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DIE GEWERKSCHAFTEN UND DIE KRISE
Von J. Hannak

Mit unverminderter Heftigkeit schüttelt das Fieher
der Krise die ganze Welt. Im fernen Amerika drüben
sind ganz schwache, leise Symptome einer Besse¬
rung wahrzunehmen, aber was spürt Europa davon?
Es ist zu wenig Balsam für die Wunden, die ihm ge¬
schlagen worden sind. So breitet sich allenthalben
Verzweiflungsstimmung aus und sie findet ihren
Niederschlag in jener Auffassung, daß es für den
Kapitalismus aus dieser Krise kein Erwachen mehr
gebe, daß es die letzte Krise des Kapitalismus sein
und darum an ihrem Ausgang etwas umstürzend
Neues, noch nicht Dagewesenes stehen müsse: Ent¬
weder der allgemeine Untergang oder eine allge¬
meine Neuordnung der Gesellschaft. Es sind die¬
selben Kräfte, die auch die deutsche Hakenkreuzlerei
nähern, es ist im Grunde dieselbe Atmosphäre, aus
der zur Zeit von Marx und Engels die Untergangs-
und Zusammenbruchstheorien hervorgegangen sind,
es ist die Stimmung, die erst jüngst auch die Wiener
Vertrauensmännerversammlung beherrscht hat.
' Die Gewerkschaften wollen sich nicht bloßen
Stimmungen und Gefühlseinstellungen überlassen,
sondern sie haben zu prüfen, welches die objektiven
Merkmale der Krise sind. Die Frage ist also: Ist
diese Krise anders als frühere Krisen und, wenn
ja, worin unterscheidet sie sich von ihren Vor¬
gängern? Gewiß weist auch die diesmalige Krise
alle Elemente der zyklischen, im Kreislauf des kapita¬
listischen Prozesses alle neun bis zehn Jahre wieder¬
kehrenden Krise auf, gewiß entspringt auch sie —
auf die kürzeste Formel gebracht — dem Zurück¬
bleiben der Massenkaufkraft hinter der Leistungs¬
fähigkeit der Produktionsmittel, dem anarchischen
Verhältnis zwischen Produktion und Bedarf. Allein
in diesen allgemeinen Rahmen fügen sich diesmal
auch Erscheinungen, die nicht unwesentliche A b-
weichungen vom „normalen" Verlauf der Krise
bedeuten.

Zunächst einmal kommt die furchtbare Schwere
der diesmaligen zyklischen Krise daher, daß sie über
ein Europa hereingebrochen ist, welches noch lange
nicht mit der durch den Weltkrieg und dessen Liqui¬
dation hervorgerufenen strukturellen Krise
fertig war. Einem bresthaften Körper sind da mitten
in einem sehr zaghaften Heilungsprozeß neue schwere
Schläge versetzt worden und haben fast alles wieder
rezidiv werden lassen, was schon zum Besseren ge¬
neigt schien. Darum ist es in Wahrheit heute so,

daß zwar die jetzige konjunkturelle Krise von
Amerika ihren Ausgang genommen und erst danach
Europa erfaßt hat, daß aber nunmehr Amerika der
Gefangene Europas ist: denn ohne die strukturelle
Krise Europas wäre Amerika mit seiner konjunk¬
turellen Krise schon längst wieder fertig, so aber
wirkt das organische europäische Übel ver¬
heerend zurück auf das chronische amerikanische
Übel und verzögert und erschwert dessen Überwin¬
dung in ganz erheblichem Maße.

Es ist also vor allem die außerordentliche Heftig¬
keit und außerordentliche Länge, die diese Krise
kennzeichnet. Demgemäß nimmt der Umfang der
Arbeitslosigkeit in einem progressiven Maße
zu. Noch niemals in der Geschichte des Kapitalismus
war die Arbeitslosigkeit so gewaltig wie diesmal.
Diese Riesenheere des Elends sind also schon als
sozialer Faktor ein Element ernstester Gefahren, eine
Komplikation, die letzten Endes einfach unberechen¬
bar ist und jede Abschätzung des Verlaufes der
Krise außerordentlich erschwert. Wüßte man, daß der
Alpdruck in einem Viertel-, in einem halben Jahr von
uns gewichen sein werde, dann wäre es auch mit
der faschistischen Gefahr aus; da man jedoch jenes
nicht weiß, bleibt der Faschismus ein Miasmenherd,
dessen Gift das soziale und ökonomische Gewebe
zerfrißt.

Aber noch viel wichtiger ist die Tatsache des
Strukturwandels des Kapitalismus
selbst. Er ist in den in Betracht kommenden
großen Staaten heute schon ein ausgesprochener
Monopolkapitalismus, der den Gesetzen der
auf freie Konkurrenz gestellten kapitalistischen
Wirtschaft immer mehr entwachsen ist. Preissturz,
Zinssturz, Lohndruck — das waren immer die
Kennzeichen, durch die in der nichtgebundenen
kapitalistischen Wirtschaft die Krise ihre Selbst¬
überwindung herbeizuführen trachtete. Heute ist von
dieser Art Selbstüberwindung nur der Lohn¬
druck geblieben, heute ist diese Automatik zum
großen Teil ersetzt durch monopolkapitalistische
Eigenherrlichkeit und monopolkapitalistische Ge¬
waltsamkeit. Die Monopole bestimmen sowohl die
Richtung der Kapitalsbildung als auch der Kapitals¬
verwendung. Früher fanden in Zeiten der Krise die
Waren keinen Absatz und sammelten sich in den
Magazinen an, heute werden sie überhaupt erst gar
nicht hergestellt und das Zusammenschrumpfen der
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Produktion ist sozusagen das Programm des
Monopolkapitalismus, wie wir es bei uns in Öster¬
reich etwa an dem Beispiel der Alpinen Montan¬
gesellschaft erlebt und erlitten haben. Dem
widerspricht auch nicht der Rationalisierungsprozeß,
den wir in den letzten Jahren allüberall erlebt haben;
die Produktionsschrumpfung ist vielmehr geradezu ein
wesentlicher Bestandteil der „Rationalisierung". Die
Internationalisier 1111 g der Kartelle tut
ein übriges, um durch Aufteilung und Kontingen¬
tierung der Absatzgebiete diese Tendenz zu ver¬
stärken und so können die Monopolgewaltigen aus
eigener Macht und eigenem Dünkel entscheiden, ob,
wann und wo sie hohe Preise oder Absatz¬
erweiterung wollen. In Amerika macht man die
Wirtschaftspolitik des Massenabsatzes, der Pro¬
duktionsausdehnung auf dem innern Markte und der
Erhaltung und Stärkung der Konsumkraft. In
Europa, vornehmlich in Deutschland und Öster¬
reich, wird wohl von Preissenkung und Absatz¬
erweiterung geschwätzt, aber in Wahrheit ist das
nur ein Vorwand, um nichts zu tun, als bloß den
schärfsten Druck auf die Löhne auszuüben.

Lohnerhöhung oder Lohnsenkung —
das ist für uns Gewerkschafter keine Streitfrage
und in dutzendfältiger Argumentation ist klar be¬
wiesen worden, daß dem wahren volkswirtschaft¬
lichen Interesse nur gedient wäre mit einer Stärkung
der Kaufkraft der Massen, mit hohen Löhnen —
also Erhaltung vorhandener Kaufkraft
einerseits; mit Arbeitszeitverkürzung und Ein¬
stellung von Arbeitslosen — also Neuschöpfung
von Kaufkraft andererseits. Die Verantwort¬
lichen unserer Industrie- und Wirtschaftspolitik
hören es nicht gerne. Aber wenn es noch eines Be¬
weises für die tiefe Unsittlichkeit der kapitalistischen
Gesellschaftsordnung bedürfte, hier ist er gegeben:
Die Menschheit als Ganzes hat gar kein Interesse
an wirtschaftlichen Krisen, sondern ganz im Gegen¬
teil das brennende Interesse, den Fluch der Krise,
das Massenelend schleunigst zu bannen. Die Re¬
aktion hingegen kann nur in Krisenzeiten hoffen, die
Volksmassen zu berauben, ihre Lebenshaltung zu
drücken, ihre Rechte zu schmälern, ihre kulturellen
Ansprüche herabzusetzen. Das Interesse des Pro¬
letariats geht parallel dem Interesse der Volkswirt¬
schaft, das Interesse der großen Bourgeoisie ist
zwiespältig: Konjunktur ist ganz schön — da ver¬
dient man; aber Krise ist auch nicht so schlecht —
da züchtigt man das Volk, da drückt man die Be¬
drückten, schlägt man die Geschlagenen, da räumt
man auf mit dem revolutionären Schutt...

Diese Bemerkung aber nur nebenbei. Wir wollen
unsere kühle Objektivität bewahren und Ansicht
gegen Ansicht stehen lassen. Hie hohe Löhne — Er¬
weiterung des Innenmarktes; hie Verringe¬
rung der Produktionskosten — Erweiterung des
Exportes! Man könnte da einwenden, was auch
Professor W i 1 b r a n d t erst kürzlich in einem Auf¬
satz der „Sozialen Praxis" getan hat:

Sie (die internationalen Kartelle) pflegen die Absatz¬
gebiete aufzuteilen. Wieweit wird die Lohnsenkung die
Exportmöglichkeit erhöhen? Ja schließlich: Wieweit ist
überhaupt mit einer Elastizität der Nachtrage, also mit
einem Erfolg von Preissenkungen zu rechnen? Besteht
nicht die Gefahr, daß Exportpreissenkungen unterbleiben
und — wie für den Innenmarkt — die Wirkung n u r
eine Erhöhung der Rentabilität ist?

Es besteht nicht nur die Gefahr, sondern geradezu
die Sicherheit, daß es so sein wird und daß das
„soziale Dumping", das da mit Hungerlöhnen Ex¬
porteroberungen machen will, vom Ausland mit ent¬
sprechenden Zollmaßnahmen beantwortet würde,
übrigens untersucht Wilbrandt in diesem Zusammen¬
hang auch die Frage, wie groß die Lohnsenkung

sein müßte, um Absatzsteigerungen im Ausland und
damit mehr Beschäftigung zu erzielen. Nach einer
Arbeitgeberäußerung liegt der Lohnanteil an
den Kosten bei den einzelnen Industriezweigen
in Deutschland zwischen30 und 50 Prozent:

Bei 50 Prozent Lohnanteil an den Kosten ist es klar,
daß nur halb soviel Preissenkung erlangt wird, als Lohn¬
senkung erfolgt, bei 30 Prozent Lohnanteil wird die mög¬
liche Preissenkung kaum ein Drittel der erfolgten Lohn¬
senkung sein können. Also erzielt eine Lohnsenkung von
10 Prozent im besten Fall 5 Prozent, im schlechteren Fall
aber nur 3 Prozent Exportsenkung. Genügt das? Wie¬
weit würde das Arbeitsstellen eröffnen?

Es würde offenbar nicht genügen und schon gar
nicht in Österreich — selbst wenn hier nicht die
Art, wie jetzt Agrarpolitik gemacht wird, die letzten
Hoffnungen auf günstige Handelsverträge ver¬
schüttete.

Es bleibt also nur die Tatsache bestehen, daß sich
diese Krise zwischen Gegensätzen bewegt, die nahezu
unüberbrückbar sind, eine Krise, ungewiß ihrer eigenen
Tendenzen, ungewiß, mit welchen Mitteln eine An¬
kurbelung möglich wäre, in sich selbst Heilungsmittel
enthaltend und doch nicht fähig, über den toten Punkt
hinwegzukommen, haftend an einer WirtschaftsVer¬
fassung, die ihren Regulator verloren und ihre Sache
auf Gewalt gestellt hat: auf die Gewalt der
ökonomischen Diktaturwünsche des Monopolkapita¬
lismus und auf die Gewalt der politischen Diktatur¬
wünsche der vom Monopolkapitalismus gezüchteten
faschistischen Parteien.

Von hier aus erst begreift man vollkommen die
historische Bedeutung, die in der heutigen Zeit den
Gewerkschaften zukommt. Sie, und vielleicht nur
sie, sind heute die organisierte Gegenkraft
gegen den Monopolkapitalismus und
dessen völkerbedrückende, Massenschicksal ver¬
achtende, über Berge von Elend und Not sich gleich¬
gültig hinwegsetzende Methoden. Gewiß ist es wahr,
daß das Gegengewicht der Gewerkschaften ebenfalls
ein Faktor ist, den Zeitraum der Krise auszudehnen
— nämlich, ohne Gewerkschaften wäre die Krise
vielleicht schon zu Ende, beendet mit der physi¬
schen Ausrottung von zehntausenden
Menschenleben. Indem aber die Gewerk¬
schaften d a sind, können sie zwar nicht aus sich
allein heraus die Krise und all ihr Elend besiegen —
das wäre wiederum nur möglich, wenn es umge¬
kehrt keine kapitalistische Wirtschaft und keine
kapitalistische Wirtschaftsorganisation mehr gäbe —,
jedoch sie können der Arbeiterklasse die Kraft ver¬
leihen, sich gegen die physische Vernichtung und
gegen eine Versklavung zu wehren, die die Arbeiter
und Angestellten um ein Jahrhundert zurückwürfe.
Wir brauchen nur auf die bevorstehenden schweren
Kämpfe um die Arbeitslosenversicherung
hinzuweisen, um ein praktisches Beispiel von über¬
zeugender Kraft für die überragende Funktion der
Gewerkschaften gerade in Krisenzeiten zu haben.

Auch das also ist ein Umstand, der bei der Be¬
trachtung der Beschaffenheit dieser Krise nicht außer
acht gelassen werden darf. Und bedenkt man noch, daß
die Demokratie Millionen von Menschen, die bis
dahin im Schatten der Geschichte gelebt hatten, zu
politischem und wirtschaftlichem Denken wach¬
gerufen hat, so versteht man erst recht die Tiefe der
diesmaligen Krise und ihre Strukturverände¬
rung: Nie noch in der Geschichte hat es so zu
tiefst aufgewühlte Menschenmassen gegeben, wie in
der diesmaligen Krise. Wehe der Gesellschaft, wenn
das Organ fehlte, das dem Leiden, der Empörung
und der Verzweiflung dieser Menschenmassen die
gestaltende Form einer Organisation leiht,
wehe, wenn der Zorn und die Leidenschaft der
Massen fessellos und ungehemmt sich entlüde! Es
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wäre den Massen zum Verderben, aber auch der
Gesellschaft. Indem die Gewerkschaft dieses Organ
ist, das die Empörung und Erbitterung der Massen
organisatorisch auffängt und veredelt, vertritt sie
ebenso das Interesse der breiten Massen des Volkes,
wie auch das Interesse der gesamten Volkswirt¬
schaft. Mag sein, daß eine Gewerkschaft da und dort
Einbrüche in ihr Kollektivvertragssystem, jn ihre
Lohnpolitik oder in ihren Mitgliederstand nicht rest¬
los abwehren kann; genug, daß die Gewerkschaft da
ist, daß sie sich behauptet, daß sie die Widerstands¬
kraft der Arbeiter und Angestellten erhält und erhöht,
die Entmutigten aufrichtet, den Schwachen und Be¬
drängten die Gewalt einer Stimme verleiht, daß sie,
indem sie ihre Existenz wahrt, die Existenz der
ganzen Arbeiterklasse wahrt.

Niemals waren in diesem Sinne die Gewerk¬
schaften wichtiger als heute, niemals haben die Ar¬
beiter und Angestellten einen stärkeren Rückhalt an
den Gewerkschaften gehabt, als just in diesem
Augenblick, wo die Krise so verheerend wütet und
die Arbeit der Gewerkschaften so namenlos er¬
schwert. Welches die Form der Überwindung der
Krise sein, wie schließlich der Weg ins Freie ge¬
funden werden wird, kann niemand schon jetzt mit
Bestimmtheit sagen, aber eines ist sicher: Keine
Rettung ohne Gewerkschaften, keine Hilfe für die
Arbeiter und Angestellten ohne starke Gewerk¬
schaften! Daß die Gewerkschaften stark bleiben und
noch stärker werden — dies liegt freilich an den
Arbeitern und Angestellten selbst. Mögen sie es be¬
herzigen !

TMMi

NEUE WEGE TUN NOT
Von Edmund Palla

Es sind nun schon mehr als sechs Jahre vergangen,
seit sich in Österreich die ersten Symptome einer heran¬
nahenden ernsten Wirtschaftskrise zeigten. Die Arbeiter¬
kammer hat seit dieser Zeit ununterbrochen in ausführ¬
lichen Referaten und Resolutionen auf die drohenden
Gefahren hingewiesen, aber alle Warnungen, alle be¬
rechtigten Forderungen blieben erfolglos. Es wurden
einige Enqueten veranstaltet, einige Maßnahmen in Aus¬
sicht gestellt, aber im wesentlichen geschah gar nichts.

Allmählich wurde die Situation immer ernster. Die Zahl
der Arbeitslosen nahm ständig zu, die Verschuldung der
Betriebe an die Banken nahm einen immer größeren Um¬
fang an, Betriebseinschränkungen und Betriebsstillegungen
waren und sind an der Tagesordnung und heute wird sich
wohl kein wirtschaftlich einigermaßen orientierter Be¬
wohner dieses Staates einem Zweifel darüber hingeben
dürfen, daß wir es mit einer andauernden schweren
Depression zu tun haben, deren Ende und weitere
Entwicklung noch nicht abzusehen ist und die uns mit
Rücksicht auf die besonderen wirtschaftlichen Schwierig¬
keiten dieses Staates an den Lebensnerv geht.

Bekanntlich hat der Bundesvorstand der
freien Gewerkschaften Anfang 1930 der Re¬
gierung ein ausführliches Programm zur Bekämpfung
der Arbeitslosigkeit überreicht. Der damalige
Bundeskanzler Dr. Schober veranlaßte daraufhin die
Einberufung einer großen Wirtschaftskonferenz,
die von Experten aus allen Kreisen der Bevölkerung be¬
schickt wurde. Schon die ersten Verhandlungen zeigten,
daß eine gründliche Behandlung der Probleme in einem
so großen Kreis unmöglich sei. Im April 1930 machte
darum Dr. Schober die Anregung, die Beratungen in
kleinerem Kreis fortzusetzen. Es wurde eine Programm¬
kommission mit der Aufgabe betraut, Material zu
sammeln und zur Diskussion vorzubereiten. Es war für
die Vertreter der Arbeiterkammer in dieser Kommission
nicht leicht, dem vollkommen in den Dienst der
Unternehmerinteressen gestellten Apparat
der Ministerien, der Handels- und Landwirtschaftskammer,
des Konjunkturforschungsinstituts usw. standzuhalten und
auf die Ergebnisse der Berechnungen entsprechenden Ein¬
fluß zu nehmen. Immerhin gelang es aber, in den ziffer¬
mäßigen Feststellungen eine gewisse Objektivität zu er¬
reichen.

Nach Abschluß der Berechnungen faßte Sektionschef
Dr. Schüller das Ergebnis in einem Bericht zusammen,
der als Diskussionsgrundlage der Öffentlichkeit übergeben
wurde. Dieser Bericht wurde in den letzten Wochen in
der gesamten Öffentlichkeit eingehend erörtert, ohne auf
irgendeiner Seite wirklich Gegenliebe zu finden.

Aber alle Ausführungen und Feststellungen des Be¬
richtes werden gänzlich durch seine Hauptschlußfolgerung,
für die eigentlich allein der Verfasser Dr. Schüller
die Verantwortung trägt, in den Hintergrund gedrängt
und diese Hauptschlußfolgerung ist die folgende: In dem
Zeitraum 1925 bis 1930 haben sich die Gestehungskosten
wesentlich erhöht, die öffentlichen Abgaben sind um
31'4 Prozent gestiegen, die sozialen Lasten um etwas
mehr, die Löhne um 24 Prozent, die Frachtkosten um

15 Prozent, die Zinsenlasten sind zwar gesunken, dagegen
hat die Verschuldung der Industrie gegenüber den Banken
einen ungeheuren Umfang angenommen. Die Gestehungs¬
kosten sind nach diesen Berechnungen pro Jahr um mehr
als 1 Milliarde Schilling höher als im Jahre 1924. Dieser
Erhöhung der Gestehungskosten stehen günstige Aus¬
wirkung der Rationalisierung und eine relative Steigerung
des Konsums gegenüber. Die Höhe der Gestehungskosten
hat nun auf die Gestaltung unserer wirtschaftlichen Ver¬
hältnisse einen nicht nur mitbestimmenden, sondern aus¬
schlaggebenden Einfluß ausgeübt. Die Höhe der Ge¬
stehungskosten habe die ungünstige Entwicklung unseres
Außenhandels, den Rückgang unserer Produktion, die Un-
rentabilität der Betriebe und die ungeheure Arbeitslosig¬
keit herbeigeführt. Die ständige Aufwärtsbewegung der
Gestehungskosten habe die allgemeine wirtschaftliche
Grundauffassung der Bevölkerung ungünstig beeinflußt und
dazu geführt, daß die Gedanken und Illusionen der In¬
flationszeit trotz Stabilisierung unserer Währung noch
immer Ausgangspunkt und Triebkraft für das wirtschaft¬
liche Handeln der Bevölkerung bilden. Mit einem Wort:
Wir leben nach den Schlußfolgerungen des Berichtes
alle über unsere Verhältnisse, und das sei der
Hauptgrund für das Daniederliegen unserer Volkswirt¬
schaft und das Andauern unserer Krise.

Aus dieser Grundauffassung leitet nun der Bericht eine
Reihe von Anregungen ab: Vermeidung von Maß¬
nahmen und Aktionen, die eine weitere Erhöhung der
Gestehungskosten herbeiführen würden, Durchführung von
Maßnahmen und Aktionen, durch die die Kosten herab¬
gesetzt werden, Vermeidung und Abwehr monopolistischer
Preisbildung, Unterlassung von allem, was die Beweglich¬
keit der Wirtschaft noch mehr verringern würde, und
positive Tätigkeit zur Erhöhung ihrer Elastizität, Be¬
kämpfung unreeller Geschäftsgebarung, Belebung des
Unternehmungsgeistes und Arbeitswillens und Förderung
der Zusammenarbeit aller Berufstätigen. In konsequenter
Durchführung dieser Anregungen sei eine Herabsetzung
der öffentlichen Ausgaben, eine Herabsetzung der öffent¬
lichen Abgaben, eine Überprüfung der Kosten und Be¬
seitigung von Mißständen in der Sozialversiche¬
rung und eine Vereinbarung zwischen Arbeitgebern und
Arbeitnehmern notwendig, um die Produktions¬
kosten herabzusetzen. Der Bericht sagt dann
wörtlich:

Schon eine Ermäßigung der Arbeitskosten
um wenige Prozente kann bedeutende Wirkungen üben.
Eine solche Ermäßigung der realen Lohnkosten pro
Leistungseinheit soll nicht eine Herabsetzung des Ein¬
kommens der Arbeiter bedeuten, vielmehr durch Steige¬
rung der Leistungen größere Beweglichkeit der Betriebs¬
organisation und bessere Zusammenarbeit ermöglicht
werden. Wenn mit den Gestehungskosten die Preise
sinken, kann so eine Besserung des Realeinkommens
erzielt werden. Vor allem kommt es darauf an, daß die
Arbeitslosigkeit verringert und die Voraussetzungen für
die Hebung des Lebensniveaus der Arbeitnehmer ge¬
schaffen werden.
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Nun soll ohne weiteres zugestanden werden, daß die
Gestehungskosten tatsächlich in der gesamten wirtschaft¬
lichen Kalkulation eine bedeutende Rolle spielen, aber wir
dürfen die Auswirkungen der Gestehungskosten nicht
für Österreich isoliert betrachten, sondern müssen
sie im internationalen Rahmen behandeln. Und
hier kommen wir bereits auf die Mängel und Lücken, die
der Bericht aufweist, und die seine unrichtige Schluß¬
folgerung zum Teil erklärlich erscheinen lassen. Es fehlt
ein Vergleich mit der Entwicklung der Gestehungskosten
in den anderen Industriestaaten, es fehlt ein internationaler
Vergleich der Entwicklung der Löhne — wobei nur in
aller Kürze festgestellt werden soll, daß sich das Lohn¬
niveau im Deutschen Reich im Zeitraum 1925 bis
1930 nicht wie bei uns um 24 Prozent, sondern um mehr
als 50 Prozent gehoben hat, und wobei weiter festgestellt
werden soll, daß gerade jene Staaten, die durch dikta¬
torische Maßnahmen versuchten, das Lohnniveau niedrig
zu halten, so vor allem Italien und Ungarn, ebenfalls
mit den größten Schwierigkeiten zu kämpfen haben —,
es fehlen Berechnungen, welche die Erfordernisse
des Leitungsapparats zum Konto der Bezüge der
übrigen Angestellten und Arbeiter und demnach zur Lohn¬
quote überhaupt in Beziehung setzen, es fehlt eine Dar¬
stellung der relativen Verschiebung der Höhe
der Gestehungskosten im Vergleich zum End¬
wert des Produkts, es fehlen ziffermäßige Darstellungen
der Auswirkungen der Monopole, Kartelle und
Zölle, es fehlen Berechnungen über die Auswirkungen
der Bankenzusammenbrüche und der Fran¬
kenspekulation, es fehlen Berechnungen über die
Rückwirkungen der Nichtausnützung der Ka¬
pazität der Betriebe, es fehlen Berechnungen über
die Umgestaltung der Profitrate der Unternehmer,
die gegenwärtig durch die fixe Anstellung von Ver¬
waltungsräten usw. zum Teil vorweggenommen wird und
dadurch die finanzielle Situation des Unternehmers ver¬
schleiern, es fehlen die Versuche einer Begründung,
warum sich durch Verhältnisse, die sich in einzelnen Ziel¬
ländern unseres Exports, zum Beispiel infolge der Agrar¬
krise, ergeben haben, die Absatzmöglichkeiten unseres
Exports verändert haben, es fehlt ein Hinweis auf die
Mißverhältnisse zwischen Produktion und
Konsum und die Erwähnung und Begründung der
zweifellos feststehenden Tatsache, daß es sich in Oster¬
reich und auch in anderen europäischen Ländern vor allem
um eine Überproduktion und die sich daraus ergebende
Absatzkrise handelt.

Im Vordergrund der Erwägungen steht gegenwärtig
die insbesondere in Deutschland in Angriff genommene
kombinierte Lohn- und Preissenkungsaktion.
Ganz abgesehen davon, daß der Erfolg dieser Aktion noch
mehr als fraglich ist, muß darauf hingewiesen werden,
daß die Löhne in Österreich viel niedriger sind als in
Deutschland und daß mit Rücksicht auf das kleine Wirt¬
schaftsgebiet und die stets zunehmenden Schwierigkeiten
des Exports bei uns die möglichste Erhaltung und
Stärkung der Konsumkraft der breiten Massen
der Bevölkerung von größter Bedeutung ist. Die bisher in
Deutschland gewonnenen Erfahrungen zeigen, daß die
Preissenkungen sich sehr schleppend entwickeln, gerade
die lebensnotwendigsten Bedarfsartikel nicht genügend
erfassen und die deutliche Neigung zeigen, direkt oder auf
Umwegen wieder auf die alte Höhe zurückzuschnellen,
so daß die Lohnsenkungen voraussichtlich
der einzig bleibende Effekt der ganzen Aktion
sein werden. Regierung und Unternehmer können nicht
eindringlich genug davor gewarnt werden, diesen Weg zu
beschreiten.

In der Öffentlichkeit wird auch eine Reihe von anderen
Möglichkeiten, die Krise zu mildern, viel besprochen. In
der letzten Zeit hat der Bundesminister für soziale Ver¬
waltung den wirtschaftlichen Körperschaften einen förm¬
lichen Hilferuf übersendet, in dem er die Vorverlegung
der Begebung öffentlicher Lieferungen an¬
kündigt, die Vermeidung der weiteren Stillegung von
Betrieben nahelegt und die Bedachtnahme auf soziale
Erwägungen bei der Aufnahme und Entlassung
von Arbeitskräften fordert. Dieser Erlaß ist gewiß
sehr zu begrüßen, über seine praktische Bedeutung wird
man sich aber wohl keiner Täuschung hingeben dürfen.

Die Ausgestaltung anderer produktionsfördernder Maß¬
nahmen, wie Exportkreditversicherung unter
Heranziehung von Banken und Sparkassen, 1 n v e s t i-

tionsbegünstigungsgesetz, Förderung des R u ß-
landgeschäftes usw., wären gewiß sehr wünschens¬
wert; alle diese Maßnahmen waren aber bisher verhältnis¬
mäßig nur von einer sehr geringen Auswirkung.

Es kann nicht oft und nachdrücklich genug verlangt
werden, daß bei der Vergebung von Lieferungen
durch öffentlich-rechtliche Körperschaf¬
ten, wenn nur irgendwie möglich, die heimische
Produktion berücksichtigt wird. Obwohl diese Forde¬
rung in Anbetracht des katastrophalen Umfanges unserer
Arbeitslosigkeit förmlich selbstverständlich ist, haben wir
leider noch immer Beispiele genug zu verzeichnen, die
uns deutlich vor Augen führen, daß diese Erkenntnis
noch lange nicht in alle hier in Betracht kommenden Kreise
gedrungen ist.

