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VERTEIDIGT DAS RECHT AUF DEN

KOLLEKTIVVERTRAG
Von Viktor Stein

Denkart und Moral der bürgerlichen Welt haben
schon durch die Kriegsereignisse eine schwere Er¬
schütterung erfahren, vielleicht eine weit schwerere,
als sie bei den Arbeitern eintrat. Aber während wir
mit sehr viel Genugtuung feststellen dürfen, daß
unsere Gewerkschaften die organisatorische Moral
bisher allen Verlockungen der Krise zum Trotz er¬
halten haben, muß man auf der anderen Seite, bei den
bürgerlichen Klassen, einen sehr beträchtlichen Ver¬
fall in dieser Hinsicht vermerken. Es soll nicht von
den Hatvy und Hörne, von den Gualino und Oustric
geredet werden, es soll die Affäre des Herrn Voge-
mann, den sein Nationalismus nicht abgehalten hat,
von seinem Schiff die Flagge Deutschlands herunter¬
zuholen und die Panamas zu hissen, damit er Lohn
und soziale Lasten erspare, nicht ausführlicher be¬
sprochen werden, wenn man die Richtigkeit der Be¬
hauptung, die Spezies des Unternehmers sei im Aus¬
sterben begriffen und mache Platz dem reinen Aus-
beutertum, zu beweisen versuchen will. Unternehmer,
das Wort besagt es, sind Menschen, die etwas unter¬
nehmen, etwas riskieren. Ist das heute noch zeit¬
gemäß? Hat nicht Herr Siemens der festen Rente,
der vorwegbeschlossenen 14prozentigen Dividende
das Wort bei der Generalversammlung seiner Aktio¬
näre gesprochen? Und man kann Herrn Siemens das
Zeugnis nicht versagen, daß er da noch sehr vor¬
sichtig und nett vorgeht.

Was soll man aber dazu sagen, daß die Herren den
Kollektivvertrag, dieses weithin sichtbare Zeichen
des gegenseitigen — so notwendigen — Vertrauens
zu zertrümmern sich anschicken, und zwar einzig,
weil der Kollektivvertrag „zu wenig elastisch" ist,
als daß er ihnen — wie behauptet wird — das Wirt¬
schaften ermöglichte. Der Kollektivvertrag hindert
sie an der Ausbeutung, daher rufen die Ausbeuter:
weg mit ihm, und stellen sich mit diesem Losungs¬
wort an die Spitze, um entweder der Welt zu zeigen,
daß alles, was früher Unternehmer war, nun nur
Ausbeuter werden will oder daß sie die Kraft haben,
die Schranken des Vertrages zu brechen. Die Ge¬
werkschaften müssen in beiden Fällen bereit sein,
aus den so geschaffenen Tatsachen die notwendigen
taktischen und methodischen Schlüsse für ihren
weiteren Kampf abzuleiten. Es ist daher gut, ja not¬
wendig, die Entwicklung genau zu beachten.

Nur kurz sei erinnert, daß die Herren in der Vor¬
kriegszeit die kollektive Regelung der Lohn- und
Arbeitsbedingungen vor allem deshalb abgelehnt
haben, weil der andere Vertragspartner die Gewerk¬
schaft war und nur sie es sein konnte. Die guten
Wirkungen und Taten eines Kollektivvertrages, so
die Vereinfachung der Arbeit des Lohnbüros, hätten
sie ja schon deshalb gern hingenommen, weil die Or¬
ganisation des Betriebes, der Produktion immer mehr
eine gewisse Nivellierung des Arbeitens und damit
auch eine gewisse Schabionisierung der Entlohnung
schuf, die den Kollektivvertrag zu einer natürlichen
Auswirkung dieser Dinge machte. Aber die Unter¬
nehmer haben sehr gut begriffen, daß es bei der auf
den Vertragsabschluß begrenzten Anerkennung der
Gewerkschaften nicht bleiben könnte; der „unlieb¬
same Dritte", wie die Herren die Gewerkschaft zu
nennen beliebten, wäre da und niemand und nichts
hätte ihn hinausgebracht.

