Es ist keine mittelalterliche Welt. Es gibt keinen
hörigen Bauern und keine lehensmäßigen Abhängigkeiten;
es gibt bloß ein schwaches, zünftig handwerkliches Bürger¬
tum; es gibt keine Stadtherrschaft des Bürgertums; es gibt
keine Sperrkette gegen größere und große Betriebe; Verlag
existiert; Manufakturen existieren; das Handelskapital ist
stark entwickelt. Wenn null aber Radek sagt, daß „zwi¬
schen den gesellschaftlichen Verhältnissen Chinas und den¬
jenigen Westeuropas in der Zeit vor der industriellen
Revolution keine wesentlichen Unterschiede existierten",
wie widerlegt ihn Wittfogel? Dadurch, daß er sagt: Wenn
China ein frühkapitalistisches Land gewesen wäre, häite
es auch die entsprechende Ideologie geben müssen. Es hätte
sich eine Naturwissenschaft gleich der europäischen in der
entsprechenden Phase der Entwicklung bilden müssen. Die
fehlt aber. Also ist China nicht frühkapitalistisch. Den
Charakter der Ökonomie aus der Ideologie zu erschließen
ist gewiß originell, aber doch ein Weg. der nur beschritten
werden dürf.e, wenn wir über die Ideologie sehr viel, über
die Ökonomie nur sehr, sehr wenig wüßten und nicht hoffen
könnten, jemals mehr über sie in Erfahrung zu bringen.

Der Raum verbietet mir, weiter fortzufahren. Es ist zu
wünschen, daß das bedeutende Werk recht bald abge¬
schlossen vorliegen wird. Mit Recht sagt das Vorwort:
„In dem Augenblick, in dem wir dieses Vorwort nieder¬
schreiben, ist der östliche Horizont rot vom Elammenschein
revolutionärer Bewegungen nationaler und sozialer Art.
Die Flamme erfaßt nahezu alle Länder, die Marx der
»-asiatischen« Form zurechnete: Ägypten, Vorder- und
Hinterindien, und vor allem China selbst. Als doppelt
»aktuell« im weltgeschichtlichen Sinne muß daher heute
jeder Versuch gelten, der um die Enträtselung der Lebens¬
gesetze der großen asiatischen Agrargesellschaften ringt."

KRITISCHE WIRTSCHAFTSLAGE IN DER

TSCHECHOSLOWAKEI
Von Josef Beiina (Aussig)

Bis Mitte des Jahres 1930 mochte es scheinen, daß die
allgemeine Weltkrise an der Tschechoslowakei gnädig vor¬
beigehen werde. Seitdem ist aber ein rapider Verfall des
Arbeitsmarktes eingetreten, dessen Ausmaß am besten an
der Entwicklung der Arbeitslosenziffern beleuchtet wird. Zu
Jahresende 1929 betrug die Zahl der Arbeitslosen 52.809,
Ende November 1930 war sie bereits auf über 150.000 ge¬
stiegen und Ende Dezember erreichte sie den bisherigen
Höchststand von 230-766, so daß also in einem einzigen
Monat eine Erhöhung um mehr als 50 Prozent eintrat. Da¬
bei ist keinerlei Anzeichen einer Besserung zu merken,

' sondern es steigt im Gegenteil d.e Zahl der entlassenen oder
stark ausgesetzten Arbeiter von Tag zu Tag. Zu beachten
ist ferner, daß nur die tatsächlich gemeldeten Arbeits¬
losen gezählt werden: ein Großteil der Arbeitslosen sich
aber bei den öffentlichen Arbeitsvermittlungsanstalten nicht
meldet, weil sie keinen Anspruch auf Arbeitslosenunter¬
stützung haben. So kann die Zahl der Arbeitslosen gegen¬
wärtig mit 500.000 eher zu niedrig als zu hoch geschätzt
werden. Dazu kommen mindestens ebensoviel Kurzarbeiter,
so daß insgesamt rund ein volles Drittel der in Industrie,
Gewerbe und Handel beschäftigten Arbeiter und Angestell¬
ten der Arbeitslosigkeit oder der Kurzarbeit verfallen sind.
Die Arbeitslosigkeit hat auch in der Zeit der schwersten
Deflationskrise, im Winter 1922/23 keinen derartigen Um¬
fang erreicht, da die Zahl der amtlich gemeldeten Erwerbs¬
losen damals mit 292.450 angegeben wurde, die tatsächliche
Zahl etwa 480.000 betragen haben dürfte.

In der tschechoslowakischen Eisen- und Metallindustrie
gibt es heute eigentlich kaum noch Betriebe, welche volle
48 Stunden in der Woche arbeiten. Selbst in der Eisen¬
industrie, die bisher von der Depression im wesentlichen
verschont war, werden weitgehende Einschränkungen er¬
wogen und die großen Witkowitzer Eisenwerke haben be¬
reits die Entlassung von 1150 Arbeitern angekündigt. Die
Prager Eisen-Industriegesellschaft sowie die Poldihütte in

Kladno haben bereits im Vorjahr erhebliche Einschränkungen
durchgeführt und einen großen Teil der Erzeugung nach
Witkowitz verlegt. Eine Katastrophe ist über die Arbeiter¬
schaft der Eisenwerke Rothau-Neudeck hereingebrochen,
indem der Rothauer Betrieb mit rund 2000 Arbeitern still¬
gelegt wurde, von denen nur knapp 200 in das neu errich¬
tete Feinblechwalzwerk in Karlsruhe bei Mährisch-Ostrau
übernommen wurden. Dieses „modernste Feinblechwalzwerk
Europas" wurde gemeinsam mit der Berg- und Hiittengesell-
schaft mit einem Kostenaufwand von rund 200 Mill.onen
tschechischen Kronen errichtet und es möge als Beweis
für die „Wirtschaftlichkeit" der kapitalistischen Ordnung
gelten, daß sich dieses ungeheure Werk durchaus als Fehl¬
rationalisierung erwiesen hat. Wie wir vernehmen, wurde
noch kaum ein Waggon Blech verkauft, da die Qualität
absolut ungenügend ist und tatsächlich ist der Betrieb heute
nahezu stillgelegt. Die Kosten dieser Konzentrationsexperi¬
mente bezahlen natürlich wie gewöhnlich d e Arbeiter.

Die Skoda-Werke, das größte maschinenindustrielle
Unternehmen der Republik, haben im Vorjahr ihren Beleg¬
schaftsstand von 31.838 auf 22.180, also um nahezu 10.000
oder ein Drittel reduziert: weitere Entlassungen stehen be¬
vor. Die Zahl der Beamten ist in der gleichen Zeit von 6505
auf 5946 gesunken, nunmehr sind weitere 800 Beamte ent¬
lassen worden. Die zweitgrößte Maschinenfabrik, die
Böhmisch-Mährische Koiben-Danek A. G„ plant ebenfalls
größere Einschränkungen und dieselben Erscheinungen
finden wir in allen übrigen Industriezweigen: Automobile,
landwirtschaftliche Maschinenfabriken, Textilmaschinen,
Elektroindustrie, Metallwarenfabrikation usw.

Der Metallarbeiterverband weist für 1930 insgesamt
35.320 Unterstützungsfälle auf, gegen 6616 im ganzen Jahre
1929. Da die Mitgliederzahl etwas über 65 000 beträgt, ist
also mehr als die Hä.fte der Mitgliedschaft im vergangenen
Jahre notleidend geworden. Auf das letzte Quartal allein ent¬
fielen 13.536 Anmeldungen, mehr als doppelt soviel wie im
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Jahre 1929 überhaupt. Vom 1. bis 20. Jänner wurden in
6485 Fällen Arbeitslosenunterstützungen zuerkannt, wobei
Tausende von Fällen noch der Erledigung harren, so daß
also sicherlich im Monat Jänner allein die Zahl der Uuter-
stützungsbezieher an die 10.000 erreichen wird. An Arbeits¬
losenunterstützungen einschließlich des Staatsbeitrages
mußten rund 15 Millionen tschechische Kronen aufgewendet
werden; auch diese Kosten ste.gen ständig an. So ist nach
der Verbandsstatistik allein in der Woche vom 12. bis
17. Jänner der Betrag von rund 930.000 tschechischen
Kronen an Arbeitslosenunterstützung zur Auszahlung gelangt
und d e Zahl der Vollarbeitslosen in dieser Woche betrug
rund 11.000 oder 18'6 Prozent des gesamten Mitglieder¬
standes. Die Arbeitsverluste der Kurzarbeiter sind minde¬
stens ebenso hoch, so daß, umgerechnet auf Vollarbeits¬
losigkeit, sicherlich mehr als ein Drittel der Verbandsmit¬
gliedschaft als arbeitslos zu gelten hat. Da die Verhältnisse
in den übrigen Organisationen und Berufszweigen kaum
andere, in manchen, wie in der Textil- und Glasindustrie,
noch viel schlechtere sind, kommen wir auch hier rech¬
nerisch zu demselben Ergebnis, das wir schon einleitend
feststellen: daß mindestens ein Drittel der Ge¬
samtarbeiterschaft der Tschechoslowakei
der Arbeitslosigkeit verfallen ist.

Die Wirkungen der Krise äußern sich natürlich auf allen
Gebieten der Wirtschaft. So ist im Vorjahr das Volumen des
Außenhandels von 40'49 Milliarden tschechische Kronen
auf 33'22 Milliarden, sohin um 18 Prozent, gesunken. Dabei
ist der Rückgang der Einfuhr wesentlich größer als jener
der Ausfuhr: ein klarer Beweis für die starke Senkung der
einheimischen Kaufkraft. Es sank die Gesamteinfuhr von
rund 20 Milliarden auf 15'7 Milliarden, also um 21 Prozent,
die Ausfuhr von 20'5 auf 17'5 Milliarden, also um rund
15 Prozent. Weitaus am stärksten ist die Einfuhrsenkung
bei den Rohstoffen, deren Wert von 9'8 auf 7'1 Mi! iarden
zurückging. Die Einfuhr der Fertigfabrikate sank von 6'23
auf 515 Milliarden c. Kr., jene der Lebensmittel von rund
3 auf 2'65 Milliarden. Die Ausfuhr von Fertigfabrikaten ging
von 14'6 auf 12'9 Milliarden zurück, jene von Rohstoffen
von 3'44 auf 2'80 Milliarden, d.e von Lebensmitteln von
2'34 auf 170 Milliarden. So hat sich zwar das Aktivum
der Handelsbilanz gegen 1929 von 511 auf 1768 Millionen
c. Kr. gehoben, aber es ist ein Aktivum der Not und Unter¬
konsumtion, das wir hier finden. Schon die Übersicht bei
der E.nfuhr zeigt uns einen Rückgang des Verbrauches von
Lebensmitteln und Industrieprodukten um rund vier Mil¬
liarden und rechnet man den Rückgang des Inlandver¬
brauches dazu, so kommt sicherlich ein Minderkonsum von
10 Milliarden c. Kr. für das Jahr 1930 heraus.

Auch diese Ziffer kann hypothetisch am Lohnausfall er¬
rechnet werden. Die wöchentliche Lohnsumme in der
tschechoslowakischen Eisen- und Metal industrie beträgt
45 bis 50 Millionen c. Kr. Auf Vollarbeitslosigkeit umge¬
rechnet, ist rund ein Drittel der Metallarbeiter arbeits.os,
es erg.bt sich also ein wöchentlicher Lohnverlust von 15
bis 17 Millionen c. Kr. An Arbeitslosenunterstützung werden,
wie wir gesehen haben, vom Metallarbeiterverband rund
eine Million, von den übrigen Gewerkschaften der Metall¬
arbeiter höchstens eine halbe Million wöchentlich bezahlt:
es ergibt sich also ein reiner Kaufkraftverlust von rund
14 bis 15 Millionen c. Kr. wöchentlich oder 60 Millionen
monatlich. Die Metallindustrie umfaßt rund ein Zehntel der
Gesamtindustrie der Republik, so daß der jährliche Kauf¬
kraftausfall im Durchschnitt mit 7 Milliarden berechnet
werden kann. Da aber infolge der unsicheren Wirtschafts¬
lage auch die noch Beschäftigten mit ihren Einkäufen zu¬
rückhalten, und lieber sparen, um für eventuelle Uber-
raschungen gesichert zu sein — im Vorjahr stiegen die
Spareinlagen um mehr als 2 Milliarden c. Kr. — , so kommen
wir auf den oben erwähnten Ausfall an Kaufkraft, der
sich aus der Handelsbilanz und dem gesunkenen Inland¬
konsum ergibt. Man versteht, daß dieser Zustand das ganze
Wirtschafts'eben lähmt und die Krise ununterbrochen ver¬
schärft. Und man versteht auch, daß die neuerdings zutage
tretenden Gelüste der Unternehmer nach einem Lohnabbau
in keiner Weise Hilfe bringen, sondern wieder nur die
Krise verlängern müßten. Aus diesem Grunde lehnten es
auch die Gewerkschaftsverbände ab, den Wünschen der
Unternehmer zu entsprechen und sie stehen auch schon in
verschiedenen Gebieten im Kampf mit der Unternehmer¬
schaft.

Als einzigen Lichtb'ick in dieser trüben Situation darf
man es bezeichnen, daß seit mehr als einem Jahre wieder
die Vertreter der Arbeiterschaft in der Regierung sitzen
und hier erfolgreich für eine Milderung der Verhältnisse

wirken. Es ist besonders dem Minister für soziale Fürsorge,
Genossen C z e c h, zu danken, daß er die von den Gewerk¬
schaften schon lange geforderte Verlängerung der Unter-
stiitzungsdauer durchgesetzt hat. Seit dem Vorjahr sind
die zur Auszahlung der Arbeitslosenunterstützungen nach dem
Genter System befugten Gewerkschaftsverbände in die
Lage versetzt, statt der früheren 13, nunmehr 26 Wochen
laug die Arbeitslosenunterstützungen mit dem Staatsbei¬
trag auszuzahlen. Gleichzeitig wurde der Staatsbeitrag von
100 und 150 vom Hundert der Gewerkschaftsunterstützung
auf 300 und 400 vom Hundert dieser Unterstützung erhöht,
wobei die ersten Ziffern für ledige Gewerkschaftsmitglieder
mit weniger als fünfjähriger Mitgliedschaft, die zweiten für
die übrigen Mitglieder gelten. G eichze.tig wurde auch der
Verwaltungsbeitrag an die Gewerkschaften von 6 auf
10 c. Kr. pro Fall erhöht. Mit dem 1. Jänner d. J. wurde
durch besonderen Erlaß des Ministeriums für soziale Für¬
sorge der außerordentliche Notstand für die Textil-, Glas-,
Metall-, Leder- und Holzverarbeitungsindustrie sowie für
den Bergbau und die graphischen Gewerbe erklärt, so daß
die Gewerkschaften dieser Berufszwe ge nunmehr den aus¬
gesteuerten Mitgliedern die Unterstützung durch weitere
13, insgesamt also durch 39 Wochen ausrichten können.
Ebenso können sie an Mitglieder, die bereits ein halbes
Jahr der Organisation angehören, und daher noch keinen
Unterstützungsanspruch haben, durch 13 Wochen die Not¬
standsunterstützung mit einem erhöhten Staatsbeitrag
zahlen. Damit wird nun wenigstens die größte Not ge¬
mildert.

Man erwägt nun auch eingehender als zuvor die Ein¬
führung einer obligatorischen Arbeitslosenversicherung, da
verschiedene Gewerkschaftsverbände, so vor allem jene der
Textil-, Glas- und Lederindustrie tatsächlich Unterstützun¬
gen auszahlen mußten, welche weit über ihre Kraft gehen.
Wenn sich gleichwohl die freigewerkschaftliche Landes¬
zentrale gegen eine solche Arbeitslosenversicherung aus¬
spricht, so aus verschiedenen Gründen. Die gegenwärtige
Rege ung nach dem Genter System hat vor allem für die
Arbeiterschaft den ungeheuren Vorzug, nicht bürokratisch
zu sein. Das Mitglied vollzieht seine Anmeldung bei seiner
Organisation, läßt sich diese Anmeldung vom letzten Ar¬
beitgeber, von der Krankenkasse und von der Arbeitsver-
mitilungsanstalt bestätigen, und muß sich dann dreimal
wöchentlich bei der Arbeitsvermittlung oder, falls diese
mehr als 6 Kilometer von seinem Wohnort entfernt ist,
bei seiner Wohngemeinde melden. Die Unterstützung wird
ihm durch seinen Kollegen, dem Kassier der Ortsgruppe
oder Verwaltungsstelle, ausbezahlt. Es entfällt auch der
Riesenbetrag, der für die Administrative notwendig wäre
und sicherlich nicht weit von der Unterstützungssumme
entfernt wäre. Schließlich würde die Einführung einer Ar¬
beitslosenversicherung neue Beitragsleistung bedeuten,
wobei die Beiträge nach den vorliegenden Erfahrungen aus
Deutschland und Österreich sicherlich höher wären als der
gegenwärtige Gewerkschaftsbeitrag, mit dem auch die Ar¬
beitslosenversicherung bezahlt ist. Der Eintritt in die Ge¬
werkschaft steht ja jedem Arbeiter frei und er hat es sich
selbst zuzuschreiben, wenn er dann in der Zeit der Krise
keinerlei Unterstützung bekommt.

Dagegen dürfte sich eine neuerliche Reform des Genter
Systems nach den Erfahrungen der schweren Krise als
unerläßlich erweisen, und zwar hauptsächlich in der Ver¬
waltungsgebarung. Die Verwaltungsbeiträge, welche der
Staat den Gewerkschaften leistet, sind auch mit 10 c. Kr.
viel zu niedrig und müßten mindestens verdoppelt werden,
andererseits muß auch fiir größere Vorschußzahlungen von
seifen des Ministeriums gesorgt werden, da die Gewerk¬
schaften beim gegenwärtigen Zustand der Verrechnung
ganz bedeutende Zinsenverluste erleiden. Das sind indessen
Fragen mehr untergeordneter Natur, die sich schließlich
regeln lassen können. Fiir die abnormale Anspannung der Ge¬
werkschaften in der gegenwärtigen Zeit erwägt man die
Gewährung eines Sonderbeitrages an die am meisten be¬
troffenen Verbände aus Staatsmitteln, um so einer voll¬
ständigen Erschöpfung vorzubeugen.

Das Ministerium für soziale Fürsorge hat sodann in
Verbindung mit dem ebenfalls sozialdemokratisch verwal¬
teten Ernährungsministerium eine umfassende Hilfsaktion
für die ausgesteuerten Arbeitslosen und die Familien der
Arbeitslosen eingeleitet. So wurde im September v. J. eine
Ausspe sungsaktion e ngeleitet, welche von den Bezirken
und Gemeinden in Verbindung mit den Gewerkschaften
und Genossenschaften durchgeführt wird und bereits
13 Millionen c. Kr. aus Staatsmitteln erfordert hat. Zu
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Weihnachten wurde ein Betrag von 3 Millionen zur Ver¬
fügung gestellt und es erhielten die Kinder der Arbeits¬
losen Lcbensmittelpakete ausgefolgt. Ein weiterer Betrag
von 4 Millionen wurde für Schülerausspeisungen zur Ver¬
fügung gestellt, vorläuf.g erhalten 200.000 Kinder durch
drei Monate hindurch Mahlzeiten vermittelt, aus einem
Fonds von 2 Millionen können 20.000 Kinder täglich einen
halben Liter Milch erhalten. Alle diese Aktionen dürften
bei Anhalten der Krise auch nach Erschöpfung der vor¬
läufig vorgesehenen Mittel weitergeführt werden.