Die Wirtschaftskrise ist aber zu groß, zu tief und zu
weit ausgedehnt, als daß sie durch derart kleinliche Maß¬
nahmen wirksam bekämpft werden könnte. Der Gesamt¬
stand an statistisch erfaßten Arbeitslosen in ganz Öster¬
reich war Ende Jänner 1931 ungefähr 332.000. Davon
standen etwa 246.000 im Bezug der ordentlichen
Unterstützung, 86.000 im Bezug der Notstandsaushilfe,
ungefähr 46.000 waren zur Vermittlung vorgemerkt und
bezogen keinerlei Unterstützung. Dazu kommen noch unge¬
fähr 58.000 arbeitslose Altersrentner aus dem Stande der
Arbeiter und 12.000 aus dem Stande der Angestellten. Die
Zahl der Arbeiter und Angestellten, welche die ganzen
Lasten der Beitragszahlung zu leisten haben, wird immer
kleiner. Der Aufwand für die Arbeitslosenfürsorge im
Jahre 1931 wird, gering berechnet, mit mindestens 238 Mil¬
lionen Schilling geschätzt. Von diesem Betrag werden von
den Arbeitnehmern und Unternehmern mindestens 71'5 Mil¬
lionen Schilling aufgebracht. In diesen Zahlen drücken sich
vielleicht am besten der Umfang und die wirtschaftliche
Bedeutung unserer Wirtschaftskrise aus.

Die Auswirkungen der vielgepriesenen Rationalisierung
und das Mißverhältnis zwischen Produktionsfähigkeit und
Konsum drängen unerbittlich zu drei großen Maßnahmen:

1. Zu der Schaffung von größeren Wirt¬
schaftseinheiten in Europa, zumindest zur Bildung
einer Zollvereinbarung der mitteleuropäischen Industrie¬
staaten, insbesondere Deutschlands, Österreichs und der
Tschechoslowakei, behufs Schaffung eines industriellen
Vertragspartners, falls es zur Bildung eines agrarischen
Blocks in Mittel- und Osteuropa kommt,

2. zur vorübergehenden oder dauernden, auf alle
Arbeitnehmer oder zumindest auf die Produktion be¬
schränkten Verkürzung der Arbeitszeit als vor
allem wirtschaftspolitische Maßnahme, und

3. zur Inangriffnahme von Maßnahmen, die sich eine
den Bedürfnissen und Verhältnissen der einzelnen Staaten
angepaßte Verteilung der Produktion und des
Absatzes zum Ziele setzen.

Zur Durchsetzung dieser Forderungen müßten unver¬
züglich internationale Verhandlungen eingeleitet und uner¬
müdlich fortgesetzt werden, denn sie bilden das Pro¬
gramm der Zukunft und jeder Tag stellt ein unein¬
bringliches Versäumnis dar, der nicht zur Vorbereitung
und Durchsetzung dieser Forderungen benützt wird.

Einstweilen müssen wir unser Augenmerk auch noch
auf einige spezifisch österreichische Fragen lenken,
von denen vielleicht eine Erleichterung erhofft werden
kann. Zunächst halte ich die systematische Aus¬
gestaltung der produktiven Arbeitslosen¬
fürsorge unter . Einbeziehung der Privatindustrie im
Dienste und als Instrument der ganzen Wirtschaftspolitik
für unbedingt notwendig. Die Führung der ganzen Ein¬
richtung müßte nach kaufmännischen Grundsätzen erfolgen
und einer eigenen, selbständigen, ihrer Verantwortung be¬
wußten Stelle überlassen werden, deren sorgfältig aus¬
gewähltes Personal sicher aus dem Personalstand der
Behörden zusammengestellt werden könnte. Die produk¬
tive Arbeitslosenfürsorge hat nur dann eine Bedeutung,
wenn sie sich nicht auf kleine Ausbesserungsarbeiten be¬
schränkt, sondern durch die Unterstützung großer Pro¬
jekte tatkräftig in die Wirtschaftspolitik eingreift und
Arbeitsgelegenheiten in größerem Umfang schafft. Ich
erwähne hier vor allem den Bau von Wasserkraft¬
werken, die Elektrifizierungsmaßnahmen,
die Ausgestaltung und Nutzbarmachung der Donau¬
wasserstraße und Herstellung von Verbindungen zu
den deutschen Wasserstraßen, die Straßenpflege,
den Bau von Wasserleitungen, Meliorationen
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und dergleichen. Jede einzelne Bezirksliauptmannschaft
sollte von der Regierung angewiesen werden, im Ein¬
vernehmen mit den wirtschaftlichen Kreisen die Möglich¬
keit der Durchführung wirtschaftlich nützlicher Arbeiten
zu prüfen und entsprechende Vorschläge zu erstatten,
denn jede einzelne Arbeitsgelegenheit, die in Zeiten der
Not geschaffen wird, ist von größtem Werte.

Aber darüber hinaus muß auch die Anwendbarkeit
der produktiven Arbeitslosenfürsorge für die P r i v a t-
Wirtschaft geprüft werden. Die Unternehmer, die,
jeder einzeln für sich, bereit wären, sich mit der Anwend¬
barkeit der produktiven Arbeitslosenfürsorge auf die
Privatwirtschaft zu beschäftigen, haben durch ihre maß¬
gebenden Körperschaften jede Form des Interventionismus
abgelehnt, und doch gibt es zahlreiche Fälle und Möglich¬
keiten, in welchen die produktive Arbeitslosenfürsorge
für die Privatwirtschaft verwertet werden könnte, zum
Beispiel Förderung des Rohstoffabbaues, Mitwirkung bei
der Verbesserung der technischen Ausrüstung der Betriebe
in verschiedener Form, Bau von Arbeiterwohnungen, ins¬
besondere von Landarbeiterwohnungen, Herstellung von
Zufahrtsstraßen usw. Zweifellos können auch gesetzliche
Maßnahmen zur möglichsten Verhinderung der Stillegung
von Betrieben mit der produktiven Arbeitslosenfürsorge
in irgendeiner Form in Zusammenhang gebracht werden.
Um die angedeuteten Zwecke zu erreichen, ist aber eine
ausreichende Dotierung dieser Einrichtung, die
im Bundesvoranschlag für das Jahr 1931 mit sage und
schreibe 4 Millionen Schilling bedacht ist, notwendig.

Es ist durchaus gerechtfertigt, wenn man für die Be¬
kämpfung der Arbeitslosigkeit ein N o t o p f e r, ähnlich
wie es für die Landwirtschaft gegeben wurde, verlangt.
Der volkswirtschaftliche Nutzeffekt wäre sicher mindestens
ein ebenbürtiger. Natürlich ließe sich die Verwendung
von öffentlichen Mitteln in größerem Umfang für diese
Zwecke nur dann rechtfertigen, wenn mit Hilfe der pro¬
duktiven Arbeitslosenfürsorge die Erreichung ganz be¬
stimmter Ziele unserer Wirtschaftspolitik angestrebt
werden kann.

Neben diesen vorwiegend wirtschaftspolitischen Maß¬
nahmen ist aber auch eine ganze Reihe von sozial¬
politischen Maßnahmen erforderlich. Der Bundes¬
minister für soziale Verwaltung hat kürzlich bis Ende
März eine Qesetzesvorlage über eine „R e f o r m" a u f
dem gesamten Gebiet der Sozialversiche¬
rung angekündigt. Was unter dieser Reform eigentlich
verstanden werden soll, haben wir bisher nicht gehört.
Wir nehmen an, daß diese Qesetzesvorlage auch den
Termin für die Inkraftsetzung der Arbeiterversicherung
bringen wird, wir wissen aber auch, daß sich das
Ministerium mit allerlei dunklen Plänen beschäftigt, um
die Mehrkosten dieser Inkraftsetzung im Ausmaß von
ungefähr 64 Millionen Schilling zu decken. Diese Pläne
bestehen darin, daß die Arbeitslosenversiche¬
rung wesentlich eingeschränkt, daß der Ver¬
waltungsapparat der bereits bestehenden Sozialversiche¬
rung konzentriert und die Leistungen verringert werden
sollen, aber nicht genug damit, wird auch angedeutet, daß
für die erforderliche Erhöhung der gegenwärtigen Beitrags¬
leistung zu den verschiedenen Zweigen der Sozialversiche¬
rung den Unternehmern eine Art Kompen¬
sation bei einzelnen sozialen Einrichtungen geboten
werden soll!

Eine Reform der Sozialversicherung könnte sich jedoch
nach unserer Auffassung nur auf organisatorische Maß¬
nahmen, wie zum Beispiel auf eine weitere Konzentration,
auf den Entfall der Wahlkassen und dergleichen erstrecken
und dürfte unter keinen Umständen eine Herabsetzung
der Leistungen oder eine Beeinträchtigung der Selbst¬
verwaltung bringen. Alle diese organisatorischen Maß¬
nahmen können und sollen nur in Verbindung mit der
Inkraftsetzung der Alters- und Invaliditäts¬
versicherung der Arbeiter behandelt werden, die
nicht nur sozialpolitisch, sondern auch wirtschaftspolitisch
von größter Bedeutung ist.

'n der Frage der Aufbringung der Kosten muß
ein anderer Weg gesucht und gefunden werden. Zunächst
ist es dringend notwendig, die finanziellen Erfordernisse
für die Arbeitslosenversicherung sicherzustellen, und da

erscheint die Forderung absolut gerechtfertigt, daß der
Bund, so wie es im Stammgesetz vom Jahre 1920 vor¬
gesehen war, ein Drittel der Gesamtkosten der ordent¬
lichen Unterstützung übernimmt, ein Vorgang, der in
Form von Vorschußleistungen gegenwärtig praktisch ohne¬
dies gehandhabt wird. Die Beitragsleistung für die Kosten
der Notstandsaushilfe, die gegenwärtig nach den Verhält¬
nissen im Bereich der einzelnen Industriellen Bezirks¬
kommissionen zwischen 0 und 45 Prozent des Kranken-
ver-sicherungsbetrages variieren, müßte vereinheitlich!
und durch einen Ausgleichsfonds stabilisiert werden,
um die fortwährenden Schwankungen und die regional
gänzlich verschiedene Belastung von Handel, Gewerbe und
Industrie zu vermeiden.

Ich habe kürzlich einen rein persönlichen Vorschlag
zur Diskussion gestellt, die Beitragsleistung für die
Arbeitslosenfürsorge in Form einer R i s k e n g e m e i li¬
sch aft aller wirtschaftlich in einem Ab¬
hängigkeitsverhältnis stehenden Personen
auf alle Arbeiter und Angestellten auszudehnen. Alle
öffentlichen und privaten Einrichtungen im Staate werden
letzten Endes aus der produktiven Arbeit bezahlt, das
Wohl und Wehe der produktiven Arbeit ist auch das
Wohl und Wehe des gesamten Staates, seiner Länder und
Gemeinden. Es wäre nur recht und billig, wenn alle
Arbeiter und Angesteilten im Staate in Ausübung einer
bewußten und wohlverstandenen Solidarität dazu bei¬
tragen würden, die Not und das Elend jener Arbeits¬
kollegen zu lindern, die zwar die Grundlage für die
Existenz aller schaffen, die aber den Zufällen der Kon¬
junktur schutzlos preisgegeben sind. Die außerordentliche
Not der Zeit drängt eben zu außerordentlichen Mitteln.
Durch die Verbreiterung der Beitragslei&tung ließe sich
ein Zuwachs von ungefähr 240.000 Beitragenden erreichen.
Dies würde einen Einnahmenzuwachs von mindestens
2 2 Millionen Schilling jährlich, wenn nur der
Beitrag der Arbeitnehmer in Betracht gezogen wird,
ergeben. Der aliquote Betrag der Arbeitgeber könnte ent¬
weder ebenfalls zu der erwähnten Kostendeckung heran¬
gezogen werden oder er könnte für die Zwecke der
produktiven Arbeitslosenfürsorge zur Verfügung gestellt
werden.

Diese Art des Kostenbeitrages hätte aber auch noch
eine andere bedeutungsvolle Auswirkung. Es ließe sich
nämlich mit ihrer Hilfe die Arbeiterversicherung ohne
Erhöhung der gegenwärtigen Beitrags¬
leistung in Kraft setzen. Denn für die Bedeckung der
erwähnten 64 Millionen Schilling stünden zunächst je
10'5 Millionen Schilling als gegenwärtige, späterhin aber
ersparte Beiträge der Unternehmer und Arbeiter zur
Deckung der Arbeitslosen-Altersfürsorgerente zur Ver¬
fügung. Je 22 Millionen könnten durch die Erweiterung
der Beitragsleistung für die Arbeitslosenfürsorgerente von
den Arbeitgebern und Arbeitnehmern gewonnen werden,
ganz abgesehen davon, daß sich durch verschiedene
Reformmaßnahmen auf dem Gebiet der Sozialversicherung
zweifellos noch Ersparnisse werden erzielen lassen.

Es handelt sich vor allem darum, die Öffentlichkeit
mit dem Gedanken vertraut zu machen, daß mit Rücksicht
auf die katastrophale und andauernde Arbeitslosigkeit
ein neuer Weg zur finanziellen Sicherstellung der
Arbeitslosenfürsorge eingeschlagen werden muß, ein Weg,
der nicht nur einen Zuschuß aus den allgemeinen Mitteln
des Bundes, der Länder und Gemeinden vorsieht, sondern
der auch in irgendeiner Form die Beitragsleistung auf eine
breitere Grundlage stellt und jene Kreise heran¬
zieht, die bisher zur Linderung der Not der unmittelbaren
Opfer der Wirtschaftskrise nur im Wege der allgemeinen
Besteuerung beigetragen haben. Es kommen hier natürlich
nicht nur die Angestellten der öffentlich-rechtlichen Körper¬
schaften in Betracht, sondern auch die freien Berufe, die
Landwirtschaft usw.

Alle diese Erörterungen sollen eine Mahnung sein,
endlich die sichtlich unbrauchbaren Wege einer veralteten
Ideologie und die damit verbundenen Vorurteile aufzu¬
geben und im Interesse der Arbeiter und Angestellten
und damit im Interesse der gesamten Volkswirtschaft z u
neuen Überlegungen und Taten überzugehen.
Nach der Wirtschafts k o n f e r e n z nunmehr eine brauch¬
bare wirkliche Wirtschafts politik!
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DREISSIG JAHRE UNION DER TEXTIL¬

ARBEITER

Von Johann Fischer

Die Union der Textilarbeiter feiert am 25. März 1931
ihren 30. Geburtstag. Vor dreißig Jahren tobte unter jenen,
die damals in den verschiedenen Lokal-, Landes- und
Gebietsvereinen und Vereinchen die führende Rolle inne¬
hatten, noch der Kampf um die Frage, was besser sei, eine
einheitliche Reichsorganisation oder die losen
Verbände. Es bewegten sich also die Meinungen um die
Streitfrage: Föderation oder Zentralisation? Der ganze
Kampf glich kochendem Wasser in einem Fleischtopf, in dem
das Fleisch fehlt. Denn im Vergleich zu der im alten Öster¬
reich beschäftigten Anzahl von Textilarbeiterinnen und
Textilarbeitern war die Zahl der in diesen Organisationen
vereinigten Mitglieder eine sehr kleine zu nennen. Freilich
muß besonders hervorgehoben werden, daß gerade diese
Mitglieder als Kämpfer und Mitstreiter wirklich Hervor¬
ragendes geleistet haben, alle Mühsäle und Plagen der
Kleinarbeit unverdrossen auf sich nahmen und auch vor
dem ärgsten Terror, den die Unternehmer auf Organisierte
ausübten, nicht zurückschreckten. Endlich siegte der
Zentralisationsgedanke und am 25. März 1901 wurde auf
dem letzten Verbandstag, der zugleich der erste
U n i o n s t a g wurde, die Zentralisation mit den Stimmen
alier Delegierten — mit Ausnahme eines Wiener Vereines —
beschlossen. So wurde zu der heute bestehenden Organi¬
sation, der Union der Textilarbeiter Österreichs, der
Grundstein gelegt.

Die Zahl der Organisierten war, im Vergleich zu der
Anzahl der Beschäftigten, damals klein. Aber nachdem die
einheitliche Organisationsform einmal geschaffen war, ging
es unaufhaltsam vorwärts. Auch die Kollegen, die bei der
Beschlußfassung über die Unionsgründung sich ablehnend
verhalten hatten, blieben nicht lange im Schmollwinkel,
sondern halfen beim Aufbauwerk mit. Während am Ge¬
burtstag der Union nur gegen 6000 Mitglieder gezählt wer¬
den konnten, waren es im Jahre 1907 schon 57.000, also in
verhältnismäßig kurzer Zeitspanne hatte sich die Mit¬
gliederzahl nahezu verzehnfacht. Anfangs waren dann
wieder Rückschläge zu verzeichnen und wenn man die
letzten Jahrzehnte betrachtet, muß man leider konstatieren,
daß die Krise in der Textilindustrie nicht eine Erscheinung
der Neuzeit ist, sondern eine alte Tatsache, die ihren Aus¬
gangspunkt im Jahre 1906 hat. Diese ständige Krisen¬
stimmung hat sich naturgemäß auch in der Entwicklung der
Organisation ausgedrückt.

Der letzte Sekretär des rein föderalistischen Verbandes
war Ferdinand H a n u s c h gewesen. Aber Hanusch war
auch der erste Sekretär der Union der Textilarbeiter
Österreichs, also der straffen Zentralorganisation.
Die Zeit, in der Hanusch im alten Verband als Sekretär
fungierte, benützte er, um die nötigen Vorarbeiten zur
Zentralisation zu leisten. Alle jene, die noch aus dieser Zeit
stammen und noch Mitglieder der Union sind, wissen, daß
dies keine leichte Arbeit war. Den Geist des Lokalpatriotis¬
mus und auch des Egoismus umzubringen, war nicht so
einfach. Aber die unermüdliche, kluge Taktik unseres
Hanusch bewältigte auch diese Hindernisse. Besonders
vermerkt soll noch werden, daß es gerade die Reichen-
b e r g e r Genossen waren, die den Gedanken der Zentrali¬
sation am kräftigsten unterstützten und es ist dabei be¬
sonders auf den verstorbenen Genossen Gustav Fischer
hinzuweisen. Die Reichenberger Genossen waren es auch,
die das Statut der Union, wie es heute noch besteht —
natürlich mit den den gegenwärtigen Verhältnissen ent¬
sprechenden Abänderungen versehen — verfaßt und aus¬
gearbeitet haben. Ebenso hat der „T e x t i 1 a r b e i t e r",
der zur damaligen Zeit in Reichenberg gedruckt und vom
Genossen Ernst H ii b e 1 geleitet wurde, sehr viel zur
Förderung des Zentralisationsgedankens beigetragen. Viele
und viele Genossen und Genossinnen müßten noch genannt
werden, die mitarbeiteten, die Union zu schaffen und sie
auszubauen.

Im Jahre 1914 hatte es den Anschein, als ob endlich die
Krise einer halbwegs normalen Beschäftigung weichen

sollte. Mitten in die Erholung platzte aber der Welt¬
krieg herein und naturgemäß war es da mit der besseren
Konjunktur zu Ende. Die große Bourgeoisie konnte am
Krieg Geld verdienen und meist schön zu Hause bleiben,
während die anderen, die Proletarier und Bauern, ins Feld
zogen. Da die Auffassung vorherrschte, dieser Krieg werde
längstens Weihnachten 1914 beendet sein, beeilten sich die
Unternehmer, bei Ausbruch des Krieges sofort die Betriebe
zu sperren, um von gesicherter Warte aus die Kriegsereig¬
nisse und die zu erwartenden Siege besser beobachten zu
können. Aber aus den projektierten paar Monaten Krieg
wurden nahezu ebenso viele Jahre, so daß die Herr¬
schaften notgedrungen wieder die Betriebe öffnen mußten,
um das vorhandene Roh- und Altmaterial für den Heeres¬
bedarf zu verarbeiten.

Daß auch in diesen Zeiten an eine Entwicklung der
Organisation nicht gedacht werden konnte, ist nur zu
natürlich, zumal die herrschende Militärdiktatur jede „Unbot-
mäßigkeit", wie man die bescheidenste Regung gegen d;e maß¬
lose Ausbeutung und Unterdrückung in den Betrieben
nannte, mit Kerker und Todesurteilen ahndete. So ver¬
ringerte sich die Mitgliederzahl von Jahr zu Jahr. Was
nicht einrücken oder in Heeresbetrieben arbeiten mußte,
verlor den Mut und kehrte der Organisation den Rücken.
Nur eine kleine Zahl von unentwegten Genossen und
Genossinnen blieb der Organisation treu. In vielen Orten
waren es wirklich nur einige tüchtige, überzeugte Arbeite¬
rinnen, die die Ortsgruppen aufrechterhielten und von den
wenigen Mitgliedern die Beiträge einkassierten.

Es kam der Zusammenbruch und mit ihm endlich die
Erlösung von der Kriegsgeißel: aber mit dem Zusammen¬
bruch auch die Zerreißung des alten Öster¬
reich. Nun strömten die Menschen massenhaft den
Organisationen zu, so daß diese in kurzer Zeit weit über
den besten Stand der Vorkriegszeit hinaus¬
wuchsen. Durch die Zerreißung des alten Österreich wurden
selbstverständlich auch die Organisationen mit zerrissen.
Auch die seit dem Jahre 1901 bestehende Union mußte diese
„Teilung" über sich ergehen lassen. Zwei Drittel ihres
Mitgliederstandes wurden mit einem Male Ausland und
somit von der „Union" losgetrennt. Trotz dieser Zerreißung
haben sich aber nicht nur in Österreich, sondern auch in
den Nachfolgestaaten die Trümmerorganisationen, die den
verbliebenen Rest zu verwalten hatten, prächtig
weiterentwickelt. Der Geist der zentralen, straffen
Organisation konnte nicht mehr ausgemerzt werden, und
wenn auch jetzt Grenzpfähle zwischen uns und den anderen
liegen, so sind doch die alten brüderlichen Verbindungen
aufrechtgeblieben und es wird die Zeit kommen, wo nicht
bloß die abgetrennten Glieder der Organisation sich wieder
zu einem Gebilde zusammenfinden werden, sondern wo
das Hindernis der Grenzpfähle überhaupt nicht mehr be¬
stehen und eine einzige Organisation das ganze Europa
umfassen wird.

Dreißig Jahre! Was hat sich seit dem ersten Geburtstag
der Union nicht alles geändert! Früher kleine, nichtssagende
Organisationen, die wohl von den Unternehmern gehaßt,
aber nicht gefürchtet wurden, heute Achtung heischende
Gebilde, mit denen die ganze Öffentlichkeit rechnen muß.
Wenn auch in letzter Zeit das Unternehmertum alle Minen
springen läßt, um diese machtvollen Organisationen zu zer¬
trümmern, indem Söldlinge gedungen werden, die sie „Un¬
abhängige" nennen, es wird ihnen nichts gelingen! Der
Geist, der vor 30 Jahren die Zentralorganisation geschaffen
hat, 1 e b t h e u t e n o c h, ja er hat von den arbeitenden
Menschen noch viel mehr Besitz ergriffen als früher. Allen
Hindernissen zum Trotz wird die Zentralorganisation er¬
halten und weiter ausgebaut werden, bis zu dem Zeitpunkt,
wo gesagt werden kann: Die Zeit des Kapitalismus ist ge¬
wesen und die Zeit des Sozialismus, die Zeit, in der es
keinen Ausbeuter, aber auch keinen Ausgebeuteten mehr
gibt, ist gekommen!
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TISCHEN REGIME
Von Siegf/ied Kehrhaus

DIE ENTWICKLUNG DER JUGOSLAWISCHEN

VOLKSWIRTSCHAFT UNTER DEM DEMOKRA-

Je bedenklicher die Landwirtschaft von der Krise be¬
droht wird, desto mehr sieht sich Jugoslawien genötigt, den
Ubergang vom Agiailand zum Industriestaat zu beschleu¬
nigen. Auf diesem Wege ist es in den wenigen Jahren seit
seiner großen politischen Machterweiterung kräftig vor¬
wärtsgekommen. Diese bedeutende Veränderung bekam
jedes der Länder, die mit Jugoslawien in näherer wirt¬
schaftlicher Verbindung standen, zu spüren — in günstiger
oder ungünstiger Weise. Die Betrachtung einzelner Ent¬
wicklungserscheinungen ließ infolgedessen schon bisher
eine ungefähre Vorstellung von den bedeutenden Pro-
duktivkräften entstehen, über die Jugoslawien veriiigt. Nun
aber wurde es zum erstenmal unternommen, das Ganze der
Volkswirtschaft in einer Darstellung zusammenzufassen1'"),
die allerdings nur bis zum Jahre 1927, also bis gegen
Ende des demokratischen Staates reicht, eine
Arbeit, wie sie bezüglich der übrigen Nachfolgestaaten bis
heute noch nicht geschaffen ist. Zwar steht die jugo¬
slawische Statistik, wie der Verfasser selbst zugibt, noch
nicht auf der Höhe der Genauigkeit, aber dies kann die
Bedeutung des Werkes in seinen Hauptzügen nicht mindern.

Das Werk zeigt die typischen Vorausse.zungen der
Industrialisierung und den typischen Entwicklungsgang des
Agrarlandes zum kapitalistischen Staat. Es fehlt Jugo¬
slawien nicht au dem wichtigsten industriellen Rohstoff,
dem Eisen, das sich namentlich in Bosnien in bedeuten¬
den Mengen findet. Auf 20 Millionen Tonnen werden die
jugoslawischen Vorräte geschätzt, die Oualität des Eisens
würde es befähigen, auf dem Wcltmaikt in erfolgreichen
Wettbewerb mit den anderen Exportstaaten zu treten.
Ähnlich steht es mit den Bodenschätzen an Steinkohle,
die in weit größerer Menge vorkommt, als zur Deckung
des inländsichen Bedarfes erforderlich ist. Kaum weniger
günstig ist Jugoslawien mit Blei, Zink, Chrom und Kupfer
versehen. Die Kupfermine von Borski Rudnik ist nach
ihrem Gehalt und ihrer Ausdehnung die zweitgrößte
Europas. An Bauxit, das zur Erzeugung von Aluminium
und Portlandzement verwendet wird, besitzt Jugoslawien
riesige Lager. Ihre Qualität ist erstklassig, sie enthalten
50 bis 70 Prozent Aluminiumoxyd. Sie beginnen in Sla¬
wonien und ziehen sich entlang der Küste bis nach Monte¬
negro. Die dalmatinischen Vorräte allein werden auf
20 Millionen Tonnen geschätzt. Reich ist Jugoslawien an
Holz, eihielt es doch den größten Teil der altösterreichi¬
schen Wälder. 30'5 Prozent des Landes sind mit Wald be¬
deckt. Aber noch ist das Land zu kapitalsarm, als daß es die
natürlichen Voraussetzungen der Industrialisierung hätte in
vollem Maße ausnützen können. Es mußte sich zunächst
damit begnügen, seine Kräfte vor allem an denjenigen
Stellen anzusetzen, die von entscheidender Bedeutung für
die Gesamtentwicklung waren, nämlich bei der industriellen
Urproduktion. Die Erfolge dieser Arbeit sind sehr bedeutend
und sie scheinen darauf hinzuweisen, daß der Weg noch
lange aufwärts führen wird. Die Ausbeutung der Boden¬
schätze machte, vor allem dank den technischen Verbesse¬
rungen, eine viel raschere Entwicklung durch als irgendein
anderer Wirtschaftszweig, wiewohl der Mangel an Kom-
munikationsmitte'n. an qualifizierten Arbeitskräften dem
Streben nach Rentabilität und Konkurrenzfähigkeit schwere
Hindernisse entgegentürmte. Es förderte beispielsweise efn
Kohlenarbeiter im Jahre 1920 erst 99 Tonnen, hingegen 1977
bereits 163 Tonnen, bei den anderen Mineralien sind die
entsprechenden Durchschnittszahlen 42 und 155. Die Ge¬
samtförderung zeigte folgenden Aufstieg (in 1000 Tonnen):

1922 1927
Eisen 61"2 335'8
Kupfer 96"7 288
Blei 613 100'7
Zink 0*4 1*06
Chrom 0*001 11*5
Bauxit 31*29 100*32
Steinkohle 101*8 289*1
Braunkohle 2616 3484

*) M. Aranitovic: Les ressources et l'activite 6cono-
mique de la Yougoslavie. Paris 1930. 486 Seiten.