Schließlich aber haben sich die Herren doch
bequemt, Kollektivverträge abzuschließen. Ihre Zahl
wuchs von Jahr zu Jahr, die Erfahrungen,
welche die Wirtschaft zu sammeln Gelegenheit
hatte, waren gut. Sowohl auf seiten der Ar¬
beiterschaft schwanden die verschiedenen „prinzi¬
piellen" Bedenken als auch auf seiten der Unter¬
nehmer, von denen einige, und zwar sehr promi¬
nente, sogar gefunden haben, daß Kollektivver¬
träge Friedensdokumente (so Alfred von Lind¬
heim, Handelskammerpräsident) seien. Die Aus-
gipfelung dieser Entwicklung kann man in dem be¬
kannten Abkommen der deutschen Schwerindustrie
mit den Gewerkschaften erkennen; das war restloses
Anerkennen der Gewerkschaften, das war Kapitu¬
lation des der Denkart des Vorkriegskapitalismus
entsprechenden Individualvertragsgedankens vor der
neuen Zeit, die auf korporatives, kollektives Denken
und Trachten eingestellt ist. Da erst war es möglich,
von einem Vertrag überhaupt zu sprechen, denn bis
dahin lag die Gestaltung der Arbeits- und Lohnbedin¬
gungen fast ausschließlich in der Gewalt des Unter¬
nehmers. Der durch die Organisation der Arbeiter
abgeschlossene Kollektivvertrag hat die Diktatur des
Unternehmers gebrochen, hat die Gleichberechtigung
des Arbeiters hergestellt, hat dem Gedanken der Ar¬
beitsverfassung die Wege geebnet. Wer vermöchte
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abzuschätzen, wer anzugeben, wieviel Arbeitsfreude
so geweckt, wieviel innerer Zusammenhang zwischen
Arbeiterschaft und Betrieb so geschaffen, wieviel
Angst und Sorge so vom Arbeiter genommen, wie¬
viel Ruhe und Konzentrationsfähigkeit ihm gegeben
wurde? Und jedermann weiß, daß nicht bloß die Ar¬
beiter durch die Kollektivverträge gewonnen haben.

Und nun erleben wir, daß der Generaldirektor des
größten Unternehmens in unserem Lande einen
wissenschaftlichen Vortrag gegen die Kollektivver¬
träge hält, nachdem sie vom Gesetzgeber der Nach¬
kriegszeit als die Form des Arbeitsvertrages aner¬
kannt worden sind. Dr. Apold klagt die Starrheit an,
den Mangel an Elastizität. Das heißt: Die Unter¬
nehmer sind nur um den Preis des Vertragsbruches
in der Lage, die Löhne der Krise anzupassen, sie zu
mindern. In der Zeit der Lohnabbaupsychose sind
Verträge eine schwere Hemmung für die Anhänger
der Meinung von der Minderung der Gestehungs¬
kosten, besonders von dem wichtigsten Teil dieser
Arbeit, dem Lohnabbau. Soll man auch da wieder die
große Bedeutung der aus dem Bestand des Kollektiv¬
vertrages erfließenden Sicherheit der Arbeiter für die
Produktion erst hervorheben? Die Herren wissen da
gut Bescheid und überdies wollen sie ja als vertrags¬
treu gelten. So ist es denn gut, ein Alibi, und noch
dazu wissenschaftlicher Art, rechtzeitig geschaffen zu
haben. Die Praxis kam bald nach. Zu Weihnachten
hat man im Bereich der Alpinen Montangesellschaft
den Versuch gemacht, den Kollektivvertrag durch
Individualverträge zu ersetzen; und als dieses Experi¬
ment recht und schlecht gelungen war, kommt die
obersteirische Schwerindustrie, um das Beispiel nach¬
zuahmen. Man lese die Formel, die man sich da zu¬
rechtgelegt hat: „Für die zwischen der Firma Karl
Kaltschmid, Eisenwerke-Komm.-Ges. in Bruck an der
Mur, mit den Arbeitern getätigten individuellen
Dienstverhältnisse sind die Bestimmungen
des Lohn- und Arbeitsvertrages vom 19. Sep¬
tember 1927 als Inhalt der Einzelarbeitsverträge maß¬
gebend. Da bezüglich des Vertragswillens in einzel¬
nen Punkten unterschiedliche Auffassungen herrschen,
wird festgestellt:" (und nun folgen die Verschlechte¬
rungen des aufgehobenen Kollektivvertrages in vier
entscheidenden Punkten). Von wem wird „fest¬
gestellt", daß der „Akkord wie bisher minus 6 Pro¬
zent" beträgt? Nur vom Unternehmer, der auf die
Art die Arbeiter über das innere Wesen des Indi-
vidualvertrages aufklärt. Das ist also ein böser Rück¬
fall in längst vergangene Zeiten. Dabei muß fest¬
gehalten werden, daß die Regierung trotz zwei¬
maliger Aufforderung (bei der Debatte über die
Alpine und bei der Budgetdebatte) dem gesetz¬
widrigen Treiben der Unternehmer nicht entgegen¬
zutreten bereit ist. Die Gewerkschaften müssen also
festhalten, daß die Unternehmer den Kampf gegen den
Kollektivvertragsgedanken eröffnet haben und daß
die Regierung ihnen freie Bahn zu lassen entschlossen
ist. Es gilt, sich also zu entscheiden, was geschehen
soll, welche Methoden nun von den Gewerkschaften
anzuwenden sind.