Wesentlicher als alle Fürsorge ist freilich die A r-
beitsbeschaffung. Hier ermöglicht ein Gesetz die
Unterstützung der produktiven Arbeitslosenfürsorge öffent¬
licher Körperschaften, indem bei Notstandsarbeiten ein
täglicher Lohnzuschuß von 10 c. Kr. gewährt wird. Auf
diese Weise konnten bereits einige tausend Arbeiter unter¬
gebracht werden. Über Druck der sozialdemokratischen
Regierungsmitglieder wurde schließlich ein Fonds von
150 Millionen c. Kr. geschaffen, welcher zur Milderung der
Krise verwendet werden soll, und zwar teils durch erhöhte
Investitionstätigkeit der öffentlichen Körperschaften, teils
durch besondere Zuwendungen an die besonders stark be¬
troffenen Gewerkschaftsverbände. Da aber dieser Betrag
natürlich bei weitem unzureichend ist, wird der Vorschlag
des Genossen H a rn p I, Vorsitzender der tschechoslo¬
wakischen Sozialdemokratie und des Metallarbeiterver¬
bandes, geprüft, ob nicht eine große Investitionsanleihe von
etwa einer Milliarde c. Kr. aufgenommen und zur Ankurbe¬
lung der Wirtschaft durch großzügige staatliche Bestellun¬
gen verwendet werden soll. Einen Hinweis verdient auch
der eine Milliarde betragende Straßenbaufonds, durch den
ebenfalls viele Tausende von Arbeitern Beschäftigung fanden.
Ein Hindernis bei diesen Bemühungen bildet der schlechte

Stand der Finanzen der Selbstverwaltungskörper, welcher
insbesondere durch das Gemeindefinanzgesetz aus der Ära
des Bürgerblocks verschuldet wurde. Hier sind nun eben¬
falls die größten Härten beseitigt worden, so daß sich die
Selbstverwaltungskörper besser als bisher ihren sozialen
Aufgaben, aber auch den notwendigen Notstandsarbeiten
widmen können.

Als weitere Maßnahme hat das Ministerium für soziale
Fürsorge einen Gesetzentwurf über die öffentlichen Arbeits¬
vermittlungsanstalten eingebracht. Danach sollen Bezirks¬
und Landesarbe.tsvermittlungsstellen geschaffen werden,
deren Verwaltung aus einem Vorsitzenden (dem Oezirks¬
hauptmann) und 12 Mitgliedern gebildet wird, die je zur
Hälfte aus Vertretern der Arbeiter und Unternehmer er¬
nannt werden. Ein staatliches Arbeitsamt soll die Zentral¬
instanz darstel en. Die Vermittlung der Arbeitskräfte ist
unentgeltlich, die Unternehmer sind verpflichtet, alle frei-
werdeuden Stellen dem Amt zu melden und müssen drei
Tage mit der Besetzung warten. Umgekehrt haben alle Ar¬
beitslosen die Pflicht, sich bei den Amtsstellen zu melden,
Stellenangebote zu inserieren, soll verboten sein. Eei
Streiks oder Aussperrungen sind sowohl der Unternehmer
wie die zustand.gen Gewerkschaften verpflichtet, das dem
betreffenden Amt zu melden, welches dann keine Arbeiter
vermitteln darf. Übertretungen werden mit einer Geld¬
strafe bis zu 10.000 ö. Kr. oder bis zu einem Monat Arrest
bestraft.

So wird also durch die Tätigkeit der Arbeitervertreter
in der Regierung dafür gesorgt, daß wenigstens die größten
Härten gelindert werden. Es ist freilich dennoch alles zu
wenig, was hier geschieht, doch ist eine Besserung in An¬
betracht der weltwirtschaftlichen Lage in absehbarer Zeit
kaum zu erhoffen.

KANN DIE PSYCHOTECHNIK ZU UNSOZIALEN

ZWECKEN MISSBRAUCHT WERDEN?
V.,n Gustav Ichheiser

Diese Frage scheint eine besondere Aktualität durch
einen kürzlich veröffentlichten, mehr als unerfreulichen
Aufsatz des Berliner Professors Moede gewonnen zu haben,
in welchem Aufsatz Moede die verschiedenen „Maß¬
nahmen" bei der Behandlung der Angestellten erörterte
— ob er sie auch empfahl, mag dahingestellt bleiben —,
die zum Beispiel dem Chef die Handhabe bieten sollen,
einen ihm aus irgendeinem Grunde unerwünscht gewor¬
denen Angestellten, mit einem Anschein von Berechtigung,
loszuwerden.

Wer nun in der Lage war, die durch diesen Aufsatz
hervorgerufene Diskussion wenigstens einigermaßen zu
verfolgen, kann sich des Eindruckes nicht erwehren, daß
sowohl in den mehr theoretischen wie in den vorwiegend
praktisch eingestellten Kreisen eine prinzipielle Un¬
klarheit hinsichtlich der ganzen hier vorliegenden Sach¬
lage besteht.

Die Beantwortung der Frage, ob die Psychotechnik
(angewandte Psychologie) mißbraucht werden könne, muß
mit folgender Feststellung beginnen: Jede Wissenschaft
— sofern sie überhaupt praktisch anwendbar ist — k a n n
mißbraucht werden; jede Wissenschaft — also auch die
Psychotechnik. Und nur Ahnungslosigkeit oder Unehrlich¬
keit kann diese Möglichkeit in Frage stellen oder gar
leugnen.

Es verhält sich damit nämlich so: Jede Wissenschaft
stellt gewisse Tatsachen und gewisse Zusammenhänge
zwischen den Tatsachen fest. Bestehen Tatsachen und die
Zusammenhänge zwischen ihnen in der Weise, wie es eine
wissenschaftliche Theorie feststellt, dann ist diese Theorie
wahr; sie ist wahr, ohne deshalb ohne weiteres nützlich
sein zu müssen.

Zu welchen praktischen Zielen und Zwecken die auf
diese Art gewonnenen Einsichten verwendet werden, dies
liegt grundsätzlich und in jeder Hinsicht außerhalb des
Machtbereiches der Wissenschaft. Ob man die chemischen
Einsichten zur Herstellung von Medikamenten verwendet
oder zur Erzeugung von Gasgranaten, die physiologischen
Kenntnisse zum Heilen der Kranken oder zur Assentierung
eines felddiensttauglichen Kanonenfutters, ob man die

physikalischen Theorien zur Verbesserung des Eisenbahn¬
wesens oder zur Fabrikation weittragender Geschütze, das
massenpsychologische W.ssen zur sachgerechten Ausarbei¬
tung der gesetzlichen Bestimmungen, welche die Freiheit
der Presse betreffen, benützt, oder zur demagogischen Ent¬
fachung schlimmster Masseninstinkte —: die Entscheidung
über diese oder jene praktische Verwendung der durch
die Wissenschaft zutage geförderten Einsichten liegt, wir
wiederholen es, außerhalb des Machtbereiches der Wissen¬
schaft.

Es gehört also, wie gesagt, zum Wesen jeder wissen¬
schaftlichen Einsicht, daß sie zum Guten ebensowohl wie
zum Bösen verwendet werden kann; und nur Ahnungs¬
losigkeit kann diese Selbstverständlichkeit leugnen.

Wovon hängt es nun ab, dies ist die nächste Frage, die
wir bei der Klärung der ganzen Sachlage zu beantworten
haben, ob ein theoretisches Wissen in dieser oder in jener
Richtung verwendet wird? Oder, in dem uns interessieren¬
den konkreten Fall: wovon hängt es ab, ob die Psycho¬
technik im Sinne der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber
verwendet wird?

Bevor wir auf diese Frage eine Antwort geben können,
muß noch ein anderes Problem in Betracht gezogen wer¬
den. Es könnte nämlich die Meinung vertreten werden,
derjenige, der eine Wissenschaft praktisch zur Anwendung
bringt, also in unserem Falle: der Psychotechniker, müsse
nur seiner Aufgabe „rein sachlich" nachgehen und dann
werde schon alles von selbst in Ordnung sein. Nun, diese
so schön klingende Auffassung ist eine Utopie. Im Bereich
der praktischen Betätigungen gibt es keine „reine Sach¬
lichkeit". sondern im Grunde nur Interessen und Interessen¬
gegensätze. und der Ruf nach „reiner Sachlichkeit" be¬
deutet in dieser Sphäre, die ihrem Wesen nach rein sach¬
lich nicht sein kann, nur msistens den Versuch, den eigenen,
tatsächlich sehr interessebedingten Standpunkt, durch den
Schein einer absoluten Objektivität, als einen berechtigten
erscheinen zu lassen; ebenso etwa wie jede soziale Gruppe
bemüht ist. die eigenen Interessen, um ihnen eine höhere
Uberzeugungskraft zu verleihen, als Interessen der Gesamt¬
heit auszuposaunen.
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So bestellt zum Beispiel zwischen dem Interesse des
Arbeitgebers an einer maximalen Steigerung der Leistungs-.
fähigkeit des Unternehmens und dem Interesse der Arbeit¬
nehmer an einer Wahrung der Arbeitsfreude (dies Wort
im weites.en Sinne verstanden) ein objektiver, unaufheb-
barer Gegensatz. Das bildet ja die eigentliche und
tiefste Problematik der Rationalisierung, daß die
Steigerung der Produktion eine Organisierungsform des
Arbeitsprozesses fordert (Mechanisierung, Zerstückelung,
Monotonisierung, kurzum, um ein Schlagwort zu nennen:
Entseelung), die in einem unvermeidlichen Gegen¬
satz stellt zu den Forderungen und Bedingungen der
Arbeitsfreude. Das heißt: Je sinnvoller die Arbeit vom
Standpunkt der Produktionssteigerung ist, desto sinnloser
wird sie vom Standpunkt des Arbeitserlebens.

Die Erwartung einer rein sachlichen Einstellung des
Psychotechnikers ist daher utopisch, weil er immer
irgendwelchen Interessen und Zielen zu dienen genötigt
ist. Und in einer konkreten Situation sind niemals die ge¬
samtgesellschaftlichen, sondern nur immer die sehr ein¬
seitigen Interessen eines Individuums oder einer sozialen
Gruppe ausschlaggebend. Der praktische Psychologe eben¬
so wie jeder, der irgendwelche wissenschaftlichen Ein¬
sichten zur Anwendung bringt, kann sich den Luxus gar
nicht leis en, immer wieder zu überlegen, ob die ihm von
der sozialen Umwelt vorgeschriebenen Zielsetzun¬
gen „wirklich wertvoll" seien. Er kann nur über die sach¬
gerechte Verwendung der Mittel, niemals über die Berech¬

tigung oder Nichtberechtigung der Zwecke, die er ver¬
wirklicht. entscheiden. Und dann, angesichts der unge¬
heuren Zerspaltung des modernen Lebens: Ist nicht das,
was von einem Standpunkt als werlvoll erscheint, von
einem anderen Standpunkt gesehen, wertfeindlich? (Es
verhält sich damit beim Arzt, beim Ingenieur, beim
Lehrer usw. ebenso, nur haben hier die sozialen Gewohn¬
heiten gewisse Interessen als selbstverständlich erleben
gelehrt, welche „Selbstverständlichkeit" den Schein
einer sachlichen Einstellung entstehen läßt.)

Und nun kehren wir zu der vorhin gestellten Frage:
Wovon hängt es ab, ob die Psychotechnik, als jüngster
Zweig der angewandten Wissenschaft, in diesem oder in
jenem Sinne, im Sinne der Arbeitnehmer oder im Sinne
der Arbeitgeber verwendet wird? Nun, sagen wir es ein¬
mal ganz offen heraus: die Richtung der Verwendung
hängt immer letzten Endes von den realen Machtverhält¬
nissen ab; also zum Beispiel: Es hängt von der gewerk¬
schaftlichen Macht der Arbeitnehmer ab, wieweit die Be¬
dingungen der Arbeitsfreude bei der Organisierung der
Betriebe Berücksichtigung finden werden.

Es ist eine Naivität sondergleichen, zu glauben, daß
gerade die Psychotechnik sich dem Einfluß großer sozialer
Auseinandersetzungen entziehen kann. Ob sie in diesem
oder in jenem Sinne verwendet wird, hängt im Grunde
nicht von ihr selbst, sondern von jenen Mächten ab, welche
die soziale Welt beherrschen.

RUND

VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky
Abgeschlossen am 7. Februar 1931

Nach langen Verhandlungen ist am 28. Jänner der
Kampf um die Abgabenteilung abgeschlossen worden. Das
vom Nationalrat beschlossene Gesetz, das auf Grund der
Vereinbarungen zwischen dem Bundeskanzler Dr. E n d e r
und dem Abgeordneten Df. Danneberg zustande ge¬
kommen war, enthält als wichtigste Bestimmungen die fol¬
genden:

Die Ertragsanteile an der Warenumsatzsteuer und den
Getränkesteuern (den Bundessteuern auf Bier, Wein und
Branntwein) werden nicht mehr, wie bisher, nach dem so¬
genannten abgestuften Bevölkerungsschlüssel berechnet,
der dem stärkeren Konsum Wiens Rechnung getragen hat,
sondern nach dem einfachen Bevölkerungsschlüssel, das
heißt nach der Einwohnerzahl. Das bedeutet für Wien einen
"Einnahmenentgang von 16'16 Millionen Schilding.

Von der nach dem Bekenntnis veranlagten Einkommen¬
steuer erhält Wien nunmehr nur eilten um 8 Prozent ge¬
kürzten Ertragsanteil, von der Körperschaftssteuer einen
um vier Prozent gekürzten Ertragsanteil. Die auf diese
Weise einfließenden Beträge werden zur einen Hälfte
Niederösterreich überwiesen, zur anderen Hälfte den an¬
deren Ländern (mit Ausschluß Wiens und Niederöster¬
reichs) im Verhältnis ihrer Ertragsanteile an jeder der
beiden Steuern aufgeteilt. Diese Vorschrift bedeutet für
Wien einen Entgang von 3'22 Millionen Schilling.

Außer diesen Abzügen mußte Wien zugunsten der Län¬
der noch einen besonderen Lastenausgle.ch vornehmen,
der einen Abzug von 16 547 Prozent dar Ertragsanteile an
den gemeinsamen Abgaben (mit Ausnahme der Benzin- und
Kraftwagensteuer) ausmacht und je zur Hälfte auf Länder
und Gemeinden aufgeteilt wird. Das ergibt einen Entgang
von 9 Mil ionen Schilling für Wien.

Schließlich überläßt Wien den Bundesländern einen
Betrag von 6'A Millionen Schilling aus den Erträgnissen
der Landesverbrauchsabgabe vom Bier. Da diese letzte
Regelung schon bisher bestand und nur verlängert wurde,
ist sie nicht als neue Last anzusehen.

Der gesamte Betrag, der den Ländern und Gemeinden
nunmehr auf Kosten Wiens zufällt, beträgt 34'88 Mil¬
lionen; davon sind, wie erwähnt, 654 Mil.ionen schon bis¬
her den Ländern zugeflossen, so daß die neue Last
28'38 Millionen Schilling ausmacht. Selbstverständlich
schwanken alle diese Zahlen von Jahr zu Jahr mit den
Steuerert ägen, so daß sie nur als Annäherungswerte
gelten können.

SCHAU

Die 34'88 Millionen, auf die Wien verzichtet hat, ver¬
teilen sich zu 21 49 Millionen auf die Länder und 13 39 Mil¬
lionen auf die Gemeinden, wobei dafür Sorge getragen ist,
daß bei diesen der abgestufte Bevölkerungsschlüssel in
Anwendung kommt, so daß die größeren Industriegemein¬
den bevorzugt sind. Niederösterreich wird besonders gut
behandelt, das Land erhält allein 8'19 Millionen, d:e nieder¬
österreichischen Gemeinden 3 83 Millionen, so daß von der
gesamten Summe 1202 Millionen oder weit mehr als ein
Drittel Niederösterreich zugute kommt. Dadurch wollte
man die Schäden ausgleichen, die Niederösterreich durch
die Trennung vom Land Wien erlitten hat.

Das Einspruchsrecht des Bundes gegenüber Steuer¬
gesetzen der Länder (das sogenannte Vetorecht) bleibt
bestehen, es wird sogar auf die Landesabgaben vom Ge¬
bäudebesitz und Wohnaufwand ausgedehnt. Die Bestim¬
mungen der Neuordnung der Abgabenteilung und der
Finanzverfassung, die den Namen Finanzausgleich führen,
sind auf den Zeitraum von fünf Jahren festgelegt. Wenn
der Bund innerhalb dieser Zeit Einnahmen der Länder oder
Gemeinden schmälert, ohne daß er ihnen Ausgaben in ent¬
sprechendem Ausmaß abnimmt, hat er Ersatz zu leisten.

Die gesetzlichen Änderungen des Finanzausgleiches bil¬
den einen Bestandteil von Parteienvereinbarungen, die sich
auch auf die Wiener Steuergesetze beziehen. Der wich¬
tigste Abschnitt hieraus ermöglicht der Gemeinde Wien
die Wiedereinfüh.ung einer Nahrungs- und Genußmittel-
abgabe, die einen Betrag von rund 1Ü'6 Millionen Schi.ling
liefern soll. Das ist deshalb von Bedeutung, weil nach
dem letzten Urteil des Verfassungsgerichtshofes der Er¬
trag der Steuer nur etwa 3 6 Millionen Schilling hätte be¬
tragen können. Die neue Steuer, die von allen Wiener
Gast- und Kaffeehäusern nach der Höhe des Umsatzes zu
zahlen sein wird, mindert also die Last, die die neue Ab¬
gabenteilung Wien auferlegt, in beträchtlichem Maße.

Es wurde ferner vereinbart, durch ein eigenes Bundes¬
gesetz festzustellen, daß die Wiener Wohnbausteuer keine
Konkurrenzsteuer der Zinsgroschensteuer ist, so daß aus
diesem Grunde eine Anfechtung beim Verfassungsgerichts¬
hof nicht stattfinden kann. Ähnliche Vorkehrungen werden
für die Inseraten- und Fremdenzimmerabgabe getroffen.
Die Wasserkraft- und die Bodenwertabgabe, die in den
nächsten Jahren ablaufen würden, werden bis zum Jahre
1935 verlängert. Dafür verpflichtet sich die Gemeinde, die
bis zum 31. Dezember 19J0 eingeführten Ermäßigungen der
Fürsorge-, Kraftwagen-, Anzeigen-, Ankündigungs-, Frem¬
denzimmer- und Lustbarkeitsabgabe bis 1935 aufrechtzu¬
erhalten.
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Ein weiteres wichtiges Zugeständnis des Bundes be¬
deutet die Tatsache, daß die Gemeinde Wien aus den Mit¬
teln der Bundeswohnbauförderung Zuschüsse zu 2000 Woh¬
nungen zugesichert erhält. Die Gemeinde muß sich ver¬
pflichten, zehn Prozent dieser Wohnungen an wohnungs¬
bedürftige Wiener Bundesangestellte zu vergeben, außer¬
dem muß der Zins in den mit Hilfe der Bundeszuschüsse
erbauten Häusern mindestens 30 Groschen je Friedens¬
krone, das he.ßt das 3000fache des Friedenszinses be¬
tragen. Die 2000 Wohnungen bedingen einen Autwand von
rund 30 Millionen, von denen der Bund etwa 20 Millionen
trägt. Da sich der Bau dieser Wohnungen auf zwei Jahre
verteilen wird, so bedeutet das für die ersten beiden Jahre
der neuen Abgabenteilung eine Erleichterung von je
10 Millionen Schilling für Wien. Wie sich d.e Verhältnisse
später gestalten sollen, ist freilich vorläufig noch nicht ab¬
zusehen.