Die Wirkung dieses Aufschwunges war, daß sich Jugo¬
slawien in der Kohlenversorgung trotz steigendem Bedarf,
wenn auch nicht vollständig, so doch in hohem Grade vom
Ausland unabhängig macht. Hingegen übersteigt die För¬
derung der anderen Vorkommen weit den Bedarf des
Landes. Aber die Verwendung, die Jugoslawien für diese
Überschüsse hat, zeigt mit großer Klarheit die Unentwickelt¬
heit der Wirtschaft. Das Land verfügt noch nicht über die
Kapitalsmittel, um die Hindernisse zu überwinden, die der
Verarbeitung der Rohstoffe entgegenstehen. Es ist infolge¬
dessen genötigt, die Erzeugnisse der industriellen Urproduk¬
tion in rohem Zustand auszuführen. So wird beinahe das
ganze Förderergebnis der Kupfergruben von Borski Rudnik
exportiert. Jugoslawien ist heute einer der größten Pro¬
duzenten von Bauxit, es steht in der Welterzeugung an
dritter Stelle, es hat, da die Lager großenteils in der Nähe
der Küste sind, billige Spesen für den Versand ins Aus¬
land. Dennoch gibt es in ganz Jugoslawien keine Fabrik,
die Bauxit zu Aluminium verarbeitet, vielmehr geht die
Förderung der Gruben, die großenteils in italienischem
Besitz sind, überwiegend ins Ausland. 71*8 Prozent der
Produktion wurden 1926 exportiert, abgesehen von der
Förderung von Moste, die zur Gänze nach Deutschland
ging. Bedeutend schwieriger ist die Ste.lung der Indu¬
strie. Ihre Organisation ist überwiegend noch mangel¬
haft, so daß sie schwer um den Absatzmarkt im Inland zu
kämpfen hat. Besonders deutlich zeigt sich dies bei der
Eisenindustrie. Ihre Entwicklung krankt daran, daß
es in ihrem Zentrum, Slowenien, an Eisenerzen fehlt und
nur ein Hochofen vorhanden ist. Andererseits gibt es in
Bosnien Hochöfen, jedoch fehlt es dort an Koks, der in¬
folgedessen importiert werden muß, wodurch die Geste¬
hungskosten beträchtlich erhöht werden. Deshalb wurde
die Eisenindustrie, solange das Ausland ungehemmt um
den jugoslawischen Markt kämpfen konnte, ständig von
der Krise geschüttelt. Erst als Jugoslawien dem Internatio¬
naleil Rohstoffkartell beitrat, besserte sich die Situation
einigermaßen. Die Konkurrenz wurde geregelt, von 6000
Waggons, die den Jahresbedarf repräsentierten, wurden
der heimischen Industrie 4000 zugestanden, eine Menge, die
Jugoslawien bis dahin nicht hatte erreichen können. 2000
Waggons werden von Österreich, Ungarn und Polen ge¬
liefert.

Günstiger ist die Marktlage für Erzeugnisse, die sich
eines hohen Zollschutzes erfreuen, so für Gußeisen, das aus¬
ländische Konkurrenz beinahe überhaupt nicht zu fürchten
hat. Gleichfalls dem hohen Zollschutz ist es zu danken, daß
der Bedarf an Maschinen zu einem Drittel durch Jugo¬
slawien selbst gedeckt werden kann. Ja, ihrer Kapazität
nach wären die 63, allerdings fast durchweg nur kleineren
Maschinenfabriken imstande, die gesamte inländische Nach¬
frage zu befriedigen. Das Land hat unter anderem fünf
Waggonfabriken, die 2500 Waggons erzeugen und 8000 re¬
parieren können.

Die Textilindustrie gehört zu denjenigen Indu¬
striezweigen, die den kräftigsten Aufschwung genommen
haben, in erster Linie wohl dank dem Umstand, daß auch
die importierende Konkurrenz den Rohstoff aus dem Aus¬
land beziehen muß. Ein weiterer günstiger Umstand war.
daß die Kapitalien wegen der verhältnismäßig geringen
Höhe, die erforderlich ist, anfangs teilweise im Inland selbst
aufgebracht werden konnten. 1927 wurde festgestellt, daß
die Jahresproduktion der Baumwollindustrie 5*6 Millionen
Kilogramm Garn und 52*1 Millionen Meter Gewebe betrug.

Zwar sind die Fabrikate von grober Qualität, zeigen
wenig Geschmack und der Inlandpreis ist um 30 bis 35 Pro¬
zent höher als der Auslandpreis der österreichischen und
italienischen Waren, aber der Schutzzoll reichte aus, um
es der Textilindustrie, die ihre spätere Entwicklung in
hohem Grade der Investition tschechoslowakischen Kapitals
dankt, zu ermöglichen, ein Drittel des Bedarfs zu decken.
Älter als die Baumwollindustrie ist die W o 11 e v e r-
a r b e i t u n g, die in höherem Grade den Bedarf zu
decken vermag. Sie erzeugt jährlich 13*7 Millionen Meter
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Gewebe. 70 Prozent ihrer Fabrikate werden an die Armee
geliefert. Die Hanfernte wird zu 40 Prozent im Inland ver¬
arbeitet, der Rest seht in rohem Zustand hauptsächlich
nach Deutschland, Österreich usw.

Noch auffallender ist die Entwicklung der chemi¬
schen Erzeugung, die sogar zwei Drittel der Nachfrage
zu befriedigen vermag. Die zwei Zellulosefabriken bewäl¬
tigen allein die ausreichende Belieferung der Papierindustrie.
Sieben Papierfabriken erzeugen jährlich etwa 2000 Wag¬
gon Papier aller Art. Die Seifenindustrie hat eine Kapazität
von 1800 Waggon, während der Bedarf des Landes nur
1100 erfordert. Allerdings müssen feinere Erzeugnisse im¬
portiert werden. Fünf Ziindholzfabriken decken den inländi¬
schen Bedarf und können sogar exportieren.

Von außerordentlich großer Bedeutung ist die Hol z-
i n d u s t r i e. Ein Drittel des Gesamtkapitals ist in ihr
angelegt. Sie verdankt ihre große Ausdehnung dem Um¬
stand, daß der Einzelbetrieb verhältnismäßig wenig Inve¬
stitionen verlangt. So groß jedoch der Umfang der Holz¬
industrie ist, so gering ist noch die qualitative Leistungs¬
fähigkeit. Der weitaus größte Teil der Erzeugung geht nur
in halbverarbeitetem oder gar rohem Zustand ins Ausland.
Nur in Kroatien, vor allem aber in Slowenien hat es die
Industrie bis zur Herstellung von Endfabrikaten, sowohl
für den inländischen wie für den Exportbedarf, gebracht.
Namentlich Parketten werden in 22 Unternehmungen her¬
gestellt.

Besonders ungünstig sind die Bedingungen für die
Leder- und Schuhindustrie. Die Menge der in¬
ländischen Häute würde ausreichen, um in verarbeitetem
Zustand den Bedarf des ganzen Landes zu decken. Aber
nur ein Zehntel der Häute wird tatsächlich in der Industrie
verwertet. Der überwiegende Teil und darunter vor allem
das beste Material geht mit den lebend verkauften Tieren
ins Ausland und das, was der Schuhindustrie an hoch¬
wertigem Rohstoff fehlt, muß importiert werden. Dies ist
mit ein entscheidender Grund dafür, daß die 70 Betriebe,
die Schuhe erzeugen, nur etwa 50 Prozent des Bedarfs
decken, während ihre Kapazität, die 3 Millionen Paar um¬
faßt, genügen würde, um die ganze Inlandnachfrage zu be¬
friedigen. Unerreicht jedoch ist die jugoslawische Schuh¬
industrie in der Erzeugung von Opanken. Beinahe 60.000
Paar werden jährlich in den Werkstätten durch Hand¬
arbeiter hergestellt, drei Viertel werden in beinahe alle
Länder der Welt ausgeführt, mit ihnen beherrscht Jugo¬
slawien den Weltmarkt in diesem Produkt.

In beträchtlich langsamerem Tempo als die Industrie
entwickelt sich die Landwirtschaft, die die Grund¬
lage der jugoslawischen Wirtschaft geblieben ist. Der Bauer
hat noch nicht viel von seiner ökonomischen Rückständig-
keit abgelegt, sein Leben bewegt sich in patriarchalischen
Formen. Er ist noch nicht gewohnt, in größerem Umfang
für den Markt zu arbeiten, deshalb ist die Beschaffenheit
seiner Erzeugnisse für den Landwirt noch nicht die Haupt¬
sache, ihn interessiert nur die Menge der Produkte. Den¬
noch sind wenigstens auf einigen Sondergebieten der Land¬
wirtschaft sehr bedeutende Fortschritte gemacht worden.
Mazedonien hatte 1912, unter der türkischen Regierung,
2'8 Millionen Kilogramm Tabak erzeugt, 1923 belief sich die
Produktion auf 12'9 Millionen! Und doch war der Gewinn der
Bauern in der türkischen Zeit, unter dem System de^ freien
Handels, fünfeinhalbmal höher als unter der jugoslawischen
Herrschaft, die das Monopol eingeführt hatte. Die Pro¬
duktion der Zucht von Seidenkokons betrug:

Kilogramm
1920 220.000
1925 982.000

Die Ausfuhr von Hühnereiern, die von vorzüglicher
Beschaffenheit sind, betrug:

In 1000 Tonnen
1921
1927

123
26'3

Geradezu riesenhaft dehnte sich die Kultur der Zucke r-
r ü b e, die unter den Handelspflanzen die erste Stelle ein¬
nimmt, aus. Es wurden geerntet:

Millionen Meterzentner
1921
1928

1*88
9'29

Diese Steigerung der Ernte machte im Zusammenhang
mit dem namentlich durch tschechoslowakisches Kapital ge¬
förderten Ausbau der Zuckerindustrie Jugoslawien vom aus¬

ländischen Zuckerbezug unabhängig. Während das Land
1922 noch 26.000 Tonnen Zucker hatte einführen müssen,
konnte es 1925 bereits 10.000 Tonnen exportieren. Die
Zuckerfabrik Veliki Becskerek kann in 24 Stunden 100 Wag¬
gon Zuckerrüben verarbeiten, die von Novi Vrbas, die
größte des Landes, sogar 150 Waggons.

In viel ungünstigerer Situation ist die wichtigste land¬
wirtschaftliche Industrie, die Mühlenindustrie. Wenn
sie ihre gesamte Kapazität arbeiten lassen könnte, dann
wäre die Erzeugung höher als die aller Nachbarländer. Aber
diese Möglichkeit liegt in weiter Ferne, da die bisher Mehl
beziehenden Länder, vor allem die Tschechoslowakei und
Österreich, durch hohe Zölle den jugoslawischen Mahl¬
produkten den Eintritt immer mehr erschwerten und im
Interesse der heimischen Mühlenindustrie die Einfuhr des
Getreides bevorzugten. So verwandelte sich der jugo¬
slawische Mehlexport großenteils in Getreideausfuhr, und
darauf ist es zurückzuführen, daß beispielsweise die Mühlen
der Vojvodina im Jahre 1927 bloß mit einer Kapazität von
27'6 Prozent arbeiten konnten.

Auch im Außenhandel spiegelt sich der bedeutende
Aufschwung der jugoslawischen Volkswirtschaft. Der Im¬
port, vor allem aber der Export, zeigen eine kräftige Ent¬
wicklung und die" Handelsbilanz ist zum erstenmal im
Jahre 1924 mit 86'9 Millionen Golddinar aktiv. Das Wachsen
des Außenhandels erhellt aus folgenden Ziffern:

Export ImportMillionen Golddinar
1919 16405 712*26
1921 278'06 465'79
1923 44872 463*26
1925 784*31 770'95
1927 583*94 664*80*)

Im Außenhandel spiegelt sich aber auch die Struktur
der jugoslawischen Wirtschaft. Daher überwiegen im Ex¬
port die Rohstoffe und sonstigen Erzeugnisse der bäuer¬
lichen Ökonomie. Er besteht zum größeren Teil aus Er¬
zeugnissen der Landwirtschaft, die im Durchschnitt der
Jahre 1920 bis 1927 ungefähr 64 Prozent umfaßten. 27*2 Pro¬
zent werden durch andere Rohstoffe, wie Kupfer, ins¬
besondere aber Holz, sowie durch Halbfabrikate gebildet.
Der Anteil des Holzes am Gesamtexport hatte 1920 erst
20 Prozent betragen, 1924 hingegen belief er sich auf
44 Prozent, 1926 auf 31*5 Prozent.

Alle übrigen Erzeugnisse umfassen zusammen kaum
ein Zehntel der Ausfuhr. Nichtsdestoweniger ist die Ent¬
wicklung der Ausfuhr von Fabrikaten sehr bemerkens¬
wert. Sie zeigte folgenden Aufschwung:

Textilien Andere Fabrikate
Millionen Oolddinar

1921 7*4 8*8
1923 ...- 9*2 22*2
1925 18*3 45*4
1927 13*1 50*88

Die Einfuhr zeigt naturgemäß ein Bild, das der Aus¬
fuhr vollkommen entgegengesetzt ist. An erster Stelle stehen
die Fabrikate, vor allem die Textilien. Sie bildeten im
Durchschnitt der Jahre 1920 bis 1927 38*1 Prozent der Ge¬
samteinfuhr. Ihr Wert betrug:

Millionen Oolddinar
1921 198*2
1923 198
1925 184*4
1927 239*3

Auf die anderen Fabrikate entfielen nur 18 Prozent,
a-uf Rohstoffe und Halbfabrikate 27*1 Prozent, auf Erzeug¬
nisse der Landwirtschaft 16*8 Prozent.

Diese Entwicklung des Außenhandels erfolgte in ununter¬
brochener Wechselwirkung zwischen Jugoslawien einer¬
seits, Italien, Österreich und der Tschechoslowakei anderer¬
seits. Durchschnittlich betrug der Anteil Italiens am Export
26*4, am Import 19*57 Prozent. Italien war es, das un¬
mittelbar nach dem Krieg auf dem jugoslawischen Markte
dominierte. Es bietet vor allem die günstigsten Voraus¬
setzungen für den Holzabsatz. Denn auf den westlichen
Märkten drohte die überlegene Konkurrenz der österreichi¬
schen und tschechoslowakischen, auf den östlichen der

*) Das Handelsbilanzpassivum von 1927 erklärt sich aus
der großen Trockenheit, die in diesem Jahre die Leistungs¬
fähigkeit der Landwirtschaft herabdrückte.
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Wettbewerb der rumänischen Ware. Die Folge war, daß
nicht weniger als 77 Prozent der Holzausfuhr die Richtung
nach Italien nahmen. Der Holzexport nach diesem Lande
stieg von 230.000 Tonnen im Jahre 1921 auf l'l Millionen
im Jahre 1926. Was andererseits Italien an Jugoslawien
verkaufte, waren vornehmlich Reis und Textilien. Ihr Wert
belief sich 1927 auf 367 Millionen Dinar.

Eine ähnlich bedeutende Rolle spielt Österreich auf
dem jugoslawischen Markte. Es bezieht vor allem Getreide
und Vieh, es liefert Industrieerzeugnisse in beträchtlichen
Mengen. Baumwolle und Baumwollzeug, die nach Jugo¬
slawien verkauft wurden, erreichten durchschnittlich einen
Wert von 220 Millionen Dinar. Eisen und vor allem Eisen¬
fabrikate bezog Jugoslawien aus Österreich 1927 im Betrag
von 232 Millionen Dinar.

Aber Italien und Österreich verbrauchten nicht alle
Waren, die sie aus Jugoslawien bezogen und sie produ¬
zierten nicht alle die Erzeugnisse, die sie nach Jugoslawien
verkauften. Sie waren vielmehr großenteils bloß Vermittler,
und zwar Italien im Verkehr mit holzarmen Ländern, vor
allem Spanien und Tunesien, hingegen Österreich im Ver¬
kehr mit der Tschechoslowakei und Deutschland. Je mehr
jedoch die Leistungsfähigkeit und die Kapitalskraft Jugo¬
slawiens wuchsen, desto mehr konnte es der Vermittlungs¬
tätigkeit entraten, desto umfangreicher wurden die direkten
Cieschäfte mit der Tschechoslowakei und Deutschland auf

Kosten Österreichs, mit Spanien und Afrika auf Kosten
Italiens. Wie sehr die direkten Beziehungen zur Tschecho¬
slowakei zunahmen, geht daraus hervor, daß ihr Export¬
anteil von 5'12 Prozent im Jahre 1920 auf 11'05 Prozent im
Jahre 1927 stieg.

Die Wirtschaft Jugoslawiens, vor allem die Industrie,
ist in ihren Jugendjahren zweifellos sehr erstarkt, sie ist
bedeutend gewachsen, trotz der verhältnismäßig geringen
Mittel, die sie aus dem Kapitalsmarkt ziehen konnte. Denn
seicht sind noch die Kanäle, in denen sich der Geldüber¬
schuß des Landes sammelt. 70 Prozent der Bauernschaft
sind noch nicht in der Lage, Ersparnisse zu machen, bloß
Kroatien, daneben auch Slowenien, leisten auf diesem Ge¬
biet Ansehnliches. Die Finanzen Kroatiens sind deshalb die
stärkste Stütze von Industrie und Handel. Die Banken und
Sparkassen der anderen Provinzen pflegen fast durchweg
nur das Kreditgeschäft mit den Bauern. Aber auch das
ausländische Kapital hat sich nicht in solchen Mengen ein¬
gefunden, wie es die jugoslawische Wirtschaft gewünscht
hätte. Ja, es ist heute davon weniger im Lände, als vor
dem Krieg, und zwar deshalb, weil sich das altöster¬
reichische Kapital zu einem beträchtlichen Teil aus dem
Finanzgeschäft zurückziehen mußte. Aus diesen Gründen ist
das Tempo der weiteren jugoslawischen Entwicklung vor
allem davon abhängig, ob sie imstande sein wird, beim aus¬
ländischen Kapital größeres Interesse als bisher zu wecken.

RUNDSCHAU

VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky
Abgeschlossen am 21. Februar 1931

Die Pläne der Regierung in Zollfragen beginnen sich
jetzt langsam zu enthüllen. Die Regierung hat dem Haupt¬
ausschuß den Entwurf einer Verordnung vorgelegt, die bei
ihrer Durchführung nahezu einer vollständigen Revision des
Zolltarifs gleichkommen würde. Vor allem sind neue
Agrarzölle in dem Entwurf enthalten, die geradezu er¬
schreckend sind und für die österreichische Wirtschaft die
schwerste Gefahr bedeuten. Die Getreidezölle, die bisher
vertragsmäßig zwei Goldkronen für 100 Kilogramm be¬
tragen, also S 2'88, sollen nunmehr eine vollständige Ver¬
änderung erfahren. Es soll ein fester Zollsatz von sechs
Goldkronen eingeführt werden, zu dem ein Zuschlag treten
soll, dessen Höhe die Regierung mit Zustimmung des Haupt¬
ausschusses festlegen soll. Das würde bedeuten, daß der

__ Getreidezoll ständigen Schwankungen unterliegen würde.
' Es ist nicht der Grundgedanke der ehemaligen gleitenden

Zölle, der hier wieder Anwendung findet, sondern ein
anderes System. Seinerzeit waren die gleitenden Zölle an
bestimmte Preise gebunden, so daß sie sich automatisch
nach den Preisen richteten. Jetzt ist eine solche Regu¬
lierung durch den Preis nicht vorgesehen. Damit wird ein
erhebliches Moment der Unsicherheit in den Getreidemarkt
hineingebracht, das sich äußerst ungünstig auswirken muß.
Es heißt, daß die Agrarier beabsichtigen, den Zoll so fest¬
zulegen, daß ein Weizenpreis von 40 S für den Meter¬
zentner erreicht wird. Da der Weizenpreis zurzeit, je nach
der Qualität, zwischen 20 S und 24 S für den Meterzentner
schwankt, so würde das bedeuten, daß eine Zollerhöhung
um 18 S oder um rund 13 Goldkronen eintreten müßte.
Gegenüber dem jetzigen Zoll von zwei Goldkronen würde
der neue Zoll dann 15 Goldkronen betragen. In dem Preis
von 40 S würden dann 21 S Zoll stecken, das heißt mehr
als 50 Prozent. Würde der Weizenpreis weiter sinken, so
hätte das eine weitere Steigerung des Zolls zur Folge.

Bei den Machtverhältnissen im Parlament ist diese Zoll¬
gestaltung besonders gefährlich. Der Weizenpreis würde
dann nicht mehr von den Verhältnissen auf dem Weltmarkt
abhängen, sondern er würde ein rein politischer Preis
werden, dessen Höhe in erster Linie von dem Agitations¬
bedürfnis der beiden Bauernparteien abhängen würde.
Christlichsoziale und Landbündler würden sich natürlich
gegenseitig hinauflizitieren, und wenn auch diese beiden
Parteien zusammen keine Majorität haben, so würden sie
doch mit Hilfe der Heimwehren und wahrscheinlich auch
der Großdeutschen ihre verhängnisvolle Zollpolitik betreiben
können.

Man braucht nicht erst lange Untersuchungen anzu¬
stellen, um zu ermessen, was es in einer Wirtschaft be¬
deutet, den Preis des wichtigsten Nahrungsmittels auf diese
Weise rein parteipolitischen Erwägungen auszuliefern. Da¬
zu kommt aber noch, daß dieses System nur so lange
funktionieren kann, als der Getreidezoll nicht in einem
Handelsvertrag festgelegt wird. Wie unter diesen Umständen
die Regierung mit Ungarn oder mit Jugoslawien zu einem
einigermaßen befriedigenden Handelsvertrag kommen soll,
ist völlig unklar, und alle Versuche, mit künstlichen
Mitteln — Exportprämien, Kreditverbilligung usw. — die
Wirkung der österreichischen Agrarzölle abzuschwächen,
müssen scheitern.

Die Getreidezölle, die natürlich eine entsprechende Er¬
höhung der Mehlzölle nach sich ziehen, werden wirksam
ergänzt durch die Erhöhung der Viehzölle auf rund das
Doppelte. Damit aber der Städter nicht etwa auf den Ge¬
danken kommen könnte, seinen Hunger, den er mit Brot
und Fleisch nicht mehr stillen kann, mit Kraut oder Riiben
zu befriedigen, werden auch diese Zölle hinaufgesetzt wer¬
den. Alle diese Zollerhöhungen sind um so gefährlicher, als
sie auch mit Einfuhrbeschränkungen verbunden werden
sollen. Das gilt namentlich für das Vieh, dessen Einfuhr man
ähnlich drosseln will, wie man es seinerzeit mit so glän¬
zendem Erfolg bei den polnischen Schweinen versucht hat.

Diese Zölle bedeuten für die städtische Bevölkerung eine
ernsthafte Bedrohung ihrer Lebenshaltung. Während die
Regierung allerorten von der Preisabbauaktion redet,
während sie in ihrem Wirtschaftsbericht verkünden ließ,
die oberste Aufgabe der Wirtschaftspolitik habe die Sen¬
kung der Produktionskosten zu sein, während sie den
Herrn Strafella vorschickt, um bei den Bundesbahnen
die Gehälter zu kürzen, tut sie in Wirklichkeit alles, um die
Produktionskosten zu verteuern und die Arbeiterschaft zu
Lohnerhöhungen zu zwingen. Unsere Exportindustrien
werden unter diesem doppelten Schlag besonders schwer
zu leiden haben. Auf der einen Seite wird ihnen durch die
agrarische Zollpolitik der ausländische Markt versperrt,
weil die agrarischen Absatzländer auf unsere Zoll-
erhöhungen mit solchen auf österreichische Industrie-
Produkte antworten, und auf der anderen Seite werden
ihnen in einer Zeit, da es im Konkurrenzkampf auf die
peinlichste Kalkulation ankommt, die Produktionskosten
künstlich in die Höhe geschraubt.

Die österreichische Landwirtschaft verlegt sich mehr
und mehr darauf, sich von der Stadt subventionieren zu
lassen. Dabei ist der Erfolg dieser Politik der, der einer
jeden planlosen Subventionspolitik beschieden ist. Der
Subventionierende hat hohe Lasten zu tragen, während
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der Subventionierte seine Lage durch die Subventionen
nicht zu bessern vermag. Die Krise der Landwirtschaft
ist viel zu tiefgehend und wird viel zu lange dauern, als
daß mit diesen Auskunftsmitteln von Jahr zu Jahr oder
von Monat zu Monat, wie sie die österreichische Wirt¬
schaftspolitik bisher angewendet hat, das Auslangen ge¬
funden werden kann. Gegenüber den ungeheuren tech¬
nischen Fortschritten, die der Getreidebau in den über¬
seeischen Ländern gemacht hat, müssen auch die höchsten
Zölle wirkungslos bleiben, um so mehr, als die Getreide¬
zölle ihrerseits wieder die Viehzucht auf das schwerste
gefährden. Eine wirkliche Lösung der Schwierigkeiten
kann nur eine vollkommene Umstellung der Landwirtschaft
bringen, die rücksichtslos mit alten Uberlieferungen bricht,
während die heutige Methode der Zölle und der Subven¬
tionen nur den Erfolg hat, dem Alten künstlich den Fort¬
bestand zu, ermöglichen, ohne der landwirtschaftlichen
Bevölkerung eine ausreichende Lebenshaltung zu sichern.

Dem Arbeiter soll aber nicht nur das Essen, sondern
auch seine Kleidung verteuert werden. Die Tarifnovelle
enthält Zollerhöhungen auf Woll- und Leinengewebe, so¬
wie auf Schuhe. Damit das Bauen schwerer wird, erhöht
man die Zölle auf Dachziegel, auf Tonröhren und sonstige
Baumaterialien. Der Maschinenindustrie sucht man an¬
scheinend dadurch zu helfen, daß man ihr den Bezug von
Maschinenguß verteuert. Dafür wird die gesamte Inve¬
stitionstätigkeit der Industrie dadurch erschwert, daß man
auf Elektromotoren, Dampfmaschinen usw. höhere Zölle
legt. Schließlich sei noch erwähnt, daß auch die öster¬
reichische Leimindustrie einen verstärkten Zollschutz
fordert, obwohl sie einem internationalen Kartell ange¬
hört, das jede Konkurrenz von ihr fernhält, und obwohl
sie, ähnlich wie die Alpine, die Not ihrer Arbeiter dazu
ausnützen will, um sich höhere Zölle zu erpressen. Aber
es wird dafür gesorgt werden, daß die Unternehmer,
die glauben, ihre Arbeiter zu Schandbedingungen arbeiten
lassen zu können, nicht noch vom Staat dafür eine Prämie
erhalten.

Die weitere Entwicklung der Zolltarifnovelle ist durch¬
aus unklar. Wenn nämlich ein Viertel der Abgeordneten
des Hauptausschusses Einspruch gegen die Verhandlung
dieser Novelle im Hauptausschuß erheben, so muß die
Regierung die Novelle dem Nationalrat zur geschäfts¬
ordnungsmäßigen Verhandlung überweisen. Es ist sicher,
daß die Sozialdemokraten diesen Einspruch erheben wer¬
den. Damit erhält der Nationalrat sein ihm verfassungs¬
mäßig zustehendes Recht. Die Regierung scheint mit diesem
Einspruch der Sozialdemokratie zu rechnen und hat die
Novelle wohl nur deshalb beim Hauptausschuß eingebracht,
weil sie mit ihren Beratungen über die Gesamtvorlage
noch nicht fertig ist und auf der anderen Seite der
ungarischen und tschechischen Regierung, mit denen sie
zurzeit verhandelt, beweisen will, welche Zollerhöhungen
drohen, wenn Österreich seine Forderungen in den Ver¬
tragsverhandlungen nicht durchsetzt und an die Stelle der
im Vertrag ermäßigten Zölle die höheren, sogenannten
autonomen Zölle setzt.

Einen Beweis dafür, daß für Österreich die Krise nicht
durch Zurückdrängung des Imports, sondern nur durch
Steigerung des Exports gemildert werden kann, liefert die
nachstehende Aufstellung über den Außenhandel im Jänner
1931. Zum erstenmal ist die Ausfuhr ebenso stark zurück¬
gegangen wie die Einfuhr, wobei von dem Ausfuhrrück¬
gang von rund 38 Millionen Schilling 27 auf die Fertig¬
waren und 10'A auf die Rohstoffe und Halbfabrikate ent¬
fallen. Die Einfuhrrückgänge sind zum großen Teil nur
durch die Preisrückgänge bewirkt, während die Mengen
keine nennenswerten Veränderungen erfahren haben, außer
bei den Fertigwaren, bei denen die Menge um ein Viertel
zurückgegangen ist. Dagegen hat unsere Rohstoff- und
Halbfrbrikateausfuhr um mehr als ein Drittel und die
h'ertigwarenausfuhr um mehr als ein Viertel abgenommen.
Das einzige Zeichen, das verhältnismäßig günstig zu
deuten ist, ist die Tatsache, daß die Zufuhr an Kohle gegen¬
über dem Vorjahr zugenommen hat. Der Vergleich mit
1929 ist in diesem Punkt irreführend, weil damals der
abnorm strenge Winter eine starke Steigerung der Kohlen¬
einfuhr zur Felge hatte. Die Einfuhrseite der Statistik läßt
einen gewissen Stillstand in der Abwärtsbewegung der
Konjunktur erkennen, während die Ausfuhrseite noch immer
ein äußerst ungünstiges Bild darbietet. Wenn die Pläne der
Regierung verwirklicht und die Zölle auch nur annähernd
so erhöht werden, wie die Zolltarifnovelle es vorsieht, so
wird unser Export weiter zu leiden haben.