Auch in Deutschland führen — um die Worte eines
christlichen Gewerkschaftsblattes anzuwenden —
„reaktionäre und asoziale Unternehmer" einen
scharfen Kampf, um „eine zeitweise Außerkraft¬
setzung der Tarifverträge überhaupt oder wenigstens
ein Opfern der Unabdingbarkeit der Tarifverträge zu
erreichen". Es scheint sich, da auch die Phrase von
der mangelhaften Elastizität der Verträge in Deutsch¬
land gebraucht wird, um keine örtliche, österreichi¬
sche Erscheinung zu handeln. Übrigens kann man die
Forderung des Redaktionskomitees der Wirtschafts¬
kommission, es sollen Verhandlungen „im Sinne der
Erhöhung der Elastizität der Betriebe geführt wer¬

den", ebenfalls als Niederschlag solcher Auffassungen
ansehen. In dem Streben nach Herabsetzung der Ge¬
stehungskosten will man die Bindungen der Kollektiv¬
verträge durchschneiden. Soll das besagen, daß die
Arbeiter für die Zeiten besserer Konjunktur auch die
Möglichkeit haben sollen, Lohnerhöhungen auf die
Art zu erwirken? Oder vermeinen sich die Unter¬
nehmer schon so stark, daß die „Elastizität" nur ihnen
dienstbar gemacht werden soll?

„Der einzelne im Betrieb" — das hat einer der
sogenannten Führer der neugelben Bewegung in
einem von der „Neuen Freien Presse" veröffent¬
lichten Aufsatz als das Ideal des neuen „Werk¬
patriotismus" bezeichnet. Das bedeutet eine Atomi-
sierung der Arbeiterschaft, ein Zerschlagen ihrer Ge¬
meinschaft, das bedeutet die Verdrängung der Soli¬
darität durch den kampflustigen Egoismus. Den
Werken, den Unternehmern ist so gedient. Der ein¬
zelne im Betriebe, Individualverträge bedeuten einen
Gewinn für die Unternehmer. Die „Unabhängige"
Gewerkschaft, die das ihren Führer aussprechen läßt,
macht sicli zur Vorkämpferiu der Individualverträge.
Sie muß, da sie ja nun einmal „unabhängig" ist, den
Unternehmern dienen. Die Krise ist der Vorwand, der
Wunsch der Unternehmer der Ansporn, das Wirken
der „Unabhängigen" die Methode für die Aufhebung
der Kollektivverträge, die Erhöhung des Profits auf
Kosten der Arbeiter der Zweck der Übung.

Sollte der Plan, was ja kaum der Fall sein wird,
gelingen, wäre für die Herren mehr gewonnen, als sie
jetzt gestehen. Nicht bloß ein Lohnabbau wäre die
Folge; weit bedrohlicher wäre die Zerreißung der
Belegschaften, wäre die Spaltung der Arbeiter in
ihren Interessen. Jahrelange erzieherische Arbeit ist
in Gefahr, der Lebensstandard der Arbeiter ist be¬
droht, die gesellschaftliche Stellung der Arbeiter wäre
erschüttert. Dies alles durch den geschickt so un¬
scheinbar gestalteten Kampf gegen den Kollektivver¬
trag. Mit allen Mitteln sind die Herren dabei, den Ar¬
beitern wieder Minderwertigkeitsgefühle beizubringen.
Individualvertrag ist Auslieferung der Arbeiter auf
Gnade und Ungnade des Unternehmers, Individualver¬
trag bedeutet für den Arbeiter Verzicht auf Würde
und Selbstbewußtsein, auf Sicherung der Lohnbedin¬
gungen, Individualvertrag ist Degradierung, Ent¬
würdigung, ist Versklavung des Arbeiters. Kollektiv¬
vertrag, das ist Selbstbewußtsein, Selbstvertrauen,
Zuversicht, Kollektivvertrag ist Etappe zur Wirt¬
schaftsdemokratie. Individualvertrag ist Sicherung
des Profits, Kollektivvertrag Schutz gegen Aus¬
beutung. Individualvertrag, das ist das Ideal des Aus¬
beuters, Kollektivvertrag ist Einschränkung der Aus¬
beutungsfreiheit. Kollektivvertrag ist die Auflehnung
gegen die Meinung, daß die Arbeiter die legitimen
Ausbeutungsobjekte der Unternehmer seien, Indivi¬
dualvertrag bringt Degradierung des Arbeiters zur
Sache.