Im ganzen betrachtet, stehen also den neuen Lasten, die
Wien auferlegt werden und die rund 28 Millionen Schilling
betragen, in der ersten Zeit Erleichterungen um rund
17 Mii.ionen gegenüber, so daß für Wien ein Entgang von
11 Millionen verbleibt. Das Endergebnis ist also eine
Schwei e Einbuße für Wien, die namentlich in der heutigen
Zeit der Wirtschaftsdepression nicht mit wachsendeil Steuer-
e.ngängen auszugleichen ist. Immerhin ist gegenüber den
ursprünglichen Plänen der Bundesregierung und namentlich
der Länderregierungen, die von Wien den Betrag von
48 M.llionen Schilling forderten, eine wesentliche Ermäßigung
eingetreten. Vor allem aber ist als Aktivum zu buchen, daß
die Regelung nicht, wie der rechte Flügel der christlich-
sozialen Partei beabsichtigte, Wien und der sozialdemokra¬
tischen Partei als Diktat auferlegt, sondern daß s.e im Wege
von Verhandlungen herbeigeführt wurde.

Im engsten Zusammenhang mit den Fragen der Abgaben¬
teilung steht d.e Neueinführung der Bundessteuern auf
Kraftwagen und Benzin. Es wirkt einigermaßen befremdend
und würde wohl in kaum einem anderen Land vorkommen
können, daß die Regierung eine Wirtschaftskommission ein¬
setzt, daß diese in ihrem Ber.cht die ungünstigen Wirkungen
von Steuern auf Kraftquellen feststellt, und daß die erste
Steuer, die die Regierung nach dem Erscheinen des Be¬
richtes einführt, eine solche auf das Benzin, also auf eine
Kraftquelle ersten Ranges ist. Wir wollen ganz davon ab¬
sehen, daß der Bericht der Wirtschaftskomm ssion vor der
Einführung neuer Steuern überhaupt gewarnt hat. Aber wir
leben schließlich in Österreich und hier werden die Kom-
miss.onen von denen, die sie einsetzen, durchaus nicht ernst
genommen. Immerhin w.rd es gut sein, sich diesen Anfang
zu merken, denn wenn es der Regierung angenehm sein
wird, so wird sie sich sicherlich bei ihren Gehaltskürzungs¬
plänen und bei der vorgesehenen Verschlechterung der
Sozialpolitik auf den Bericht berufen wollen.

Die neue Besteuerung zerfällt in die Benzin- und in die
Kraftwagensteuer. Die Benzinsteuer beträgt 13 Groschen
vom Kilogramm, sie wird jedoch dadurch erschwert, daß
das Finanzministerium die Beimischung von Spiiitus in der
Höhe von maximal 25 Prozent zum Benz.n anordnen kann.
Die Spiritusstelle ist infolge der wachsenden Ansprüche der
Landwirtschaft auf Brennrechte fiir genossenschaftliche
Brennereien, die Kartoffe.n verarbeiten, nicht mehr in der
Lage, die Inlandserzeugung abzusetzen. Dazu kommt, daß
sie infolge der Licbesgabenpol.tik der Regierung den land¬
wirtschaftlichen Brennereien höhere Preise bewilligen muß
als den gewerblichen und infolgedessen vor der Gefahr steht,
im Durchschnitt mit Verlust arbeiten zu müssen. Sie hat
daher die Gelegenhe.t einer Absatzerweiterimg mit Freuden
benützt und es ist ein schwacher Schutz für die Verbraucher,
daß sie den Preis für 100 Liter Spiritus nicht höher an¬
setzen darf als den ortsüblichen Benzingroßhandelspreis
für 100 Liter Eenzin, wobei im Benz npreis freilich schon
alle Abgaben eingerechnet sein dürfen.

Die Kraitwagenabgabe wird in eine Bundesabgabe ver¬
wandelt, während sie bisher den einzelnen Ländern über¬
lassen war. Es stellt unzweifelhaft einen Fortschritt dar,
daß nunmehr für ganz Österreich die Besteuerung gleich¬
mäßig sein wird. Dieser Vorteil wird aber durch erheb¬
liche Nachteile erkauft. Vor allem gelten diese Nachteile
für Wien, wo bisher Lastautos und Motorräder vollkommen
steuerfrei waren. Wohl bleiben Lastautomobile mit Benzin¬
motoren auch jetzt noch von der Steuer befreit, dagegen
unterlegen Motorräder einer Abgabe. Eine Herabsetzung er¬
fährt im allgemeinen die Besteuerung der Personenwagen,
von denen die größten eine solche Ermäßigung der Kraft¬

wagenabgabe zu verzeichnen haben, daß sie selbst bei der
Einrechnung der Benzmsteuer immer noch besser weg¬
kommen als bisher; dafür müssen sich alle anderen Auto¬
mobilisten eine schwere Mehrbelastung gefallen lassen.

Der Ertrag der beiden Steuern wird insgesamt auf
24 Millionen Schilling geschätzt, während bisher die Be¬
steuerung der Automobile in den Ländern einen Ertrag von
12'4 Millionen Schi.ling geliefert hat, wozu noch die Ein¬
nahmen aus Mauten und Straßenerhaltungsbeiträgen
kommen, die keinesfalls sehr hoch gewesen sein können.
Im ganzen wird man also von einer Verdoppelung der Be¬
lastung sprechen können.

Interessant sind die Bestimmungen über die Aufteilung
der beiden Steuern. Während bisher der Bund aus dem
Benzin nur so v.el Einnahmen zog, als er im Wege der
Zölle und der Warenumsatzsteuer erfaßte, wird er sich
jetzt mit 20 Prozent an dem Gesamtertrages beteiligen.
Er wird also mit einer grundsätzlichen Einnahme von 4'8
Millionen Schil.ing zu rechnen haben. Die restlichen 19'2
Millionen fallen den Ländern zu. Freilich ist der Schlüssel
kunstvoll so gewählt, daß Wien gegenüber der bisherigen
Kraftwagenabgabe einen Eingang von 33 Millionen Schil¬
ling zu verzeichnen hätte, der aus dem Bundesanteil ge¬
deckt werden soll; dieser verringert sich dadurch auf rund
anderthalb Millionen Schilling. Die anderen Länder dagegen
haben wesentliche Mehreinnahmen. Der Schlüssel ist so
gewählt, daß auf Niederösterreich allein ein Viertel der
gesamten Eingänge entfallen muß. Damit erfährt seine
Einnahme aus der Kraf.wagenbesteuerung eine Veidrei-
fachung. In den meisten anderen Ländern bedeutet die
Rege.ung ungefähr eine Verdoppelung. Es ist anzunehmen,
daß in den Ländern diese Neueinnahmen dazu verwendet
werden sollen, um der Landwirtschaft die Straßenerhal¬
tungsbeiträge, die in Form von Zuschlägen zur Grund¬
steuer eingehoben werden, zu verringern. Das Gesetz be¬
deutet also in doppelter Weise eine Subventionierung der
Landwirtschaft, einmal durch den Spiritusmischungszwang,
dann in der Form, daß die Straßeneihaltung auch für Fahr¬
wege, die nie ein Automobil zu sehen bekommen, dem
städtischen Automobilisten aufgebürdet wird. Der Um¬
fang der Subventionierung der Landwirtschaft durch die
Stadt wächst bei uns immer mehr und mehr.

Durch die Veröffentlichung der Außenhandelszahlen für
den Monat Dezember läßt sich ein Lberblick. über das
ganze Jahr 1930 zusammenstellen. Die Dezemberergebnisse
zeigen folgendes Bild:

Dezember
1930 1929 1930 1929

Einfuhr: Menge in t„„ Wert in MillionenTonnen Schilling
Lebende Tiere 15.589 17.206 19 25'3
Nahrungsmittel und Getränke 136.155 152.509 527 73'6
Mineralische Brennstoffe . . 439.776 574.332 173 22'9
Andere Rohstoffe und halb¬

fertige Waren 139.767 182.791 55'8 863
Fertigwaren 24.105 37.120 90'4 142'2
Edelmetalle, auch gemünzt . 23 15 5'2 67

Zusammen . . . 755.415 963.973 240'4 357

Ausfuhr:
Lebende Tiere 1.268 799 2'4 1"5
Nahrungsmittel und Getränke 5.993 4.910 4'6 4
Rohstoffe und halbfertige

Waren 209.116 266.064 287 42'1
Fertigwaren 40.693 53.005 1189 157'3
Edelmetalle, auch gemünzt . 3 37 17 3'5

Zusammen . . . 257.073 324.815 156'3 208'5

Gegenüber dem Vorjahr zeigt sich also bei Ein- und
Ausfuhr ein Rückgang, der bei der Einfuhr, wie schon in
den vorigen Monaten, wesentlich größer ist als bei der
Ausfuhr, so daß eine Verringerung des Einfuhrüberschusses
um nicht weniger als 64'4 Millionen Schilling festzustellen
ist. Besonders bedenklich muß der fortdauernde Rückgang
der Einfuhr an Kehle und Rohmateiiahen stimmen, weil
die Verringerung nicht nur der Wert-, sondern auch der
Mengenzahlen voraussehen läßt, daß die Krise in der
nächsten Zeit nicht nachlassen wird.
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In den Hauptgruppen ergibt sich folgendes Jahresbild:
J ä n n e r bis D e z e m b e r

1930 1929 1M30 1V29
Einfuhr: Menge in Tonnen Wert in MiliionenSchilling

Lebende Tiere 168.469 169.744 2273 2587
Nahrungsmittel und Ge¬

tränke 1.485.572 1,426.929 6183 7176
Mineralische Brennstoffe 4,824.789 6,660.815 190'3 2647
Andere Rohstoffe und

halbfertige Waren . . 1,453.663 1,603.594 568'6 727'5
Fertigwaren 335.642 411.132 1089'6 1294
Edelmetalle, auch ge¬

münzt 120 153 395 55'2
Zusammen . . . 8,268.255 10,272.367 2/33'9 33177

Ausfuhr:
Lebende Tiere 11.771 11.056 23'7 19'4
Nahrungsmittel und Ge¬

tränke 86.123 57.801 59'6 43'6
Rohstoffe und halbfertige

Waren 2,955.379 3,491.088 418'9 501'4
Fertigwaren 458.500 548.435 13525 1624'1
Edelmetalle, auch ge¬

münzt 394 256 28'1 31*1
Zusammen . . . 3,513.167 4,108.645 1882'8 2219 6

Die Aufteilung auf die einzelnen Länder ergibt folgende
Zah.en!

Novemb. Jänner-Novemb.
Einfuhr: 1930 1929 I9j0 1929

Mil 1 i o n e n Schii 11 i n g
Deutsches Reich . 51'4 65 4 578 695 5
Tschechoslowakei . 37 1 60 6 4793 591 1
Ungarn . 22 5 38'6 284 5 327 8
Polen . 21'2 21 7 2178 291 5
Südslawien . 137 184 148'8 1324
Vereinigte Staaten von Amerika . . 89 14 9 144 3 198
Rumänien . 12'2 132 130 2 127 7
Schweiz . 10 3 14 119 1 1488
Italien . 10 1 10'4 1057 1206
Großbritannien . 89 11'6 93 5 1197
Frankreich . 55 8'8 71 88'5
Britisch-Indien . 3 8 43 33'6 44'5

Ausfuhr:
Deutsches Reich . 26'3 29'6 330'2 352'5
Tschechoslowakei . 18 3 24'8 2212 298'9
Italien . 126 16'8 1793 199 8
Südslawien . 13 7 15'6 149 7 119'6
Ungarn . 107 132 1224 169'2
Schweiz . 10'2 118 1134 1256
Großbritannien . 8 88 101 '8 987
Rumänien . 7'6 10 5 85'6 112'5
Polen . 8'3 11 1 83'4 1077
Frankreich . 6'6 6'6 787 76'3
Vereinigte Staaten von Amerika . . 2'9 53 49'4 75 9
Rußland . 4'1 5'8 44'8 61*3

Eine ausführliche Besprechung dieser Daten in einem
eigenen Artikel soll erfolgen, sowie endgültige Ziffern vor¬
liegen. * **

Volkswirtschaftliche Literatur. Lehrbuch der Volkswirt¬
schaftspolitik. (Herausgegeben von Dr. Viktor M a t a j a.
Verlag der Österreichischen Staatsdruckerei. Wien 1931.)
Dr. Viktor M a t a j a, der erste Minister für soziale Ver¬
waltung, hat in Zusammenarbeit mit einer Reihe von nam¬
haften österreichischen Gelehrten und Praktikern dieses
neue Lehrbuch herausgegeben, das sich vor allem mit den
praktischen Fragen der Volkswirtschaftspoliiik in Oster¬
reich und Deutschland beschäftigt. Sammelwerke haben oft
den Nachteil, daß sie einer einheitlichen theoretischen
Grundlegung entbehren. Dieser Gefahr ist auch das vor¬
liegende Werk nicht ganz entgangen. Wir finden unter
seinen Verfassern ebenso Liberale wie Anhänger eines Ein¬
greifens des Staates, wir finden Grenznutzler und Anhänger
anderer theoretischer Anschauungen, und der Leser darf
keine tiefgehende Belehrung über die theoretische Grund¬
anschauung erwarten.

Eines wird mau jedoch als besonderen Vorzug dieses
Werkes werten müssen, und es ist wohl das Verdienst des
Herausgebers, wenn wir ihm die starke Betonung des

sozialen Gedankens zuschreiben. Das kommt schon
rein äußerlich darin zum Ausdruck, daß der Aufsatz über
Sozialpolitik bei weitem der umfangreichste des
ganzen Buches ist. Auch die Person des Verfassers dieses
Aufsatzes, Max L e d e r e r, bürgt dafür, daß er sich frei¬
hält von dem gegenwärtigen Zug in der bürgerlichen Wirt¬
schaftspolitik, die in dem Abbau der „sozialen Lasten" alles
Heil erblickt hat, und die mit dieser Anschauung auch nam¬
hafte Vertreter soz.alpolitischer Anschauungen infiziert hat.
Es ist sehr wichtig, daß Lederer immer wieder auf die
wirtschaftichen Vortei e der Sozialpolitik verweist und sie
nicht als Last, sondern als eine produktive Anlage darstellt.

Denselben Geist atmet der Aufsatz über B e v ö 1 k e-
r u n g s p o 1 i t i k, den M ata ja selbst beigesteuert hat,
wenngleich er durch einen gewissen fatalistischen Zug ge¬
kennzeichnet ist. Der Aufsatz läßt einen die bewußte Be¬
schränkung auf die Praxis besonders schmerzlich empfinden,
denn tei einem Gebiet wie der Bevölkerungspolitik, auf
dem praktische Maßnahmen nur eine sehr geringe Rolle
spielen können, wäre natürlich ein näheres Eingehen auf
die Ursachen der Bevölkerungsbewegung in der Gegenwart
angebracht gewesen.

Die anderen Aufsätze, die sich mit sozialen Fragen be¬
fassen, stehen hinter diesen beiden leider zurück. Der Bei¬
trag von Madie über Gemeinwirtschaft ist zwar
durch Objektivität der Darstellung ausgezeichnet, aber er
beschränkt sich eben nur auf eine — noch allzu kurze —
Darstellung der praktischen Fragen, ohne auf die wirt¬
schaftlichen und geistigen Strömungen einzugehen, die mit
den gemeinwirtschaftlichen Problemen im Zusammenhang
stehen. Das gleiche gi t von dem Aufsatz von Bartsch
über die Wohnungspolitik, die als ein kurzes An¬
hängsel der Fürsorgepolitik behandelt wird, statt,
wie es sich gehört hätte, in die Sozialpolitik eingebaut zu
werden.

Im übrigen bringt das Werk die Aufsätze, die man in
einer Voikswirtschaftspolitik sucht, das heißt, Be träge über
Agrar-, Bergbau-, Gewerbe-, Industrie-, Handels-, Ver¬
kehrs- und Kreditpolitik. Hiezu sind noch Abschnitte über
Elektrizitätswirtschaft, Betriebswirtschaft, Wettbewerbs¬
recht, Privatvers cherungspolitik, Konsumtionspolitik, Wirt¬
schaftsstatistik und ein herzlich unbedeutender Aufsatz von
Ada mo vi ch über staatliche Organisation und Volks¬
wirtschaft getreten. Die meisten dieser Beiträge stammen
von ausgezeichneten Kennern der Praxis und sind daher
auch für deli, der theoretisch anders e ngestellt ist — und
das ist für einen Sozialisten bei allen diesen Aufsätzen der
Fall —, von Nutzen. Eine Ausnahme macht led glich der
von Kerschagl verfaßte Abschnitt über Geld- und
Kreditpolitik, der für ein so ernstes Buch vielleicht
etwas zu oberflächlich und seibstgefäll g ist. Es geht wirk¬
lich nicht an, bei einem so mageren Literaturverzeichnis,
wie er es bietet, jeden noch so kleinen Aufsatz aus der
eigenen Feder zu zitieren, und es dürfte seinem Vorge¬
setzten Dr. R e i s c h auch wohl gar nicht lieb sein, daß er
von ,hm in so plumper Weise herausgestrichen wird. Lber-
flüssig zu sagen, daß Kerschagl als „theoretische Grundlage"
die Spann sehe Darstellung der Volkswirtschaftslehre
empfiehlt. Wem einer nach der Lektüre von Kerschagls
Schrift den Unterschied zwischen Ge d und Kapital de¬
finieren kann, so wäre er wirklich einer Prämiierung würdig.

WELTWIRTSCHAFT / Elisabeth Schilder
Deutschland. Die Zahl der Arbeitslosen nähert sich be¬

reits 5 Millionen, der Arbeitsmarkt hat sich im Jänner
weiter verschlechtert, die Arbeitslosigkeit ist nicht nur in
den Außenberufen, sondern auch in der Metallindustrie und
in der L'aumwollindustrie noch im Steigen, und die Ziffer
der Beschäftigungslosen liegt um mehr als 50 Prozent über
der schon sehr hohen entsprechenden Ziffer des Vorjahres.

Auch die Lage des Geldmarktes ist trotz stärkster De¬
pression nicht günstig, der Diskontsatz ist nicht gefallen,
der Privatdiskontsatz ist sogar etwas gestiegen, die Reichs¬
bank hat in den letzten Wochen eine Verminderung ihres
Devisenbestandes um 300 Miliionen Reichsmark erfahren.

Die Kohlenförderung ist, entsprechend der Jahreszeit,
etwas gestiegen.