Wir geben im nachstehenden die Zahlen wieder:
Jänner

Einfuhr: 1931 1930 1929
Menge in Tonnen

Lebende Tiere 12.555 13.497 13.518
Nahrungsmittel und Getränke 99.511 103.273 88.986
Mineralische Brennstoffe . . 418.909 402.681 514.869
Andere Rohstoffe und halb¬

fertige Waren 93.152 103.771 97.986
Fertigwaren 15.345 21.215 21.966
Gold u. Silber, auch gemünzt 5 4 5

Zusammen . . 639.477 644.441 737.330
Jänner

Einfuhr: 1931 1930 1929
Wert in Millionen Schilling;

Lebende Tiere 14'4 20 197
Nahrungsmittel und Getränke . . . 36'4 50'4 55'1
Mineralische Brennstoffe ...... 166 16*1 20'6
Andere Rohstoffe und halbfertige

Waren 40'2 49 59
Fertigwaren 60'8 707 79'9
Gold und Silber, auch gemünzt . . 2'8 3'4 37

Zusammen . . 1712 2096 2379
J ä n n e r

Ausfuhr: 1931 1930 1929
Menge in Tonnen

Lebende Tiere 768 404 375
Nahrungsmittel und Getränke 3.612 2.830 3.313
Rohstoffe und halbfertige

Waren 13? 211 216.376 228.214
Fertigwaren 26.087 34.797 35.231
Gold u. Silber, auch gemünzt 60 61 9

Zusammen . . 162.738 254.468 267.142
Jänner

Ausfuhr: 1931 1930 1929
Wert in Millionen Schilling

Lebende Tiere 1'5 0'8 07
Nahrungsmittel und Getränke . . . 3'4 3'4 27
Rohstoffe und halbfertige Waren . 197 30'2 29'8
Fertigwaren 67'5 94'5 98'5
Gold und Silber, auch gemünzt . . 16 27 2'4

Zusammen . . 937 131'6 1341
Personajverhältnisse bei der Österreichischen Tabak¬

regie. Die Österreichische Tabakregie hat nun den zweiten
Teil ihres Jahresberichtes veröffentlicht, der sich haupt¬
sächlichst mit Personalangelegenheiten befaßt. Der erste
I eil dieses Berichtes, der die wirtschaftlichen Verhältnisse
der Tabakregie behandelte, wurde bereits in „Arbeit und
Wirtschaft" im Heft Nr. 20 vom 15. Oktober 1930 be¬
sprochen. Das Gehahsschema der Angestellten blieb im
Berichtsjahr unverändert, doch wurden, wie allen Bundes¬
angestellten, Sonderzulagen in der Höhe von 45 Prozent
eines Monatsbezugs sowie eine nach Diensteinkommen ab¬
gestufte Mietzinsbeihilfe gewährt, was einer Erhöhung des
Gesamteinkommens um zirka 2 Prozent entsprach. Der
günstige Geschäftserfolg machte es auch möglich, den
Angestellten Wirtschaftsprämien zu gewähren.

An Löhnen an die Arbeiterschaft wurden rund 19K> Mil¬
lionen Schilling verausgabt. Die Wirtschaftsprämien be¬
trugen nahezu zwei Millionen Schilling. Der durchschnitt¬
liche Wochenverdienst bezifferte sich auf rund 47 S.

Der Beamtenstand der Tabakregie betrug ein¬
schließlich 28 Vertragsangestellten 471. Der Stand der Ar¬
beiterschaft erhöhte sich im Berichtsjahr auf 7858 Köpfe.
Interessant sind die Daten über die Verwendung der Ar¬
beiter in den einzelnen Produktionszweigen in den Jahren
1913 und 1929. So waren zum Beispiel von je 100 Fabrik¬
arbeiterinnen beschäftigt:

1913 1929
in der Zigarrenerzeugung .... 28'4 49'5
„ „ Zigarettenerzeugung . . . 10'8 21
„ „ Rauchtabakerzeugung . . 11'4 7'4

Es waren somit in der Zigarrenerzeugung im Jahre 1929
15'2 Prozent und in der Rauchtabakerzeugung 35'1 Pro¬
zent weniger Personen, hingegen in der Zigaretten-
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erzeugung 94'4 Prozent mehr Personen in Verwendung
als in der Vorkriegszeit, was auf einen Konsumrückgang
der Zigarren und der Rauchtabake und auf eine beträcht¬
liche Steigerung des Konsums an Zigaretten zurückzu¬
führen ist.

Die Krankenversicherung der Arbeiter der
Tabakregie wird bei acht als Betriebskrankenkasse orga¬
nisierten Arbeiterkrankeninsiituten durchgeführt. Im Jahre
1927 gelangte die Familienversicherung zur Einführung.
Auch die im Ruhestand befindlichen Tabakregiearbeiter
werden jetzt in den Arbeiterkrankeninstituten versichert.
Die Gesamtausgaben der Krankeninstitute beziffern sich
im Berichtsjahr auf 1,154.394 S, die Zahl der aktiven Mit¬
glieder der Krankenkassen betrug 7586, darunter 5967
Frauen. Die Zahl der Kassenmitglieder hat sich in den
letzten sieben Jahren fast nicht geändert. Im Berichtsjahr
erkrankten von 100 Mitgliedern 71'1 gegenüber 58 im
Jahre 1923; die Zahl der Krankheitsfälle betrug im Jahre
1929 10.718 gegenüber 6663 im Jahre 1923. Die Zahl der
Entbindungen belief sich im Berichtsjahr auf 248. Die
größte Zahl weist die Tabakfabrik in Stein auf, wo auf
jede zehnte Frau eine Entbindung kam. Die kleinste Zahl
ergab sich bei der Arbeiterschaft der Tabakfabrik in
Favoriten. (Eine Entbindung auf jede 40. Frau.) Die höchste
Zahl an Tuberkuloseerkrankungen weist die
Tabakfabrik in Wien-Ottakring mit 117 Fällen auf, die
geringste Zahl die Tabakfabrik in Klagenfurt mit 8 Fällen.
Hohe Prozentsätze erreichten auch die Erkrankungen des
zentralen und peripherischen Nervensystems sowie die
Erkrankungen an Rheumatismus und Gicht.

Die Arbeiter der Österreichischen Tabakregie sind ge¬
mäß § 4 des Gesetzes, betreffend die Unfallversiche¬
rung der Arbeiter, seit dem 1. Juli 1915 von der
allgemeinen Unfallversicherungspflicht ausgenommen. Ihre
diesbezüglichen Ansprüche werden durch ein besonderes
Statut geregelt. Hat der Unfall eine Erwerbsunfähigkeit
von mehr als vier Wochen zur Folge, so erhalten die Ar¬
beiter neben dem Krankengeld die Differenz zwischen
90 Prozent der Lohnbezüge und dem Krankengeld. Im
Berichtsjahr erlitten nur 36 Arbeiter Unfälle mit einer Ar¬
beitsunfähigkeit von über vier Wochen. Eine große Anzahl
dieser Unfälle wurde durch vorschriftswidrige und unacht¬
same Bedienung der Maschinen verursacht.

Die ständigen Arbeiter haben nach dem Statut über
das Versorgungssystem Anspruch auf eine I n v a 1 i-
ditäts- und Altersversorgungsrente. Der An¬
spruch auf Altersversorgung erwächst nach vollstreckten!
60. Lebens- und 35. Dienstjahr.

An Wohlfahrtseinrichtungen bestehen bei
verschiedenen Tabakfabriken eigene Speiseanstalten, wo
vollständige Mittagessen verabreicht werden. In Fürsten¬
feld wurde ein von der Tabakregie subventionierter Koch¬
kurs für Tabakfabrikarbeiterinnen abgehalten. Bei den
meisten Tabakfabriken stehen der Arbeiterschaft Bäder
unentgeltlich zur Verfügung. Dort, wo keine solchen be¬
stehen, werden Badekarten für private Badeanstalten ver¬
abfolgt. Elektrische Lichtbäder sind bei sämtlichen Tabak¬
fabriken eingerichtet. In Hainburg und Linz bestehen
Säuglingsanstalten, in Hainburg überdies eine Tages¬
erholungsstätte für Kinder sowie ein Kindergarten.

Eine stattliche Anzahl von Arbeitspersonen wurden
durch die Verleihung der „Ehrenmedaille für 40jährige
treue Dienste" sowie mit Gratifikationen in größeren Geld¬
beträgen beteilt. Julius N o v o t n y

* **
Volkswirtschaftliche Literatur. Emil Leder er: Wege

aus der Krise. (Verlag J. C. B. Mohr, Tübingen 1931,
32 Seiten, 1 Mk.) Die neue Arbeit Lederers, aus einem
Vortrag hervorgegangen, ist der Versuch einer Diagnose
der wirtschaftlichen Gegenwartslage Deutschlands. Es wird
der Nachweis erbracht, daß die gegenwärtige Krise nicht
nur eine „normale" Wirtschaftsströmung ist, sondern daß
spezielle Ursachen das Wellental vertiefen. Es werden
die Widerstände aufgezeigt, die einer normalen Sanierung
im Wege stehen, die Richtung, welche eine energische
Krisenbekämpfung nach den Lebensgesetzen der kapita¬
listischen Wirtschaft selbst nehmen müßte, und die Ten¬
denzen, die eine wirtschaftliche Entwicklung mit dem Ziel
einer gesellschaftlichen Kontrolle der
Produktivkräfte notwendig machen.

SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Internationale Sozialpolitik

Produktive ArbeitslosenSiirsorge in Kanada. Kanada,
das ebenso wie die Vereinigten Staaten bisher die Arbeits¬
losenfürsorge in Form der Versicherung der Erwerbslosen
grundsätzlich abgelehnt hat, sah sich im letzten Winter
wegen des bedrohlichen Ansteigens der Arbeitslosenziffer
doch genötigt, weitgehende Vorkehrungen zur Versorgung
seiner arbeitslosen Bevölkerung zu treffen. Dabei
sind es in Kanada nicht nur die Industriearbeiter, sondern
vor allem die ja nur durch 6 bis 8 Wochen voll beschäf¬
tigten Erntearbeiter, in diesem Winter aber auch zahl¬
lose Farmer, die der öffentlichen Fürsorge in irgendeiner
Form bedürfen. Die Arbeitslosenziffer des kanadischen
Department of Labour, die auf einer Statistik der Be¬
schäftigung in den Betrieben und auf Mitteilungen der
Gewerkschaften beruht, betrug denn auch im Sep¬
tember 1930 schon 9'3, gegenüber 3'5 im gleichen Monat
des Vorjahres. Das kanadische Zentralparlame.nt in Ottawa
hielt auch im Herbst eine der Arbeitslosenkrise gewidmete
Spezialtagung ab, deren Ergebnis ein „Arbeitslosenhilfs¬
gesetz 1930" war, demzufolge eine Summe von 20 Mil¬
lionen Dollar für Notstandsarbeiten, insbesondere Straßen-,
Eisenbahn-, Brückenbauten, ferner zur Verbilligung des
Transportes von Agrarprodukten und Gewinnung von
Staatsdarlehen an Bundesstaaten und Gemeinden für
öffentliche Arbeiten bewilligt wurde. Außerdem veran-
laßte die Regierung die beiden großen kanadischen Eisen¬
bahngesellschaften, die Kanadischen Staatsbahnen und
Kanadische Pazifikbahn, zusätzliche Investitionsprogramme
von 21 Millionen Dollar zu finanzieren, wodurch die beiden
Bahnen 10.500 Arbeiter und zirka 2000 Pferdegespanne
beschäftigen werden. Ferner wurde der „Eisenbahn¬
kreuzungsfonds" ergänzt. Da es in Kanada und den Ver¬
einigten Staaten keine Bahnschranken gibt, sind die
Eisenbahnkreuzungen für den starken Automobilverkehr
eine hauptsächliche Unfallgefahr. Der genannte Fonds soll
die Errichtung von Über- und Unterführungen bei
Kreuzung von Bahnlinien und Straßenzügen finanzieren.

Visumzwang für Österreicher. Ohne Visum, ausschließlich
mit einem gültigen österreichischen Paß, können Österreicher
derzeit in folgende Staaten Europas reisen: Albanien (vom
31. März 1931 an), Dänemark, Danzig, Deutschland, Est¬
land,-Finnland, Großbritannien, Italien, Lettland, Liechten¬
stein, Luxemburg, Holland, Norwegen, Portugal, Schweden,
Schweiz, Spanien, Tschechoslowakei, Ungarn.

Visumzwang besteht in allen übrigen europäischen
Staaten, wobei der Preis des Visums gewöhnlich
10 Schweizer Franken oder zirka S 14'50 beträgt: Belgien,
Bulgarien, Frankreich, Jugoslawien, Littauen, Polen,
Rumänien, Rußland, Türkei.

Auswanderung im Jahre 1930. Trotz des außerordent¬
lichen Ansteigens der Arbeitslosigkeit ist die Auswande¬
rungsbewegung— zumindestens die allein statistisch ein¬
deutig erfaßte Überseewanderung — gegenüber dem Vor¬
jahr, wo sie 4850 betragen hat, auf 4181, also um
669 Köpfe oder um 13 Prozent gefallen. Es sieht dies nach
einer Bestätigung der vor einem Jahr in der Veröffent¬
lichung des Genfer Internationalen Arbeitsamtes über die
Arbeitslosenkrise aufgestellten These aus, daß nicht die
Verhältnisse in den Auswanderungsländern, sondern die
in den Zielländern für das Ausmaß der Auswanderung
maßgebend seien. Tatsächlich zeigt eine Gliederung der Aus-
wanderungsziffern nach den Bestimmungsländern, daß
wirtschaftliche oder politische Verhältnisse in den Staaten
jenseits des Ozeans zweifellos den Abfall von Aus¬
wanderern erklären. So beträgt allein das Mindermaß
der Einwandererziffer aus Österreich nach Kanada
gegenüber dem Jahre 1929 4 1 1 (im Jahre 1929: 1032,
1930: 621). Die Ursache liegt in der ungünstigen Weizen¬
ernte in Kanada im Jahre 1929, dem daher verringerten
Arbeiterbedarf und der Drosselung der Einwanderung aus
mitteleuropäischen Ländern; im Jahre 1930 kam der Preis¬
fall auf den Weltgetreidemärkten hinzu, der viele zehn-
tausende Farmer im mittelwestlichen Amerika und in den
drei Prärieprovinzen Kanadas notleidend werden ließ. -
Das zweite Land, das früher alljährlich ein bedeutendes
Kontingent österreichischer Auswanderer aufnahm, war
Brasilien. Hier beträgt der Abfall an Auswanderern
34 5 (1929: 700, 1930: 355). Hier ist es wieder der Sturz
der Kaffeepreise und die hiedurch bewirkte Wirtschafts¬
krise des Landes, die übrigens auch zu den tieferen Ur¬
sachen des politischen Umsturzes im Herbst 1930 führte.
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der eine verminderte Aufnahmefähigkeit für Österreicher
zur Folge hatte. Die beiden Ziffern für Kanada und Bra¬
silien allein erklären also schon den Rückgang der über¬
seeischen Auswanderung aus Österreich.

Auch die Auswanderung in die Vereinigten Staaten
ist zurückgegangen; sie betrug 1929: 1268, im Berichts¬
jahr 1257. In keinem der beiden Jahre ließ also der USA.-
Konsul in Wien jene 1413 Österreicher zu, die uns durch
das letzte Quotengesetz bewilligt wurden. Bekanntlich
setzt innerhalb des gesetzlichen Rahmens ein ganzes
System von Schikanen der amerikanischen Behörden
gegen die Auswanderungswerber ein, das in manchen
Ländern, wie Polen, bereits zu energischen Beschwerden in
üenf lind anderwärts geführt hat, und zum Teil mit Er¬
folg. Die amerikanischen Schikanen gegenüber den öster¬
reichischen Einwanderungskandidaten bestehen in zwei
Formen: 1. Seit dem Sommer 1930 residieren, in Wien
amerikanische Ärzte, welche die Einwanderungswerber
auf ihre körperliche und geistige Gesundheit untersuchen.
Es ist eine Konzession, die Amerika gewissen europäischen
Ländern bewilligt hat, daß ihre Angehörigen nicht mehr
im Ausschiffungshafen, praktisch für die meisten in Ellis
Island, die entscheidende ärztliche Prüfung über sich er¬
gehen lassen müssen. In Wahrheit wird die Wohltat zur
Plage, da die amerikanischen ärztlichen Beamten es
sind einige — bestenfalls drei bis vier Untersuchungen
pro Tag vorzunehmen haben und natürlich bestrebt sind,
gegenüber ihrer Dienstbehörde ihre Wichtigkeit nachzu¬
weisen. Dazu kommt 2., daß man seit einiger Zeit
allerdings nicht nur in Österreich, sondern auf eine
Weisung des Einwanderungsdepartements in Washington
ganz allgemein auf Grund irgendeiner antiquierten Be¬
stimmung aus dem Jahre 1917 Einwanderer angesichts
der jetzigen Krise des amerikanischen Arbeitsmarktes dann
zurückweist, wenn sie nur als Arbeiter ohne Nachweis
von Vermögen und von reichen Angehörigen in den Staaten
auswandern wollen, weil die Möglichkeit besteht, daß sie
drüben der öffentlichen Mildtätigkeit zur Last fallen
könnten. Immerhin ist es zu verwundern, daß diese beiden
Quellen der Einschränkung keine stärkere Drosselung der
Zulassung in die Staaten bewirkt haben als im Jahre 1929.

In der Statistik der außereuropäischen Auswanderung
figuriert auch die UdSSR. Die Sowjetunion, die bekanntlich
im letzten Jahre eine außerordentliche Propaganda in dem
Sinn entfaltet hat, daß sie die Realisierung ihres Fünf¬
jahrplanes beschleunigt, und zwar insbesondere die Indu¬
strialisierung forciert und große Kontingente ausländischer
Spezialisten zu diesem Zweck anwirbt, hat aus Öster¬
reich im Jahre 1930 trotz ungeheurer Arbeitslosigkeit
hier und trotz Überschuß gerade in den Branchen, in denen
Facharbeitermangel in Rußland herrscht: Metall-, Ma¬
schinen-, Holz-, Baubranche 112 Arbeiter engagiert.
Diese Anwerbungen, zu deren Durchführung ein Dele¬
gierter der Berliner russischen Handelsvertretung zeitweise
in die Wiener russische Handelsvertretung entsendet war.
wurde als die Hilfe des proletarischen Rußlands an die
österreichischen Arbeitslosen dargestellt. Auch in einzelnen
nichtkommunistischen Arbeiterkreisen dürfte diese Ziffer
Ernüchterung bewirken. Nach Frankreich sind im gleichen
Zeitraum mindestens 3000 bis 4000 Arbeiter gegangen,
wiewohl zum guten Teil unter schlechteren Bedingungen.

Diese Ziffer fehlt in der amtlichen, wie gesagt nur die
Ubersee- und Rußlandwanderung umfassenden Tabelle.
Man kann die Binnenwanderung im Jahre 1930 innerhalb
Europas mit Ausnahme Rußlands auf etwa 10.000 bis
15.000 veranschlagen. Diese Wanderung umfaßt zum Teil
Saison- oder sonstige kurzfristige Arbeiter und erstreckt
sich hauptsächlich auf: Frankreich, Deutschland, Holland,
Schweiz, Tschechoslowakei. Ungarn. Polen, Balkanländer.

Österreich
Neuerliche Regierungsvorlage zur Verschlechterung des

Bäckerschutzes. Das Bundesministerium für soziale Ver¬
waltung hat allen Kammern mit einer ungewöhnlich kurzen
Frist eine Vorlage zur Begutachtung übermittelt, die eine
wesentliche Verschlechterung des Bäckerschutzes bedeuten
würde, wie er im Gesetz vom 3. April 1919. StGB!. Nr. 217,
festgelegt ist. Es ist dies der dritte Versuch der Re¬
gierung, den Bäckerschutz, insbesondere in seinem ent¬
scheidenden Punkte, der den Arbeitsbeginn mit 5 Uhr an¬
setzt, abzuändern. Schon 1926 und 1929 sind ähnliche Ent¬
würfe vorgelegen, die jedesmal eine derartig nachdrück¬
liche Zurückweisung bei den Gewerkschaften aller Rich¬
tungen gefunden haben, daß die Regierung sich zur Ein¬

bringung dieser Vorlagen in den Nationalrat nicht ent¬
schlossen hat. Nunmehr scheint aber, wie schon aus der
kurzen Begutachtungsfrist hervorgeht, Minister Dr. Resch
die Absicht zu haben, die Vorlage einzubringen. Die
Situation hat sich indessen allerdings dadurch verschlech¬
tert, daß durch die nach Ansicht der Gewerkschaften un¬
zulässige Verordnung der Landeshauptleute gemäß § 4.
Absatz 3, der 5-Uhr-Beginn praktisch in allen Ländern, mit
Ausnahme von Wien, beseitigt ist. Der Entwurf schlägt
nun vor, daß statt der Begrenzung der Nachtruhe von
9 bis 5 Uhr, eine solche von 8 bis 4 Uhr zu treten hätte:
außerdem soll aber auch der Beginn der sogenannten Vor¬
arbeiten: Teigbereitung und Auswiegen, Öfen heizen usw..
vor dem Betriebsbegirm erlaubt sein, so daß praktisch der
Arbeitsbeginn zwischen 2 bis 3 Uhr morgens fiele. Gegen
diese Zumutung haben sich die Kammern schon im
Jahre 1929 energisch ausgesprochen und sie sind in ihren
Gutachten bei der Ablehnung dieser entscheidenden Ver¬
schlechterung fest geblieben. Der Umstand, daß in der In¬
ternationalen Konvention, die zu ratifizieren die öster¬
reichische Regierung gar keine Neigung zeigt, der 4-Uhr-
Beginn vorgesehen ist, kann natürlich Österreich nicht
nötigen, von seiner für die Arbeiterschaft günstigeren Re¬
gelung abzugehen.

Dann enthält der Entwurf des Ministeriums eine Reihe
von anderen Punkten, die gleichfalls abzulehnen sind; so
die Bestimmung, daß während der Woche nicht geleistete
Arbeitsstunden an einem Tag (praktisch am Samstag)
derart eingebracht werden können, daß dieser Tag bis zu
II Arbeitsstunden umfaßt, ohne daß diese Überstunden als
solche gelten und bezahlt werden sollen; die Möglichkeit,
jugendliche Hilfsarbeiter, also auch Lehrlinge, um 4 Uhr
morgens zur Arbeit heranzuziehen, was im ausdrücklichen
Gegensatz zum Gesetz vom 14. Mai 1919 über die Frauen-
und Jugendlichenarbeit steht: Möglichkeit einer zwei¬
stündigen Sonntagsarbeit im Zuckerbäckergewerbe; Ge¬
währung von Ausnahmen der Nachtarbeit durch Gewerbe¬
inspektoren an 60 Tagen im Jahr; Möglichkeit des Bundes¬
ministers für soziale Verwaltung, allgemeine Ausnahmen
vom Verbot der Nachtarbeit „im Interesse der Bevölke¬
rung" zu erlassen, an Stelle des jetzt dem Landeshaupt¬
mann zustehenden Ausnahmerechtes: vor allem aber die
Möglichkeit der Kündigung aller Kollektivverträge in der
Bäckerbranche binnen vier Wochen nach Inkrafttreten
des Gesetzes, was eine mutwillige Gefährdung des Be¬
standes der gesamten Kollektivverträge im österreichi¬
schen Gewerbe überhaupt wäre.

* **
Der soziale Gedanke im alten Handwerk.

Von Dr. h. c. Rudolf W i s s e 11. Verlag Reimar Hobbing.
Berlin 1930. Preis geheftet 4 Mk., gebunden Mk. 4'80.
119 Seiten.

Wissells großes Werk „Des alten Handwerks Recht und
Gewohnheit", hat bei seinem Erscheinen berechtigtes Auf¬
sehen erregt. Wisseil wurde seither dafür zum Ehren¬
doktor ernannt. Das Werk Wissells wurde in unserem Blatte
ausführlich besprochen. Es gibt der Arbeiterschaft von
heute ausführlich Kunde von den tatsächlichen Verhält¬
nissen. wie sie in den Zünften herrschten, besonders vor
dem Dreißigjährigen Krieg, der an vielen Orten mit soviel
anderem auch die Zünfte und ihre Verfassung zerstörte.
Im Mai 1929 hat Wissell in der Universität Kiel einen
Vortrag über den sozialen Geist des alten Handwerks ge¬
halten. Diesen Vortrag hat Wissell zur Grundlage seines
Buches „Der soziale Gedanke im alten Handwerk" ge¬
nommen, das eine Darstellung der Sozialpolitik in den
Zünften gibt.

Wissell sagt selbst im Vorwort zu dem Werk, „... daß
unsere heutige Sozialpolitik auf fast allen Gebieten im alten
Handwerksrecht ihre Vorbilder fände". Wissell belegt seine
Ausführungen zu jeder einzelnen Frage der Sozialpolitik
mit Originalstellen aus dem damals geltenden Recht oder
den Zunftordnungen. Die Bestimmungen über Arbeitszeit.
Vertragsbruch, Lohn, kollektives Arbeitsrecht, Vorrecht der
Lohnforderung gegenüber anderen Forderungen und bei
gerichtlicher Geltendmachung, Truckverbot, Beschäftigung
weiblicher Arbeitskräfte und verheirateter Gesellen.
Arbeitslosenfürsorge und eine Reihe anderer interessanter
Fragen werden eingehend besprochen. In den letzten
Kapiteln zeigt Wissell wieder, welch unbeugsame Männer
die Handwerksgesellen waren und sich ihre verbrieften
Rechte nicht nehmen ließen. Ein umfangreiches Quellen-
Verzeichnis schließt das Buch ab. A. Proksch
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SOZIALVERSICHERUNG / Zoitän Rönai
Sozialversicherungsprobleme im Parlament. Im Finanz¬

ausschuß ebenso wie im Plenum des Nationalrates spielten
die Sozialversicherungsprobleme in der Budgetdebatte eine
große Rolle. Die Reform der Sozialversicherung wird bald
auf die Tagesordnung kommen. Richter warnte im
Finanzausschuß vor einem Generalsturm auf die Sozial¬
versicherung. Wenn von einer Reform der Sozialversiche¬
rung überhaupt geredet werden sollte, sei eine der ersten
Voraussetzungen die wirkliche Zentralisierung des
Kassenwesens. Richter legte die völlige Überflüssigkeit und
die schädlichen Auswirkungen der Wahlkassen dar, schil¬
derte die trostlose finanzielle Lage der Gewerblichen Kran¬
kenkasse in Baden und die Bevorzugung der Wahlkassen
durch die Landesregierungen und die staatlichen Organe.
Auch in der Landwirtschaft werden die Wahlkassen gegen¬
über den Gebietskassen begünstigt, wie dies das Beispiel
der oberösterreichischen Gemeindekrankenkassen zeigt. Die
Wirtschaftskrise ziehe die Krankenkassen in Mitleidenschaft.
Für die Krankenunterstützung der anspruchsberechtigten
Arbeitslosen erhalten die Kassen keinen Gegenwert. Man
spreche vom Abbau der Leistungen in der Krankenversiche¬
rung, aber nicht vom Abbau der Arzneipreise. Vom Bundes¬
minister verlangte Richter eine genaue Erklärung über die
Inkraftsetzung der Alters- und Invaliditätsver¬
sicherung. In seinen Anträgen forderte er eine Reform
der Schadensgutmachung in der Unfallversicherung
und eine entsprechende Regelung der Kollision der
Altersfürsorgerente mit anderen Ansprüchen. Von
sozialdemokratischer Seite wurde in verschiedenen Punkten
der Ausbau der Sozialversicherung verlangt. Insbesondere
wurde die Verbesserung der Lage der Frauen in der
Sozialversicherung gefordert. Proft im Finanzausschuß,
Bosch ek im Plenum urgierten die Ratifizierung des
Washingtoner Übereinkommens über die Beschäftigung der
Frauen vor und nach der Niederkunft. Proft setzte sich für
die Einbeziehung der Hausgehilfinnen in die Arbeitslosen¬
versicherung, Z e 1 e n k a für die der staatlichen Forst¬
arbeiter ein. Marie Köstler trat für die Vertiefung der
sozialmedizinischen Ausbildung der Ärzte ein. S e v e r nahm

gegen die Beeinträchtigung der Kriegsbeschädigten und
Kriegerwitwen in der Arbeitslosenversicherung Stellung,
H ö 1 z 1 für die Ergänzung der Liste der Berufskrankheiten.
Allina forderte die Schaffung eines Gegenseitigkeitsüber¬
einkommens auf dem Gebiete der Angestelltenversicherung
in der Tschechoslowakei und die Verlängerung der Alters-
fürsorgerenten für die Angestellten. Baumgärtl ergriff
das Wort für die Erhöhung der Bemessungsgrundlage der
Angestelltenversicherung auf 600 S und für die Revision
der Provisionen der Bergwerksbruderladen. Von christlich¬
sozialer Seite wurde gegenüber den sozialdemokratischen
Angriffen die Institution der Wahlkassen verteidigt.
K o 11 m a n n im Ausschuß und Spalowsky im Plenum
führten die verschiedensten Argumente für die Wahlkassen
ins Treffen. Gegen den geplanten Abbau der Sozialversiche¬
rung nahmen sie keine Stellung. Harapl war für eine
Riskentrennung zwischen Arbeitern und Angestellten in der
Arbeitslosenversicherung. Prodinger für eine Ver¬
besserung der Arbeitslosenversicherung.

Bundesminister Dr. R e s c h machte Erklärungen, aus
denen klar hervorging, daß er ohne eine wesentliche Ver¬
schlechterung der Arbeitslosenversicherung die Inkraft¬
setzung der Alters- und Invaliditätsversicherung für unmög¬
lich hält. Für die Verbesserung der finanziellen Lage der
Krankenversicherung hat er als Arznei die Einschränkung
der Leistungen, den Abbau der Mehrleistungen empfohlen.
Da aber bei der Krankenversicherung große Ersparnisse
nicht möglich seien, sei der einzig gangbare Weg der A b-
bau der Arbeitslosenversicherung. Bei dieser
Stellungnahme ist es selbstverständlich, daß er sich gegen
alle Verbesserungen der Sozialversicherung aussprach, aber
an allen Verschlechterungen, zum Beispiel an den Wahl¬
kassen, festhielt. Ein trauriger Auftakt zur sogenannten
„Reform" der Sozialversicherung.