Der Vorgang in der Alpinen und im Stahlwerksver¬
band ruft uns alle auf. Achten wir auf die Dinge. Alles
ist durch die Krise in Fluß geraten. Nun muß auch
das Recht auf den Kollektivvertrag verteidigt werden.
Es gilt, vorsichtig und klug zu prüfen, wie wir diese
Abwehr auszuführen gedenken. Die Unternehmer
greifen scharf an, nicht bloß, um einen Lohnabbau zu
erzwingen, sondern auch geleitet von ihren neuen
„moralischen" Grundsätzen, die für die Gesamtwirt¬
schaft wie für den Finzelbetrieb schwere Erschütte¬
rungen herbeizuführen geeignet sind; die Regierung
sieht der Demolierung des Rohbaues eines neuen Ar¬
beitsrechtes untätig, fast wäre man in Versuchung zu
sagen, mit wohlwollender Neutralität zu. So bleibt
nur der dritte der an der Sache interessierten Fak-
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toren, die Arbeiterschaft, übrig. Auf ihr lastet heute
die große Verantwortung für die Zukunft des Arbeits¬
rechtes. Sie wird, weil sie muß, ihre Pflicht erfüllen,
so schwer es auch sein mag. Ihre Pflicht!? Das ist in
Wirklichkeit ein ganzes Bündel Pflichten. Die Ver¬
teidigung des Kollektivvertragsgedankens ist die Ver¬
teidigung und Pflege des Organisationsgedankens, ist
Aufrechterhaltung und Festigung der gewerkschaft¬
lichen Moral, Disziplin und Tatkraft. Verteidigung des
Kollektivvertrages, das ist erhöhte Agitation und Auf¬
klärungsarbeit, ist das Trachten, den Betriebsrat in

dem Dienst des gewerkschaftlichen Strebens zu er¬
halten.

Die neue „Moral" der Unternehmer, die kritische
Lage der Wirtschaft, die Auswirkungen der Krise
auf die Gedanken der Arbeiter scheinen unsere Arbeit
zu komplizieren und zu erschweren. Wann hat die
Größe der Schwierigkeiten oder die Zahl der Hinder¬
nisse die Schaffensfreude, den Eifer, die Begeisterung
des Gewerkschafters gehemmt, geschreckt? Ver¬
teidigt das Kollektivvertragsrecht besagt: Leistet
überall gewerkschaftliche Arbeit!

REFORM" DER ÖSTERREICHISCHEN SOZIAL-

VERSICHERUNG
Von Eduard. Stark

„Zur Reform der österreichischen Sozialversicherung"
rückt (in der „Industrie" vom 20. Februar 1931) der So-
zialversicherungsreferent des Hauptverbandes der Indu¬
strie, Dr. Schneider, aus, um die Unternehmerforde¬
rungen der Regierung bekanntzugeben. Die Pläne der
Unternehmer zur Arbeitslosenversicherung wurden schon
voriges Jahr durch den Handelskammertag aus dem Munde
Dr. Conrads mitgeteilt, so daß man sich nun ein ge¬
schlossenes Bild von dem machen kann, was die Spitzen¬
vertretungen der Unternehmer in der Arbeitslosen- und
Sozialversicherung abgeändert wissen wollen. Das Re¬
ferat Dr. Schneiders ist der Abdruck einer an das Öster¬
reichische Kuratorium für Wirtschaftlichkeit gerichteten
Eingabe, die als Unterlage für die Diskussion über die
Rationalisierung der Sozialversicherung dienen soll.