Ein Zeichen für die schlechten Wirtschaftsverhältnisse
ist auch das Sinken des Güterverkehrs der Reichsbahn im
letzten Jahr, die Ziffern sind bei den einzelnen Gütern um
12 bis 18 Prozent gesunken. Die arbeitstäg iche Waggon¬
stellung der Reichsbahn bleibt jetzt um etwa 20 Prozent
unter der des Vorjahres und unter der vor Weihnachten
zurück.
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Der Arbeitskonflikt im Ruhrgebiet wurde durch Ver-
bindlicherklärung eines Schiedsspruches einer neuerlich ein¬
gesetzten Schlichtungskommission beigelegt. Die Lohn¬
senkung beträgt ö Prozent, obwohl zugegebenermaßen die
Senkung der Lebenshaltungskosten weit geringer ist.

Die Regierun.ig versucht, der Preissenkungsaktion, die
sie seit langer Zeit propagiert, jetzt durch Verordnungen
mehr Nachdruck zu verleihen. So hat sie den Markenschutz
für eine Reihe bestimmter Artikel, wie gewisse Lebens¬
mittel pharmazeutische Artikel, Chemikalien, von einer-
zehnprozentigen Preissenkung abhängig gemacht. Ausgenom¬
men sind nur solche Artikel, die bereits in der letzten Zeit
eine starke Preissenkung erfahren haben. Die Regierung
hat eine Frist von 14 Tagen zur Durchführung d.eser Preis¬
senkung offen ge.assen.

In der letzten Zeit haben wieder einige Konzentrationen
stattgefunden, so ist das Blechwarensyndikat, das im Jahre
1929 zerfallen war, neugegründet worden, sämtliche Pro¬
duzenten verzinkter Blechwaren, mit einer Ausnahme, ge¬
hören ihm an, der Absatz itn Inland und auf dem euro¬
päischen Kontinent wird geregelt, die Pre se werden von
einer Kommission festgesetzt, außerdem verpflichten sich
die Mitglieder, nur solche Waren zu erzeugen, die sie bis
zum 1. November 1930 erzeugt haben.

In der Papierindustrie wurde ein neuer Papierkonzern
gegründet, mit einem Aktienkapital von 12 Millionen Reichs¬
mark.

Die Reichspost hat der Transradio A. Q. angekündigt,
daß sie ab 1. Jänner 1932 ihre Anlagen übernimmt. Dieser
Schritt hat einige Unruhe hervorgerufen, da sich in den
meisten anderen Ländern, vor allem in England und in
den Vereinigten Staaten, das Radiowesen in den Hän¬
den des privaten Kapitals befindet. Es besteht d.e sicher
unbegründete Furcht, daß ein öffentliches Unternehmen
mit einem privaten nicht werde konkurrieren können.

In der Kunstseidenindustrie macht sich d e Krise auch
stark ge tend, die größte deutsche Kunstseidenfirma Bem-
berg A. G., hat irn letzten Jahre die Dividendenzahlung
eingestellt.

Frankreich. Frankreich ist eines der Länder, das am
längsten von der Weltwirtschaftskrise verschont geblieben
ist, in der letzten Zeit hat aber auch hier die Wirtschafts¬
krise mit großer Heftigkeit eingesetzt. Nach dem Stand
vom 31. Jänner beträgt die Zahl der Arbeitslosen 350.000,
die Zahl der Kurzarbeiter soll bereits eine Million betragen,
dabei ist zu bedenken, daß es in Frankreich eine große
Zahl von ausländischen Arbeitern gibt, die in den Arbeits¬
losenstatistiken gar nicht aufscheinen, man muß daher an¬
nehmen, daß die wirklichen Zahlen der Arbeits'osen noch
weit die offiziell mitgeteilten übersteigen.

Im Anschluß an den Zusammenbruch der Oustric-Bank
sind auch noch einige andere Banken ins Schwanken ge¬
raten, so wurde die letgte große selbständige Bank in
Elsaß-Lothringen, Banque d'Alsac et de Lorraine, von einer
Pariser Großbank saniert und besteht nur mehr formell
weiter, während s'e tatsächlich eine Filiale der Credit
iudustriel ist, auch eine andere Bankengruppe die Dewilder-
Gruppe, mußte liquidiert werden.

Das gesamte Produktionsvolumen ist in der letzten Zeit
stark zurückgegangen, die Eisen- und eisenverarbeitende
Industrie ist von der Krise hart betroffen, auch die Auto¬
industrie hat einen Rückgang zu verzeichnen, die größte
Autofabrik, Societ6 anonyme Andre Citroen hat im letzten
halben Jahr ihre Produktion um 20 Prozent reduziert. Der
elsässische Bergbau arbeitet nur vier Tage in der Woche.

Angesichts dieser Notlage soll der sogenannte Fünf¬
jahrplan der Reg'erung schnell durchgeführt werden, ur¬
sprünglich war d:e Errichtung öffentlicher Bauten im Be¬
trag von YIVi Milliarden Francs geplant, 5 Milliarden
Francs sollten aus den Kassen des Schatzamtes auf¬
gebracht werden, inzwischen hat sich die Lage des
Budgets auch verschlechtert, info'gedessen soll der Anteil
des Staates ebenso wie der der öffentlich-rechtlichen Kör¬
perschaften im Anleiheweg aufgebracht werden.

Das Außenhandelsvolumen ist im Jahre 1930 gegenüber
dem Jahr 1929 erheblich gesunken, der Import ist um 100,
der Export um 14 Prozent gesunken, allerd'ngs nur wert¬
mäßig, die mengenmäßige Abnahme ist wesentlich geringer.

Sowjetunion. Soweit die Berichte, die aus Rußland
kommen, auf Wahrheit beruhen, hat sich die wirtschaftliche
Lage der Sowjetunion irn letzten Jahr erheblich gebessert.
Die gesamte Arbeitslosigkeit ist verschwunden, in einigen
Industrien herrscht großer Mangel an qualifizierten Ar¬
beitern. Am 15. Dezember hat die Sowjetregierung ein De¬
kret herausgegeben, welches genau die Einstellung von

Arbeitnehmern und deren Versetzung regelt, um die Aus¬
nutzung der Arbeitskräfte planmäßig durchzuführen. Das
Verlassen einer zugewiesenen Arbeit wird mit schweren
Strafen belegt, nur Krankheit und Unmögl.chkeit einer
Wohnung am Arbeitsort gelten als Entschuldigung. Sie
haben für die Dauer von sechs Monaten keinen Anspruch
auf Zuweisung einer qualifizierten Arbeit, sie dürfen nur
für Massenarbeiten physischer Natur, wie Holzfällen,
Güterverladung, verwendet werden. Qualifizierte Arbeiter
und Fachleute können in den Industriezweigen, in denen
großer Mangel herrscht, mit Zustimmung der Gewerkschaft
und des Obersten Wirtschaftsrates zwangsweise versetzt
werden. Die Arbeitszeit soll durchschnittlich sieben Stun¬
den betragen, Arbeiter und Fachleute, die sich besonders
ausgezeichnet haben, haben auf einen zusätzlichen drei¬
tägigen Uriaub während eines Jahres Anspruch. Ab No¬
vember 1931 erhalten alle Arbeiter und Angestellten
während eines Jahres bezahlten Urlaub, der Lohn soll im
Jahre 1931 um 6 Prozent in der Industrie, im Transport¬
wesen um 8 Prozent erhöht werden.

Auf der Tagung des Zentralexekutivkomitees am 4. Jän¬
ner 1931 wurde ausgeführt: Das Volkse nkornmen hat im
Jahre 1930 35 Milliarden Rubel betragen, im Jahre 1931
soll das Volkseinkommen bereits 49 Milliarden betragen,
daher wird das Wachstum 39 Prozent gegenüber dem ver¬
gangenen Jahr aufweisen, ungefähr d e Summe, die der
Fünfjahrplan fiir das letzte Jahr vorgesehen hat. Im zaristi¬
schen Rußland hat das Wachstum nur durchschnittlich
2'6 Prozent im Jahr, in der Zeit 1900 bis 1913 betragen.

Der Staatsetat ist von 116 Milliarden Rubel im Jahre
1929'30 auf 217 Milliarden Rubel im Jahr 1930 31, das heißt
auf fast die doppelte Höhe.gestiegen. Die Kapitalinvestitionen
steigen im Jahre 1931 um 74 Prozent. Der größte Teil des
Kapitals wird der Industrie zugewendet, die Kapitalanlagen
für den Elektrobau werden auf das Doppelte erhöht. Im
Jahre 1930 hat die Großindustrie die doppelte Vorkriegs-
produktion erreicht, im Jahre 1931 soll sie bereits die drei¬
fache Höhe erreichen. Die Kollektiv sierung der Landwirt¬
schaft hat im letzten Jahr sechs Millionen kollektivisierte
Bauernwirtschaften gebracht. Die Zunahme des Proletariats
der gesamten Industrie wird durch eine Zunahme der Lohn¬
arbeiter iin Jahre 1930 um 67"5 Prozent gekennzeichnet. Die
Gesamtzahl soll im Jahre 1931 16 Millionen betragen.

Norwegsn. Norwegen hat auch wie die anderen skandi¬
navischen Staaten in der letzten Zeit stark unter der Welt¬
wirtschaftskrise gelitten. Die Handelsbilanz hat sich im
Laufe des Jahres 1930 stark verschlechtert, der Import ist
unverhältnismäßig stärker als der Export gestiegen, der
Importüberschuß ist von 34'4 Millionen im November 1929
auf 4/5 Millionen Kronen im November 1930 gestegen. die
Verschlechterung der Handelsbik.nz in den ersten etf Mo¬
naten 1930 gegenüber der gleichen Zeit des Vorjahres be¬
trägt ungefähr 70 Millionen Kronen.

Die gegenwärtige Lage des Handels ist auch keines¬
wegs gut, die Weltwirtschaftskrise macht sich mehr und
mehr durch eine Abnahme des Exportes bemerkbar. Es
wird auch hier wie in den übrigen Ländern von einer Sen¬
kung der Produktionskosten, das heißt einer Senkung der
Löhne, das Heil der Wirtschaft erwartet. Die Lage der
Land- und Forstwirtschaft hat sich auch verschlechtert.

In der letzten Zeit haben zwischen den skandinavischen
Ländern e nerseits und Eelgien, Holland, Luxemburg
andererseits in Oslo Handelsvertragsverhandlungen statt¬
gefunden, die mit einer relativ befriedigenden Abmachung
geendet haben. Die Abmachung bestimmt, daß sich d e ver¬
tragschließenden Länder verpflichten, ihren Zolltarif ohne
vorherige Verständ.gung der Vertragspartner nicht zu er¬
höhen, außerdem wurde noch ein Memorandum verfaßt,
dessen wesentlicher Inhalt ist, daß die Staaten die Absicht
haben, in Verhandlungen einzutreten, um einen freien Waren¬
austausch zwischen den vertragschließenden Ländern zu
ermöglichen.

Im November wurde die Bankrate der Bank von Nor¬
wegen um Vi Prozent auf 4 Prozent ermäßigt.

Schweden. Die Arbeitslosigkeit ist in Schweden absolut
sehr gering, relativ ist sie aber auch in der letzten Zeit
stark gest egen. Die Arbeitsuchenden sind nach den Sta¬
tistiken der Arbeitslosenämter im November um 70 Pro¬
zent, um 25.000 Personen, gestiegen. Ein Jahr vorher be¬
trug die saisonmäßige Zunahme nur 10.000 Personen.

Die Produktionsstatistiken weisen auch Anzeichen einer
Abnahme auf. Im Jahre 1929 stieg der Produktionsindex
(1923/24=100) von 134 auf 137, hingegen ist er im letzten
Jahr von 126 auf 121 gefallen. D e Produkiionseinschränkun-
gen sind in den verschiedenen Industrien verschieden groß.
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Die stärkste Abnahme weist die Eisenindustrie auf, vur
allein hat der Export von Erzen durch den Grängesberg-
konzern eine starke Einbuße erlitten, infolge der vermin¬
derten Eisenprodtiktion in Deutschland und in den anderen
Ländern, in die Eisenerze export.ert wenden. Die Lage der
Papierindustrie hat sich kaum verschlechtert.

Während des Herbstes ist der Import etwas stärker ge¬
fallen als der Export, der Papierexport ist im November
um 11 Prozent gegen 23 Prozent im Oktober gefallen. In
anderen Artikeln ist die Abnahme noch viel stärker ge¬
wesen, so ist die Holzausfuhr von 36 auf 39 Prozent, die
von Eisenerzen sogar von 35 auf 45 Prozent gestiegen. Der
Export von Zündhölzern ist um 45 bis 53 Prozent gefallen.
Nur elektrische Maschinen weisen eine weitere Export¬
steigerung von 4 Prozent auf.

Der Kap.talexport ist gegenüber dem Jahr 1929 im Jahre
1930 etwas gestiegen.

Trotz verminderter Nachfrage nach Kapital haben die
Banken ihren Zinsfuß nicht ermäßigt, infolgedessen haben
inländische Banken ihre ausländischen Papiere zum Re¬
diskont an die Notenbank weitergegeben und dadurch ein
recht gutes Geschäft gemacht. In der allerletzten Zeit hat
sich die Lage des Geldmarktes stark verschlechtert, da die
Ansprüche infolge des verminderten Exportes nach aus¬
ländischen Zahlungsmitteln stark gestiegen sind, ist der
Kurs der Krone gefallen.

Dänemark. Die dänische Wirtschaft wurde lange nicht
durch die Weltwirtschaftskrise beeinflußt, ja die Bautätig¬
keit war im vergangenen Sommer so rege wie seit dem
Jahre 1924 nicht mehr. Die gute Lage der Wirtschaft
kommt daher, daß sich Dänemark erst im Jahre 1929 von
den Folgen der Deflationskrise erholt hat. Die Produktion
ist im Laufe der letzten zwei Jahre um ein Sechstel ge¬
stiegen. Die Ersparnisse aus den Einkommen sind gegen¬
über der Vorkriegszeit um 10 Prozent gestiegen.

Ein Zeichen für den Wohlstand des Landes ist es auch,
daß auf je 27 Lewohner des Landes ein Motorfahrzeug
kommt, eine für europäische Verhältnisse recht hohe Zahl.
Das Budget ist auch ausgeglichen, die Staatsfinanzen haben
im letzten Jahre einen Überschuß von 12 Millionen Kronen
aufgewiesen. In letzter Zeit machen sich aber auch Zeichen
eines Abst eges geltend, die Preise der Agrarprodukte sind
sehr niedrig, dadurch leidet die Industrie an Absatzmangel.

Der Einfuhrüberschuß ist im Jahre 1930 stark gegen¬
über dem Vorjahr gestiegen, der Bedarf an industriellen
Rohstoffen hat zugenommen.

SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Internationale Sozialpolitik

Studium der Arbeitslosigkeit. Das Internationale
Arbeitsamt hat eine Spezialkommission zur Erfor¬
schung der Ursachen der Arbeitslosigkeit
eingesetzt, deren Bericht kürzlich dem Vorstand des Inter¬
nationalen Arbeitsamtes vorgelegt wurde. Entsprechend
der im Arbeitsamt üblichen Dreiteilung der Konimission
in Regierungs-. Gewerkschafts- und Unternehmerve. treter
fiel auch ihr Votum aus. Während die Unternehmer die
Herabsetzung der Produktionskosten — wie in allen ein¬
zelnen Ländern, so auch vor dem Forum des Genfer Amtes
— fordern, stehen die Gewerkschaften auf dem Standpunkt,
daß eine Verkürzung der Arbeitszeit und Kaufkrafterhahung
oder Steigerung der Arbeiterschaft die Krise mildern
könne. Uber diese prinzipiellen Gegensätze konnte die
Kommission denn auch keine Einigung erzielen. Einhellig¬
keit herrschte vielmehr nur bei der Feststellung folgender
Krisenursachen und Abhilfemöglichkeiten: Überproduktion
und Kaufkraftschwächung in einem Teile der Landwirt¬
schaft, sprunghafte Veränderungen in der Verteilung und
im Werte von Währungsmetallen (Gold und Silber),
Hindernisse im internationalen Warenverkehr, das Inter¬
nationale Schuldenproblem. Die Kommission fordert das
Arbeitsamt auf, gemeinsam mit dem Völkerbund praktische
Maßregeln den Regierungen zu empfehlen, und zwar: Ein¬
führung eines Systems offen.licher Arbeitsnachweise, Schaf¬
fung oder Ausbau der Arbeitslosenversicherung, Notstands¬
arbeiten, internationale Zusammenarbeit der Wirtschaft.

Übrigens hat die deutsche Regierung kürzlich ebenfalls
einen Sonderausschuß zum Studium der Reform der Ar¬
beitslosenversicherung unter dem Vorsitz des früheren
Reichsarbeitsministers Dr. Brauns eingesetzt.

Die abfälligen Bemerkungen eines großen Teiles der
Öffentlichkeit gegenüber diesen ernsten Bemühungen, sei
•es in Genf, sei es in Berlin, sind unangebracht. Den Arbeits¬

losen wird bestimmt nicht durch Vertröstung auf eine un¬
bestimmte Zukunft, durch Aufstellung unerfüllbarer Forde¬
rungen geholfen und bestimmt nicht dadurch, daß man ihre
Probleme nicht studiert. Allerdings müßten die Forde¬
rungen solcher Studienkomitees kompetenter Fachleute auch
durch die Tat berücksichtigt werden.

Französische Krankenversicherung und österreichische
Arbeiter. Das französische Sozialversicherungsgesetz vom
30. April 1930 ist bezüglich der Beiträge am 1. Juli, bezüg¬
lich der Leistungen in der Krankenversicherung, um die es
sich ja hauptsächlich handelt, am 1. Oktober 1930 in Kraft
getreten. Da zirka 7000 österreichische Arbeiter in Frank¬
reich tätig sind und da für Ausländer Sonderbestimmungen
gelten, sei die für die Österreicher sich ergebende Rechts¬
lage kurz geschildert. Ausländer haben nämlich eine drei
Monate währende Karenzfrist zu absolvieren, bevor sie in
die Sozialversicherung aufgenommen werden; während
dieser Zeit müssen sie in Frankreich arbeiten und sie
müssen legal ins Land gekommen sein. Bei zweiseitigen
SpezialVerträgen fällt die Frist weg: zum Beispiel für
Belgien, Polen, Italien. Außerdem setzt das Gesetz eine
Minimalzeit der Beitragsleistuug fest, bevor die Bezugs-
be.ecluigung in der Krankenversicherung eintreten kann:
nämlich 60 Tagesbeiträge in den letzten drei oder 240 Bei¬
träge in den letzten zwölf Monaten. Daher besteht prak¬
tisch für die meisten Ausländer in Frankreich erst nach
sechs Monaten eine' Bezugsmöglichkeit, eine sehr lange
Frist, da ja viele Kontrakte nur so lange laufen. Zwischen
Österreich und Frankreich ist allerdings im Mai 1930 gleich¬
falls eine Spezialkonvention geschaffen worden die zwar
Österreich, aber noch nicht Frankreich ratifiziert hat.
Diese Lücke müßte auf Betreiben der öster¬
reichischen Regierung in Paris baldigst
beseitigt und damit die Karenzfrist für Österreicher auf
drei Monate reduziert werden. In einer vom französischen
Unternehmerverbaud verbreiteten Broschüre wird die
sicherlich unrichtige Behauptung aufgestellt, daß die Aus¬
länder sofort nach Arbeitsantritt, also auch in dem Viertel¬
jahr, wo sie überhaupt nicht zur Sozialversicherung zuge¬
lassen sind, die Beiträge — in der obersten Lohnklasse
4 Prozent — zu bezahlen hätten. Auch hierüber v>äre eine
offizielle Klarstellung erforderlich. Offenbar beginnt die
Beitragsoflicht doch erst für Ausländer — ohne Spezial-
staatsvertrag — im zweiten Vierteljahr der Arbeit in
Frankreich.