Bürgerliche Anträge auf Abänderung der Verzugs¬
gebühren in der Sozialversicherung. Zwei bürgerliche An¬
träge, die im Nationalrat eingebracht wurden, bezwecken
die Herabsetzung der Verzugsgebühren in der Sozial¬
versicherung. Die Annahme dieser Anträge würde nur mit
einer erheblichen Zunahme der ohnehin hohen Beitrags¬
rückstände Hand in Hand gehen.

Die Arbeitslosigkeit in Wien
Ende Jänner 1931

Der Monat Jänner hat wieder eine starke Zunahme des
Arbeitslosenstandes gebracht. Die Zunahme gegen Ende
Dezember 1930 beträgt 11.398 Arbeitslose oder 874 Prozent.
Alle Gruppen verzeichnen Zunahmen, lediglich bei den An¬
gestellten, die vorgemerkt sind, ergibt sich eine Abnahme.
JDiese Abnahme ist jedoch nur scheinbar, denn die Zahl der
unterstützten Angestellten ist um mehr als 800 gestiegen
und die Senkung der Zahl der zur Vermittlung Vorgemerkten
wurde dadurch erreicht, daß man eine Reihe von Arbeits¬
losen, besonders Frauen, ausschied.

Die Zunahmen betragen in den einzelnen Gruppen bis
zu 15 Prozent. Sie zeigen folgendes Bild: Lebensmittel¬
arbeiter 14'82 Prozent, Lederarbeiter 1265, Ungelernte
12'08, Metallarbeiter 11'28, Holzarbeiter 10'47, Be¬
kleidungsindustrie 9'82, Chemische Industrie 9'30, Bau¬

arbeiter 8'20, Graphische Gewerbe 5'38, Hotel- und Schank-
gewerbe und Friseure 1 '69.

Die Zahl der Altersfürsorgerentner ist in Wien im Laufe
des Monats Jänner um 173 gestiegen. Insgesamt waren
18.856 Arbeitslose im Bezug der Altersfürsorgerente, davon
waren 4218 Frauen. In ganz Österreich beträgt die Zahl
der Altersfürsorgerentner bereits 54.432, davon 9882 Frauen.

Rund 160.000 Arbeitslose wurden also Ende Jänner in
Wien gezählt, und dabei sind die nicht berücksichtigt, die
bei keinem Arbeitsnachweis gemeldet sind. Auch im Jahre
1930 ist der Anteil Wiens an der Gesamtarbeitslosigkeit
wieder geringer geworden, das ändert aber nichts an der
Tatsache, daß auch die Wiener Arbeitslozenzahl eine Kata¬
strophe bedeutet. Der Monat Februar wird aller Erfahrung
nach wieder eine Erhöhung der Arbeitslosenzahl bringen.
Und wer versucht wirklich, der Arbeitslosigkeit zu steuern,
außer der Gemeinde Wien? Es ist das alte Lied: der Bund
sieht zu und die Arbeitslosen hungern. A. P.

Zur Vermittlung Vorgemerkteam 31. Jänner 1£31

ins¬gesamt
davon

Männer Frauen

Zunahme*)gegen
31. Dez. 1930

absolut in Pro¬zenten

C Nfc N o
3 2<lt <s> —,bt üic/j jü Xä ordentliche Unterstützte

Männer Frauen Zusammen

Notstandsaushilfen¬empfänger
Männer Frauen Zusammen

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

16.491
19.401
14.516
1.550
3.466
6.973
7.153
5.258

27.402
6.685

32.772

9.013
17.349
3.842
1.090
2.029
6.509
3.617
3.394

23.310
5.076

23.497

7.478
2.052

10.674
460

1.437
464

3.536
1.864
4.092
1.609
9.275

202
1.471
1.299

132
177
661
119
679

2.778
751

3.533

1-21
820
982
930
538

1047
1 69

1482
11-28
12-65
1208

11.622
17.712
12.648

1.155
2.760
6.442
5.186
3.573

22.896
5.645

27.266

3.382
12.837
2.552

563
999

4.163
2.161
1.482

11.306
2.891

10.586

2.393
1.349
8.030

175
720
289

2.175
694

1.403
8S4

6.133

5.775
14.186
10.582

738
1.719
4.452
4.336
2.176

12.709
3.775

16.719

3.928
3.198

828
301
654

1.884
582

1.224
8.916
1.607
8.692

1.919
328

1.238
116
387
106
268
173

1.271
263

1.855

Summe • 141.667 ! 98.726 42.941 11.398 874 116.905 52.922 24.245 77.167 31.814 7.924 39.738
•) Abnahmen sind durch Sch rägschrift gekennzeichnet
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Bahnärzte und gesundheitliche Verhältnisse der Eisen¬
bahner. Wie der Sanitätschef der österreichischen Bundes¬
bahnen, Hofrat Dr. B o g d a n, in einem Vortrag feststellte,
verbrachte vor dem Kriege jeder Eisenbahner im Durch¬
schnitt 12 Tage im Krankenstände, gegenwärtig aber 15 bis
16 Tage. Zu dieser Erscheinung trägt nach Dr. Bogdan eine
Reihe von dienstrechtlichen Bestimmungen bei. Auf die vor¬
beugende Tätigkeit der Krankenkasse ist es zurückzuführen,
daß die Sterbiichkeitsziffer an Tuberkulose einen Rückgang
zeigt. Die Bahnärzte der Bundesbahnen entfalten nicht nur
eine heilende Tätigkeit bei Krankheiten und Unfällen, son¬
dern sie überwache n fortlaufend die Gesundheit und
den Zustand der Sinnesorgane der Bediensteten im Inter¬
esse der dauernden Erhaltung der Betriebssicherheit. Für
Heilverfahrens- und Dauerrenten werden jährlich 7 Mil¬
lionen Schilling den Bediensteten ausbezahlt,-so daß nahezu
100 Schilling pro Bediensteten im Jahr entfallen.

Erhöhung des Zuschlages für die Altersi'iirsorge in der
Laudarbeiterversicherung. Der Bundesminister für soziale
Verwaltung hat den Zuschlag zu den Krankenversicherungs¬
beiträgen für die Altersfürsorge nach dem Landarbeiterver¬
sicherungsgesetz in den Sprengein der Landarbeiterver¬
sicherungsanstalten Steiermarks sowie Salzburgs, Tirols
und Vorarlbergs erhöht.

Die sozialdemokratischen Gewerbetreibenden und KauS-
leute fiir die Selbständigenversicherung. Auf der Tagung
der sozialdemokratischen Gewerbetreibenden und Kaufleute
wurde eine Entschließung einhellig angenommen, welche die
Einführung der obligatorischen Kranken-, Alters-, Invalidi-
täts- und Hinterbliebenenversicheruug fordert.

Sozialversicherung und Krebsbekämpfung. In einem Auf¬
satz über Sozialversicherung und Krebsbekämpfung, der in
der „Sozialen Rundschau", dem Organ des Reichs¬
verbandes der deutschen Krankenkassen der Tschecho¬
slowakischen Republik erschien, stellt der Chefarzt der
Versicherungskasse fiir kaufmännische Angestellte in Wien,
Dr. Czech, fest, daß frühzeitige Diagnose und Behandlung
die besten Heilaussichten in der Krebsbekämpfung be¬
sitzen. Deshalb beantragte er, daß die Krankenkassen, ge¬
treu ihrer Tradition der Vorbeugung, zur Einrichtung perio¬
discher Untersuchungen auch scheinbar gesunder Mitglieder
vom 40. oder 45. Lebensjahr beginnend, schreiten mögen.
GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas

Zur Wirtschaftslage. Überall und überall die Not und
das Elend der Arbeitslosigkeit, die zunehmende Zahl an
sich selbst verzweifelnder Menschen. Steigende Erbitterung
ob der herrschenden Zustände. Stärkste Anstrengungen der
Gewerkschaften und aller Organisationen, helfend und bei¬
stehend einzugreifen. Eine kürzlich in Wien abgehaltene
Konferenz der Vertrauensmänner der politischen Partei
gab ein deutliches Bild der Unzufriedenheit. Aus
den Konferenzen in den Ländern kommt der Schrei
der höchsten Erbitterung über die fast unerträglichen
Verhältnisse. Aber demgegenüber auch ein anderes
Bild. Zuerst die Alpine Montangesellschaft mit ihrem
brutalen Lohnabbau. Dann das Bemühen der General¬
direktion der Bundesbahnen, die Pfade der Alpinen zu
wandeln und den Bahnbediensteten die Löhne zu kürzen
und die Nebengebühren zu nehmen, unbekümmert darum,
daß 877 Prozent der Eisenbahner von dem kärglichen
Monatsgehalt von 170 Schilling leben müssen. Dann der
allgemeine Ruf der Kapitalisten nach dem Lohnabbau.
Dazu ein anderer Stoß ins Horn: Abbau der sozialen
Lasten. Schließlich die Ankündigung des Ministers für
soziale Verwaltung, die Sozialversicherung zu reformieren,
was nur als Verschlechtern verstanden werden kann. Zu¬
dem noch ein Bild. Beratung des Budgets im Parlament.
Einstimmige Sprache der bürgerlichen Vertreter in
gleichem Sinne. Sogar „Arbeitervertreter" reden so. Zum Bei¬
spiel der Herr Spalowsky spricht von einer notwendig wer¬
denden Beschränkung der Leistungen der Sozialver¬
sicherung. Die Sorge der Heimatblöckler im Parlament ist,
die Altersversicherung für die Arbeiter hinauszuschieben,
die Arbeitszeit auf keinen Fall herabzusetzen und selbst
die Uberstunden im Aufschlag zu verkleinern. Dies sind
so die Sorgen der Gegner der Gewerkschaften und der Gegner
der Arbeiterbewegung. Wir stehen allein auf weiter Flur.

Die Vertreter der sozialdemokratischen Partei haben
demgegenüber im Parlament bei der Budgetdebatte keinen
Zweifel darüber gelassen, welche Auffassungen in den
Kreisen der Arbeiter und Angestellten vorherrschen. Beim
Kapitel Soziale Verwaltung waren es insbesondere Gewerk¬
schafter, welche zu Wort kamen und die Klagen und
Beschwerden, aber auch Forderungen vorbrachten. Die

Regierung wurde deutlich auf ihre Pflicht aufmerksam ge¬
macht. So behandelte Genosse Schorsch in seinen Aus¬
führungen die furchtbare Krise und wendete sich gegen die
Absicht, die Arbeitslosenversicherung zu verschlechtern.
Genosse Pick sprach von den soviel erörterten sozialen
Lasten und von den Angriffen auf die sozialen Errungen¬
schaften der Arbeiter und Angestellten. Heinz wendete
sich gegen den kuriosen Gedanken einer Arbeitsdienst¬
pflicht. Marie Köstler verteidigte die Mutterhilfe.
Genosse Stein zergliederte die Aufgaben der modernen
Sozialpolitik. Anna ßoschek wendete sich gegen die
Entrechtung der arbeitslosen Frauen. Die Genossen Hölzl
und Böhm bekämpften die Pläne der Hausherren. Genosse
S c h e i b e i n verlangte Wohnbauten und Genosse
Z e 1 e n k a forderte nochmals die Arbeitslosenunterstützung
für die staatlichen Forstarbeiter. Die inhaltsreiche Rede
des Genossen Otto Bauer behandelte die gesamte
Wirtschaftspolitik. — Schließlich aber wird die Mit¬
gliedschaft in den Gewerkschaften künftige schwere
Kämpfe zu erwarten haben.

Unterstützungseinrichtungen. Der Hauptversammlung
der Hutarbeiterschaft liegt ein Vorstandsantrag
auf Einführung einer Invalide nkasse vor. Schon im
Jahre 1929 wurde auf der Hauptversammlung die Ein¬
führung einer Invalidenkasse angeregt und der Vorstand
veranlaßt, ein Projekt auszuarbeiten. Dieses Projekt wurde
jedoch durch eine Urabstimmung von den Mitgliedern ver¬
worfen. Der Grund soll die Beitragshöhe gewesen sein, die
mit 60 Groschen für Männer und 30 Groschen für Frauen
angesetzt war. Das neue Projekt, das der Verbandsvor¬
stand der Hauptversammlung vorlegt, beruht auf niederen
Beiträgen und auf dem Obligatorium für alle Mitglieder.
Zum laufenden Verbandsbeitrag sollen die Männer
20 Groschen und die Frauen 10 Groschen wöchentlich Zu¬
schlag zahlen. Die Invalidenunterstützung ist gestaffelt nach
der Dauer der Mitgliedschaft und setzt sich zusammen
aus einem Grundbetrag, der nach der Dauer der Mitglied¬
schaft und nach der Höhe der Beitragsleistung im Verband
berechnet wird, und aus einem Steigerungsbetrag, der aus
der Summe der geleisteten Zuschlagsbeiträge hervorgeht.
Die Steigerungsquote ist 10 Prozent der geleisteten Zu¬
schlagsbeiträge. Die Unterstützung kann von 24 S bis über
48 S pro Monat steigen.

Auch bei der Buchdruckereiarbeiterschaft
sind einige Änderungen der Unterstützungssätze einge¬
treten, die wir hier anführen wollen. Ab 2. Februar gelten
folgende Einrichtungen: 1. Reiseunterstützung S 1'40 pro
Tag (Höchstdauer 140 Tage). 2. Arbeitslosenunterstützung:
a) nach 52 Wochen Beitragsleistung S 1'50 pro Tag für
Gehilfen (240 Tage), dann 1 S pro Tag für Hilfsarbeiter
(84 Tage) und S —"80 pro Tag für Frauen (84 Tage);
b) nach 104 Wochen Beitragsleistung für Hilfsarbeiter 1 S
pro Tag (112 Tage) und für Frauen S —'80 pro Tag
(112 Tage); c) nach-208 Wochen für Hilfsarbeiter 1 S pro
Tag (161 Tage) und für Frauen S —"80 pro Tag (161 Tage):
d) nach 260 Wochen für Gehilfen S 2'20 pro Tag (240 Tage).
3. Ubersiedlungskosten 30 S nach 52 Wochen. 4. Invaliden-
unterstiitzung für Gehilfen: Nach 520 Beiträgen 24 S pro
Monat, nach 780 28 S, nach 1040 45 S, nach 1300 62 S,
nach 1560 84 S, nach 1820 106 S, nach 2080 128 S, nach
2340 150 S und für sofort Beitretende schon nach 260 Bei¬
trägen 22 S pro Monat. 5. Begräbniskosten: a) für Ge¬
hilfen nach 13 Wochen 60 S, nach 260 120 S, nach 520
180 S und nach 1040 Wochen 300 S; b) für die Hilfs¬
arbeiterschaft nach 104 Wochen 20 S, nach 156 40 S, nach
208 60 S, nach 260 80 S und nach 520 Wochen 120 S;
c) wenn keine Invalidenunterstützung bezogen wird: für
Gehilfen nach 1300 Wochen 400 S, nach 1560 500 S und
nach 1820 Wochen 600 S. 6. Waisenunterstützung für Ge¬
hilfen nach 260 Wochen 4 S und nach 520 Wochen 8 S
pro Monat? D'aneben besteht noch eine befristete Unter¬
stützungseinrichtung, welche unter bestimmten Voraus¬
setzungen der Arbeitslosen zukommt, und ein Entbindungs¬
beitrag von 30 S nach einjähriger Beitragsleistung. — Aber
auch eine Beitragserhöhung ist für die Buch¬
drucker ab 1. Februar eingetreten. Für Gehilfen be¬
tragen die Beiträge S 4'20, S 5'30, S 5'90, S 6'20, für die Hilfs¬
arbeiterschaft S —'40, S 1'30, S 1'50, S 1'90 und für Lehr¬
linge S —'20 und S —'50 pro Woche. Dazu kommen noch
Gaubeiträge von unterschiedlicher Höhe. — Wir haben
hier also ganz gewaltige Einrichtungen vor uns, meist
jahrzehntelang bestehend. Sie sind das Ergebnis größter
Opferwilligkeit und brüderlicher Solidarität. Die Organi¬
sation hat aber darüber hinaus an ihrem Kampfcharakter
keine Einbuße erlitten.
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Holland. Wir erwähnen mit großer Freude den fünf¬
undzwanzigjährigen Bestand der holländischen Gewerk-
schaftszentrale. Unsere holländischen Freunde konnten mit
vollem Recht das Jubiläum ihrer Landeszentrale festlich
begehen. Wir wünschen nun unseren Freunden in Holland
für die Zukunft recht viele Erfolge in ihren Kämpfen.

Lettland. In Lettland ist die Lage, wie hier kürzlich
geschildert wurde, nicht besonders günstig. Eine rück¬
schrittliche Regierung ist am Ruder. Die freigewerkschaft-
liche Landeszentrale umfaßt 25 Organisationen mit 25.0U0
Mitgliedern, davon 6000 Frauen. Es gibt aber im Lande
450.000 Lohnarbeiter. Auch in Lettland herrscht Arbeits¬
losigkeit. Die Arbeitszeit ist der gesetzliche Achtstunden¬
tag und die Kopfarbeiter arbeiten sechs Stunden. Eine
gesetzliche Kranken- und Unfallversicherung ist vor¬
handen, eine Arbeitslosenversicherung gibt es nicht. Es
werden Notstandsarbeiten ausgeführt. Die Regierung hat
durch eine Reform des Krankenkassengesetzes der
Arbeiterschaft die Selbstverwaltung der Kassen geraubt und
eine paritätische Verwaltung eingerichtet. Zuschläge der
Versicherten für den Bezug von Arzneimitteln wurden
eingeführt. Der staatliche Zuschuß zur Versicherung ist
(zerkleinert worden.

Ungarn. Uber die Lage der Arbeiter in
Ungarn wird uns geschrieben:

Im vergangenen Jahre war die Lage der ungarischen
Arbeiter sehr schwierig. Die Zahl der Arbeitslosen erhöhte
sich in einem Jahre um 41 Prozent, in Landesrelation um
21'6 Prozent. Im Jänner 1930 waren in Gewerkschaften
21.533 Arbeitslose (in Budapest 10.250), im Jänner dieses
Jahres war die Zahl der Arbeitslosen 26.191 (in Budapest
14.477). Das Verhältnis der Arbeitslosen ist heute 19 Pro¬
zent, und wenn wir in Betracht ziehen, daß unter den nicht
organisierten Arbeitern die Zahl der Arbeitslosen wenig¬
stens ebenso groß ist und wenn wir es in Betracht ziehen,
daß die Zahl der zur Krankheitsversicherung Verpflichteten
anfangs des Vorjahres noch 800.000 war. dann die Ver¬
hältniszahl von 19 Prozent in Betracht ziehen, gibt es jetzt
wenigstens 152.000 industrielle Arbeiter ohne Arbeit in
Ungarn.

Die Gewerkschaften führen einen gewaltigen Kampf, um
das Elend der Arbeitslosigkeit zu lindern. In Ungarn
zahlen nur die Gewerkschaften eine Arbeitslosenunter¬
stützung. Die Versicherung gegen Arbeitslosigkeit ist nicht
verwirklicht.

Im Jahre 1930 haben die Gewerkschaften an Arbeits¬
losenunterstützung 1,659.473 Pengö ausgezahlt, an hiemit
zusammenhängender Unterstützung 2,665.035 Pengö. Trotz¬
dem die Arbeitslosigkeit groß ist und die Arbeiter massen¬
haft Ungarn verlassen, um anderswo Arbeit zu suchen,
hat sich die Mitgliederzahl der Gewerkschaften kaum ver¬
ändert, nachdem die Mitglieder in Anbetracht dieses
Kampfes der Gewerkschaften treu in ihren Organisationen
bleiben. Im letzten Viertel des Jahres 1929 war die Mit¬
gliederzahl 110.704 (davon 16.635 Frauen), und die schon
zur Verfügung stehenden Daten bestätigen, daß diese Mit¬
gliederzahl kaum eine Verminderung von einigen Zehnteln
im Jahre 1930 aufweisen wird. Dies wird schon aus den
Daten klar, die einige Gewerkschaften bereits vorgelegt
haben; so waren in der Holzindustrie, wo beinahe die
Hälfte der Mitglieder ohne Arbeit ist, im ersten Quartal
des Vorjahres 4618, im dritten Quartal 4616 beitrag¬
zahlende Mitglieder.

Im April des Vorjahres haben die Gewerkschaften end¬
lich erreicht, daß die Generalversammlung des Sozialver¬
sicherungsinstitutes einberufen wurde, damit die Autonomie
des Sozialversicherungsinstitutes begründet werden könnte.
In dieser Generalversammlung sind ins Präsidium für die
Vertretung der Arbeiterschaft von fünf ordentlichen und
fünf Ersatzplätzen vier ordentliche und vier Ersatzplätze
Vertreter des Gewerkschaftsrates gewählt worden, während
die Christlichsozialen nur einen ordentlichen und einen
Ersatzplatz bekamen.

Charakteristisch ist für das Lebensniveau der in Arbeit
stehenden ungarischen Arbeiter, daß das wöchentliche
Existenzminimum 73 Pengö und 11 Fill6r beträgt, der
durchschnittliche Wochenlohn der industriellen Fach¬
arbeiter aber kaum 40 Pengö erreicht. Durch eine solche
Gestaltung der Lebensverhältnisse ist die Lage noch be¬
drückend schwerer, und so hat der Gewerkschaftsrat am
8. Februar 1931 einen außerordentlichen Kongreß
einberufen, in dem nach eintägiger, leidenschaftlicher Be¬
ratung ein Beschlußantrag angenommen wurde, in dem
festgestellt wurde, daß trotz wiederholten Versprechens

der Regierung und anderen Autoritäten, die Gemeinarbeiten
nicht in dem Verhältnis begonnen wurden, damit sie die
drückende Arbeitslosigkeit auch nur einigermaßen lindern
könnten; ferner, daß in anderen Ländern die Regierungen
bestrebt sind, die Arbeitslosen zum Verdienst gelangen
zu lassen, in Ungarn dieses Problem nur als eine unwichtige
Angelegenheit gehandhabt und mit der Begründung bei¬
seite geschoben wird, daß es auch in anderen Ländern
nicht gelungen ist, diese Frage zu lösen.

Der Gewerkschaftskongreß protestierte entschlossen
dagegen, daß in der Hauptstadt und in den Städten der
Provinz die Angelegenheit der Arbeitslosen als ein polizei¬
liches Problem aufgefaßt und die allerkleinste Bewegung
der Arbeitslosen in brutalster Weise niedergeschlagen
wird. Der Kongreß verlangte, daß die Regierung eine
Wirtschaftspolitik verfolge, die dem arbeitendem Volk des
Landes Arbeitsgelegenheiten gibt, und zwar gleichmäßig
für die in Industrie, Handel, Bergbau. Landwirtschaft und
in freien Berufen Betätigten. Er verlangte energische Rege¬
lung gegen das Bankkapital, das auch noch heute mit unbe¬
gründet hohen Zinsen die Produktion behindert und gleich¬
zeitig die Lage der Arbeitenden erschwert. Es wird das
sofortige Beginnen der Gemeinarbeiten verlangt und daß
der Reservefonds der Altersversicherungszweige des
Sozialversicherungsinstituts wenigstens vorläufig auf drei
Jahre mit billigen Zinsen voll auf Bautätigkeit verwendet
werden könnte. Ferner wird verlangt, daß die tägliche
Achtstunden- oder die wöchentliche 48-Stunden-Arbeits-
zeit gesetzlich festgelegt werde und daß die Regierung
Untersuchungen einleite, um festzustellen, in welchen
Branchen der Industrie die Einführung der 40-Stunden-
Arbeitswoche nötig erscheint, damit die industriellen
Arbeiter in größerer Zahl Arbeitsgelegenheit finden
könnten.

Der Kongreß forderte weiter ein sofortiges Gesetz über
die obligatorische Versicherung im Falle der Arbeitslosig¬
keit. Bis die Versicherung im Falle der Arbeitslosigkeit
verwirklicht wird, soll die sofortige Unterstützung der
Arbeitslosen eintreten und ein außerordentlicher Hilfsfonds
geschaffen werden, zu dem Arbeiter, Arbeitgeber und Staat
in gleichem Verhältnis beitragen. Als den Bpitrag der Ar¬
beiter und Angestellten bezeichnet der Kongreß den am
1. Jänner 1931 ins Leben getretenen und ausschließlich die
Arbeitenden belastenden Verdienststeuerersatz. Mit größtem
Unwillen wurde erkannt, daß die Gerichte zufolge der un¬
richtigen Anordnung des Gesetzes nicht in der Lage sind,
bei Nichtzahlen des Mietzinses die Ursachen zu erwägen,
sondern ganz einfach die Delogierung verordnen. Das
Ministerium für Volkswohlfahrt sistiert nur in den seltensten
Fällen auf längere Zeit den Vollzug der Delogierung und
läßt somit die Delogierungen gleichfalls zu. Daher verlangte
der Kongreß sofortige gesetzliche Maßnahmen gegen die
Delogierungen.

Der Kongreß konstatierte auch, daß sich die Lage der
Arbeitenden täglich verschlimmert, daß die Arbeitgeber,
die schlechten wirtschaftlichen Verhältnisse voll aus¬
nützend, die Löhne der Arbeiter, Angestellten und Beamten
in dem 'Maße reduzieren, daß dadurch das Auskommen der
Arbeitenden gefährdet wird und demzufolge der innere
Verbrauch des Landes sich ständig vermindert. Der
Kongreß verlangte deshalb das Ausarbeiten eines groß
angelegten und Arbeitsgelegenheiten sichernden Wirtschafts¬
planes und dessen sofortigen Vollzug. Der Plan soll nicht
die Ansprüche der einzelnen Gesellschaftsklassen nach
deren politischem Einfluß zu befriedigen bestrebt sein,
sondern die Interessen aller Einwohner des Landes ver¬
teidigen. Die Mehrheit der arbeitenden Einwohnerschaft des
Landes kann ihr tägliches Brot nicht verdienen. Diese
Tatsache bringt Gefahren, weswegen die Verantwortung
jenen übertragen wird, die imstande wären, dem Übel
zuvorzukommen und die bevorstehende Katastrophe zu
beseitigen. Der Gewerkschaftsrat wird ersucht, für die
Verwirklichung dieser Forderungen zuständigen Ortes ein¬
zuschreiten und erhielt den Auftrag, falls den gerechten
Forderungen der Arbeiterschaft auch weiterhin nicht
Rechnung getragen wird, jene Mittel in Anspruch zu
nehmen, die geeignet sind, die wirtschaftliche Lage der
Arbeiter zu bessern und deren Elend und Not zu lindern.