Zunächst einige Bemerkungen, die als R i c h t i g-
stellungen zu dem Tatsachenmaterial gedacht sind,
das vorgebracht wird: Dr. Schneider weiß davon zu er¬
zählen, daß „Deutschland eine Versicherungspflichtgrenze
mit 3600 Mark, Frankreich eine solche mit 15.000 Franken,
Ungarn mit 3600 Pengö besitzt, eine etwas höhere Eng¬
land mit 250 Pfund Sterling und Norwegen mit 5400 Kronen".
Da diese Stelle die Ausführungen über die Krankenversiche¬
rung der Arbeiter einleitet und nicht, wie an anderer
Stelle, ausdrücklich betont ist, daß sich diese Bemerkungen
nicht auf die Arbeiter beziehen, soll hiemit ausdrücklich
festgestellt sein: Weder Deutschland, noch Ungarn, noch
England, noch Norwegen kennen in der Arbeiterkranken¬
versicherung eine finanzielle Höchstgrenze für die Ver-
sicherungs p f 1 i c h t. Bei der Unübersichtlichkeit der
internationalen Bestimmungen mag aber ein solcher Fehler
noch als unbeabsichtigt möglich sein. Schon weniger un¬
beabsichtigt sieht es aus, was Dr. Schneider über die
Morbilitätsstatistik zu sagen hat. „Die Morbilitätsziffer
(die Zahl der auf ein Mitglied im Durchschnitt pro Jahr
entfallenden Krankentage) hat vor dem Kriege 9 und im
Jahre 1928 bereits 15 betragen." Dazu ist zu bemerken,
daß infolge der Änderung des Gebietsumfanges und der
gesetzlichen Bestimmungen über die Krankenversicherung
Schlüsse aus dem Vergleich dieser beiden Ziffern überhaupt
nicht gezogen werden können. Denn die von Dr. Schneider
gewählte Morbilitätsziffer für das Jahr 1928 — 1922 betrug
sie 10'29, 1923 10"85, 1924 12'96, 1925 14'32, 1926 13'64 und
1928, genauer als Dr. Schneider sie angibt, 1478 — ist
durch die anspruchsberechtigten Arbeitslosen un¬
berechtigt gehoben. Kommen doch die Arbeitslosen nur in
der Krankenstatistik, nicht aber in der Mitgliederstatistik
vor; der Arbeitslose, der in der 20. Woche seines Unter¬
stützungsbezuges Krankengeldleistungen behebt, erscheint
demnach wohl in der Krankenstatistik, die Gesamtzahl der
arbeitslosen ehemaligen Kassenangehörigen kann aber
nicht katastermäßig bei der Kasse geführt werden. Auch
hat sich (etwas!) das Gebiet, die Schichtung der Ver¬
sicherten und der Aufbau der Wirtschaft des Staats¬
begriffes Österreich geändert; wenn man also vergleichen
wollte, könnte man bloß — um innerhalb vergleichbarer
Größen, zu bleiben — die Krankenversicherten in Wien ver¬
gleichen und für die Jetztzeit die wichtigsten gesetzlichen
Änderungen (Arbeitslosenansprüche und Hausgehilfinnen)
berücksichtigen. Da käme man allerdings zu einem Ergeb¬
nis, das von den Angaben Dr. Schneiders gar sehr ab¬

weicht und zeigt, daß die Morbilität nur unwesentlich und
in den Umständen begründet gestiegen ist. Unerklärlich ist
auch die Quelle und die Berechnungsmethode der inter¬
nationalen Vergleiche über die Alters- und Invaliditäts¬
versicherung, die Dr. Schneider bringt. Er behauptet, daß
die deutsche Invaliditätsrente ungefähr 43 S monatlich,
die Rente in der Tschechoslowakei ungefähr 21 S und die
künftige österreichische Invaliditätsrente 62 S monatlich
ausmachen wird. Aus der Gegenüberstellung dieser drei
Zahlen folgert nun Dr. Schneider, daß das künftige Ar¬
beiterversicherungsgesetz „Übertreibungen in den Ver¬
sicherungsleistungen enthält, die für die österreichische
Wirtschaft unerträglich erscheinen". Ohne viel zu erklären,
warum die Gegenüberstellung der obigen willkürlich ge¬
wählten Ziffern ein falsches Bild gibt und falsch ist, möchte
ich richtige Vergleichsziffern angeben. Einschließlich
der Staatszuschüsse beträgt die Höhe der jährlichen Rente:
Bei einem Jahreslohn von 2000 S

Osterreich

nach 4 Jahren 552
„10 „ 792
„20 „ 792
„ 30 792
„ 40 792

Beim höchstanrechenbarem Jahreslohn
nach 4 Jahren . . . ... 632 539 285

„ 10 . . . 1080 741 396
„ 20 „ . . . . . . 1080 1077 581
„ 30 . . . 1080 1414 766
« 40 . . . 1080 1751 952

Zu bemerken wäre dazu nur noch, daß in Deutschland
und in der Tschechoslowakei Kinderzuschüsse vorgesehen
sind, durch die sich die Invaliditäts- und Altersrenten weit
erhöhen, was für Österreich nur in sehr geringem Maße
der Fall ist. Man sieht jedenfalls, daß der Aufbau der
Renten in diesen drei Ländern ein wesentlich anderer ist
und ein Gesamtvergleich, der nicht willkürlich nicht ver¬
gleichbare Stichpunkte herausgreift, sehr zuungunsten
Österreichs ausfällt, da unsere Renten keine Steigerungen
aufweisen. Die österreichische Rente, die Herr Doktor
Schneider zum Vergleich heranzieht, ist die Invaliditäts¬
rente nach 104 Beitragswochen in der höchsten Lohnklasse,
also ein gewiß sehr ausgerissener Fall. Der typischere Fall
ist zweifellos die Rente nach einer 40jährigen Beschäfti¬
gung.