Österreich
20. Länderkonierenz. Am 10. Jänner fand in Wien unter

dem Vorsitz von Nationalrat Schorsch die 20. Länder¬
konferenz der freigewerkschaftlichen Ländervertreter in
den Industriellen Bezirkskommissionen statt, in der die
Delegierten über den Stand der Verhandlungen über die
Erhöhung der Umlagen und die von den Unternehmern ge¬
forderte Herabsetzung der Leistungen berichteten und ent¬
sprechende Direktiven ausgegeben wurden.

Arbeitspflicht. Wir haben uns bereits mehrmals kritisch
mit der von deutschnationaler Seite angeblich zum Abbau
der Arbeitslosigkeit geeigneten Frage der Arbeitsdienst¬
pflicht beschäftigt. Nachdem nun in einer Konferenz im
Reichsarbeitsministerium in Beilin vor wenigen Wochen
die Spitzenorganisationen der Unternehmer und der Ge¬
werkschaften die Arbei.sdienstpflicht — das ist die zwangs¬
weise Heianziehung aller arbeitsfähigen jungen Staats¬
bürger gewisser Altersklassen zur unentlohnten Pflicht¬
arbeit für die Öffentlichkeit — als zu kostspielig und für
den Arbeitsmarkt belanglos abgelehnt haben, wird nun eine
andere harmlose Spielart des Gedankens rrop; giert. Ar¬
beitslose, die die Unterstützung beziehen, sollen als Gegen¬
leistung zu gemeinnützigen Arbeiten öffentlicher Körper¬
schaften herangezogen werden, natürlich ohne Bezahlung.
Die dem Vorschlag zugrunde liegende Vorstellung ist, daß
Arbeitsscheu viele Arbeitslose zur Verweigerung der
Pflichtarbeit veranlassen werde, worauf sie von der Ünter-
stützung ausgeschlossen würden. Außerdem wären pro¬
duktive Werte gratis durch diejenigen geschaffen, welche
die Arbeit leisten. Es ist bezeichnend, daß diese An¬
regung, ebenso wie die weitestgehende der Arbeitsdienst¬
pflicht, aus montanistischen Kreisen in Österreich
kommt, die sich durch sozialpolitische Einstellung nicht
gerade hervortun. Zum Projekt muß gesagt werden, daß
die Zahl der wirklich Arbeitsscheuen maßlos überschätzt
wird; Ersparungen aus diesem Titel wären minimal.
Andererseits ist die Vorstellung eine Illusion, daß die Ar¬
beiten, die vorgenommen werden sollen, nichts kosten
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würden; Werkzeug, Material, Arbeitskleidung, aber wahr¬
scheinlich doch auch eine Art Löhnung oder doch Ver¬
pflegung und Unterkunft für die Pflichtarbeiter, die Auf¬
sichtsführung, würden Summen erfordern, die den ver¬
meintlichen Nutzen zumindest aufwiegen.

XXV. Novelle zum Arbeitslosenversicherungsgesetz.
Durch das Bundesgesetz vom 28. Jänner 1931, BGBl.
Nr. 43, wurde die Wirksamkeit der Bestimmungen über
die Notstandsmaßnahmen bis 31. Mai 1931 erstreckt. Es
handelt sich hier um die Einlösung des Regierungsver¬
sprechens, die gesetzliche Grundlage der Notstandsunter¬
stützungen nach Verabschiedung der Abgabenteilimg zu
verlängern.

Sozialpolitische Reformwünsche der Gewerbetreibenden.
Das Sozialministerium versendet merkwürdigerweise einen
Wunschzettel des Hauptverbandes der österreichischen
üewerbeverbände der folgende Abbaumaßnahmen im öster¬
reichischen Sozialrecht vorsieht, allen Spitzenverbänden
zur Stellungnahme; es wird verlangt: Verschlechterung der
Arbeitslosenversicherung im Sinne der seinerzeitigen
XXIV. Novelle; elastischere Handhabung des Achtstunden¬
tages. zum Beispiel bei Friseuren oder auf dem Lande;
Novellierung des Bäckereiarbeitergesetzes; Verschlechte¬
rung der Abfertigungsklauseln des Angestelltengesetzes,
zum Beisiiel „anderwärts verdienter Bezüge" (?). sowie
durch Einführung des freien richterlichen Ermessens über
die Höhe der Abfertigungen bei ungünstiger Lage des
Unternehmers; Verkürzung der Verjährungsfrist nach
§ 1486, ABGB., für Lohnforderungen; Ausschluß der
Satzungserklärungen von Industrieverträgen für die ge¬
werblichen Betriebe; Abdingungsmöglichkeit des § 1156
ABGB. Das Programm ist nicht bescheiden.

* **
Sozialpolitische Literatur. Die Wirtschaftskrise hat die

Frage der Arbeitszeit in den Vordergrund gerückt. Mit
Recht wird die Forderung nach Verkürzung der Arbeitszeit
erhoben, um Arbeitsgelegenheit zu schaffen. Angesichts
dieser Erscheinungen ist es gewiß nützlich, sich selbst ein
Urteil über das Problem der Arbeitszeit zu bilden. Dazu
kann als zweckmäßige Unterlage das 50. Sonderheft zum
Reichsarbeitsblatt, „Das Übereinkommen von
Washington über den Achtstunde nta g", be¬
nutzt werden, das die Regierungsräte Dr. Joachim
Fischer und Herbert Rhode unter Mitarbeit von Doktor
Walter Weber im Verlag Reimar Hobbing, Berlin SW 61,
herausgegeben haben.

Das 244 Seiten umfassende Buch gewährt nebst einem
wertvollen geschichtlichen Uberblick über die Entwicklung
der Arbeitszeitgesetzgebung auch noch die notwendige Ein¬
sicht in die Regelung der Arbeitszeit in den verschiedenen
Ländern. In der Hauptsache erhal.en wir Kenntnis von der
Entstehung und vom Inhalt des Washingtoner Überein¬
kommens, das nunmehr schon über zehn Jahre besteht und
noch immer nicht von allen Staaten ratifiziert wurde. Die
Regelung der Arbeitszeit greift eben an die Wurzel der
Produktionsbedingungen, wodurch sich neben dem Streit
über die Tragbarkeit auch schwerwiegende Fragen über
den internationalen wirtschaftlichen Wettbewerb ergeben.
Wer sich ernstlich mit Fragen der Arbeitszeit beschäftigt,
wird dieses Buch nicht entraten können. (F.)

SOZIALVERSICHERUNG / Zoltän Rönal
A-B-C der Sozialversicherung. Kein einziges Gebiet der

Soziale olitik ist dermaßen so Mittelpunkt der Angriffe als
die Sozialversicherung. Die Argumente, die die Gegner der
Sozialversicherung schon in der Vorkriegszeit ins Treffen
geführt haben, wie dies zum Beispiel im berüchtigten Werke
Bernhards: „Unerwünschte Folgen der deutschen So-
zialpoljt k" der Fall war, tauchen in den alten und in
modernisierten Formen auf. Lbertreibungen von Miß¬
bräuchen, die in der Tat vorkommen, steilen den wich¬
tigsten Teil der Schriften von Lick, Haitz, Bacumer und
anderer literarischer Verfechter der sozialen Reaktion dar.
Ebenso oberflächlich und unhaltbar wie diese Angriffe
sind die welterlösenden Pläne der reaktionären Sozial¬
reformer, die sie als Ersatz für die Sozialversicherung
empfehlen. Trotz ihrer Unzulänglichkeit haben sie durch
die reaktionäre Presse, die diese Gedanken in verwässerter
Form verbreitet, zur Schürung des Hasses gegen die
Sozialversicherung in nicht geringem Maße beigetragen.
Deshalb ist es zu begrüßen, daß die von Eduard Stark

verfaßte Einleitung in die Sozialversicherung*) nicht nur
die Elemente des österreichischen Sozialversicherungs¬
rechtes erörtert, sondern auch die sozialökonomische Be¬
deutung, den bevölkerungspolitischen Wert und die sozial¬
politische Notwendigkeit der Sozialversicherung eingehend
beleuchtet. Das kleine Handbuch rüstet die Vertrauens¬
leute der Arbeiterbewegung mit den nötigen Argumenten
im Kampfe für die Sozialversicherung aus, die insbesondere
derzeit, wo die österreichische Reaktion sich anschickt, den
Abbau der Krankenversicherung und der Arbeitslosenver¬
sicherung vorzunehmen, von höchster Aktualität sind. Es
ist ein besonderes Verdienst des Büchleins, daß es d i e
große lohnpolitische Wichtigkeit der Sozialver¬
sicherung mit starkem Nachdruck hervorhebt und die land¬
läufigen Argumente über die Höhe der sogenannten sozialen
Lasten ins rechte Licht rückt. Neben der Aufdeckung der
wirtschaftlichen Rolle und des sozialpolitischen Wertes der
Sozialversicherung räumt Starks Einführung auch mit der
Modetheorie der sozialen Reaktion, der Lehre des Spar¬
zwanges, auf. Mit der notgedrungenen Kürze des Büchleins
sind auch einige Mängel zu erklären, die bei der zweiten
Auflage zu beseitigen wären. So zum Beispiel, daß das
Handbuch die Frage der Wahlkassen, die für die Ver¬
trauensleute der Gewerkschaften von nicht zu unter¬
schätzender Bedeutung ist, nur f.üchtig streift. Von großem
Nutzen ist auch der statistische Teil des Leitfadens, der
über Umfang, Leistungen, Beiträge und Verwaltungskosten
der Sozialversicherung ein klares Bild bietet sowie die
gute Einführung in die verschiedenen Zweige des Sozial¬
versicherungsrechtes, die mit praktischen Formularen ver¬
sehen ist. Die Anschaffung des Büchleins kann Vertrauens¬
leuten der Gewerkschaften wärmstens empfohlen werden.

Das Bild der österreichischen Sozialversicherung. Nach
dem Bericht des Referenten K o 1 b und der Rede des
Bundesministers Dr. R e s c h im Finanzausschuß erg bt sich
das folgende Eild über die österreichische Sozialversiche¬
rung: Die Zahl der unselbständigen Krankenver¬
sicherten beträgt zwei Millionen. Wenn man die
Familienangehörigen berücksichtigt, dann erhöht sich diese
Zahl auf über vier Millionen. Es unterliegen also fast
zwei Drittel der österreichischen Bevölkerung der Sozial¬
versicherung. Mehr als die Hälfte der Krankenversicherten,
rund 1,100.000, ist auch für den Fall der Arbeitslosigkeit
vers'chert. Etwa für ein Drittel der unselbständigen Er¬
werbstätigen bestehen Pensionseinrichtungen
für den Fall der Invalidität und des Alters, der restliche
Teil hat Anspruch auf die Altersfürsorge. Die gewerbliche
Unfallversicherung erfaßt 700.000 Vollarbeiter, in
der Landarbeiterversicherung unterliegen alle krankenver-
sicherungspflichtigen Personen auch der Unfallversicherungs¬
pflicht. Die Zahl der unterstützten Arbeitslosen be¬
trägt Ende Dezember 1930 294.845, die Zahl der Alters¬
fürsorgerentner 58.595.

In allen Versicherungszweigen, einschließlich der Ar¬
beitslosenversicherung, beläuft sich, wie Bundesminister
Resch ausführte, der jährliche Beitragsaufwand
auf 440 M.Lienen Schil'ing, der Versicherungsauf¬
wand ausschließlich der Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln
auf 475 Mil ionen Schilling. Davon entfallen auf Verwaltungs¬
kosten rund 40 Millionen Schilling, das sind 8 Prozent des
Versicherungsaufwandes. Der Mcnatsbeitrag für einen indu¬
striellen Arbeiter, der der Versicherung in sämtlichen
Zwe gen unterliegt, macht durchschnittlich 25 S aus, der
durchschnittliche Mon^tsbeitrag für einen Angestellten 43 S,
für einen Arbeiter in der Land- und Forstwirtschpft S 6'80.
Die Beitragseinnahmen aller Krankenversicherungsträger
belaufen sich jährlich auf zirka 207 Millionen Schi ling, da¬
von entfallen zirka 90 Prozent auf die Versicherungs¬
leistungen. Für ärztliche Hilfe wurden 60 Millionen, für
Heilmittel und Heilbehelfe 28, für Anstaltspflege 32, für
Krankengeld und andere Barleistungen 65 Millionen ver¬
ausgabt.

Ist zur KrankenversicherungspSIicht die tatsächliche Ar¬
beitsleistung notwendig? Eine Hausgehilfin meldet sich bei
der Arbeitgeberin ;n den Abendstunden. Am nächsten Tage
begibt sich de Hausgehilfin, ohne tatsächlich eine Arbeit
geleistet zu haben, ins Spital. Der Verwaltungsgerichtshof
stellte fest, daß sie krankenversichert war, da zur Begrün-

*) A-B-C der Sozialversicherung. Ein Leitfaden durch
die Sozialversicherung mit besonderer Berücksichtigung der
Sozialversicherung der Arbeiter. Von Eduard Stark. Wien
1930. Verlag Arbe't und Wirtschaft. Preis für Organisierte
S 2'50, gebunden S 3'50.
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dung der Krankenversicherungspflicht genügt, wenn sich
jemand dem Dienstgeber zur Verfügung stellt, ohne
daß es darauf ankäme, ob auch tatsächlich Arbeit geleistet
worden ist.

Die freiwillige Fortsetzung der Pflichtversicherung bei
Verlegung des Wohnsitzes außerhalb des Kassensprengels.
Ein freiwilliges Mitglied verliert die Mitgliedschaft der
Kasse bei Verlegung seines Wohnsitzes außerhalb des
Sprengels der Krankenkasse. Es kann die Versicherung bei
einer anderen Kasse, wie dies das Hundesmiiiisterium für
soziale Verwaltung auf eine Anfrage der Kreiskrankenkasse
Graz ausführte, im Sinne des Arbeiterversicheruiigsgesetzes
nicht fortsetzen.

Beitrsgserhöhurg der Angestelltenversicherung. Mit
1. Jänner 1931 s.ieg im Sinne des Angestelltenversicherungs¬
gesetzes der Beitrag für die Pensionsversicherung von
VU Prozent auf 8 Prozent der Eeitragsgrund.age. Auch der
Beitrag für die Arbeitslosenversicherung erfuhr eine Er¬
höhung, er stieg von 2'8 auf 3'4 Prozent. In einer Reihe von
Industriellen Bezirkskommissionen wurde die Umlage für
die Notstandsaushilfe heraufgesetzt. Der Beitrag für die
Krankenversicherung beträgt seit Bestand des Angestellten¬
versicherungsgesetzes 4V2 Prozent der Beitragsgrundlage.

Die Frrge der Anspruchsberecht'gung der Eltern in der
Angestehtenversicherung. Nach einer Entscheidung des
Bundesmimsteiiums für soziale Verwaltung haben die
Eltern des Angestellten, der auch e'n selbständiges Gewerbe
betreibt, wenn sie ständig im Geschäft des Versicherten
tätig sind, keinen Anspruch auf die Leistungen der Fa¬
milienversicherung. Sie werden in diesem Falle nicht auf
Grund gesetz icher Verpflichtung erhalten, die Zuwendungen
des Angestellten s'nd als Entgelt für ihre Tätigkeit im
selbständigen Geschäftsbetrieb anzusehen.

Die Vordienstzeiten im Angestelltenversicherungrgesetz
und die Staatszugehörigkeit. Vom Bundesministerium für
soziale Verwaltung wurde die Vormerkung von Vordienst¬
zeiten zur Anrechnung nach § 127, Abs. 1, Z. 3 und 4 des
Angestellteuversicherungsgesetzcs nur jenen österreichischen
Bundesbürgern und deutschen Re.chsangehörigen bewilligt,
die den Nachweis der geforderten Staatszugehörigkeit zur
Zeit der Anmeldung, spätestens am 30. Juni 1929, erbracht
haben. Die vor diesem Zeitpunkt erfolgte Zusicherung der
Aufnahme in den Staatsverband allein genügt auch dann
nicht, wenn die spätere Aufnahme noch vor Fällung der
Entscheidung erfolgt. Diese Rechtsauffassung wurde auch
vom Verwaltungsgerichtshof gutgeheißen.

Die Gemeindekrankenkassen gegen das Landarbeiter¬
versicherungsgesetz. Die oberösterreichischen Gemeinde¬
krankenkassen beharren folgerichtig auf ihrem Standpunkt,
das Landarbeiterversicherungsgesetz nicht durchzuführen.
Obwohl die Landarbeiterkrankenversicherung mit 1. Jänner
1930 in Kraft trat, wurde erst im Mai der Vorsitzende der
Schiedskommission beim Welser Gemeindekranken¬
kassenverband ernannt. Lange sabotierten die Gemeinde-
kassen die Schiedskommission damit, daß sie keine Bei¬
sitzer entsandten. Obwohl sich d.e Beschwerden fort¬
während anhäuften, wurden die ersten Verhandlungen erst
am Ende des Jahres abgehalten. Die erste Klage wurde aber
im Dezember des Vorjahres mit der Begründung abge¬
wiesen, daß nicht die Gemeindekrankenkasse, sondern der
Kassenverband klagbar sei. Diesen Standpunkt nahm die
Schiedskommission trotz dem gegenteiligen Rechtsgutachten
des Bundesministeriums für soziale Verwaltung ein. Das
Bundesministerium für soziale Verwaltung verlangte auch
vom Verband die Revision der Geschäftsord-
n 11 n g, die ungesetzlich statt Lohnklassen ein Pauschal¬
system einführte. Der Welser Verband hielt darauf im
Jänner eine außerordentliche Hauptversammlung ab, in der
gegen die Weisungen des Bundesministeriums ein heftiger
Einspruch erhoben wurde. Es wurde gegen die Lohnklassen
des Gesetzes protestiert, weil das Lohnklassensystem „un¬
sozial und unchristlich" sei.

Urgesetz'iche Lohnklasseneinreihung bei der niederöster¬
reichischen Landwirtschaftskrankenkasse. Der Vorstand der
niederösterreichischen Landwirtschaftskrankenkasse be¬
stimmte, daß die in bäuerlichen Betrieben des Gerichts¬
bezirkes Matzen beschäftigten Arbeiter generell in die
IV. Lohnklasse eingereiht werden. In einer _ Rechtssache
wegen Unfallrentenerhöhung erklärte das Schiedsgericht
der Landärbeiterversicherungsanstalt in Wien diese Lohn¬
klasseneinreihung für ungültig, da laut Landarbeiterver¬
sicherungsgesetz die Lohnklassen für einzelne Arbeiter¬
kategorien generell nur von den Satzungen der Kasse,
nicht aber vom Kassen vorstand festgesetzt werden
können.

GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Die Vorständekonferenz zur Wirtschaftskrise. Eine Vor¬

ständekonferenz der f.eien Gewerkschaften Österreichs hat
am 28. Jänner zur Wirtschaftskrise Stellung ge¬
nommen. Das Referat erstattete Genosse Schorsch. Er
ging in seinen Ausführungen von dem Bericht eines
Re Jaktionskomitees aus, welches die Ergebnisse der seiner¬
zeitigen Wirtschaf.skonferenz in einem Bericht über die
Ursachen der wirtschaftlichen Schwierigkeiten Österreichs
ausgearbeitet und veröffentlicht hat. Er widerlegte die in
jenem Beiicht gemachten Feststellungen und stellte ihnen
die Forderungen der Gewerkschaf.en gegenüber. Au das
Referat knüpfte sich eine längere Aussprache, in der vier¬
zehn Vertreter der verschiedenen Gewerkschaften zu
Worte kamen. Das Ergebnis in dieser Konferenz war eine
einstimmig angenommene Entschließung, in welcher
auf die wiederholten, den Regierungen erstatteten Vor¬
schläge der Gewerkschaften zur Eindämmung der Arbeits¬
losigkeit hingewiesen und betont wird, daß die Regierungen
der letzten Zeit niemals ernstlich auf diese Vorschläge ein¬
gegangen sind. Es wird festgestellt, daß in vollständiger
Verblendung gegenüber den tatsächlichen Erscheinungen
und Ereignissen die Unternehmer Gegenforderungen, wie
Verlängerung der Arbeitszeit und Abbau der sozialen Ein¬
richtungen, aufstellten. Die Unternehmer seien eingesponnen
in alte, langst überlebte Methoden einer vergangenen Zeit,
blind für die wirkliche Entwicklung in der ganzen Welt,
indem sie auf die Herabsetzung der Löhne ausgehen und
dadurch eine weitere Einschränkung der Konsumkraft der
großen Massen des Volkes herbeiführen. Die Entschließung
bezeichnet diese Wirtschaftspolitik als vollkommen falsch
und verhängnisvoll, sie müßte den vollständigen Zusammen¬
bruch der Volkswirtschaft herbeiführen. Es heißt dann
wörtlich:

Unter Feststellung dieser Verantwortlichkeit der öster¬
reichischen Unternehmer für die fernere Entwicklung der
österreichischen Volkswirtschaft erklärt die Vorstände¬
konferenz der freien Gewerkschaften, daß sie entschlossen
ist, jedem Versuch einer Verschlechterung der Löhne und
Gehälter den schärfsten Widerstand entgegen¬
zustellen. Die Vorständekonferenz der freien Gewerk¬
schaften appelliert an die Öffentlichkeit, die Arbeiter und
Angestellten in ihrem Widerstand gegen die Reduzierung
der Löhne und GehäLer zu unterstützen, damit es den
Arbeitern und Angestellten gelinge, den Versuch eines
Angriffes auf sie nicht nur im Interesse der Lebenshaltung
der Arbeiter und Angestellten, sondern in vielleicht noch
höherem Maße im Interesse unserer Volkswirtschaft ab¬
zuschlagen.
Hauptversammlungen. Der Faktoren verband wird

am 5. April seine 24. Hauptversammlung in Wien abhalten.
Die Tagesordnung umfaßt die statutengemäßen geschäft¬
lichen Angelegenheiten. — Der Verband der Hut- und
Filzwarenarbeiter und -arbeiterinnen wird seine
nächste satzungsgemäße Hauptversammlung am 2. und
3. Mai in Wien abhalten. Die Tagesordnung von acht
Punkten sieht auch eine Statutenänderung und eine Reform
der Invalidenkasse vor. Es wird wahrscheinlich auch über
den Anschluß der Kürschner an die Hutarbeiter ge¬
sprochen werden.

Angestelltentagung in Kärnten. Die Kärntner Gruppen
der f, eigewerkschaftlichen Angestelltenorganisationen ver¬
anstalten am 15. Februar im Festsaal der Arbeiterkammer
in Klagenfurt einen Kärntner Angestellten tag.
zu dem die Funktionäre der Gewerkschaften, die Betriebs¬
räte und Manda.are dieser GrupTen eingeladen werden.
Die Tagesordnung umfaßt einen Situationsbericht (Referent
Genosse Kallan), dann einen Vortrag über die Angestellten
in der Wirtschaft (Referent Genosse Lakenbacher) und ein
Referat über die Gewerkschaftsarbeit der Kärntner Ange-
stell.en (Berichterstatter Genosse Soffner).

Die Internationalen über die Wirtschaftskrise. Die Ver¬
treter unseres Internationalen Gewerkschaftsbundes und
der Sozialistischen Arbeiterinternationale haben die Pro¬
bleme der Wirtschaftskrise und der Arbeits¬
losigkeit gleichfalls geprüft. Vor kurzem hat in Z ü r i c h
eine Konferenz getagt, welche in dieser Angelegenheit eine
lingere Erklärung veröffentlichte. Auch hier wird der
Gegensatz zwischen den gewaltig gesteigerten Produktiv¬
kräften und dem dahinter weit zurückgebliebenen Konsum
als Grundtatsache der Krise bezeichnet. Jene Konferenz er¬
klärte, daß die Herabsetzung der Löhne dieses Miß-
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Verhältnis nicht mildern, sondern nur verschärfen kann. Es
wird daher als wichtigste Aufgabe der Arbeiterbewegung be¬
trachtet, sich in dieser Zeit mit aller Kraft und i 11
allen Ländern dem Lohndruck zu wider¬
setzen. Es wird als unbedingt notwendig bezeichnet, die
Arbeitszeit der so bedeutend gesteigerten Produk¬
tivität der Arbeit in allen Ländern anzupassen. Es wird
als zeitgemäß betrachtet, den Kampf um die Fünftagewoche
(40-Stunden-Woche) international aufzunehmen. Die Kon¬
ferenz in Zürich hat mit Nachdruck darauf hingewiesen, daß
nicht die Einschränkung der Staatsausgaben, sondern größt¬
möglichste Aufwendungen für produktive
öffentliche Arbeiten in der Krise am Platze sind.
Es wird energisch gefordert, daß die Arbeitslosen und die
Kurzarbeiter die notwendige Unterstützung für die
ganze Dauer der Arbeitslosigkeit oder der Kurzarbeit er¬
halten. Die Arbeiterschaft wird aufgefordert zur Ver¬
teidigung der überall von den Unternehmern ange¬
griffenen Arbeitslosenversicherung, und es wird
die Ratifizierung des Zollwaffenstillstandes so¬
wie die Durchführung von Verhandlungen zur internatio¬
nalen Ermäßigung verschiedener Warengruppen verlangt.

Von den Berufsinternationalen. Das Exekutivkomitee
der Bergarbeiterinternationale hat in einer in
Berlin kürzlich abgehaltenen Sitzung die Lage der Berg¬
bauindustrie in den einzelnen Ländern eingehend be¬
sprochen. In einer Entschließung wird über die Krise und
die Mittel zu ihrer Linderung das Bedauern ausgesprochen,
daß die Bemühungen des Völkerbundes, eine Lösung des
Kohlenproblems zu finden, bisher zu keinem genügenden
Ergebnis geführt haben. Es wird in Hinblick auf die weitere
Verschärfung der Lage der Völkerbund von neuem auf¬
gefordert, mit allem Nachdruck seine Kohlenarbeiten wieder
aufzunehmen. Da die englische Arbeiterregierung die Ab¬
sicht hat, eine Konferenz der Kohlenländer einzuberufen,
verlangt die Internationale der Bergarbeiter, daß von einer
solchen Konferenz die Möglichkeit eines Ubereinkommens
über die wirtschaftliche Preisfestsetzung geiriift werden
soll und hiezu auch die Bergarbeiterinternationale einge¬
laden werde. Der Vereinheitlichung der Arbeitsbedingungen
wurde in der genannten Sitzung in Berlin gleichfalls Auf¬
merksamkeit geschenkt. Reiches Material lag der dies¬
bezüglichen Aussprache zugrunde. Die Frage der produk¬
tiven Überstunden spielte dabei eine große Rolle. Ferner
wurde gefordert, daß die nächste internationale Arbeits¬
konferenz in Genf in die zu beschließende Konvention auch
die Braunkohle einbeziehen soll; den Delegierten, die nach
Genf entsendet werden, wurden entsprechende Richtlinien
gegeben. Schließlich wurden die Verhältnisse im Kali-,
Eisen- und Metallerzbergbau besprochen und dem von der
Internationale scheidenden Genossen Z w a n z g e r für seine
jahrzehntelange treue Mitarbeit der Dank ausgesprochen.

Internationale Bestrebungen der Flieger. Die Flugzeug¬
führer schließen sich zu einer internationalen Ver¬
einigung zusammen. Mitte Dezember waren Vertreter
dieser Berufsvereine aus Frankreich, Deutschland, England,
Italien und Belgien in Paris versammelt, um über die be¬
ruf.icheti Sorgen der Luftfahrer und des Fliegerpersonals zu
beraten. Dabei wurde diese internationale Vereinigung ge¬
gründet. Sie heißt: Verbindungsausschuß der Vereine berufs¬
mäßiger Flugzeugführer. Ihr Sitz ist Frankreich, er soll aber
jedes Jahr wechseln. Präsidenten wurden die beiden fran¬
zösischen Flieger L e c o i n t e und P e 11 o n t e.

Dänemark. Die Mitgliederzahl des Dänischen Gewerk¬
schaftsbundes ist im Jahre 1929 um 94.184 gestiegen. Der
Bund zählt 55 Organisationen mit 250.162 Mitgliedern. Sein
Organ erscheint jetzt vergrößert und vierzehntägig.

Frankreich. Einen Einblick in die Gewerkschaftsbewegung
der französischen Kommunisten gibt die im Dezember durch¬
geführte Wahl für die Personalvertretung im „Hohen Eisen¬
bahnrat". Die freien Gewerkschaften erhielten 115.716 Stim¬
men (im Jahre 1928 96.328), die Kommunisten erhielten
113.271 Stimmen (gegen 149.913 im Jahre 1928). Diese Wahlen
brachten also den Kommunisten einen empfindlichen Verlust.

Lettland. Die lettländischen freien Gewerkschaften
lehnten auf ihrem letzten Gewerkschaftskongreß in Riga
mit Entschlossenheit jede Verschlechterung des Krankenver¬
sicherungsgesetzes ab und forderten die Arbeiterschaft zur
ständigen Wachsamkeit und Aktivität auf. Der Kongreß
sprach sich zugunsten der strafferen Zusammenfassung des
Versicherungswesens und der sofortigen Unterbreitung eines
Gesetzes über die Alters- und Arbeitslosenversicherung aus,
endlich erhob er mehrere besondere Forderungen im Inter¬

esse der Staatsangestellten, Lehrer und Berufskraftfahrer.
Auf dem Gebiet der innerorganisatorischen Fragen beschloß
der Kongreß, der Organ sierung der Jugendlichen größere
Aufmerksamkeit zu schenken und die Jugendabteilungen der
Gewerkschaften auszubauen. Die Mitglieder des Vorstandes
des Gewerkschaftsbundes wurden zum größten Teil wieder¬
gewählt. Der Kongreß bot ein hild erfreulicher Entwicklung.

Das kleine Lettland hatte auf dem Kongreß 25 Verbände
mit rund 25.000 Mitgl edern versammelt. Gegenüber dem
Jahre 1928 zeigt die Mitgliederzahl einen Zuwachs von
1668 Mitgliedern (7'6 Prozent). Von dieser Gesamtzahl sind
6052 (2573 Prozent) Frauen. Es mußten angesichts der
starken Arbeitslosigkeit große Angriffe gegen die Sozialver¬
sicherung abgewehrt werden. Am Tage des in diesem Zu¬
sammenhang durchgeführten Generalstreiks (18. Oktober)
legten 60.000 Werktätige die Arbeit nieder.

Litauen. Schlimmer steht es in Litauen. Man hoffte, es
werde nach dem Riicktr.tt des Diktators Woldemaras besser
werden. Dies ist jedoch nicht der Fall. Der Diktator ist ein
anderer, die Diktatur ist geblieben. Will man deshalb über
die Lage in Litauen berichten, so hat man an d.e Schand¬
taten der letzten Regierung zu erinnern. D.e jetzige Regie¬
rung hat nichts unternommen, um sie irgendwie gutzu¬
machen. Tatsache ist auch heute noch, daß die im Jahre
1927 aufgelösten Gewerkschaften aufgelöst bleiben. Auch
heute noch ist jede gewerkschaftliche Tätigkeit in Litauen
unmöglich. Immer noch herrscht unter dem Namen Kiiegs-
zustand absolute W.llkür der Herrschenden. Ihre Opfer sind
nicht nur Institutionen, sondern vor allem auch Menschen.
Mit ihrer persönlichen Freiheit ist es so bestellt, daß noch
immer 400 Mitg ieder der Sozialdemokratischen Partei
d e aus Rücksicht auf das Ausland noch nicht aufgelöst ist.
hingegen auf jede Weise unterdrückt wird — und 300 ihrer
Anhänger in den Kerkern schmachten. Es sind meistens Ge¬
werkschaftsfunktionäre. Von den 94 zum Tode verurteilten
und von den 27 erschossenen Opfern der letzten Diktatur
sind noch keine gesühnt. Selbst die von der jetzigen Regie¬
rung erlassenen Gesetze und Verfassungsbestimmungen
werden von der gleichen Regierung mit Füßen getreten.
Streiks sind verboten. — Im Hinblick auf diese Sachlage hat
sich der Vorstand des Internationalen Gewerkschaftsbundes
speziell mit der Lage in Litauen befaßt und an den litauischen
Ministerpräsidenten ein protestierendes Schreiben gerichtet.

Luxembuig. In der Sorge, die Arbeiterschaft des Saar¬
lothringisch-luxemburgischen Industriegebietes zu einer
strafferen Organisation zu bringen, hat der Internationale Ge¬
werkschaftsbund schon vor Jahresfrist eine sogenannte
Vierländerkommission eingesetzt, bestehend aus
Vertretern von Beig en, Deutschland, Frankreich und Luxem¬
burg, um die Verhältnisse zu untersuchen und eine ent¬
sprechende Werbearbeit einzuleiten. Nach eingehenden Vor¬
bereitungsarbeiten und der materiellen Sicherung der nötigen
Schritte sind nun die ersten praktischen Maßnahmen ge¬
troffen worden. Die- Kommission konnte von der Ernennung
von zwei Propagandasekretären durch den französischen Ge¬
werkschaftsbund Kenntnis nehmen. Diese nahmen sofort ihre
Arbeit auf, und zwar trat der von der Kommission einge¬
setzte Arbeitsausschuß mit ihnen in Metz zusammen, um die
notwendigen Richtlinien und Anweisungen für ihre Tätig¬
keit aufzustellen. Bald darauf tagte die Kommission unter
Beiziehung von Vertretern der Internationalen Berufssekre¬
tariate der Bauarbeiter, Bergarbeiter und Metallarbeiter in
Longwy (Frankreich). An der Sitzung nahmen auch die
beiden auf Veranlassung des Komitees von der französischen
Gewerkschaftszentrale für den französischen Teil des Indu¬
striegebietes eingesetzten Propagandisten teil. Die von e.ner
früheren Komiteesitzung eingesetzte Unterkommission berich¬
tete über die bisher unternommenen Schritte und die für
die nächste Zeit in Aussicht genommene Tätigkeit. Es fand
eine eingehende Aussprache statt, die zu voller Überein¬
stimmung bezüglich der zu unternehmenden Propaganda
führte. Das „V.erländer-Komitee" wird nächstens von neuem
zusammentreten, um einen Tätigkeitsbericht entgegenzu¬
nehmen und neue Anregungen zu geben.

Ägypten. Der Ägyptische Gewerkschaftsbund, der auf
dem Stockholmer Kongreß durch Gastdelegierte vertreten
war, hat sich nunmehr offiziell zum Anschluß an den Inter¬
nationalen Gewerkschaftsbund gemeldet. Die Mitgliedschaft
der ägyptischen Landeszentrale ist von ganz besonderer
Wichtigkeit, da auf Grund des direkten Anschlusses die Be¬
ziehungen zum nahen Osten wesentlich gestärkt und aus¬
gebaut werden können. Desgleichen ist zu hoffen, daß durch
diesen Beschluß auch den ägyptischen Arbeitern die Vorteile
internationalen Zusammenschlusses nähergerückt werden.
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Auflassung der „Repräsentanz" eines ausländischen Unter¬
nehmens

Das Wiener Landesgerieht hat in einer Entscheidung
vom 10. September 1930 (46Cg232) ausgesprochen, daß
Kündigungen von Angesteilten der „Repräsentanz" eines
ausländischen Unternehmens mit dessen Sitzverlegling ins
Ausland nicht im Zusammenhang stehen, wenn diese Sitz-
vcrlegung bereits vor acht Jahren erfolgte, wobei in Wien
nur eine Repräsentanz zurückblieb. Aus den Gründen:

„Was zunächst die Frage der Zuständigkeit des Ge-
werbjgerichtes Wien anbelangt, so war dieselbe zu be¬
jahen; denn die Firma wurde im Handelsregister niciit
formell gelöscht, sondern laut Beschluß des Handelsgerich¬
tes Wien vom 7. Juni 1922, RgB2—40/32, bei dieser die Än¬
derung eingetragen, daß sie nunmehr infolge Verlegung
ihres Sitzes nach H. eine zum gewerbsmäßigen Betriebe
der nach den Statuten zulässigen Geschäfte in Österreich
zugelasseile „Repräsentanz" der Firma ist. Diese Reprä¬
sentanz stellt sich, da von ihr eine geschäftliche Tätigkeit
für das ins Ausland verlegte Unternehmen entfaltet wird,
als eine Betriebsstätte desselben im Sinne des § 3 GGG.
dar; die sachliche und örtliche Zuständigkeit des Gewerbe¬
gerichtes Wien war somit gegeben.

Hinsichtlich des Antrages der beklagten Partei auf
Unterbrechung des Verfahrens beim Verfassuiigsgerichts-
hof im Sinne des Art. 89, Abs. 2, BVG. wird auf die zu¬
treffende Begründung des Erstgerichtes verwiesen, welche
in den §§ 1, 17, Abs. 1 und 2, des Verfassungsübergangs¬
gesetzes ihre Stütze findet. Es bestehen somit gegen die
Anwendbarkeit der Abwanderungsverordnung, auf welche
das Angestelltengesetz im Artikel 111 Bezug nimmt, aus
dem Grunde der Gesetzwidrigkeit keinerlei Bedenken.