M. G a a 1 (Budapest)
Marokko. In Marokko sind schöne organisatorische

Fortschritte zu verzeichnen. Man hat Gewerkschaftskartelle
geschaffen. Es wurde auch ein Kongreß abgehalten. Die
Arbeiterschaft wurde zu einer starken Zentralorganisation
für ganz Mexiko aufgerufen. Es sind auch bereits einige
erfreuliche sozialpolitische Erfolge zu verzeichnen.
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BILDUNGSWESEN / J. Hannak
Buchankündigungen

Alfred Gürtler: Jesus Christus oder Kurl Marx?
(Verlag Leuscliner u. Lubensky, Graz 1931, 44 Seiten,
S 2'50.) Mit der überlegenen Weisheit des Ironikers rechnet
hier ein bedeutender Kopf — außer dem am entgegen¬
gesetzten Pol stehenden Seipel vielleicht der einzige be¬
deutende Kopf, den die Christlichsozialen bisher noch be¬
saßen — mit dem tiefen Verfall seiner Partei ab. Gürtler
ist beileibe kein Marxist und programmatische Hindungen
liegen diesem beweglichen Geist überhaupt fern. Aber selbst
der radikalste Marxist könnte der Mißwirtschaft und dem
.lammer dieser kapitalistischen „Ordnung" keine schärferen
Wahrheiten sagen, als es Gürtler in dieser Broschüre tut.* *

Eduard Heimann: Kapitalismus und Sozialismus.
(Alfred-Protte-Verlag, Potsdam 1931, 252 Seiten, Mk. 7 50,
gebunden 1Ü Mk.) Ebenfalls religiös und ethisch fundiert
sind die Arbeiten Heimanns, der in diesem Buche eine neue
Arbeit mit einer Reihe älterer und bereits früher veröffent¬
lichter vereinigt. Die Hauptgedanken des Buches bewegen
sich um einen ähnlichen Problemkreis wie das seinerzeit
hier (Heft VI, Spalte 229 ff., Jahrgang 1930) ausführlich be¬
sprochene Hauptwerk Heimanns: „Soziale Theorie des
Kapitalismus". * **

W. 1. Lenin: Sämtliche Werke, Band X: Am Aus¬
gang der ersten russischen Revolution 1906 bis 1907. (Verlag
für Literatur und Politik, Wien-Berlin, VIII+ 698 Seiten.)
Dieser Band enthält Lenins Aufsätze aus der Zeit zwischen
der Auflösung der ersten und dem Zusammentritt der
zweiten Duma. Im allgemeinen haben diese Arbeiten heute
nur mehr archivarisches Interesse.* **

W. I. Lenin: Karl Marx. (Herausgegeben von Her¬
mann Duncker, Verlag für Literatur und Politik, Berlin
1930, 96 Seiten.) Eine Auswahl aus den in verschiedenen
Bänden der großen Gesamtausgabe enthaltenen Einzel¬
abhandlungen Lenins über Marxens Lehre und über marxi¬
stische Praxis. Der Herausgeber Duncker bemüht sich ganz
kolossal, aus Lenin unbedingt einen — Leninisten zu
machen. Ob Lenin damit einverstanden gewesen wäre, ist
eine andere Frage. * **

Spione und Saboteure vor dem Volksgericht in Moskau.
(Neuer Deutscher Verlag, Berlin 1931, 128 Seiten, 1*20 Mk.)
Ein zu kommunistischen Agitationsbedürfnissen zusammen-
geschusterter Protokollauszug jener Theaterkomödie, die
die Bolschewisten im November und Dezember des ver¬
gangenen Jahres unter dem Titel „Industrieschädlings-
Prozeß" aufgeführt haben. Sabotage und wirtschaftlicher
Hochverrat mögen in Rußland gewiß erfolgt sein, der Unernst
und die Unwürde dieser „Gerichtsverhandlung" haben aber
den berechtigten Ansprüchen des russischen Staates auf
Sühne der gegen ihn und seine Volkswirtschaft begangenen
Verbrechen in der internationalen öffentlichen Meinung nur
Abbruch getan. * **

F. P a n t" e r o w: Die Komrnune der Habenichtse. (Ver¬
lag für Literatur und Politik, Wien 1931, 408 Seiten, 5 Mk.,
gebunden 7 Mk.) Diese Fortsetzung des schon früher ver¬
öffentlichten Romans Panferows hat die gleichen Vorzüge
und Schwächen: Gebundenheit an die Stalinsche Zensur,
aber abgesehen davon Frische und Ursprünglichkeit des
Sehens und Erfassens volkstümlicher Wesenheiten und
Stimmungen. * **

Bill Haywood: Unter Cowboys und Kumpels, Er¬
innerungen eines amerikanischen Arbeiterführers. (Mopr-
Verlag, Berlin 1930, XVI + 422 Seiten, gebunden Mk. 6'50.)
Ebenfalls eine bessere kommunistische Verlagsarbeit. Hay¬
wood schildert seine vierzigjährige Tätigkeit in der Arbeiter¬
bewegung der USA. Er hatte eine Funktion in der west¬
lichen Bergarbeiterföderatiou, arbeitete im Industrieverband
IWW. und nahm teil an der Organisierung des Häufleins
amerikanischer Kommunisten. Seine politischen Meinungen
sind sehr primitiv und naiv, kommen aber aus einem ehr¬
lichen, proletarisch fühlenden Herzen.-* **

Heinrich Berl: Die Heraufkunft des fünften Standes.
(Kairos-Verlag, Karlsruhe 1931, 104 Seiten, 4 Mk.) Wer ist

der fünfte Stand? Das ist das internationale Verbrecher¬
tum, welches angeblich im Begriffe ist, die Weltherrschaft
anzutreten. Da der Herr Berl selbst angibt, er habe das
Buch „im Hotel des Sejm zu Warschau" geschrieben, und
sogar hinzufügt, „an jedem Wort klebt Fieber", könnte
man meinen, daß er in der zeitlichen und örtlichen Nähe
der Brest-Litowsker Blutgreuel und schmutzklebenden Ver¬
brecherorgien, als die Typen des Weltverbrechertums Herrn
Pilsudski und Konsorten erkennt. Aber gar keine Spur:
unter Heraufkunft des Verbrecherstandes versteht der Herr
die Heraufkunft des Proletariats und AI Capone setzt er
beiläufig mit Lenin gleich. Wahrlich, diese Preisfechter des
Faschismus haben eine eherne Stirn!* **

Erich Kästner: Ein Manu gibt Auskunft. (Deutsche
Verlagsanstalt, Stuttgart 1930, HO Seiten, 4 Mk.) Kästner
ist kein Sozialist und seine Gedichte entsprechen nicht
immer den Paragraphen der Parteiprogramme. Und doch
ist er der bedeutendste unter den heute lebenden proletari¬
schen Lyrikern, ein Mann, dessen Melancholie mehr revo¬
lutionäre Sprengkraft besitzt als ein Dutzend gelehrter Ab¬
handlungen. Auch dieser neue Band Kästnerscher Gedichte
bringt wieder eine ganze Fülle bitterer Wahrheiten und
Erkenntnisse, die, weil sie sich hinter dem Schleier einer
scheinbaren Resignation und müde lächelnden Skepsis ver¬
bergen, von einer geradezu aufpeitschenden Kraft sind.* **

Georg Fink: Hast du dich verlaufen? (Verlag Bruno
Cassirer, Berlin 1930, 359 Seiten, S 7'20, gebunden S 11'70.)
Finks Buch ist dem Fehler so vieler Milieuromane ver¬
fallen, die zur Darstellung einer in sich geschlossenen Welt
eine Handlung erfinden und dann über der Handlung ihren
eigentlichen Sinti vergessen. Aber diese Mängel wiegen
gering neben den großen Vorzügen des Buches. Vor allem
der eindringlichen und wirklich packenden Darstellung der
Berliner Elendsviertel und ihrer Menschen und wegen der
Gestaltung der Gewissenserweckung des Bürgers.* **

Bruno Adler: Der Schuß in den Weltfrieden. (Verlag
Dieck u. Komp., Stuttgart 1931, 192 Seiten, Mk. 3'50, ge¬
bunden Mk. 4'90.) Geschichten und Gerüchte über die an¬
gebliche „Wahrheit von Sarajevo", über die Vorgänge, die
schließlich zur Ermordung Franz Ferdinands geführt haben.
Was an diesen Dingen Wahres dran ist, läßt sich nicht
leicht überprüfen, jedenfalls versteht es der Verfasser,
amüsant zu plaudern. * **

Fritz Warte n weiler: Fridtjof Nansen. Eine Bio¬
graphie. (Rotapfel-Verlag, Erlenbach-Zürich 1930, 300 Seiten,
mit fünf Bi.dnissen, gebunden 6 Mk.) Wartenweiler zeichnet
das Lebensbild des großen Norwegers. Mit Nansen verlor die
Welt ihren hervorragendsten Polarforscher. Sein Jugend¬
werk „In Nacht und Eis" stempelte ihn zum Helden der
Jugend für alle Welt. Aber er ist mehr. Die Kraft seiner
Stimme erwirkte in kritischer Zeit eine friedliche Lösung
der Union zwischen Schweden und Norwegen. Geniale
Einfälle, verwegene Pläne, unermüdliche Ausdauer, nie
erlahmender Fleiß sicherten seinen sportlichen Leistungen
ebensolche Erfolge wie seinen wissenschaftlichen Arbeiten.
Das Höchste wirkte Nansen, als das selbstmörderische
Europa seine Seele aufs tiefste verwundete. Da ist Nansen
zum Arzt für die leidende Menschheit geworden. Eine
halbe Million Kriegsgefangene danken ihm die Heimkehr.
Anderthalb Millionen russischer Flüchtlinge, zerstreut über
aller Herren Länder, schulden dem „Nansen-Paß" die Er¬
lösung aus dem Elend der Staatenlosigkeit.

* **
William Forster: Welt und Wunder der Chemie.

(Drei-Masken-Verlag, München 1931, XVI + 520 Seiten.)
Die Behandlung und Auswahl des außerordentlich reich¬
haltigen Stoffes spricht von großem pädagogischen Ge¬
schick, aber man darf deshalb noch nicht erwarten, daß
man gewissermaßen im Plauderton in die Geheimnisse der
Chemie eindringen könne. Es ist eine der schwierigsten
Aufgaben, Chemie ohne Anschauungsunterricht zu lehren.
Soweit das überhaupt möglich ist, dürfte es hier geschehen
sein. -x-•K-

In Heft 2 des heurigen Jahrganges haben wir bei der
Besprechung des Buches „Frohes Schaffen" (Deutscher
Verlag für Jugend und Volk) als Preis des Buches 42 S
angegeben. Das ist aber ein Irrtum, das Buch kostet in
Wahrheit nur 12 S.
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Ausländische Arbeitskräfte in Wien
Angesichts der großen Arbeitslosigkeit wird nicht mit

Unrecht von Dienstnehmern aller Arten die Klage über
die Beschäftigung der vielen Ausländer erhoben. 1 atsäch-
lich erhalten ausländische Arbeitskräfte vielfach rascher
Beschäftigung als inländische Arbeitnehmer und werden
von lang andauernder Arbeitslosigkeit nicht so häufig ge¬
troffen. Diese Tatsache wird von den Arbeitslosen schwer
empfunden und berechtigt gewiß zu der Klage, daß die
Unternehmer bei Bedarf an Arbeitskräften die einhei¬
mischen Dienstnehmer nicht genügend berücksichtigen.
Dabei werden aber häufig folgende Umstände übersehen:

Zunächst einmal die Bestimmungen des § 7 des In-
landarbeiterschutzgesetzes, wonach die Bewilligung zur
Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte erteilt werden
darf, wenn „insbesondere wichtige Familienrücksichten
oder Gründe der Menschlichkeit dafür sprechen". Beide
Bedingungen kommen häufiger vor als so mancher glaubt,
der in die Verhältnisse weniger Einblick hat. Dies bezeugen
auch zwei Ziffern, die wir zu Vergleichszwecken einander
gegenüberstellen wollen. Während in den ersten drei
Vierteljahren des Jahres 1929 vom Wanderungsamt
6226 Beschäftigungsbewilligungen erteilt wurden, betrug
deren Zahl im gleichen Zeitraum des Jahres 1930 aber
6349! Davon entfiel etwas mehr als ein Drittel auf
Dienstnehmer in der Land- und Forstwirtschaft. Übzwar
der Bericht für das letzte Vierteljahr des abgelaufenen
Jahres noch nicht vorliegt, darf doch mit Sicherheit eine
Vermehrung der Zahl der Beschäftigungsbewilligungen an¬
genommen werden. Diese ist aber gerade mit Rücksicht
auf die schlechteren Wirtschaftsverhältnisse weniger auf
die im Gesetz vorgesehene Begründung (wenn es wichtige
Interessen der Volkswirtschaft erfordern) zurückzuführen
als auf die früher genannten „Bedingungen". Was aber
noch häufiger bei Ausländern übersehen wird und was
uns zum vorliegenden Aufsatz veranlaßte, ist folgendes:

In Österreich leben viele Ausländer schon seit langer
Zeit, die meisten ihrer Kinder sind sogar hier zur Welt
gekommen oder haben zumindest hier die Schule besucht.
Ältere Personen haben die Option unterlassen (der häu¬
figste Fall), andere, die optierten, haben wieder vergessen,
die Kinder in die Option einzubeziehen. Vielfach haben
österreichische Staatsbürgerinnen eine Ehe mit Ausländern
geschlossen und suchen nun als deren Witwen oder nach
erfolgter Scheidung wieder Arbeit im Inland. In den
meisten dieser Fälle handelt es sich also um ausländische
Dienstnehmer, die sich schon vor dem 1. Jänner 1923
in Österreich „ständig" aufgehalten haben. Diese fallen
aber gemäß § 2 des Inlandarbeiterschutzgesetzes nicht
lyiter dessen Bestimmungen, das heißt, sie können auch
ohne besondere Bewilligung beschäftigt werden. Viele
dieser Ausländer — und gerade von ihnen soll im folgen¬
den die Rede sein — haben jedoch zeitweilig ihren Auf¬
enthalt im Bundesgebiet „unterbrochen", würden somit
unter das Gesetz fallen. Da aber dieses jene Ausländer
ausdrücklich ausnimmt, die sich schon vor dem 1. Jän¬
ner 1923 in Österreich aufgehalten haben, so würde die
Anrechnung kurzfristiger Unterbrechungen wohl eine
Flärte bedeuten. Deshalb sieht der Erlaß des Wanderungs¬
amtes vom 27. Jänner 1926 die Möglichkeit vor, aus¬
ländischen Dienstnehmern die „Bestätigung des stän¬
digen Aufenthaltes" zu erteilen, wenn der Nachweis
erbracht wird, daß ein Aufgeben des Wohnsitzes
in Österreich nicht beabsichtigt war und die Aufenthalts¬
unterbrechungen auf rücksichtswürdige Gründe
(Urlaub, Krankheit, Verwandtenbesuch, Militärdienst usw.)
zurückzuführen waren. Nach den Berichten der Indu¬
striellen Bezirkskommission Wien wurden in der Zeit vom
15. Dezember 1929 bis zum 31. Dezember 1930, also in
etwas mehr als in einem Jahre 3264 solcher „Bestätigungen
über den ständigen Aufenthalt" erteilt. Uber das Ab¬
stammungsland der ausländischen Gesuchsteller, ihr Alter
und Geschlecht sowie über ihre Art der Betätigung geben
die folgenden Tabellen, obwohl sie sich nur auf Wien be¬
ziehen, recht interessante Aufschlüsse:

Abstämmlings- Zahl der erteiltenland Bestätigungen
Amerika 2
Armenien 1
Belgien 1
Bulgarien 5
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Abstämmlings- Zahl der erteiltenland Bestätigungen
Deutschland 125
England 6
Frankreich 3
Griechenland 5
Molland 1
Italien 39
Jugoslawien 138
Lettland 1
Liechtenstein 1
Palästina 1
Polen 397
Rumänien 61
Rußland 12
Schweden 1
Schweiz 12
Spanien 2
Tschechoslowakei 2083
Türkei 1
Ukraine 1
Ungarn 226
heimatlos . . 139

Summe . . . 3264
Art der Betätigung:

Angestellte 605
Arbeiter 2143
Flausgehilfen 267
Lehrlinge (Volontäre) 222
Schüler 12
ohne Beruf . . 15

Summe . . . 3264
Altersstufen:

bis zu 20 Jahren 855
21 bis 30 1158
31 „ 40 „ 613
41 „ 50 „ 374

über 50 Jahre 264
Verteilung nach dem Geschlecht:

männliche Personen 1714
weibliche „ 1550

In diesen Ziffern sind natürlich nicht alle im Sprengel
der Industriellen Bezirkskommission Wien beschäftigten
Ausländer erfaßt. Dazu kommen vielmehr noch jene Aus¬
länder, für welche den Unternehmern die Beschäftigungs¬
bewilligung erteilt wurde. Zu erwähnen wäre noch, daß
die Bestätigungen des ständigen Aufenthaltes in 1573 Fäl¬
len von der Industriellen Bezirkskommission (das waren
die sogenannten „glatten" Fälle) und in 1691 Fällen vom
Wanderungsamt erteilt wurden, pie Annahme, daß
letzteres sich zu wenig von den Intentionen des Ge¬
setzes leiten läßt, ist verfehlt, es werden vielmehr manche
Klagen über dessen rigoroses Vorgehen geführt. Für den
Fall der in Rede stehenden Bestätigungen sicherlich mit
Unrecht, wenngleich wir nicht verkennen, daß die Be¬
schäftigung ausländischer Dienstnehmer von den in¬
ländischen Arbeitslosen schwer empfunden wird. Sie
müssen jedoch bedenken, wie viele österreichische Dienst¬
nehmer hingegen im Ausland Arbeit gefunden haben
beziehungsweise sich dort schon seit längerer Zeit auf¬
halten. Dies gilt insbesondere für Deutschland.

Eine weitere Erklärung für den Zuzug ausländischer
Dienstnehmer ist aber nicht nur der Umstand, daß sich
diese (übrigens auch inländische Arbeitslose) in der Groß¬
stadt am ehesten eine Arbeitsgelegenheit erhoffen, sondern
auch die mannigfachen verwandtschaftlichen
Beziehungen zu den Einwohnern jener Länder, die ein¬
stens zur Monarchie gehörten. Nachdem auch diese unter
der Arbeitslosigkeit leiden, suchen sie bei den „Wiener
Angehörigen" Hilfe. Wer zählt die vielen „Neffen" (aber
auch sonstigen Verwandten), für welche von Wiener
Arbeitgebern um die Beschäftigungsbewilligung angesucht
wird. Bei weitem größer ist aber die Zahl der Familien¬
angehörigen der in Wien lebenden ausländischen Arbeit¬
nehmer, woraus sich auch die nicht unbedeutende Zahl
der erteilten Bestätigungen des ständigen Aufenthaltes er¬
klärt. Sie umfaßt in der Hauptsache — wie die Tabelle
über die Altersstufen zeigt — jüngere Personen, für die.
wie schon früher erwähnt, zumeist entweder die Öptierung
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unterlassen wurde oder die eben noch nicht imstande
waren, die österreichische Staatsbürgerschaft zu erwerben.
Bei den männlichen Personen hängt dies außerdem mit der
Militärdienstpflicht zusammen, denn solange diese nicht
abgeleistet ist, erfolgt keine Entlassung aus dem fremd¬
ländischen Heimatsverband.

Selbst bei strengster Handhabung des Inlandarbeiter¬
schutzgesetzes kann man die eingangs erwähnten, im § 7
niedergelegten „Ausnahmebestimmungen" nicht außer acht
lassen, welche Auffassung übrigens auch von den Gewerk¬
schaften gebilligt wird. (F.)

Ein mißlungener Schadenersatzprozeß gegen ireigewerk-
schai'tliche Betriebsräte

Die gerichtlichen Entscheidungen, durch die in einigen
Fällen ausgesprochen wurde, daß Organisationszwang zu
Schadensgutmachung verpflichte, wo ein solcher durch den
Organ sationszwang erlittener Schade unmittelbar nach¬
weisbar sei, führen nun dazu, daß alle möglichen Ehren¬
männer durch erdichtete Behauptungen über Organisations¬
zwang zu Geld kommen wollen. So klagten ehemalige Be¬
triebsräte der Wiener Molkerei einige andere Betriebsräte
mit der Behauptung, daß sie auf Verlangen dieser Betriebs¬
räte von der W.ener Molkerei gekündigt worden wären, da
sie als nicht freigewerkschaftlich Organisierte einen über¬
mütigen Streik nicht hätten mitmachen wollen. Sie seien
weniger radikale Elemente gewesen, hätten sich dadurch
gegen die Veranstaltung e.nes Streiks ablehnend verhalten,
was ihnen die Feindschaft der radikalen Mitglieder des Be¬
triebsrates zugezogen habe. Man habe ihnen dann ohne
jeden weiteren Grund vorgeworfen, daß sie von der Ver¬
waltung des Unternehmens bezahlt seien, und schließlich
gegen sie eine Anzeige wegen Unregelmäßigkeiten in der
Verwaltung der ihnen anvertrauten Fonds erstattet. Das
hierauf folgende Strafverfahren habe jedoch mit einem Frei¬
spruch geendet. Darauf hatten die beklagten Betriebsrats-
mitglieder trotzdem, gegen den Widerstand der Direktion
der Wiener Molkerei, d e Entlassung durchgesetzt, wobei
die Direktion noch ausdrücklich bestätigt habe, daß die
Kläger die ihnen übertragenen Arbeiten stets pünktlich und
gewissenhaft zur vollsten Zufriedenheit ausgeführt hätten
und daher jedermann bestens empfohlen werden können.

Damit, daß die Kläger brotlos gemacht worden wären,
hätten s.ch aber die haßerfüllten Freigewerkschafter nicht
begnügt. Sie hätten weiter sogar verhindert, daß die Ent¬
lassenen eine Anstellung bei den Ankerbrotwerken fanden.

Das Landesgericht Wien hat die Schadenersatzklage ab¬
gewiesen (18 Cg 439/30 vom 17. Dezember 1930), und zwar
mit einer durchaus zutreffenden Begründung. Aus den
Gründen: „Aus dem Beweisverfahren ergibt sich, daß eine
Vollversammlung der Arbeiter der W.ener Molkerei statt¬
gefunden hat, bei der auch die Kläger anwesend waren.
Nach Aussage des Zeugen R. wurde gegen dieselben eine
Reihe von Beschuldigungen erhoben, dahin gehend, daß sie
sich unter anderem auch Unregelmäßigkeiten an Fonds¬
geldern hätten zuschulden kommen lassen. Die Versamm¬
lungsteilnehmer hätten erklärt, daß sie mit dem Kläger nicht
mehr arbe.ten wollen. Die Versammlung hätte mit
großer Erregung geendet. Wenn auch dieser Zeuge heute
nicht mehr weiß, ob die Versammlung beschlossen habe, daß
der Betriebsrat die Entfernung der Kläger verlangen solle,
so kann die Richtigkeit der diesbezüglichen Behauptung der
Beklagten mit Rücksicht darauf, daß nach Angabe des
Zeugen R. die Versammlungsteilnehmer erklärten, sie wollten
mit dem Kläger nicht mehr zusammen arbeiten, nicht be¬
zweifelt werden. Zeuge Dr. R. hat nun angegeben, daß die
Beklagten, mit Ausnahme des T. D. und .1., welche gar nicht
Betriebsräte gewesen waren, nach der Versammlung bei ihm
vorgesprochen und im Auftrag der Vollversammlung die
Entlassung der Kläger verlangt hätten, nicht nur, weil sie
Fondsgelder unrichtig verwaltet, sondern sich auch Unregel¬
mäßigkeiten an den Waren der W.ener Molkerei hätten zu¬
schulden kommen lassen. Dieses Begehren der Kläger wurde
schriftlich fixiert. Gleichzeitig legte Dr. R. den bei ihm Er¬
schienenen nahe, einen Anwalt zu befragen. Am nächsten
Tag erschienen darauf einige Arbeiter, an deren Namen der
Zeuge sich nicht mehr erinnert, und gaben die Erklärung
ab, daß sie die Forderung nach Entlassung der Kläger zu¬
rückziehen, worauf ihnen die schriftliche Fixierung ihrer
Forderung zurückgestellt wurde. Gleichzeitig erklärten sie
aber, daß die Vollversammlung der Arbeiter die Entlassung
verlange, da die Arbeiter mit ihnen zusammen nicht mehr
arbeiten wollen. Die Kläger wurden kurz nach dieser Vor¬
sprache, und zwar am 5. Juli 1929, vom Dienste suspendiert.

Da Dr. R. fürchtete, daß die Ruhe im Betrieb gefährdet sei.
wenn er die Kläger noch lange behalte, andererseits aber
auch mit Rücksicht auf die Beschuldigungen der Unredlich¬
keit an den Waren der Wiener Molkerei sein Vertrauen zu
den Klägern erschüttert war, habe er den Klägern gekündigt,
und zwar für den 20. Juli 1929. Dem Zeugen ist nicht be¬
kannt, daß irgendwelche politische Motive die Beklagten
beziehungsweise die Arbeiter des Betriebes bestimmt
hätten, die Entlassung der Kläger zu verlangen. Aus der
Aussage des eben genannten Zeugen im Zusammenhalt mit
dem Strafakt 6 U 513/30 des Strafbezirksgerichtes I und der
bei Dr. R. selbst aufgenommenen Protokolle geht hervor,
daß die Kläger sich sowohl Unregelmäßigkeiten in der Ver¬
waltung der ihnen anvertrauten Fondsgelder, Unkorrekt-
heiten als Betriebsräte, als auch Unehrlichkeiten hinsichtlich
der Waren der Wiener Molkerei haben zuschulden kommen
lassen. Das Strafverfahren wurde jedoch nur hinsichtlich
Unregelmäßigkeit in der Verwaltung der Fondsgelder ge¬
führt. Der bre.spruch erfolgte lediglich nach dem Grund¬
satz: in dubio pro reo. Es sind daher einesteils nicht poli¬
tische Momente maßgebend gewesen, andererseits erscheinen
die den Klägern gemachten Vorwürfe nicht unbegründet.
Die Entlassung wurde nicht von den Beklagten im eigenen
Namen begehrt, sondern als Beauftragte der Vollversamm¬
lung. Der Betriebsrat selbst hat die ursprünglich begehrte
Entlassung zurückgezogen und bloß mitgeteilt, daß die Ar¬
beiterschaft auf der Entlassung bestehe. Die Entlassung
selbst erfolgte nicht, w;e die Kläger behaupten, seitens der
Verwaltung gezwungenermaßen, sondern auch deshalb, weil
Dr. R. mit Rücksicht auf die Unredlichkeiten bezüglich der
Waren der Wiener Molkerei kein Vertrauen zu den Klägern
mehr hatte. Es ergibt sich somit aus dieser Feststellung des
Beweisverfahrens, daß die Beklagten, von Leopold T. D. und
J. abgesehen, da sie an der ganzen Sache unbeteiligt und
daher außer Betracht bleiben, fiir die Entlassung beziehungs¬
weise Kündigung der Kläger in keiner Weise verantwortlich
gemacht werden können, daher eine Schadensersatzpflicht
hinsichtlich der Entlassung der Kläger aus dem Betrieb der
Wiener Molkerei nicht bestehe. Was endlich die Behauptung
anbelangt, daß die Beklagten eine Aufnahme der Kläger
bei den Ankerbrotwerken verhindert hätten, so muß auf die
Aussage des Zeugen E. verwiesen werden, der angegeben
hat, daß der Betriebsrat bei den Ankerbrotwerken über¬
haupt keinen Einfluß auf die Aufnahme von Arbeitskräften
hat, daß ihm auch nichts darüber bekannt ist, daß die Kläger
bei den Ankerbrotwerken um Aufnahme angesucht hätten.
Wenn die Kläger behaupten, daß die Beklagten erklärt
hätten, der Betriebsrat werde Sorge tragen, daß die Kläger
auch bei den Ankerbrotwerken keine Arbeit bekommen, so
muß auch d esbezüglich auf die Aussage des Zeugen E. ver¬
wiesen werden, aus der hervorgeht, daß, selbst wenn die
Beklagten die angegebene Äußerung gemacht hätten, dies
vollständig bedeutungslos und unerheblich für die Aufnahme
oder Abweisung der Kläger gewesen wäre. Es erscheint
somit eine Schadenersatzpflicht der Beklagten gegen den
Kläger nicht gegeben, und war das Klagebegehren abzu¬
weisen."

Es wäre ein sehr einfaches Mittel, wenn jeder, der etwas
auf dem Kerbholz hat, und mit dem daher seine Arbeits¬
kollegen nicht mehr zusammenarbeiten wollen, den politisch
Verfolgten spielen wollte, um von denen, die seine Gesell¬
schaft mit Recht meiden, noch einen Geldbetrag herauszu¬
holen. Das wird aber bei den meisten Fällen, in denen Frei¬
gewerkschaftern Unduldsamkeit vorgeworfen wird, der Fall
sein, was auch "aus der zu drohender Größe anwachsenden
Brigade Landesgericht der Unabhängigen Gewerkschaft und
überhaupt der Heimwehr deutlich hervorgeht. (H.)

Stillschweigender Verzicht aui Uberstundenentlohnung
Das Wiener Landesgericht hat der Klage eines An¬

gestellten auf Uberstundenentschädigung stattgegeben
(9. Mai 1930, 40 R 361/30), der der beklagte Unternehmer
entgegengehalten hatte, daß der Angestellte über die Nicht¬
bezahlung durch geraume Zeit stillschweigend hinweg¬
gegangen sei. Dies bedeute aber einen stillschweigenden
Verzicht auf die Uberstundenentlohnung, den auch das
Erstgericht angenommen habe. Aus den Gründen:

... Das Erstgericht hat den Anspruch des Klägers
auf Zuerkennung eines Betrages von 291 S für 291 ge¬
leistete Überstunden mit der Begründung abgewiesen,
daß der Kläger dadurch, daß er diesen Anspruch wäh¬
rend seiner Dienstzeit nicht geltend gemacht hat, auf
eine Entlohnung für die von ihm geleisteten Überstunden
verzichtet habe. Dieser Rechtsmeinung kann das Be-
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rufungsgericht nicht zustimmen. Das Erstgericht stellte
fest, daß der Klager die von ihm geleisteten überstunden
deshalb nicht verrechnet hat, weil der Beklagte erklärt
habe, wer Uberstunden verlange, werde entlassen. Der
Kläger hat demnach einen durchaus einleuchtenden
Grund angegeben, der ihn dazu bestimmt hat, während
der Dauer seines Dienstverhältnisses beim Beklagten
seinen Anspruch auf eine Vergütung der von ihm ge¬
leisteten Überstunden nicht geltend zu machen. Das
Stillschweigen des Klägers allein berechtigt bei dieser
Sachlage nicht zu der Schlußfolgerung, daß er sich
dieses Anspruches ein für allemal habe begeben wollen.
Grundsätzlich ist das hegehren des Klägers auf Ent¬
lohnung der von ihm geleisteten überstunden als be¬
rechtigt anzusehen. Das angefochtene Urteil enthält
aber keine tatsächlichen Feststellungen darüber, wie
viele Uberstunden der Kläger geleistet hat und welche
Entlohnung ihm dafür gebührt. Der Kläger hat sich bei
der Parteivernehmung hierüber wohl geäußert, dagegen
hat der Beklagte in seiner Parteienvernehmung dazu
nicht Stellung genommen, aber auch den Anspruch des
Klägers der Höhe nach nicht anerkannt. Das Verfahren
bedarf einer Ergänzung rücksichtlich der Anzahl der
vom Kläger geleisteten Überstunden und der Höhe der
ihm hiefiir gebührenden Entlohnung. In diesem Punkte
liegt ein wesentlicher Verfahrensmangel vor und mußte
deshalb das Urteil in diesem Umfang aufgehoben werden.
Wenn es auch durchaus zutreffend ist, daß das Landes-

gericht den Klageanspruch bestätigte, muß doch seine
Argumentation als grundsätzlich unrichtig bezeichnet
werden. Es ist nicht entscheidend, daß ein einleuchtender
Grund vorliegt, der den Kläger bestimmt hatte, während
der Dauer seines Dienstverhältn.sses seinen Anspruch
nicht geltend zu machen. § 863 ABGB. besagt, daß man
„seinen Willen nicht nur ausdrücklich durch Worte und
allgemein angenommene Zeichen, sondern auch still¬
schweigend durch solche Handlungen erklären kann,
welche mit Überlegung aller Umstände keinen vernünftigen
Grund, daran zu zweifeln, übriglassen". Man kann aber
wohl nicht behaupten, daß die Unterlassung, während des
Bestandes des Dienstverhältnisses eine Forderung zu er¬
heben, keinen vernünftigen Grund übrigläßt, an dem
Willen des Angestellten zu zweifeln, auf seine Forderung
freiwillig zu verzichten. Es ist hiebei gar nicht die be¬
sondere Qualifikation des Falles erforderlich, daß der
Arbeitgeber Drohungen ausstieß, sondern es berechtigt
auch sonst nichts, einen Verzichtswillen anzunehmen. Das
Landesgericht scheint sich dessen gar nicht bewußt zu
sein, daß es den § 863 ABGB. gewissermaßen umkehrt,
und das Vorliegen von Umständen verlangt, die nicht
daran zweifeln lassen, daß der Angestellte nicht verzichten
wollte. Das ist aber natürlich ganz unzulässig, da ja eben
der Verzichtswille zweifellos sein muß, wie aus der mit
Recht überaus vorsichtigen Formulierung von § 863 ABGB.
rrtit aller Deutlichkeit hervorgeht. Es wäre den Gedanken¬
gängen des Landesgerichtes völlig entsprechend, wenn
man in einem ähnlich konstruierten Falle folgendes be¬
haupten würde: Ein Mann, der in der Straßenbahn eine
Aktentasche vergaß und dann monatelang keine Schritte
unternimmt, sich beim Fundamt nach dem Verbleib seiner
Tasche zu erkundigen, wolle diese derelinquieren, das
heißt aus eigener Manier aufgeben, und sie kann dann von
jedermann okkupiert, das heißt als Eigentum genommen
werden. (H.)