Diese drei Beispiele mögen genügen, um die Tatsachen¬
behauptungen zu zeigen. Wie aber sieht es mit den For¬
derungen aus, die Herr Dr. Schneider als „Resultat"
solcher Tatsachengegenüberstellungen erhebt? Einmal ver¬
langt Dr. Schneider die Einführung einer längeren ab¬
soluten Karenzfrist für die Krankengeld¬
zahl u n g. Das derzeitige Gesetz sieht vor, daß für eine
Krankheit, deren Gesamtdauer drei Tage nicht über¬
steigt, Krankengeld nicht als gesetzliche, sondern nur
als freiwillige Leistung durch die Kasse dann gegeben
werden kann, wenn kein Entgeltanspruch gegen den Unter¬
nehmer besteht. Das künftige Arbeiterversicherungsgesetz
enthält unter denselben Bedingungen den Krankengeld-

Deutschland
Schilling

485
606
808

1010
1212

Tschecho¬slowakei

285
396
581
766
952
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anspruch für die ersten drei Kranken tage auch bei
längeren Erkrankungen. Nicht genug damit! Statt dem er¬
krankten Arbeiter erhöhte Lebensmöglichkeit entsprechend
dem erhöhten Bedarf zu bieten, soll ihm — ohne Rück¬
sicht auf einen Entgeltanspruch — einfach eine Karenzzeit
für den Bezug des Krankengeldes auferlegt werden. Diese
Regelung hat unzweifelhaft den Vorzug, daß sie einfach
ist, dem Versicherten keinen Beweis über seine privat¬
rechtlichen Ansprüche auflastet und die Kassen von der
Nachprüfung im Einzelfall über den Entgeltanspruch ent¬
hebt. Voraussetzung für diese starre Regelung wäre aber
dann eine Änderung der Bestimmungen des Bürgerlichen
Gesetzbuches. Wenn der Entgeltanspruch nach § 1154 b
zwingend in irgendeiner Form wird, so könnte unter Um¬
ständen auf die Entschädigungspflicht der Karenzzeit durch
die Krankenversicherung verzichtet werden. Vieles spräche
dafür: Faktisch hat heute die Sozialversicherung den
Unternehmern gegen eine Prämie die zivilrechtliche Ent¬
schädigungspflicht und die Fürsorgepflicht abgenommen. Es
liegt durchaus in den Tendenzen des neuen Arbeitsrechtes,
in irgendeiner Form eine Bindung auch des erkrankten Ar¬
beiters an den Betrieb zu statuieren. Seinerzeit hat die So¬
zialversicherung (besonders ja die Arbeiterunfallversiche¬
rung) die zivilrechtliche Schadenersatzpflicht des Unter¬
nehmers durch den Anspruch an die Versicherung abge¬
kauft. Schmälert man jetzt diesen Anspruch, so muß dies
zur Folge haben, daß die Frage der Wiederherstellung der
Fürsorge- und Schadenersatzpflicht wieder
aufgerollt wird.

Die zweite Forderung Schneiders besteht darin, daß
nach dem Muster der deutschen Notverordnung die Ver¬
sicherten zur M i 11 r a g u n g der Kosten der ärztlichen
Hilfe, der Heilmittel und sonstiger Heilbehelfe im Einzel¬
fall verhalten werden sollen. Wir brauchen nicht bis nach
Deutschland zu gehen, um die Folgen einer solchen Maß¬
nahme sehen zu können. Bei österreichischen Versiche¬
rungsträgern wurde die Krankenscheingebühr bereits ein¬
geführt und der Erfolg war — null. Nun ist das rechtliche
Verhältnis zwischen Versichertem, Kasse und behandeln¬
dem Arzt in der Arbeiterkrankenversicherung Österreichs
ein anderes als in Deutschland und auch ein anderes als
bei der Bundeskrankenkasse. Steht die Krankenversiche¬
rung dem Verhältnis zwischen Arzt und Patient als un¬
beteiligter und doch zahlender Dritter gegenüber, so mag
eine im Einzelfall zu entrichtende Arzt- oder Heilmittel¬
gebühr noch mit dem Vorwand begründet werden, daß
dann der Versicherte ein Interesse an ökonomischer Kon¬
sultation hat; dafür sorgt ja aber in der Arbeiterkranken¬
versicherung schon die vorwiegende Art der vertraglichen
Arzthilfe und in der Angestelltenversicherung (wie auch in
der Arbeiterversicherung) die statutarische Höchstgrenze
für Rückvergütungen. Im Endeffekt würde also eine solche
Maßnahme nur eine Besteuerung der Kranken
bedeuten und dem Grundsatz der Riskengemeinschaft in
der Sozialversicherung widersprechen. Die Begründung
für diese Forderung, eine „zweifellos in weitem Maße vor¬
handene übermäßige und zwecklose Inanspruchnahme der
Versicherungsleistungen" besteht in der Behauptung und
Aufzählung der Möglichkeiten eines Uberkonsums. Das
heißt aber doch, sich die Sache zu leicht machen! Denn
weder durch eine inkommensurable Gegenüberstellung von
Morbilitätsdurchschnitten noch durch eine Nachricht aus
Amerika, daß dort „jeder Arbeiter nur jedes fünfte Jahr
auf durchschnittlich 3 5 T a g e" erkrankt, ist ein unberech¬
tigter Uberkonsum der österreichischen Versicherten er¬
wiesen. Den Mitteilungen der Wirtschaftlichen Organisation
der Ärzte Wiens vom August 1930 ist über Amerika zu
entnehmen, daß „der Verlust an Arbeitstagen bei Männern
jährlich sieben bis acht und bei Frauen acht bis zwölf" be¬
trägt. Bei Berücksichtigung der Geschlechtsschichtung und
des Altersaufbaues halten wir also einen Vergleich mit
Amerika aus.