In der Sache selbst hat aber der Berufungssenat der
Berufung der beklagten Firma Berechtigung zuerkannt. Die
Klägerinnen stützen ihren Anspruch vor allem auf § 1 der
Vollzugsanweisung vom 2. Juni 1919, StGBl. Nr. 301, über
den Schutz von Dienstnehmern b e i Verlegung von Unter¬
nehmungen ins Ausland. Laut Beschlusses des Handels¬
gerichtes Wien vom 11. Juni 1921, Rg B 2, 40/25, wurde
jedoch bereits am 11. Juni 1921 die Verlegung des Sitzes
der Gesellschaft von Wien nach H. angemerkt und das
Gläubigeraufgebotsverfahj-en nach Art. V des Überein¬
kommens vom 2. August 1920, StGBl. Nr. 442, eingeleitet.
Die formelle Eintragung der Sitzverlegung im Handels¬
register war auch, wie das Beweisverfahren ergeben hat,
von weiteren Maßnahmen begleitet; es wurde die Haupt¬
buchhaltung nach H. verlegt, in Prag ein Papierlager mit
der Gasamteinrichtung, das bis dahin der Firma L. gehört
hatte, gekauft, die Bilanz wurde mindestens teilweise in
H, gemacht, im Handelsregister Olmütz wurde die Haupt¬
niederlassung, im Handelsregister Prag eine Zweignieder¬
lassung und schließlich beim Handelsgerichte Wien die
Repräsentanz eingetragen. Es besteht kein Anhaltspunkt
dafür, daß dies alles nur zum Scheine gemacht wurde und
kann es nicht zweifelhaft sein, wenn damals Kündigungen
erfolgt wären, die Vollzugsweisung 301 zur Anwendung
gekommen wäre. Wenn, wie der Berufungssenat vermeint,
die Sitzverlegung nicht erst sieben bis acht Jahre nach
obigen Maßnahmen, sondern schon damals erfolgt ist,
stehen die gegenständlichen Kündigungen mit der Sitz¬
verlegung nicht im Zusammenhang; die Vollzugsan¬
weisung 301 will aber den Dienstnehmern nur Schutz ge¬
währen „bei" Verlegung von Unternehmungen ins Aus¬
land. Vorliegendenfalls sind aber die Klägerinnen noch
7 bis 8 Jahre an ihrem Dienstorte beschäftigt gewesen.
Die Beklagte hätte ihnen nach § 1, Abs. 3, der zitierten
Vollzugsanweisung die Fortsetzung des Dienstverhältnisses
am Orte der ausländischen Niederlassung anbieten können;
da sie ohne die Unannehmlichkeiten der Ubersiedlung auf
sich nehmen zu müssen, hier ihre Dienste weit über die
Zeit, für welche nach § 2 die Abfertigung gebührt, leisten
konnten, sind sie in keiner Weise benachteiligt. Die Klä¬
gerinnen P. und S. können Ansprüche auf Grund des § 1
der Vollzugsanweisung überhaupt nicht stellen, da sie erst
nach der Sitzverlegung eingetreten sind, und zwar bereits
in die Dienste der Repräsentanz, welche am 7. Juni 1922
beim Handelsgerichte Wien eingetragen wurde und noch
heute besteht.

Was schließlich die Frage anbelangt, ob den Kläge¬
rinnen ein Abfertigungsanspruch nach § 5 der zitierten
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Vollzugsanweisung zusteht, so ist darauf zu verweisen, daß
keiner der dort angeführten Fälle vorliegt, denn es ist fest¬
gestellt, daß die Wiener Repräsentanz, wenn sie auch nur
mehr als Exportabteilung fungiert, weitergeführt wird, so¬
mit nicht aufgelassen wird. Eine Einschränkung des Be¬
triebes genügt nicht, da die Vollzugsanweisung ausdrück¬
lich das Wort „aufgelassen" gebraucht und demselben kein
anderer Sinn beigelegt werden kann, als dem allgemeinen
Sprachgebrauche entspricht. Auch der zweite Fall des § 5
ist nicht gegeben, da von einer Auflösung eines inländi¬
schen Unternehmens zum Zwecke seiner Verlegung ins Aus¬
land keine Rede sein kann. Es war nur noch zu unter¬
suchen, ob allenfalls der letzte Fall der genannten Be¬
stimmung zutrifft. Diesbezüglich kommt es auf die Bedeu¬
tung des Wortes „es" an und kann dieses nach der
grammatikalischen Auslegung nur dahin verstanden wer¬
den, daß es sich auf die Worte „inländisches Unternehmen"
im vorhergehenden Satze bezieht, wo von dem Fall der
Auflösung desselben gesprochen wird. Es kommt auch
wenigstens in der Regel der Fälle eine Verlegung des
Schwergewichtes ins Ausland nur bei inländischen Unter¬
nehmungen in Frage, während bei ausländischen Unter¬
nehmungen das Schwergewicht regelmäßig ohnehin im
Auslande liegt. Der Normgeber wollte offenbar für bloße
Ausnahmefälle keine besonderen Bestimmungen treffen;
denn daß er, wie die Entscheidung 3538 meint, den Fall
der Einschränkung des inländischen Betriebes einer aus¬
ländischen Unternehmung nicht vorausgesehen hat, kann"
man nicht gut annehmen (vergleiche § 5, Vollzugsanwei¬
sung vom 20. September 1922, BGBl. Nr. 711). Das Gericht
ist daher der Anschauung, daß der zuletzt angeführte Fall
des § 5 der zitierten Vollzugsanweisung lediglich inlän¬
dische Unternehmungen betrifft. Da die beklagte Partei
nach der Sitzverlegung ein ausländisches Unternehmen ge¬
worden ist und zum gewerbsmäßigen Betriebe ihrer Ge¬
schäfte unter ihrer Firma lediglich eine Repräsentanz im
Sinne der Verordnung vom 29. November 1865, RGBl.
Nr. 127, bestellt hat, kann die fragliche Bestimmung des
§ 5 hier nicht zur Anwendung kommen. Den Klägerinnen
steht somit auf Grund der Abwanderungsverordnung ein
Abfertigungsanspruch nicht zu, weshalb der Berufung der
beklagten Partei Folge zu geben war."

Von Bedeutung ist an der Entscheidung des Landes¬
gerichtes vor allem, daß es die in letzter Zeit zu wieder¬
holten Malen erhobene Einwendung der Verfassungswidrig¬
keit der Abwanderungsverordnung mit vollem Rechte
zurückweist. Die Abwanderungsverordnung ist also weder
verfassungswidrig noch kann man sonst davon sprechen,
daß sie praktisch gegenstandslos wurde, weil der mit dem
Zerfall des alten Österreich zusammenhängende Abwan¬
derungsprozeß ausländischer Unternehmungen bereits ab¬
geschlossen ist; die Verordnung ist in keiner Weise in
ihrer Wirkungsdauer beschränkt und auf unmittelbar mit
dem Zusammenbruche zusammenhängende Abwanderun¬
gen abgestellt. Daß im konkreten Falle eine Abweisung des
Klagebegehrens erfolgte, beruht auf der Erwägung des
Landesgerichtes, daß es sich hier gar nicht um einen
Fall handelt, den die Verordnung erfassen wollte. (H.)
Kündigung wegen Einspruchs gegen die unbegründete Ein¬
legung von Feierschichten verstößt gegen die „guten

Sitten"
Diesen sozialen Rechtsgrundsatz hat beileibe kein öster¬

reichisches Gericht aufgestellt, sondern das deutsche
Reichsarbeitsgericht (RAG. 537 vom 12. April
1930). Allerdings gründet sich jenes Urteil, welchem wir
obigen Rechtssatz entnehmen, auf andere Gesetze, im
Wesen stützt es sich aber auf Rechtsgrundsätze, die auch
den österreichischen Gesetzen und der Rechtslehre nicht
fremd sind. Einer dieser Grundsätze ist auch der, daß es
nach dem Gesetz ein „Aussetzen" — und die Einlegung von
Feierschichten ist nichts anderes — nicht gibt. Hiezu ist
vielmehr die Zustimmung der Arbeitnehmer erforderlich.
Nun zum Sachverhalt.

Die Arbeitsordnung eines Unternehmens enthielt die
Bestimmung, zur Verkürzung der Arbeitszeit bedürfe es
der Zustimmung des Arbeiterrates (Betriebsrates). Die
Unternehmung versuchte zwar das Einverständnis des
Arbeiterrates dafür zu erreichen, daß der Betrieb am
24. und 31. Dezember wegen „Mangels an Arbeit" ruhen
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solle. Dieser Grund wurde aber bestritten und die Vor¬
lage von Beweisen veilangt. Darauf kündigte die Be¬
klagte der gesairuen Belegschaft durch Aushang und bot
ihr gleichzeitig die Fortsetzung des Arbeitsverhält¬
nisses unter der Bedingung des Arbeitsausfalls an den zwei
genannten Tagen. Die Bekanntmachung verwies ferner noch
auf die Vornahme der Inventur an den zwei angeführten
Tagen. Die Belegschaft erhob gegen diesen „Aushang" Ein¬
spruch, nahm auch nicht ihre Papiere, sondern erschien
an dem für die Lösung der Dienstverhältnisse in Aussicht
gestellten 22. Dezember zur Arbeit. Nur am 24. und 31. De¬
zember blieben sie derselben fern. In der Folge klagten sie
auf Nachzahlung des Lohnes, welchem Begehren von allen
Instanzen stattgegeben wurde. Die Revision der Beklagten
wurde vom Reichsarbeitsgericht aus folgenden interessanten
Gründen verworfen:

Aus dem Wortlaut der Arbeitsordnung geht eindeutig
hervor, daß die Beklagte zur Verkürzung der Arbeitszeit
des Einverständnisses des Arbeiterrates bedurft
hätte. Das angefochtene Urteil enthält nicht den ge¬
ringsten Anhalt dafür, daß das Unternehmen zur Zeit
der Bekanntmachung ... an Auftragsmangel gel'tten oder
sich in einer wirtschaftlichen Notlage befunden hat. Es
stellt endlich fest, daß von einer ernstgemeinten Kündi¬
gung keine Rede sein könne. Ein Recht der Beklagten
zur einseitigen Einlegung von Feierschichten kann
nicht anerkannt werden.
Nachdem das Reichsarbeitsgericht die Revision zurück¬

wies, ohne darauf einzugehen, ob die Frage der „Sitten¬
widrigkeit" zu Recht bejaht wurde, seien noch folgende
Sätze aus dem Urteil des Berufungsgerichts angeführt:

Die Beklagte hat Feierschichten herbeizuführen ver¬
sucht. weil ihr die Arbeit an den beiden zwischen zwei
Feiertagen liegenden Montagen wirtschaftlich nicht
zweckmäßig erschien. Mit dieser Sachlage müsse jeder
Arbeitgeber rechnen. Das hiedurch entstehende Mehr an
Betriebskosten geht zu seinen Lasten. Eine Kündigung,
mit welcher er bezweckt, die von ihm zu tragende Be¬
triebsgefahr auf die Arbeitnehmer zu überwälzen, ver¬
stoßt gegen die guten Sitten. Die Beklagte kann sich auch
nicht auf die Arbeitsordnung stützen, wonach nur wirklich
geleistete Arbeit bezahlt wird, vielmehr ist die etwa
ernstlich gemeinte Kündigung nichtig, weil sie gegen
die guten Sitten verstoße, und läßt deshalb die Gültigkeit
der alten Arbeitsverträge unberührt. Damit ist aber zu¬
gleich das auf der sittenwidrigen Kündigung beruhende
neue Vertragsangebot hinfällig. Durch ihr Weiterarbeiten
haben die Kläger keine rechtsverbindliche Zustimmung
zur Arbeitsunterbrechung gegeben.
Die Belegschaft hatte durch ihr gesetzliches Organ,

nämlich durch den Arbeiterrat, gegen die unbegründete
Einlegung der Feierschichten Einspruch erhoben und der
Unternehmung ihre Arbeitskraft angeboten. Trotzdem be¬
harrte diese auf ihrem Standpunkt. Die Arbeiter waren daher
nicht mehr bemüßigt, an den fraglichen zwei Tagen zur Ar¬
beit zu erscheinen, da sie durch den „Aushang" der Unter¬
nehmung von der Betriebseinstellung Kenntnis hatten. Ihr
Erscheinen zur Arbeit wäre mithin zwecklos gewesen.
Nach österreichischem Recht müßte man übrigens erklären,
die Arbeitsverhältnisse hätten fortbestanden, weil die
Unternehmung die Arbeiter sowohl am letzten Kündigungs¬
tag (22. Dezember) als auch noch später zur Arbeit
zuließ.

Das Wichtigste, was wir mit diesem Fall aufzeigen
wollten, ist aber der Unterschied zwischen den Auffas¬
sungen österreichischer und deutscher Gerichte über den
Begriff „gegen die guten Sitten verstoßend". (F.)

Vorwurf des Terrors und der Protektionswirtschaft ein
Entlassungsgrund? (§ 14 BRG.)

Wie verschieden die Auffassungen über den Begriff der
Ehrenbeleidigung als Entlassungsgrund sind, lehrt anschau¬
lich folgender Fall, den wir der Zeitschrift „Die Industrie"
vom 24. Oktober entnehmen. Ein Betriebsratsobmann inter¬
venierte für zwei Arbeiter, die entlassen werden sollten,
weil sie zur angesagten Sonntagsarbeit nicht erschienen
waren, obwohl andere Arbeiter vorher davor gewarnt
wurden, weil diese Pflichtversäumnis die Entlassung nach
sich ziehe. Im Verlauf der Unterredung bemerkte der Be¬
triebsratsobmann. dies sei ausgesprochener „Terror", im

übrigen herrsche eine Protektionswirtschaft bei den
Meistern. Zwei sich hieran schließende Vorfälle können
unbesprochen bleiben, da ihnen keine entscheidende Rolle
zukam, obwohl sie von der Unternehmung gleichfalls als
Entlassungsgründe angeführt wurden. Dem Einspruch des
Betriebsratsobmannes gegen seine Entlassung wurde vom
Einigungsamt St. Pölten unter Reg. I 98/8/28 vom
18. März 1929 mit der Begründung stattgegeben, das
Wort „Terror" sei heute ein weitverbreitetes Schlag¬
wort im öffentlichen und wirtschaftlichen Leben und sein
Begriffsinhalt derart verwässert, daß in dem Vorwurf,
der Zwang zur Sonntagsarbeit oder die Entlassung wegen
Nichterscheinens zur selben, sei Terror, eine grobe Ehre n-
beleidigung nicht erblickt werden könne. Der Vor¬
wurf der Protektionswirtschaft sei auf unbestimmte Fälle
der Meister abgelenkt worden und lasse eine bestimmte
beleidigte Person nicht erkennen.

Gegen diese Entscheidung ergriff die Firma die Be¬
schwerde an den Verwaltungsgerichtshof. Dieser hob die
Entscheidung unter A 294 am 14. November 1929 als gesetz¬
lich nicht begründet aus folgenden Erwägungen auf:

Nach § 82 g Gewerbeordnung ist die sofortige Ent¬
lassung gerechtfertigt, wenn sich der Hilfsarbeiter einer
groben Ehrenbeleidigung gegen die im Gesetz aufge¬
zählten Personen schuldig macht. In dem Vorwurf des
Terrors gegenüber dem Ingenieur lag die Zumutung, daß
er seine Dienststelle zu Nötigungsakten durch in Aussicht¬
stellen von insbesondere wirtschaftlichen Nachteilen miß¬
brauche. Dieser Vorwurf stellt eine Schmäh u n g im
Sinne des § 491 Strafgesetzes dar, da der Ingenieur vor
mehreren Leuten ohne Anführung bestimmter Tatsachen
verächtlicher Eigenschaften oder Gesinnungen geziehen
wurde.

Ebenso stellt der gegenüber den Meistern gemachte
Vorwurf der Protektionswirtschaft das gleiche
Delikt dar. Auch diese wurden in der öffentlichen
Achtung herabgesetzt, ohne daß irgendwelche Tat¬
umstände zur Rechtfertigung vorgebracht worden
wären.

Da in beiden Fällen den beleidigten Personen ein Miß¬
brauch ihrer dienstlichen Stellung zum Vorwurf gemacht
wird, liegt eine grobe Ehrenbeleidigung, mithin ein Ent¬
lassungsgrund im Sinne des & 82 g Gewerbeordnung vor.
Selbst wenn man zugibt, daß der Betriebsratsobmann mit

seinen Äußerungen seine Redefreiheit überschritten
hat (vergleiche Jahrgang 1926, Spalte 957 oben), darf man
doch nicht die Beweggründe liiezu übersehen. Wir ver¬
mögen zum Beispiel nicht zu prüfen, ob die Arbeiter zur
Leistung der Sonntagsarbeit nach dem Gesetz ver¬
pflichtet waren. Nach der Sachlage waren hiezu gewiß
nicht alle Arbeiter erforderlich, also liegt in der An¬
drohung der Entlassung gegenüber einzelnen Arbeitern
schon ein gewisser Terror. Was nun den Vorwurf der Pro¬
tektionswirtschaft gegenüber den Meistern anlangt, sagte
das Einigungsamt ganz richtig, daß bestimmte Personen
nicht genannt wurden. Der Verwaltungsgerichtshof geht
unseres Erachtens zu weit, wenn er hiefür eine Rechtferti¬
gung durch Vorbringung von Tatumständen verlangt. Es
wäre für ihn sehr nützlich, sich einmal durch Rundgänge in
Betrieben vom Bestehen der Protektionswirtschaft zu über¬
zeugen. Dabei könnte er auch manche Erfahrungen über
den Terror von Vorgesetzten machen und würde zur Uber¬
zeugung kommen, daß das Strafgesetz weniger auf Betriebs¬
räte anzuwenden wäre, die berechtigte Kritik üben, als
auf jene Personen, die ihre dienstliche Stellung tatsäch¬
lich mißbrauchen. (F.)

Ort der Betriebsratswahl
Zwei Entscheidungen des Einigungsamtes Leoben

(Sammlung Nr. 4015 und 4017) veranlassen uns, die bisher
unbesprochene Frage zu erörtern, an welchem Ort die
Betriebsratswahl durchzuführen ist. Die Wahlordnung be¬
stimmt in § 10, Abs. 2, lediglich, dieser Ort sei in der Wahl-
kundmachung anzugeben, müsse für die Durchführung der
Wahl geeignet sein und „soll" innerhalb der Betriebs¬
stätte liegen. Aus dieser Bestimmung lassen sich zweierlei
Schlüsse ziehen. Einmal der Schluß allgemeiner Natur, daß
der Wahlort nicht unbedingt innerhalb der tetriebs-
stätte liegen muß, was durch das Wörtchen „soll" zum Aus¬
druck kommt, das andere Mal der besondere Schluß, daß die
Verlegung des Wahlortes außerhalb der Betriebsstätte
nur dann zulässig sei, wenn sich innerhalb derselben kein
geeigneter Ort befindet. Der letztere Fall berechtigt den
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Wahlvorstand zweifellos dazu, die Betriebratswahl außer¬
halb des Betriebes durchzuführen. Es dreht sich also um
die strittige Frage, ob auch bei Vorhandensein eines
geeigneten Wahllokales im Betriebe, die Wahl außerhalb
desselben angeordnet werden darf.'

In dem einen Fall hatte der Wahlvorstand den Sitzungs¬
saal des Qemeinderates als Wahlort bestimmt. Dagegen er¬
hoben zwei Mitglieder des Betriebsrates sowie die Unter¬
nehmung beim Einigungsamt Leoben Einspruch mit der Be¬
gründung, letztere habe im Betriebe ein geeignetes Lokal zur
Verfügung gestellt. Dieses sei wegen der „Durchgangsmög¬
lichkeit" besser geeignet, überdies stünde die Wahl in den
Gemeinderäumen unter dem Einfluß „werksfremder" Agita¬
toren. Dagegen brachte der Wahlvorstand vor, das Einigungs¬
amt selbst habe im Vorjahre das angefeindete Lokal als ge¬
eignet bezeichnet; jetzt herrsche Kurzarbeit im Betrieb, so
daß die feiernden Leute wegen Gefahr der Beschmutzung mit
den Sonntagskleidern nicht ins Werk gehen könnten. Da¬
selbst sei auch die Gefahr der Beeinflussung durch die Unter¬
nehmung gegeben. (Diese Angabe erscheint uns glaub¬
würdiger als die erstere. Die Red.)