Angestellteneigenschaft (Kanzleiarbeit)
In derselben Entscheidung befaßte sich das Landes¬

gericht mit der Frage, ob ein Arbeitnehmer, der als
Maschinist aufgenommen wurde, dann aber während vier
bis fünf Stunden im Tage zu Kanzleiarbeiten verwendet
wurde, Angestellter sei. Auch in diesem Punkte bestätigte
das Landesgericht das Klagebegehren. Aus den Gründen:

... In rechtlicher Beziehung wendet sich der Be¬
klagte dagegen, daß das Erstgericht auf das Dienst¬
verhältnis des Klägers das Angestelltengesetz als an¬
wendbar erklärt hat und daher dem Kläger gemäß g 23
d eses Gesetzes eine Abfertigung in der Höhe des zwei¬
fachen Monatsverdienstes zugesprochen hat. Das Be¬
rufungsgericht stimmt in dieser Richtung der Rechts¬
auffassung des Erstrichters zu. Laut den erstrichterlichen
Feststellungen war die Tätigkeit des Klägers als

' Maschinist, als welcher er vom Beklagten aufgenommen
wurde, nur eine geringe. Während der übrigen Zeit war
der Kläger mit der Anfertigung von Lohnlisten, mit dem

Lohnschnitt, der Leitung und Abfertigung des Detail¬
verkaufes, der An- und Abmeldung der Arbeiter bei der
Krankenkasse und dergleichen beschäftigt. Diese Tätig¬
keit nahm täglich vier bis fünf Stunden in Anspruch. Es
handelt sich hier teils um kaufmännische Arbeiten, teils
um Kanzleiarbeiten. Diese Tätigkeit des Klägers muß,
gegenüber seiner als Maschinist, als eine vorwiegende
angesehen werden. Die Voraussetzungen des § 1 des
Angestelllengesetzes für die Anwendung dieses Gesetzes
auf die Dienstleistungen des Klägers sind gegeben und
es ist der Zuspruch der vom Beklagten der Höhe nach
nicht bestrittenen Abfertigung an den Kläger gerecht¬
fertigt.

Zur Berufung des Klägers: In rechtlicher Beziehung
nimmt der Kläger dagegen Stellung, daß ihm das Erst-
gericlit die begehrte Entschädigung für die angeblich
vorzeitige Entlassung nicht zugesprochen hat. Das Be¬
rufungsgericht verweist hiezu zunächst auf die Gründe
seiner Entscheidung 40 R 707/29. Der Beklagte hat dem
Kläger am 1. Juli 1928 für den 1. September 1928 ge¬
kündigt. Diese Kündigung hält zwar die im § 20, Ab¬
satz 2, des Angestelltengesetzes vorgeschriebene zwei¬
monatige Frist ein, verstößt aber insofern gegen die
Vorschriften dieser Gesetzesstelle, als sie nicht für den
Ablauf eines Kalendervierteljahres erfolgte. Dieser
Mangel wurde aber nach Ansicht des Berufungsgerichtes
dadurch geheilt, daß der Leklagte den Kläger bis
30. September 1928 in seinem Dienste belassen hat.
Der Beklagte kündigte dem Kläger am 1. Juli 1928 zu¬
erst mündlich, und als der Kläger diese Kündigung nicht
annahm, auch schriftlich. Der Kläger hat nicht behauptet,
daß der Beklagte diese Kündigung widerrufen habe.
Aus dem Umstand allein, daß der Beklagte den Kläger
über den 1. September 1928 hinaus bis zum 30. Sep¬
tember 1928 in seinem Dienste belassen hat, läßt sich
nicht der Schluß ziehen, daß der Beklagte die Absicht,
das Dienstverhältnis des Klägers zu kündigen, aufgegeben
habe. Der Kläger hat sich auf konkludente Handlungen
des Beklagten in dieser Richtung nicht berufen. Der
Beklagte hat faktisch den Kündigungstermin eingehalten
und steht demnach dem Kläger kein Anspruch auf eine
Entschädigung wegen vorzeitiger Entlassung zu. In
diesem Punkte ist die Berufung des Klägers nicht be¬
gründet.
Hier ist der Standpunkt des Landesgerichtes völlig

gerechtfertigt, da überwiegend Kanzleiarbeiten geleistet
wurden. (H.)

Wiederholte, vorbehaltlose Auszahlung einer Weihnachts¬
remuneration bewirkt eine stillschweigende Vereinbarung

Das Wiener Landesgericht nahm in einer Entscheidung
den Standpunkt ein (11. April 1930, 44 Cg 105'30), daß aus
der wiederholten Auszahlung e!ner Weihnachtsremuneration,
ohne daß jemals die Freiwilligkeit ausdrücklich hervor-'
gehoben wurde, auf eine stillschweigende Vereinbarung ge¬
schlossen werden muß.

Aus den Gründen: „Mit Recht hat das Prozeßgericht die
Ansicht vertreten, daß aus der wiederholten Auszahlung
einer Weihnachtsremuneration, ohne daß jemals die Frei¬
willigkeit oder der jederzeit widerrufliche Charakter dieser
Zuwendung betont worden war, bei Überlegung aller Um¬
stände der Schluß auf eine vertraglich gebührende Lohn¬
zahlung gezogen werden muß (§ 863 ABGB.).

Daß aber, wenn das Arbeitsverhältnis vor dem Zahlungs¬
tag der Weihnachtsremuneration gelöst wird, dem Arbeit¬
nehmer die der zurückgelegten Dienstzeit entsprechende
Quote dieser periodischen Entlohnung gebührt, ergibt sich
nicht nur aus der vom Erstrichter herangezogenen Analogie
aus § 16 Angestelltengesetz, sondern auch aus § 1154, Ab¬
satz 3, § 1162 b ABGB., § 84 GO. (Verpflichtung des Arbeit¬
gebers zur Zahlung des Lohnes und sonstiger Genüsse.)

Fraglich sein konnte im Berufungsverfahren die Höhe
des klägerischen Anspruchs. Denn, da in erster Instanz vom
Beklagten behauptet wurde, daß die Weihnachtsremu¬
neration je nach dem Geschäftsergebnis in wechselnder Höhe
ausbezahlt wurde, hätte für den Fall, daß die Geschäfts¬
ergebnisse des Jahres 1929 der Auszahlung einer zwei¬
wöchigen Weihnachtsremuneration im Wege gestanden
wären, die Höhe der eingeklagten Remuneration eine Her¬
absetzung erfahren können. Diese Bedenken des Berufungs¬
gerichtes wurden im Zuge der Berufungsverhandlung durch
die Erklärung der beklagten Partei bekräftigt, daß die nicht-
gekündigten Arbeiter zu Weihnachten 1929 eine Remune¬
ration auf der Basis von zwei Wochenlöhnen erhalten haben.
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also auf der gleichen Basis, die der ziffermäßigen Berech¬
nung der Klage zugrunde liegt."

Das Landesgericht bestätigt damit abermals eine nun¬
mehr wohl als beständig zu bezeichnende Rechtsprechung.

(H.)

Überstunden und ihre Rechtsfolgen
Im Organ des Hauptverbandes „Die Industrie" vom

27. Dezember 1930 behandelt Dr. Siegfried Camuzzi die
Überstunden und ihre Rechtsfolgen. Da die Ausführungen
des Verfassers gerade zur Klärung der wichtigsten Frage,
zum Begriff „überstunden", kaum beitragen werden, soll
hiezu Stellung genommen werden.

§ 1, Absatz 1, des Gesetzes über den achtstündigen
Arbeitstag setzt fest, daß die Arbeitszeit des Arbeiters
und Angestellten in Betrieben, die der Gewerbeordnung
unterliegen, ohne Anrechnung der Arbeitspausen nicht mehr
als höchstens acht Stunden binnen 24 Stunden betragen
darf. Die §§ 3 und 4 des Gesetzes bestimmen, unter
welchen Voraussetzungen eine Verlängerung der Arbeits¬
zeit zulässig ist oder von der politischen Behörde I. In¬
stanz bewilligt werden kann. Dali es sich hier um die
Überzeitarbeit oder die sogenannten „überstunden" han¬
delt, wenn auch dieser Ausdruck hier noch nicht gebraucht
wird, ist wohl kaum jemals bezweifelt worden. Es sind
das Arbeitsstunden, die durch Verlängerung oder Über¬
schreitung der in § 1, Absatz 1, festgesetzten Arbeitszeit
entstehen, also über dieses Ausmaß geleistet werden. Nach
§ 5, Absatz 1, des Gesetzes findet die Vorschrift des § 1,
Absatz 1, nur dann keine Anwendung, wenn durch kollek¬
tiven Arbeitsvertrag die auf die Woche entfallende Arbeits¬
zeit mit höchstens 48 Stunden in der Woche bestimmt ist.
In diesem Falle gelten die §§ 3 und 4, die, wie vorhin
erwähnt, von der überzeitarbeit handeln, mit der Maß¬
gabe, daß die vereinbarte tägliche Arbeits¬
zeit an Stelle der achtstündigen zu treten
hat. Die achtstündige tägliche Arbeitszeit oder an
ihrer Stelle die vereinbarte tägliche Arbeitszeit ist
daher die gesetzlich zulässige, normale Arbeitszeit und
die darüber hinaus geleisteten Arbeitsstunden sind so¬
genannte „Überstunden".

Zu dem gleichen Ergebnis kommt man. wenn vom § 8
des Gesetzes ausgegangen wird, der den Ausdruck „Liber¬
stunden" enthält. Als „Überstunden" werden liier jene
Arbeitsstunden bezeichnet, „die sich bei einer Verlängerung
der Arbeitszeit über das in den §§ 1 und 5 vorgesehene
Ausmaß ergeben". Das im § 1, Absatz 1, vorgesehene Aus¬
maß ist unbestritten „höchstens acht Stunden binnen
24 Stunden"; daß aber das im § 5, Absatz 1, vorgesehene
Ausmaß nur die an Stelle der achtstündigen Arbeitszeit
tretende vereinbarte tägliche Arbeitszeit, nicht aber
„die auf die Woche entfallende Arbeitszeit mit höchstens
48 Stunden" sein kann, sollte ebensowenig zweifelhaft sein:
denn der erste Satz des § 5, Absatz 1, in dem von der
auf die Arbeitswoche entfallenden Arbeitszeit von 48 Stun¬
den gesprochen wird, enthält nur die negative Bestimmung,
daß der § 1, Absatz 1, nicht gelten soll, wenn durch
kollektiven Arbeitsvertrag die auf die Arbeitswoche ent¬
fallende Arbeitszeit mit 48 Stunden festgesetzt ist, während
erst der zweite Satz des § 5, Absatz 1, positiv bestimmt,
was unter der im ersten Satz angeführten Voraussetzung,
und zwar geradezu mit dem Hinweis auf die §§ 3 und 4
(überzeitarbeit), zu gelten hat, nämlich, daß an Stelle der
achtstündigen Arbeitszeit die vereinbarte tägliche Arbeits¬
zeit zu treten habe (vergleiche Jahrgang 1928, Spalte 535).
Es ist geradezu unbegreiflich, daß die Bedingung oder
Voraussetzung für eine Bestimmung statt der Bes.'mmung
selbst herangezogen wurde, um das Ausmaß an Arbeitszeit
für die Bemessung der Überstunden festzustellen.

Ebenso unbegreiflich ist aber auch, wie nach Fest¬
stellung des Bundesministeriums für soziale Verwaltung
(1925), „daß im Falle der Vereinbarung einer anderen als
der täglichen achtstündigen Arbeitszeit diese vereinbarte
tägliche Arbeitszeit auch dann nicht ohne behördliche Be¬
willigung überschritten werden darf, wenn sie an bestimm¬
ten Tagen der Woche vereinbarungsgemäß acht Stunden
nicht erreicht", noch daran festgehalten werden konnte,
daß als Überstunden nur gilt, „was 48 Stunden in der
Woche übersteigt"; denn mit dieser Feststellung hat das
Bundesministerium implicite doch ganz klar zum Aus¬
druck gebracht, daß Arbeitsstunden, die die vereinbarte
tägliche Arbeitszeit, nicht aber die wöchentliche
Arbeitszeit von 48 Stunden überschreiten, Überstunden
sind.
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Es handelt sich hier durchaus um keinen müßigen
Streit, wenngleich bei beiden Anschauungen praktisch die
Frage der bberstundenentlohnung auf das gleiche hinaus¬
läuft, falls ein Arbeitnehmer an allen normalen 48 Arbeits¬
stunden tatsächlich gearbeitet hat, da eine Über¬
schreitung der vereinbarten täglichen Arbeitszeit zwang¬
läufig auch eine Überschreitung der 48stündigen Wochen¬
arbeitszeit ergibt. Ganz anders aber ist die Sachlage,
wenn auf einen Arbeitstag ein unbezahlter Feiertag
fällt oder wenn vom Arbeitnehmer Arbeitsstunden ver¬
säumt werden, die ihm nicht vergütet werden. In
diesem Falle kommt man bei Anwendung des Grund¬
satzes, daß Überstunden nur jene sind, die über die
48stündige Arbeits w oclie hinausgehen, zu Ergebnissen,
die allein schon die Unhaltbarkeit der vertretenen Ansicht
beweisen (siehe hiezu auch Jahrgang 1930, Spalte 662).
Die folgenden Beispiele dürften das klarmachen;

A.
Vereinbarte tägliche Arbeitszeit;

Montag 9 Stunden
Dienstag 9
Mittwoch 9
Donnerstag 9
Freitag 9
Samstag 3
Sonntag I)

Zusammen ... 48 Stunden
Tatsächlich geleistete Arbeitszeit in der x ten Lohnwoche:

Montag 10 Stunden
Dienstag 10
Mittwoch*) 0
Donnerstag 11
Freitag 12
Samstag 5
Sonntag 0

Zusammen ... 48 Stunden
B.

Vereinbarte tägliche Arbeitszeit:
Montag 12 Stunden
Dienstag 6
Mittwoch .12
Donnerstag 0
Freitag 12 ,.
Samstag 6
Sonntag ()

Zusammen ... 48 Stunden
Tatsächlich geleistete Arbeitszeit in der x ten Lohnwoche:

Montag 12 Stunden
Dienstag 12
Mittwoch 12
Donnerstag 0
Freitag**) 6
Samstag 6
Sonntag 0

Zusammen ... 48 Stunden
Nach der in „Die Industrie" vertretenen Ansicht hätte

der Arbeiter im Falle A und B keine überstunden ge¬
leistet und auch keine erhöhte Entlohnung für Überstunden
zu erhalten, da die geleisteten Arbeitsstunden die Zahl
von 48 in der Woche nicht übersteigen.

Nach der von uns vertretenen Anschauung hätte der
Arbeiter im Falle A 39 normale Arbeitsstunden und
9 Überstunden geleistet und daher für 39 Arbeitsstunden
die gewöhnliche, für 9 Überstunden aber die erhöhte Ent¬
lohnung zu erhalten; nach dem Falle B 42 normale
Arbeitsstunden und 6 Überstunden geleistet, daher für
42 Arbeitsstunden die gewöhnliche, für 6 Überstunden die
erhöhte Entlohnung zu beanspruchen. Diese Anschauung
wird auch vom Einigungsamt Wien geteilt, wie Num¬
mer 3666 und 3934 der Sammlung arbeitsrechtlicher Ent¬
scheidungen beweisen (vergleiche Jahrgang 1929, Spalte 40).

Diese Entscheidungen hätten nicht übersehen werden
dürfen; denn s i e werden die Frage zur gewünschten end¬
gültigen Klärung bringen, weil sie rechtlich einwand¬
frei sind und überdies dem Rechtsempfinden und der
Billigkeit entsprechen. R. H.

) 12. November nicht bezahlter Feiertag.
**) 6 ungerechtfertigt versäumt.
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Alter und Unterstützungsdauer der weiblichen
Arbeitslosen

In der Zeit heftigster Auseinandersetzungen über die Ar¬
beitslosigkeit und das Schicksal der von ihr Betroffenen
kommt die letzte V i e r t e 1 j a h r s z ä h 1 u n g der Indu¬
striellen Bezirkskommission Wien gerade
recht, um einiges Licht auf das oft nur zu leicht genommene
Problem der Arbeitslosigkeit der Frauen zu werfen.

Betrachten wir zunächst die Entwicklung der weiblichen
Arbeitslosigkeit in den letzten Jahren. Die Zahl der
weiblichen Arbeitslosen betrug in Wien:

Ordentliche Unterstützte N.-A. I N.-A. II
Dezember 1927 22.817 3457 2722

1928 23.159 4837 2466
1929 21.847 3750 1775
1930 24.151 5229 1871

Mit dem leichten Abflauen der Krise, mit der Schaffung
neuer Arbeitsplätze für Frauen durch die Rationalisierung
ist die Arbeitslosigkeit bis Ende 1929 etwas zurückgegangen,
im letzten Jahre aber wieder gewaltig gestiegen. Aber
trotz dieses allgemeinen Ansteigens der Arbeitslosigkeit ist
die Zahl der Notstandsaushilfe-II-Bezi eh e-
rinnen in dieser Zeit um ein Drittel herab¬
gedrückt worden — sicher nicht, weil bei den Frauen
die Arbeitslosigkeit kürzer währt, sondern weil man sie
wirklich nur mehr in Ausnahmefällen zum Bezug
der Notstandsaushilfe II zuläßt. Von 100 ordentlichen Unter¬
stützungsbeziehern sind 27 Frauen, von 100 bis zu zwölf
Wochen unterstützten gar 37, von 100 Beziehern der Not¬
standsaushilfe I aber nur 22, der Notstandsaushilfe II gar
nur 18'5 Frauen. Kann bei diesem Gegensatz an der
größeren Härte gegen Frauen noch gezweifelt werden?

Noch deutlicher wird uns diese unterschiedliche Behand¬
lung der Frauen, wenn wir den Zuwachs im letzten
Jahre, also von Ende 1929 bis 1930, betrachten. Er be¬
trug für weibliche Unterstützte:

Bis zu 12 Wochen 2235
„ „ 30 „ 1506

Notstandsaushilfe I 1479
II 96

Wird man wirklich glauben, daß in der Zeit schärfster
Wirtschaftskrise der Zuwachs an Frauen, die länger als
ein bis anderthalb Jahre arbeitslos sind, innerhalb eines
Jahres nur 96 beträgt? Man muß nur die entsprechenden
Zahlen bei den männlichen Arbeitslosen vergleichen. Von
ihrem Zuwachs im letzten Jahre entfällt die große Mehr¬
heit, an 90 Prozent, auf die Notstandsaushilfe¬
bezieher, von dem Zuwachs an arbeitslosen Frauen aber
nicht einmal ein Viertel!

Charakteristisch ist auch der Altersaufbau der
weiblichen Arbeitslosen. Bei den jüngeren Altersgruppen ist
der Anteil der Frauen ungleich größer als bei den
älteren. In den Altersgruppen der unterstützten Arbeitslosen
gab es

bis zu 20 Jahren 34 Prozent Frauen
21 bis 30 „ 27
31 „ 40 28
41 „ 50 ,. 28
51 „ 60 „ 23

über 60 „ 16
Dieser Altersaufbau hat gerade im Hinblick auf die jüng¬

sten Maßnahmen gegen Arbeitslose seine besondere Be¬
deutung. Von den männlichen Arbeitslosen sind 29'6 Pro¬
zent, von den weiblichen aber 3 3'3 Prozent noch
nicht 25 Jahre alt — die harten Bestimmungen, die
Jugendliche unter 25 Jahren beim Bezug der Notstands¬
aushilfe treffen sollen, treffen also verhältnismäßig
mehr weibliche als männliche Jugendliche. Und wenn
andererseits den Frauen, in dem Maß, in dem sie sich den
60 Jahren nähern, die Unterstützung verlorengeht — wie
viele Frauen werden dann noch in den Bezug der Alters¬
fürsorgerente kommen? Die ganz jungen und die
älteren Frauen bekommen die harte Praxis bei der Zu-
erkennung der Notstandsaushilfe am härtesten zu fühlen.

Versuchen wir nun, uns auf der Grundlage dieser
Dezemberzählung ein natürlich nur annäherndes Bild von
der Wirkung jener famosen Bestimmungen aus den
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Silvester-Richtlinien der Industriellen
Bezirkskommission zu machen, die bestimmten
Kategorien, vorwiegend weiblichen Arbeitslosen, die Not¬
standsaushilfe II überhaupt verweigern, die Notstandsaus¬
hilfe 1 auf 80 Prozent kürzen. Es stellt sich heraus, daß
von 5229 Notstandsaushilfe-I-Bezieherinnen nur rund 1600
von diesen Härten verschont blieben — es sind dies An¬
gestellte, graphische Arbeiterinnen, gewisse Altersgruppen
der Metall- und Textilarbeiterinnen —, der weitaus größere
Teil aber, an 3600, sowohl die Kürzung um 20 Prozent, so¬
lange sie im Bezug der Notstandsaushilfe I sind, als auch
die Streichung jeder Unterstützung, wenn sie in die Not¬
standsaushilfe II übergeführt werden sollten, erfahren wür¬
den. Die schon in den letzten zwei Monaten, also noch
vor dem 1. März, geübte Praxis bei der Zuerken-
nung der Notstandsaushilfen läßt diese Befürchtung gerecht¬
fertigt erscheinen.
AUS DER PRAXIS DER GEWERKSCHAFTERIN

Die gewerkschaftlichen Funktionärinnen über die Wirt¬
schaftskrise. Die Frauensektion des Bundes der freien Ge¬
werkschaften hielt am 19. Februar eine Funktionärinnen-
konferenz ab, in der Genossin Wilhelmine M o i k über
„Wirtschaftskrise und die Frauen" sprach. Sie gab einen
allgemeinen Uberblick über das Anwachsen der Krise. Sehr
eingehend beschäftigte sie sich mit dem Bericht des Re¬
daktionskomitees der Wirtschaftskommission und der
Stellungnahme des Bundes der freien Gewerkschaften und
der Vollversammlung der Arbeiterkammer dazu. Sie er¬
örterte die Wege, die vom Bund der freien Gewerkschaften,
der Arbeiterkammer und der sozialdemokratischen Partei
zur Eindämmung der furchtbaren Arbeitslosigkeit gewiesen
werden. Auf die Auswirkungen der Krise übergehend, be¬
sprach Genossin Moik die Maßnahmen in der Arbeitslosen¬
versicherung gegen die Frauen und damit die Gefahr der
Steigerung des Lohndruckes. Sie zeigte an einigen Fällen,
wie trostlos die Situation für Frauen ist, die einige Zeit aus
dem Berufsleben ausschieden, manchmal in dem guten
Glauben, dadurch einen Arbeitsplatz freizumachen, um bei
neuerlicher Berufstätigkeit mit dem Entzug der Arbeits¬
losenunterstützung unter dem Hinweis der kurzfristigen
Beschäftigung bestraft zu werden. Die Referentin kam
auch auf die Frage der Doppelverdiener zu sprechen und
zeigte die Wege, die die Gewerkschaften für möglich halten.
Die Gewerkschaften haben nicht der Arbeit der
verheirateten Frau den Kampf angesagt, sondern
verstehen unter Doppelverdienst das Einkommen, das ein
Einzelner aus mehreren Dienstverhältnissen, Pensionsbezug
und dergleichen erhält. Aufklärung zu verbreiten über die
von den Vertretungen der Arbeiterschaft zur Linderung der
Krise vorgeschlagenen Wege soll oberstes Gebot der Ge¬
werkschaften sein.

In der Diskussion sprach Genossin Loch (Kranken¬
pflegerinnen) zum Begriff Doppelverdiener und schlug vor,
über dieses Problem auch einmal vor Nichtgewerkschaftern
zu sprechen. Schuster (Buchbinder) sprach über die
Einstellung der nichtberufstätigen Frauen zu dieser Frage.
B e r i n g e r (Hutarbeiter) führte aus, daß bei Entlassungen
die wirtschaftlich Schwächeren geschützt werden sollen.
S c h m i e d 1 (Kaufmännisch Angestellte) betonte den Wert
der Pflichtbenützung der Arbeitsvermittlung und der Auf¬
klärungsarbeit in der Frage der Doppelverdiener. E r 11
(Kaffeehausangestellte) erklärte, daß nur durch die Inan¬
griffnahme der produktiven Arbeitslosenfürsorge eine
Linderung der Krise zu erwarten sei. Königstetter
(Bankgehilfen) verwies auf die Kämpfe gegen die Be¬
tätigung der Frauen im öffentlichen Leben in früheren
Jahren. Ehrlich (Kaufmännische Angestellte) bezeich¬
nete die Durchführung des Pensionsstillegungsgesetzes für
durchaus möglich und erklärte die Riskengemeinschaft der
öffentlichen Angestellten in der Arbeitslosenversicherung
als einen Akt der Solidarität. Fleischner (Kaufmänni¬
sche Angestellte) führte aus, daß man auch den Neben¬
beruf des Fixangestellten bekämpfen müsse. G1 e i h-
singer (Senefelder-Bund) schilderte an Beispielen, wie¬
viel Solidarität die Arbeiter aufbringen, um Entlassungen
zu vermeiden. Genossin B o s c h e k sprach über die Ab¬
sichten der Regierung, die Sozialversicherung zu ver¬
schlechtern und betonte die Notwendigkeit, in einer
nächsten Konferenz über diese Frage besonders zu
sprechen,
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Die Auswirkungen der Rationalisierung. Eine Betriebs¬
rätin schreibt uns: Ich bin in einem großen Lebens¬
mittel betrieb beschäftigt und habe Gelegenheit, die
Auswirkungen der Rationalisierung in meinem Betrieb zu
beobachten. Seit Beginn der Rationalisierung, dies ist seit
Dezember 1927, wurden 132 männliche und 124 weibliche
Kollegen abgebaut. Bei einem Arbeiterstand von 813 vor
der Rationalisierung kommt dies einem Abbau von 31 Pro¬
zent der Gesamtarbeiterschaft gleich. Es ist eine ganz be¬
trächtliche Zahl, wenn man bedenkt, daß unser Betrieb
nicht so sehr unter Absatzstockung leidet, da er zumeist
für den inländischen Konsum ganz wichtige Lebensmittel
erzeugt. Wir konnten feststellen, daß sich der Abbau in
unserem Betrieb durch Entlassungen bei länger andauern¬
der Krankheit, durch freiwilliges Ausscheiden, aber auch
durch Entlassung überflüssigen Personals vollzog. Im Zuge
der Rationalisierung wurden auch kleine Erleichterungen
im Arbeitsprozeß geschaffen, so zum Beispiel durch Ein¬
schieben von Arbeitspausen bei Arbeiten am laufenden
Band, Schaffung von Sitzgelegenheiten bei Frauenarbeit.
Diese Erleichterungen kommen jedoch nicht allein der Ar¬
beiterin zugute, erfahrungsgemäß werden solche Anord¬
nungen immer erst getroffen, wenn sie auch dem Unter¬
nehmen durch bessere Ausnützung der Arbeitskraft Nutzen
bringen. Trotz dieser Erleichterungen im Arbeitsprozeß
wirkt das Arbeitstempo auf den Organismus der
Frauen schädigend.