Im übrigen würde vom Standpunkt der Vermeidung
mißbräuchlicher Krankmeldungen gerade die oben gefor¬
derte Abschaffung des Krankengeldes für die ersten Tage
die Krankmeldung nur erleichtern!

Besonders scharf spricht sich aber Dr. Schneider gegen
die Mehrleistungen der Krankenversicherung aus.
Es ist zu entnehmen, daß er darunter hauptsächlich die
Familienversicherung und die Leistungen der erweiterten
Heilfürsorge meint. Daß die Frau eines Arbeiters oder
seine Kinder für den Krankheitsfall in irgendeiner (meist
sehr unzulänglichen) Art geschützt sind, soll offenbar noch
weiter eingeschränkt werden als dies durch die fakultative

und unzulängliche Leistungsforin heute schon der Fall ist.
Überdies sollen die mittelbar Versicherten an den tatsäch¬
lichen Kosten mit mindestens 30 Prozent beteiligt werden.
Mit Verlaub: durch die Weigerung der Ärzte in Wien ist
der Zustand, den Herr Dr. Schneider herbeiführen will
und als eine Reform anstrebt, faktisch ja schon da. Be¬
sondere Ersparungen wird man sich also von einer solchen
Maßnahme nicht erhoffen können! Diesen Schlüssel der
Kostenbeteiligung will Dr. Schneider übrigens auch bei
allen freiwilligen Leistungen, also insbesondere bei der
Heilfürsorge, angewendet wissen.

Unter dem Titel der Heilfürsorgeleistungen
werden derzeit von der Krankenversicherung oft Leistungen
erbracht, die zwar freiwillige heißen, solche aber ihrer
medizinischen Notwendigkeit nach keineswegs sind. Man
kann doch nicht gut die Heilkur eines Rheumatikers in
einem Bade oder den Heilstättenaufenthalt eines Tuber¬
kulösen als nicht notwendige Leistung bezeichnen, weil
sie heute unter der erweiterten Heilfürsorge erscheint?
Zwischen einem medizinisch notwendigen Heimaufenthalt
und einer sonstigen Krankenpflege besteht nicht der ge¬
ringste Unterschied: beide sind notwendig! Beide ge¬
hören in den Rahmen der Pilichtleistungen der Kranken¬
versicherung, und daß das Gesetz dies heute nicht vor¬
sieht, hat nicht medizinische Gründe, sondern ist in der
Unzulänglichkeit der finanziellen und administrativen
Mittel begründet. Es stehen den österreichischen Versiche¬
rungsträgern eben zu wenig Heilstätten und Kurmöglich¬
keiten zur Verfügung, so daß der gesetzliche Pflicht¬
leistungsanspruch nicht verwirklicht werden kann. So ist
auch die Zahl der bewilligten Landaufenthalte zu erklären:
mit besonderem Vergnügen bewilligen die Kassen wahrlich
solche freie Landaufenthalte nicht; nur wenn die Möglich¬
keit der Unterbringung in eine Heilstätte aus räumlichen
Gründen nicht gegeben ist und eine medizinische Indikation
besteht, bewilligen die Kassen einen Krankheitsurlaub. Das
Gebot der Gesundheitspflege geht auf Ausbau der er¬
weiterten Heilfürsorgeleistungen in die Pflichtleistungen,
keineswegs aber nach einem Abbau der „nicht nötigen"
(weil freiwilligen) Leistungen.