Das Einigungsamt erklärte in der Entscheidung B 70 vom
5. August 1930 nicht nur, daß beide Lokale geeignet seien,
sondern daß die behaupteten Gefahren der Beeinflussung in
beiden Fällen bestünden Aber:

Die Verlegung der Wahl außerhalb des Betriebes darf
nur die Au sn all nie bilden; wichtige Gründe, die gegen
ihre Vornahme im Betriebe sprechen würden, liegen
nicht vor.

... die Gefahr der Beschmutzung kann das Einigungs-
amt nicht anerkennen, da das Wahlzimmer ein Kanzlei¬
raum ist, dessen Zugang auch den sonst dort arbeitenden
Angestellten ohne Beschmutzung ihrer Kleider ermöglicht
sein muß.

Für die Werkstättenkanzlei spricht, daß sie etwas
größer ist und zwei Ausgänge hat, so daß Reibungen ver¬
mieden werden können und daß über 90 Prozent der
Wähler in diesem Betriebsteil beschäftigt sind.

Im zweiten Fall wurde Beschwerde erhoben, weil das
„Arbeiterheim" als Wahlort vorgesehen war Auch dieser
Beschwerde gab dasselbe Einigungsamt statt (B 73 vom
5. August 1930). Zunächst erblickte es in der Bestimmung
des § 10, Abs. 2, der Wahlordnung eine Regel, von der ohne
zwingende Gründe nicht abgegangen werden
dürfe.

Solche Ausnahmsgründe liegen um so weniger vor, als
das Parteilokal (sozialdemokratisches Arbeiterheim) ...und
das von der Unternehmung bereitgestellte, innerhalb der
Betriebsstätte gelegene Lokal nur wenige Meter von¬
einander entfernt sind.
Stehen wir auch auf dem Standpunkt, • daß in dem

Wörtchen „soll" keine zwingende Vorschrift zu erblicken ist,
erscheint uns doch die zweite Entscheidung des Einigungs¬
amtes Leoben berechtigt. Dagegen vermögen wir dessen
Anschauung in der ersten Entscheidung nicht zu teilen.
Für uns steht vielmehr fest, daß die Gefahr der W a h 1-
beeinflussung im Betrieb weit größer ist als in den
Räumen der Gemeinde. Gerade dem Einigungsamt Leoben
„sollte" bekannt sein, welchen Terror die „Heimwehr" und
die „Unabhängigen" in den Betrieben seines Sprengeis auf
die Mitglieder der freien Gewerkschaften ausüben. (F.)

Die Vertragspartner können neue Arbeitsbedingungen ver¬
einbaren, ohne den Kollektivvertrag zu kündigen

Noch immer gibt es Unternehmer, die dem Abschluß
von Kollektivverträgen unzugänglich sind. Um ihr die
übrigen Unternehmer schädigendes Verhalten beseitigen zu
können, sieht das Gesetz das Zwangsmittel der „Satzung"
vor. Immer und immer wieder wird von solchen Unter¬
nehmern gegen die Satzungserklärungen Einspruch er¬
hoben, zumeist aber ohne Erfolg. Im Vorjahr kam zwischen
dem Verein der Versicherungsangestellten und 27 Ver¬
sicherungsgesellschaften eine Vereinbarung zustande, wo¬
mit das im Kollektivvertrag verankerte Gehaltsschema ab¬
geändert wurde. Beim Obereinigungsamt wurde nun der
Antrag gestellt, diese Vereinbarung zur Satzung zu erklären.

Nachdem aber der Kollektivvertrag eine Bestimmung
enthält, daß er nicht früher als nach Ablauf von zwei
Jahren im ersten Kalenderhalbjahr zum Jahresende ge¬

kündigt werden könne, stellten sich die Satzungsgegner auf
den Standpunkt, es sei vor dem 31. Dezember 1930 eine
Neuregelung der Gehälter überhaupt nicht zulässig.

Das Obereinigungsamt erhob trotzdem die früher er¬
wähnte Vereinbarung mit Beschluß ZI. 100 vom 24. Juli 1930
zur Satzung. In der Begründung wurde zunächst hervor¬
gehoben, daß die Kündigungsbestimmungen des Kollektiv¬
vertrages von der früheren Satzung ausgenommen wurden,
weil sie eben nicht satzungsfähig sind. In derselben
Satzungserklärung wurde ferner auch ausgesprochen, daß
die Geltungsdauer der Satzung mit jener des zugrunde
liegenden Kollektivvertrages zusammenfalle. Den obigen
Einwand bezüglich Unzulässigkeit der neuen Vereinbarung
hielt das Obereinigungsamt aus folgenden Gründen für irrig:

Die vereinbarten Kündigungsbestimmungen verlieren
von selbst ihre Bedeutung, wenn die Vertragsteile in
ihrem Willen darin übereinstimmen, ohne Rücksicht auf
die vereinbarte Kündigung eine Änderung des Vertrags¬
verhältnisses sofort vorzunehmen. Es kann somit an der
Gültigkeit des neuen Gehaltsschemas vom 1. April
1930 und an der Satzungsfähigkeit dieses Uber¬
einkommens nicht gezweifelt werden.
Die weitere Einwendung, die kleineren Gesellschaften

seien der neuen Mehrbelastung nicht gewachsen, zwang
allerdings das Obereinigungsamt, sich neuerlich mit der
Frage der „Gleichartigkeit" zu befassen. Es kam aber zur
Überzeugung, auch kleinere Gesellschaften könnten die er¬
höhten Bezüge und Alterszulagen zahlen, ohne aus diesem
Grunde zusammenbrechen zu müssen. Wichtiger erscheint
uns der Rechtsgrundsatz, daß die Bestimmung eines
Kollektivvertrages, er könne vor einem bestimmten
Zeitpunkt durch Kündigung nicht außer Kraft gesetzt
werden, die Kollektivvertragsparteien nicht hindert,
den Inhalt der Arbeitsbedingungen durch Abschluß eines
neuen Vertrages schon vorheranderszugestalten.

(F.)

Ausstellungen von Quittungen durch den Arbeitnehmer
Es bildet einen immer mehr um sich greifenden Unfug,

daß Arbeitgeber beim Austritt von Arbeitern oder Ange¬
stellten restliche Lohn- oder Gehaltbeträge, Abfertigungen,
Überstundenzuschläge und dergleichen nur unter der Be¬
dingung ausbezahlen wollen, daß der Arbeitnehmer eine
Bestätigung ausstellt, wonach er keine wie immer ge¬
arteten Ansprüche mehr zu stellen hat (vergleiche
Spalte 127, Heft 3). Durch die Übung dieser Pression auf
Arbeitnehmer, die aller Mittel bar sind und den Geld¬
betrag, den ihnen der Arbeitgeber auszahlen will, und der
in der Regel weit hinter seiner Verpflichtung zurückbleibt,
dringend benötigen, gelingt es Arbeitgebern nicht selten,
Arbeitnehmer zum Verzicht auf Ansprüche zu veranlassen,
deren Durchsetzung im Falle gerichtlicher Austragung
sicher wäre. Einzig dastehend ist es aber wohl, daß ein
Arbeitgeber die Kühnheit hatte, einem Arbeitnehmer, der
eine derartige Bestätigung verweigerte und sich nicht um
sein verdientes Geld bringen lassen wollte, bei Gericht ein¬
zuwenden, daß er die Verzichterklärung nicht unter¬
schrieben habe.

Das Wiener Landesgericht sprach daher in einer Ent¬
scheidung vom 23. Oktober 1930 (46 Cg, 338) aus, daß der
Dienstgeber die Auszahlung einer bereits fälligen Ab¬
fertigung nicht davon abhängig machen dürfe, daß der
Dienstnehmer eine Quittung des Inhalts ausstelle, worin
er alle sonstigen Ansprüche aus dem Dienstvertrag als ge¬
tilgt bezeichnet. Da nach § 1426 ABGB. in der Quittung
nur der Name des Schuldners und des Gläubigers sowie der
Ort, die Zeit, der Gegenstand der getilgten Schuld aus¬
gedrückt werden müßten, genüge es vollkommen, wenn der
Angestellte bestätige, daß er den fraglichen Betrag aus
dem Titel der Abfertigung erhalten habe. Zur Ausstellung
einer SaldoQuittung sei der Angestellte nicht verpflichtet
und es sei daher die gestellte Bedingung für die Auszahlung
der Abfertigung im Gesetz nicht begründet.

Selbstverständlich ist der Schuldner nichts anderes zu
quittieren verpflichtet, als er tatsächlich erhalten hat,
nicht aber etwa damit auf eine weitere Forderung zu ver¬
zichten, um die Befriedigung der einen durchzusetzen. Es
gibt offenbar noch solche Arbeitgeber, denen es als ein un¬
erhörtes Verdienst erscheint, wenn sie einem austretenden
Arbeitnehmer, von dem, was sie ihm schuldig sind, über¬
haupt etwas bezahlen.
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Im übrigen muß liier auf das Judikat Nr. 26 des Obersten
Gerichtshofes verwiesen werden (siehe Jahrgang 1927,
Spalte 881), das zwar von der Ungültigkeit von Verzichten
auf fällige Überstundenentlohnung haridelt, dessen allge¬
meine Grundsätze sich aber natürlich auf jeden Fall eines
erzwungenen Verzichts anwenden lassen. Daß nun die
Unterfertigung einer Erklärung, keine wie immer gearteten
weiteren Ansprüche zu besitzen, wenn der Arbeitgeber da¬
von die Auszahlung irgendeines Geldbetrages aus seiner
Schuld abhängig macht, als erzwungen und daher
als nichtig angesehen werden muß, kann man wohl um
so weniger in Zweifel ziehen, als das geschilderte Vor¬
gehen von Arbeitgebern im einzelnen an das Kriminelle
grenzen kann. Es läßt sich sicherlich ernstlich erwägen,
ob nicht die Forderung der Unterfertigung einer allge¬
meinen Verzichtserklärung unter der Drohung der sonstigen
Nichtzahlung, wenn der Arbeitnehmer in Not ist und drin¬
gend Geld benötigt, eine Bedrohung am Eigentum
in der Absicht bedeutet, um von dem Bedrohten eine
Leistung zu erzwingen, wobei die Drohung geeignet ist,
dem Bedrohten mit Rücksicht auf die Wichtigkeit des an¬
gedrohten Übels, gegründete Besorgnisse einzuflößen; dies
bildet aber den Tatbestand der Erpressung nach § 98 a. b.
Strafgesetz. (H.)

Erlischt der „erworbene" Urlaubsanspruch, wenn der
Arbeiter kündigt?

Wir hätten keine Veranlassung, uns mit dieser strittigen,
jedoch — wenigstens vorläufig, aber nicht endgültigen —
vom Obersten Gerichtshof am 25. September 1923 ent¬
schiedenen Rechtsfrage (vergleiche Jahrgang 1925, Sp. 401)
zu beschäftigen, wenn — wie „Die Industrie" in Nr. 5 mitteilt
— das Bezirksgericht S c h r e m s es sich mit seiner abweis-
lichen Begründung nicht gar so bequem gemacht haben
würde, wie folgender Satz beweist:

Es bestehen allerdings auch Entscheidungen, die den
entgegengesetzten Standpunkt einnehmen. Das Gericht ließ
sich aber von der, der Entscheidung des Obersten Ge¬
richtshofes zugrunde gelegten Rechtsansicht leiten, zu¬
mal auch eine Reihe gewerbegerichtlicher Entscheidungen
der jüngeren Zeit die gleiche Ansicht aussprechen.
Leicht erklärlich, da sich auch letztere von der oberst¬

gerichtlichen Entscheidung beeinflussen ließen. Gewiß kann
man dem Obersten Gerichtshof wegen seiner Rechtsansicht
weniger einen Vorwurf machen, als dem Verfasser des Ge¬
setzes, welches ohne Bedenken als das schlechtest gear¬
beitete Gesetz der republikanischen Gesetzgebung bezeich¬
net werden kann. Gerade im vorliegenden Fall wäjre aber
weniger auf die trockene juristische Begründung des
Obersten Gerichtshofes Bedacht zu nehmen gewesen, son¬
dern auf die besondere Art der Rechtslage. Zwei Arbeiter
hatten nämlich nach Vollendung des ersten Dienstjahres
um ihren Ürlaub angesucht, der ihnen von der Firma —
wie das Bezirksgericht selbst erwähnt —■ nicht gewährt
wurde, weil es die „Betriebsverhältnisse" angeblich
nicht gestatteten. Etwa einen Monat später kündigten beide
Arbeiter, weshalb die Firma dun Urlaubsanspruch als „er¬
loschen" ansah, was dann zur Klage führte. In dem abweis¬
liehen Urteil C 199/3 vom 28. August 1930 wußte das Be¬
zirksgericht außer dem eingangs erwähnten Satz nichts
anderes anzuführen, als das im Gesetz vorgesehene „Ein¬
vernehmen über den Zeitpunkt" des Urlaubes und den § 6,
wonach der Urlaubsanspruch „erlischt", wenn der Ar¬
beiter gekündigt hat.

Mit keinem Wort ist davon die Rede, ob denn nicht
auch der dem oberstgerichtlichen Urteil „entgegengesetzte"
Standpunkt:

§ 6 bezieht sich nicht auf den durch Ablauf des
Dienstjahres schon „erworbene n" Anspruch (ver¬
gleiche Jahrgang 1925, Sp. 743),

mit Berechtigung vertreten werden kann. Dies gerade aus
ähnlichen sozialen Gründen, die der Oberste Gerichtshof
bei Beantwortung der Frage anführte, ob der Arbeiter ver¬
halten werden könne, den Urlaub während der Kündigungs¬
frist anzutreten (vergleiche Jahrgang 1925, Sp. 447). In der
damaligen Entscheidung Ob I 223 vom 25. März 1925 wurde
nämlich ganz richtig auf den Erholungszweck hingewiesen,
der durch die Stellungsuche während der Kündigungsfrist
vereitelt würde.

Im vorliegenden Fall wären diese sozialen Gründe aber
im umgekehrten Sinn zu betonen gewesen. Die beiden Ar¬
beiter hatten bereits den Urlaubsanspruch erworben, ja
vielmehr sogar schon geltend gemacht. Ist auch der Ur¬
laubsantritt im gegenseitigen Einvernehmen zwischen Ar¬
beitgeber und Arbeitnehmer unter Berücksichtigung der Be-
triebsverhälttiisse zu bestimmen (§ 4), so darf dies doch
nicht eine Einschränkung der Vertragsfreiheit
l§ 72 Gewerbeordnung) nach sich ziehen. Eine solche Ein¬
schränkung liegt aber im besprochenen Fall vor, sagte doch
das Bezirksgericht selbst, „um den Urlaub nicht zu ver¬
lieren, hätten die Kläger das Dienstverhältnis fort¬
setzen müssen". Ihre Kündigung muß also einen Grund
gehabt haben, zum Beispiel die Gelegenheit, einen anderen,
besser entlohnten Posten antreten zu können, denn es ist
nicht anzunehmen, daß die Kläger etwa „mutwillig", nur
wegen der zu bezahlenden Urlaubswoche kündigten, da sie
andernfalls das Anrecht auf den Bezug der Arbeitslosen¬
unterstützung zumindest auf die Dauer von vier, unter Um¬
ständen auch von acht Wochen verloren hätten. Die Suche
nach einem anderen Posten kann auch aus dem Grunde er¬
folgt sein, daß die Arbeiter etwa mit einem Abbau in der
nächsten Zeit_ rechnen konnten und daher die Möglichkeit
des früheren Stellenwechsels ausnützen wollten, um der
späteren Arbeitslosigkeit zu entgehen.

Angesichts solcher sozialen Erwägungen kann somit
unseres Erachtens die Bestimmung des 8 4 nicht mehr ent¬
scheidend sein und kommt man daher logischerweise zu
dem vom Bezirksgericht selbst betonten „entgegengesetzten"
Standpunkt, den andere gew&rbegerichtliche Entscheidun¬
gen eingenommen haben, nämlich,

daß sich die Bestimmungen des § 6 nur auf den Urlaub
für ein noch nicht beendetes, also noch laufendes
Dienstjahr beziehen, von dem bereits zehn Monate voll¬
streckt sind.
Denselben Standpunkt nahm das Landesgericht Wien

(Sammlung Nr. 3205) sogar für den Fall ein, als eine be¬
rechtigte „Entlassung" vorliegen sollte, wenn der Urlaubs¬
antritt bereits vereinbart war. Unsere Rechtsauf¬
fassung ist also durchaus nicht vereinzelt und findet, wie
bereits ausgeführt, in den Strafvorschriften des Arbeits¬
losenversicherungsgesetzes und in der Vertragsfreiheit des
Arbeitnehmers eine wesentliche Stütze, die noch durch die
erwähnten sozialen Gründe verstärkt wird. Es wäre zu
wünschen, daß der Oberste Gerichtshof in einem wieder¬
kehrenden Streitfall das Urlaubsgesetz in dem angeführten
Sinn auslegt, wozu ihm ja § 6 und insbesondere § 7 ABGB.
die Möglichkeit bieten. Es erscheint uns eher in den
„natürlichen Rechtsgrundsätzen" gelegen, von einem
„erworbenen" Recht zu sprechen, als den Urlaubsanspruch
an die wirtschaftliche Überlegenheit des Unternehmers zu
binden. Dabei werden selbstverständlich nicht die „angeb¬
lichen", sondern die „tatsächlichen" Begleitumstände zu
prüfen sein, für die ein Nachweis unschwer zu erbringen
sein dürfte. (F.)

Rechtsliteratur. In welchem steigenden Maße ein Be¬
dürfnis nach praktischen Gesetzesausgaben vorhanden ist,
beweist das Erscheinen der 4. Auflage von „Das öster¬
reichische allgemeine bürgerliche Recht"
im Verlag der Staatsdruckerei. Die Herausgeber Dr. Ludwig
Alt mann, Dr. Siegfried Jakob und Dr. Max Weiser
haben den Inhalt der neuen Auflage durch Aufnahme der
seither erschienenen Gesetze, Verordnungen sowie auch
durch Vermehrung der Anmerkungen erweitert. Als be¬
sonders wichtige Gesetze heben wir nur hervor: jene übei
das Wohnungswesen, Luftverkehrsförderung, Elektrizität,
Schutz der Versammlungsfreiheit und Privatkraftwagen¬
lenker. Nachdem das stattliche Buch (947 Seiten) außer dem
Text des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches auch das
Dienstrecht der Angestellten. Schauspieler, Gutsangestellten,
Journalisten. Hausbesorger, Hausgehilfen und Heimarbeiter
sowie das Betriebsräte- und Einigungsämtergesetz bringt,
erweist es sich als ein praktisches Sammelwerk, das die
viel kostspieligere Anschaffung von Einzelgesetzesausgaben
überflüssig macht. Der klare Druck und die handliche
Größe werden audh der 4. Auflage neue Freunde gewinnen.

(F.)
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