Hat eine Kollegin das Unglück, zwei Monate im Jahr
krank zu sein, dann tritt der § 82 in Funktion, eventuell
noch mit der menschenfreundlichen Motivierung, daß man
mit kranken Leuten keinen Betrieb führen könne. Nur in
den seltensten Fällen gelingt es der Intervention des Be¬
triebsrates, die Entlassung hintanzuhalten. Viele
Frauen melden sich schon in der vierten Woche vom
Krankenstand ab, damit sie ihren Arbeitsplatz nicht ver¬
lieren. Auch bei Wöchnerinnen wird zum Großteil
der § 82 angewendet. Wenn eine Kollegin, vom Glück be¬
günstigt, wieder in den Betrieb zurückkehrt, dann gilt sie
als neuaufgenommen, verliert ihren Urlaubsanspruch und
muß sich mit dein Lohn einer neueingestellten Arbeiterin
zufrieden geben. Bei der Durchführung der Rationalisierung
wurde auch versucht, die Fünftagewoche, bei gleich¬
bleibender Gesamtarbeitszeit, einzuführen, dies hat aber
die Arbeiterschaft im Wege einer Abstimmung abge¬
lehnt. Die Firmenleitung hat anläßlich des strengen
Winters im Jahre 1929 den Betrieb wegen Kohlenmangels
stillgelegt und die Arbeiterschaft bekam durch die Ein¬
bringung von 16 Arbeitsstunden in zwei Wochen reichlich
Gelegenheit, die Auswirkungen der längeren Tagesarbeits¬
zeit kennenzulernen. Der Großteil der Arbeiterschaft er¬
klärte, von nun an erst recht an der Sechstagewoche fest¬
zuhalten. Eine Zusammenziehung der Arbeitszeit ist bei
dem gegenwärtigen Arbeitstempo physisch unmöglich, im
Gegenteil, durch die Rationalisierung ist es notwendig ge¬
worden, Arbeitspausen in den Arbeitstag einzufügen.
Die Frauen verlangten nach einigen Tagen verlängerter
Arbeitszeit, man möge ihnen die restlichen Stunden in Ab¬
zug bringen, da sie an der Grenze ihrer Leistungs¬
fähigkeit mit der normalen Arbeitszeit angelangt seien.
Nun hat auch die Geschäftsleitung von der Einführung der
Fünftagewoche Abstand genommen, denn es wurde die
Leistungsfähigkeit in jeder einzelnen Arbeitsstunde über¬
prüft. Bei dieser Gelegenheit dürfte man zu der Über¬
zeugung gekommen sein, daß die Leistung gegen Arbeits¬
ende abnimmt. Die Fünftagewoche hat in unseren Augen
auch Schattenseiten und wir wollen uns zu ihr erst bei
Verkürzung der Arbeitszeit auf 40 Stunden wöchentlich be¬
kennen. Ich möchte zum Schluß noch erwähnen, daß auch
durch Einstellung arbeitsparender Maschinen ein Teil un¬
serer Kollegen überflüssig wurde. Eine Lebensmittelpack¬
maschine, die vor kurzer Zeit in Betrieb gesetzt wurde,
wird wieder einen Teil arbeitender Menschen, diesmal
kaufmännische Angestellte, aus dem Betrieb drängen. Die
Opfer der Neueinstellung von Maschinen sowie aller Ra¬
tionalisierungsmethoden sind heute nur die Arbeiter und
Angestellten. Hand in Hand mit der besseren Ausnützung
der Arbeitskraft müßte dieVerkürzungderArbeits-
z e i t gehen, dann würden sich die Arbeiter, die Hundert¬
tausende ihrer Kollegen arbeitslos wissen, gegen Rationali¬
sierungsmethoden weniger zur Wehr setzen. J. R.

Die Frauen in den Kollektivverträgen. Die „Statistischen
Nachrichten" bringen die Zahlen der im Jahre 1929 ge¬
schlossenen Verträge. Es wurden 813 Verträge abge¬
schlossen, davon waren 319 erstmalige Verträge. Insgesamt
galten die Verträge für 42.033 Betriebe mit einer Beleg¬

schaft von 373.609 Beschäftigten. 93.928, also über ein
Viertel der den kollektivvertraglichen Bestimmungen
Unterstehenden, waren Frauen. Die Zahl der von den Ver¬
trägen Erfaßten verteilt sich auf die einzelnen Industrien
wie folgt:

Frauen Gesamtzahl
Land- und Forstwirtschaft 1.000 4.347
Bergbau 81 5.053
Industrien in Steinen, Erden, Ton und

Glas 2.320 13.029
Baugewerbe, einschließlich der Hilfs¬

und Nebengewerbe 4.937 79.376
Wasserkraft- und Elektrizitätswerke . 75 5.678
Eisen- und Metallindustrie 9.858 58.092
Holzindustrie und Tapezierergewerbe . 757 12.618
Erzeugung und Bearbeitung von Leder,

Häuten und Borsten 1.121 4.347
Textilindustrie 7.690 11.767
Bekleidungs- und Putzwarenindustrie . 16.849 23.539
Papiererzeugung und -Verarbeitung . . 8.469 24.151
Graphische Industrie 3.639 13.720
Chemische Industrie 4.848 11.294
Nahrungs- und Genußmittelindustrie . 4.688 20.913
Hotel-, Gast- und Schankgewerbe . . . 12.940 25.902
Handel 1.159 4.537
Transport und Verkehr 408 19.259
Körperpflege- und Reinigungsbetriebe . 1.609 4.980
Gewerbsmäßige Ausübung der Heil¬

kunde 1.027 1.528
Unternehmungen für Bildung, Kunst und

Unterhaltung 324 1.506
Öffentlicher Dienst 2.284 5.896
Angestellte 8.845 22.077

Eine Übersicht, nach Ländern geordnet, zeigt, daß in Wien
im Jahre 1929 68.298 Frauen im Kollektivver-
tragsverhäitnis standen. Über 72 Prozent der durch
Kollektivverträge erfaßten Frauen entfielen auf Wien, der
Rest auf die übrigen Bundesländer. In Niederösterreich
galten die im Jahre 1929 abgeschlossenen Verträge für
8953, in Oberösterreich für 7780, in Salzburg für 975, in
Steiermark für 6166, in Kärnten für 593, in Tirol für 1698,
in Vorarlberg für 382, im Burgenland für 81 Frauen.

WEIBLICHE BERUFSBERATUNG UND
LEHRMÄDCHENWESEN

Mädchenfürsorge der Aktion „Jugend in Not". „Jugend in
Not" nennt sich die Aktion, die die große Not der arbeitslosen
Jugendlichen lindern soll. Zu diesem Zwecke wurden in den
meisten Bezirken Wiens Tagesheimstätten für jugendliche
Arbeitslose eröffnet. In diesen Heimen finden berufs- und
erwerbslose Jugendliche bis zum 21. Lebensjahr einige
Stunden des Tages in warmen Räumen Unterkunft. Die
Heime sind an allen Wochentagen in der Zeit von 2 Uhr
nachmittags bis 7 Uhr abends geöffnet. Am Abend be¬
kommen die Jugendlichen Suppe und einen Viertellaib
Brot. Gegenwärtig bestehen 41 solcher Heime, von denen
24 von den sozialistisch-freigewerkschaftlichen Jugend¬
verbänden und 17 von den katholischen Organisationen
verwaltet werden. Davon sind neun Heime für Mäd¬
chen. Drei dieser Heime stehen unter sozialistisch-
freigewerkschaftlicher und sechs unter katholischer Füh¬
rung. Die Mädchenheime unserer Richtung befinden sich:
Wien X, Reichenbachgasse 8 (Eingang Van-der-Niill-Gasse),
Wien XII, Bebelhof (Eingang Klährgasse) und Wien XVI,
Klausgasse 40. Im 13. Bezirk mußte ein Heim nach ganz
kurzem Betrieb wegen schlechten Besuches gesperrt
werden. Der Grund hiefür ist die überaus ungünstige Lage
gewesen. Die Mädchenheime werden nicht so stark
in Anspruch genommen wie die der männlichen
Jugend. Die Ursache hiefür dürfte darin liegen, daß die
Mädchen von zu Hause nicht so leicht abkommen können
wie die Burschen. Für das Mädchen weiß die Mutter
immer Beschäftigung, während die Burschen viel mehr
Bewegungsfreiheit haben. Insgesamt haben in der Zeit
vom 29. Dezember 1930 bis 14. Februar 1931 24 7 1 Mäd¬
chen unsere Heime besucht. Es entfallen im
Durchschnitt in einer Woche 118 Besucherinnen auf ein
Heim. In den katholischen Heimen waren in der Zeit vom
5. Jänner bis 14. Februar 1931 2227 Mädchen, dies ergibt
pro Heim und Woche einen Durchschnitt von 62. Die
meisten der Mädchen, die sich in den Heimen aufhalten,
sind ungelernte Arbeiterinnen. Auch An-
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gestellte und Hausgehilfinnen kann man antreffen. Grup¬
penweise finden sich die jungen Mädchen zum Spiel zu¬
sammen, die einen zum Schach, die anderen zu Halma,
Domino und anderen Gesellschaftsspielen. Pingpong ist
auch ein sehr beliebtes Spiel. Eine andere Gruppe sorgt
für Musik und Gesang. Einige sitzen mit Handarbeiten,
und auch eifrige Leserinnen kann man hier sehen, die
trotz des Lärms von ihrer Lektüre nicht abzulenken sind.
Dort, wo es der Raum erlaubt, werden auch Reigen und
Rasenspiele aufgeführt. Fallweise gibt es auch Film¬
vorführungen und andere Vorträge, die großes Interesse
finden. Es ist hier für die so notwendige Ablenkung ge¬
sorgt und wird dabei auch wertvolle Bildungsarbeit ge¬
leistet. Außer der eigenen Arbeitslosigkeit wirkt die des
Vaters oder der Geschwister auf die Mädchen sehr depri¬
mierend, in den Heimen werden sie doch wieder ermutigt.
Wie liebgeworden ihnen diese Heime sind, zeigt, daß die
wenigen, die das Glück haben, Arbeit zu finden, nach Ge¬
schäftsschluß oder am Samstagnachmittag die Heime be¬
suchen.

Wie ungerecht es ist, von der Arbeitsunlust der jugend¬
lichen Arbeiter und Arbeiterinnen zu sprechen, kann man
auch in diesen Heimen wieder erfahren. In den letzten
Tagen ist der Besuch in fast allen unseren Heimen stark
zurückgegangen. Der Grund dafür ist, daß viele die Ge¬
legenheit benützt haben, um sich beim Schnee¬
schaufeln etwas zu verdienen. Nicht nur die
Burschen haben diese Gelegenheit ausgenützt, sondern
auch die Mädchen, die dieser Arbeit kaum gewachsen
sind, haben sich zu dieser schweren Arbeit gemeldet und
sie auch geleistet. Um sich für diese schwere Arbeit zu
stählen, nahmen sie am Abend vorher zwei Portionen
Suppe. Von 10 Uhr abends standen sie bis 6 Uhr früh,
bis sie die Schaufel erhielten, da ihnen erst damit die
Arbeit zugesichert war. Einige erzählten, daß sie von
4 Uhr früh angestellt waren, aber nicht mehr aufgenommen
wurden. Es fällt auch auf, wie viele junge Mädchen bei
der Straßensäuberung mitarbeiten.

Mit Ende März soll die Aktion ihr Ende finden. Ihr
guter Erfolg läßt erwarten, daß auch in kommenden
Jahren die Tagesheimstätten wieder geöffnet werden. An
den Funktionärinnen wird es liegen, die arbeitslosen
Mädchen auf die Heime aufmerksam zu
machen und sie dadurch einige Stunden aus ihrer
trostlosen Stimmung herauszuführen. Lina J e r a b e k

Tagung für Berufsberatung. Die Zentralstelle für weib¬
liche Berufsberatung veranstaltet Sonntag, den 1. März,
im Saal der Gesellschaft der Ärzte ihre zwölfte Tagung.
Die Vormittagsberatung ist den sozialen und ökono¬
mischen Zusammenhängen zwischen Berufsberatung und
Psychotechnik gewidmet. Die Referate erstatten Frau
Dr. Ba umgarte n-Pram er aus Bern und Dr. S i-
m o n aus Aussig. Am Nachmittag sprechen Dr. Käthe
Leichter über „Frauenarbeit und Berufswahl im Zei¬
chen der Arbeitslosigkeit", Dr. Hans K r e u s von der
Industriellen Bezirkskommission über die „Auswirkung
der gegenwärtigen Lage auf ländliche Bezirke" und die
Leiterin der weiblichen Abteilung im Berufsberatungsamt,
Olly Schwarz, über „die Wirtschaftskrise vom Stand¬
punkt des Berufsberaters". Montag, den 2. März, um
9 Uhr früh findet eine Besichtigung der Österreichischen
Heilmittelstelle mit einleitender Rede der Chemikerin
Dr. Ausländer statt, abends um xA~l Uhr im Roten
Saal der Fortbildungsschule in der Mollardgasse die Vor¬
führung des neuen Films „An der Schwelle des Berufes"
mit einleitenden Worten von Schulamtsdirektor Karl
Höttl.

DER SCHUTZ DER ARBEITENDEN FRAUEN
Arbeiterinnenfragen im Nationalrat. Die Budgetdebatte

im Parlament gab unseren Vertreterinnen Gelegenheit, die
Forderungen der arbeitenden und arbeitslosen Frauen vor¬
zubringen. Im Budgetausschuß hat Gabriele Proft, im
Plenum des Hauses Anna Boschek an diese Forderungen
erinnert. Beide haben neuerlich die Ratifizierung des
Washingtoner Mutterschutzübereinkommens
und die Einbeziehung der Hausgehilfinnen in die
Arbeitslosenversicherung gefordert, beide namentlich gegen
die Schlechterstellung von Frauen durch die Richtlinien
der Industriellen Bezirkskommission über die Notstands¬
aushilfe protestiert. Sehr informiert hat sich allerdings der
Herr Minister R e s c h nicht gezeigt. Seine Äußerung im

Budgetausschuß, daß die Frauen doch weniger
brauchen, werden sich die arbeitenden Frauen wohl
merken! Und die neugewählten bürgerlichen Frauenver¬
treterinnen? Die haben freilich andere Sorgen. Die Schober-
Block-Abgeordiiete Frau Dr. Schneider hatte das
reaktionäre Studentenrecht zu verteidigen! Das ist ihnen
wichtiger als die Sorgen vieler tausender
Frauen!

Fünfundzwanzig Jahre weibliche Gewerbeaufsicht. Die
Frauenarbeit in Österreich begeht diesen Monat ein
Jubiläum. Denn es sind fünfundzwanzig Jahre, seitdem im
Jahre 1904 Alice Ritter als erste Frau in Österreich
zur Gewerbeaufsichtsbeamtin ernannt wurde. Wenn auch
in England schon dreizehn Jahre früher weibliche Fabrik-
inspektorinnen angestellt wurden, so bedeutet doch diese
Ernennung für das damals sozialpolitisch rückständige
Österreich eine wichtige Errungenschaft der Frauen¬
bewegung und der Arbeiterschaft. Die im Jahre 1883 be¬
gründete österreichische Gewerbeinspektion, deren Wir¬
kungsbereich sich auf Unfallverhütung und Gewerbe¬
hygiene, Organisation der Betriebstechnik sowie Uber-
wachung der gesetzlichen Arbeiterschutzbestimmungen
erstreckte, betraute von diesem Zeitpunkt an die neue
Inspektionsbeamtin mit der Beaufsichtigung der kleinen und
mittleren Betriebe der speziellen Frauengewerbe, und zwar
für den ganzen Inspektionsbereich von Wien.

Es wäre eine dankenswerte Aufgabe, wenn anläßlich
dieses Jubiläums einige Aufzeichnungen aus den ersten
Anfängen des Fraueninspektorates veröffentlicht werden
könnten, um weiteren Kreisen einen annähernden Begriff
zu geben, unter welchen Schwierigkeiten die
Pionierin der Gewerbeinspektion zu kämpfen hatte. Man
muß sich nur vorstellen, welches Mißtrauen damals eine
Frau im Verwaltungsdienst zu überwinden hatte, da es
etwas ganz Ungewohntes war, daß Frauen so weitgehende
amtliche Befugnisse ausübten. Im allgemeinen hielt man es
für undenkbar, daß Frauen die Gewerbegesetzgebung
gründlich beherrschen und richtig anwenden könnten, daß
sie die Autorität aufzubringen in der Lage wären, ihre
Anordnungen befolgen zu machen und sich sowohl bei den
Arbeitgebern als bei der Arbeiterschaft durchzusetzen ver¬
möchten. Da. gehörte schon ebensoviel Sachkenntnis als
Takt und Geschicklichkeit dazu, als erste Frau sich auf
diesem Platz zu behaupten und darüber hinaus allmählich
vollste Anerkennung zu finden.

Es ist das bleibende Verdienst der ersten Inspektorin
Österreichs, daß dieser Versuch, Frauen zum gewerblichen
Aufsichtsdienst zuzuziehen, so sehr glückte und die Be¬
stellung von weiteren vier Frauen in den Dienst
der Gewerbeinspektion wenige Jahre später erfolgte.

In der Entwicklung der weiblichen Gewerbeinspektion
können deutlich drei Abschnitte unterschieden
werden. Die Epoche bis zum Kriegsausbruch, welche der
Fundierung und dem Ausbau dieser Einrichtung gewidmet
war, als zweite die Kriegszeit, mit ihrer so ungeheuer ge¬
steigerten Tätigkeit der weiblichen Inspektionsorgane, die
nun auch Munitions- und die unter Kriegsdienstleistungs¬
gesetz stehenden Betriebe zu inspizieren hatten. Schwerer
aber noch als die physischen Strapazen des Dienstes
waren für diese Gruppe sozialer Beamtinnen die seelischen
Leiden, hilflos zusehen zu müssen, wie die bestehenden
Schutzgesetze aufgehoben wurden und die Armee der
Arbeiterinnen in den Heereswerkstätten unter den
drückendsten Bedingungen in Tag- und Nachtschichten
Schwerarbeit von Männern verrichten mußte. Der
dritte Abschnitt fällt in die Nachkriegszeit, welcher
durch die Periode sozialpolitischer und arbeits¬
rechtlicher Gesetzgebung unter Ferdinand H a n u s c h ein¬
geleitet wurde und den Aufsichtsbeamtinnen durch das
Heim arbeit s- und das Kinderarbeitsgesetz
neue Arbeitsgebiete erschloß. So außerordentlich notwendig
aber auch die Einflußnahme der Fachbeamtinnen für
Frauen- und Kinderarbeit auf die Lage der Heim¬
arbeiterinnen ist, nicht minder wichtiger wäre ihre weitere
Verwendung als Aufsichtsorgane in den Fabriken, da
insbesondere in den modernen rationalisierten Industrien
die Fabrikarbeiterinnen eines erhöhten sozialen Schutzes
durch Frauen bedürfen. Durch alle diese hier gekenn¬
zeichneten Etappen hindurch hat dieser kleine Stab von
insgesamt elf Beamtinnen für alle Aufsichtsbezirke
Österreichs ein Höchstmaß an Berufspflicht erfüllt, doch
blieben ihre individuellen Leistungen, alle die von ihnen
gemachten Vorschläge und Anregungen, ihre Ideen und
Reformen, diese so bedeutende schöpferische Arbeit, nach
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Beamtenlos der breiteren Öffentlichkeit unbekannt, da sich
diese anonym in die gesamte Tätigkeit der Gewerbe¬
inspektion einfügt.

Der Niederschlag ihrer Wirksamkeit ist in den ver¬
arbeiteten Sondererhebungen über Gastgewerbe,
Wäscheindustrie, Wäschereien, Papierverarbeitende Indu¬
strien, Strickwarenindustrie, ferner über den Schutz der
gewerblich tätigen schwangeren Frauen, Frauennachtarbeit
in der Zuckerindustrie usw. enthalten.

Anläßlich eines fünfundzwanzigjährigen Jubiläums der
weiblichen Gewerbeinspektion erscheint es aber berechtigt,
dieser Gruppe unermüdlicher sozialpolitischer Vor¬
kämpferinnen für den Arbeiterinnenschutz die ihnen ge¬
bührende Anerkennung zum Ausdruck zu bringen und mit
dem Dank für ihr bisheriges Wirken den Wunsch für die
Zukunft auszusprechen, daß ihr Wirkungskreis und ihre Zahl
eine Erweiterung erfahren mögen.

Oll.v Schwarz

BÜCHER- UND ZEITSCHRIFTENSCHAU
Verbot der Lohnarbeit verheirateter Frauen? betitelt

sich eine von Dr. Ludwig Weißauer im Verlag Leohaus,
München, erschienene „Studie über Lohnarbeiterin und
Mutter der Familie". Der Autor zeigt zunächst, daß nicht
der Ruf nach vollem, echtem Menschentum die Frau ver-
anlaßte, in das Berufsleben einzutreten, sondern daß die
Maschine über den Menschen siegte. Millionen von Frauen
der untersten Bevölkerungsschichte haben Bresche ge¬
schlagen für den Aufstieg der Frauen zu den höheren
Berufen. In einer Reihe von Tabellen führt uns der Autor
die Berufstätigkeit der Frauen der vier größten Industrie¬
länder, Frankreich, Deutschland, England und der Ver¬
einigten Staaten von Nordamerika vor Augen.

Frankreich zählte im Jahre 1921 in der Industrie
2,460.240 berufstätige Frauen. Davon waren 45'7 Prozent
ledig, 36'4 Prozent verheiratet, 16'6 Prozent verwitwet oder
geschieden. Im Handel waren 1,002.937 Frauen berufstätig,
davon 36'2 Prozent ledig, 44'3 verheiratet, 18'5 Prozent
verwitwet oder geschieden. Die Zahl der Industrie¬
arbeiterinnen hat in Frankreich seit 1906 um 100.000 zuge¬
nommen, und zwar nur auf Kosten der Verheirateten oder
verheiratet Gewesenen. Die Zahl der Ledigen ist fast
gleich geblieben.

Deutschland weist nach der Berufsstatistik 1925
11'4 Millionen hauptberuflich tätige Frauen und 115 Mil¬
lionen nebenberuflich tätige Frauen aus. Nahezu ein
Drittel, 3'6 Millionen, der hauptberuflich beschäftigten
Frauen sind verheiratet. Außerdem steht noch eine Million
verwitwete oder geschiedene Frauen im Erwerbsleben.
Wie sehr die Erwerbsarbeit der verheirateten Frauen auch
in Deutschland zugenommen hat, beweist, daß die Zahl
der verheirateten erwerbstätigen Frauen seit 1907 schneller
gewachsen ist als die Gesamtzahl der Erwerbstätigen. Wie
sehr die wirtschaftlichen Verhältnisse die Berufsarbeit der
Frau bedingen, zeigt der Vergleich zwischen der Berufs¬
arbeit der Ehefrauen der Arbeiter und der der Angestellten.
Jede fünfte Ehefrau eines Arbeiters steht heute im Berufs¬
leben, bei den Angestellten und Beamten nur jede zehnte
Frau.

England hatte im Jahre 1921 über fünf Millionen
berufstätiger Frauen, davon waren l'l Millionen oder
22 Prozent verheiratet oder verheiratet gewesen. Mehr
als ein Drittel dieser Frauen sind in der Industrie be¬
schäftigt. In den Angestelltänberufen sind 17 Prozent der
berufstätigen Frauen verheiratet oder verheiratet gewesen.

In den Vereinigten Staaten von Nord¬
amerika waren im Jahre 1920 8'5 Millionen Frauen
gegen Entgelt beschäftigt. Von den weißen Amerikane¬
rinnen sind 197 Prozent erwerbstätig. Von diesen sind
nur 19'4 Prozent verheiratet. Bei den Negerinnen sind
43'1 Prozent berufstätig, von diesen 45 Prozent ver¬
heiratet. Die amerikanische Statistik stellt insgesamt
zwei Millionen berufstätige verheiratete Frauen fest. Im
Jahre 1890 war jede 22. verheiratete Frau erwerbstätig,
im Jahre 1920 jede 11. und 1929 schätzt man, daß jede
4. verheiratete Frau einem Beruf nachgeht. Dabei zählt
die amerikanische Statistik die verwitweten oder ge¬

schiedenen Frauen zu den Ledigen. Die Zahl der weib¬
lichen Beschäftigten in der Industrie wuchs von 1910 bis
1920 im allgemeinen um 7 Prozent, die der Verheirateten
um 41 Prozent.

Der Verfasser folgert auf Grund seiner Studien, daß
die verheirateten Frauen zuerst in Berufen zu finden waren,
die häusliche Arbeit mit der Berufsarbeit
verbinden ließen. Die fortschreitende Technisierung der
Industrie zwang die Frau zur Arbeit in Fabrik und Büro.
Die Berufsarbeit verheirateter Frauen ist am häufigsten bei
den wirtschaftlich schwächsten Schichten anzutreffen. Der
Prozentsatz der Industriearbeiterinnen ist höher als jener
der Angestellten. In der erdrückenden Mehrzahl der Fälle
ist die soziale Stellung des Mannes entscheidend für die
Berufstätigkeit der Frau. So vielfältig auch die Meinung
über die Berufsarbeit der Ehefrau ist, aus allen Äußerungen
geht hervor, daß die Frau aus einer Ehe mit Kindern der
Berufsarbeit nachgeht, weil der Lohn des Mannes
zur Erhaltung der Familie nicht ausreicht. Viele
Frauen arbeiten in der ersten Zeit ihrer Ehe, um den neuen
Haushalt auszugestalten und meinen, die Berufstätigkeit
nach einigen Jahren aufgeben zu können, für die meisten
bleibt es ein Wunsch. Dr. Weißauer, der ein strenger Ver¬
fechter des Familienideals ist, macht den sozialistischen
Organisationen den Vorwurf, daß sie die Lockerung der
Familie als einen Entwicklungsprozeß propagieren. Er
untersucht die Folgen und Gefahren der Berufsarbeit für
das Familienleben, insbesondere dort, wo Kinder vor¬
handen sind. Er verweist auf die Enquete des Deutschen
Textilarbeiterverbandes, die feststellte, daß von 46.000
befragten Frauen weit mehr als die Hälfte, 57'4 Prozent,
Mütter unerwachsener Kinder waren. In einem Ort stieg
diese Prozentzahl sogar auf 70 Prozent. Der Verfasser
beleuchtet die Erwerbsarbeit der verheirateten Frauen vorv
den Standpunkten der verschiedenen Organisationen und
Weltanschauungen. Die christlichen Gewerk¬
schaften sowie die politischen Organisationen dieser
Geistesrichtung sind grundsätzlich für die Beseitigung der
Lohnarbeit der Ehefrau, sie anerkennen aber heute schon
die Schwierigkeit der Durchführung und fordern daher
auch Schutz für die berufstätige Mutter. Die freien
Gewerkschaften, die sozialistischen Frauenverbände
sprechen sich gegen ein Verbot der Erwerbsarbeit ver¬
heirateter Frauen aus. Diese Stellungnahme entspricht nicht
nur emanzipatorischen Interessen, sondern sie verkennen
nicht die Ursachen der Berufstätigkeit der Ehefrauen.
Dr. Weißauer, der in der Berufstätigkeit der großen Masse
der Frauen keine Erfüllung einer Zielsetzung sieht, sondern
von einem unabänderlichen eisernen Muß der Erwerbs¬
arbeit spricht, schlägt im Interesse der Familie und der
Gesellschaft Wege zur Entlastung der berufs¬
tätigen M ü 11 e r. vor. Er verlangt: Ausschaltung der
Konkurrenz am Arbeitsmarkt durch die billigen Frauen¬
löhne, Verwirklichung der Forderung „Gleicher Lohn
für gleiche Leist u n g", den Ausbau der Steuer¬
politik der Staaten zugunsten kinderreicher Familien, Aus¬
gestaltung der Sozialversicherung durch Schaffung von
ausreichenden Witwenrenten und Kinder¬
erziehungsbeiträgen, Verbot der Be¬
schäftigung verheirateter Frauen über 44 Stunden
wöchentlich oder acht Stunden täglich, den freien
Samstagnachmittag, hauswirtschaftliche
Schulung der jungen Arbeiterinnen, Sonderschutz
für Mutter und Kind, Ausgestaltung und Ratifi¬
zierung des Washingtoner Mutterschutzüber¬
einkommens, Schaffung von öffentlichen Tagesheim¬
stätten für vorschulpflichtige und schulpflichtige Kinder,
obligatorischen Besuch dieser Heimstätten, wo die Mutter
oder ein vollwertiger Ersatz zur Betreuung der Kinder
nicht vorhanden ist. Mit Hinweisen auf die internationalen
Maßnahmen, auf die bestehende internationale und
nationale Gesetzgebung zum Schutze der arbeitenden
Frau endet Dr. Weißauer die gründliche Studie über die
Lohnarbeit der verheirateten Frau mit dem Ruf, endlich
Schluß zu machen mit dem Kampfruf gegen
die Berufsarbeit der Ehefrau. Die Frau wurde
durch die wirtschaftlichen Verhältnisse in die Lohnarbeit
gezwungen, daher muß durch Schaffung von Einrichtungen
die Versöhnung der außerhäuslichen Berufsarbeit der
Mutter mit den Anforderungen des Familienlebens versucht
werden. m.
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