Man soll aber auch erfahren, wozu Dr. Schneider das
Ganze haben will. Er verspricht sich davon, daß „der
Normalbeitrag für die Krankenversicherung bei Durch¬
führung der skizzierten Einschränkungen zweifellos nicht
unbeträchtlich, vielleicht auf etwa 5 Prozent herab-
gesetzt werden" könnte. 5 Prozent wovon? Offenbar vom
Lohn des Versicherten! Etwas anderes hätte doch gar
keinen Sinn! An Stelle der Lohnklassen also eine prozen¬
tuale Beitragsstaffelung! Das würde innerhalb der bisnun
bestehenden finanziellen Grenzen zweifellos eine Ermäßi¬
gung der Beiträge ergeben; soll aber die finanzielle Höchst¬
grenze (36 S wöchentlich) beibehalten werden? Wenn
nicht, dann würde der Vorschlag Dr. Schneiders — der
sich rein äußerlich als das „Resultat" der Forderungen, in
Wirklichkeit aber als ihre Grundlage ergibt — gerade das
Gegenteil von dem bewirken, was Dr. Schneider haben
will: Bei einem Wochenlohn von 60 S würde die Beitrags¬
leistung pro Woche 3 S, also höher als derzeit sein. Es ist
aber anzunehmen, daß an der Beitragsgrenze (und damit
an der Unterversicherung) nach den Vorschlägen der
Unternehmer festgehalten werden soll.

Man kann eine Versicherung nach zwei Grundsätzen
aufbauen: indem man einen als notwendig erkannten Be¬
darf finanziell sichern und decken will; dann erstellt man
die Beiträge nach den Leistungen. Oder aber indem man
die Leistungen nach den Beiträgen richtet, die man zu
zahlen gewillt ist; dann müssen eben die Leistungen ge¬
kürzt werden. Den letzten Weg schlägt Dr. Schneider vor.
Es fehlen daher für die Kürzungen die inneren Begrün¬
dungen. Wir meinen, es schadet nur der Argumentation,
wenn man dabei von unbewiesenen Behauptungen aus¬
geht und zu Forderungen kommt, die jedermann nicht als
Folge, sondern als Ausgangspunkt ansieht. Daß die Unter¬
nehmer niedrigere Beiträge zahlen wollen, das glaubt und
weiß jeder; wenn Dr. Schneider daher von der Be¬
lastungsfrage im Zusammenhang mit der Krise ausgegangen
wäre, so hätte man sich auseinandersetzen müssen. Bei
seiner Darstellung aber wäre zu beweisen gewesen, daß
wirklich Mißbräuche vorliegen, daß wirklich ein Uber¬
konsum besteht. Dadurch, daß man es konstant behauptet,
kann man vielleicht ein wenig die öffentliche Meinung be¬
einflussen, keineswegs aber die Gegenseite überzeugen.
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AGRARFRAGE UND SOZIALISMUS IN SPANIEN
Von Jakob Rappaport

Die Verfassungskämpfe, die sich seit Jahrzehnten in
Spanien abspielen und in letzter Zeit so scharfe Formen
angenommen haben, sind nur der Ausdruck großer sozialer
und wirtschaftlicher Gegensätze, die zwischen Arbeiter
und Unternehmer, Großgrundbesitzer und Landarbeiter be¬
stehen Diese Tatsache wird auch durch die neueste Schrift
des bekannten spanischen Publizisten Salvadore de
Madariaga bestätigt. (Salvadore de Madariaga, Spanien.
Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart—Berlin 1930.
336 Seiten.) Klar und gemeinverständlich schildert der
Verfasser alle Gebiete des sozialen, kulturellen und poli¬
tischen Lebens Spaniens. Besonders interessant sind die
Ausführungen Madariagas über das verbrecherische Treiben
der spanischen Klerikalen und das frivole Spiel des
Königs. Unserer Darstellung der Agrarfrage und des So¬
zialismus liegt dieses wertvolle Buch zugrunde.

Spanien ist vor allem ein Agrarland. Die letzten
verfügbaren Ziffern, die auf offizieller Statistik beruhen
und die übermäßige Behutsamkeit des Steuerzahlers bei
Ausfüllung agrarstatistischer Fragebogen in Rechnung
stellen, setzten das angebaute Land auf weniger als die
Hälfte des Territoriums, auf etwa 20 oder 24 Millionen
Hektar aus einem Gesamtareal von etwa 50 Millionen
Hektar an. Weide und Wald nehmen ebenfalls einige 20 Mil¬
lionen Hektar ein, so daß an gänzlich unproduktivem Lande
etwa 6 Millionen Hektar übrigbleiben.

Der ungewöhnlich hohe Prozentsatz von Weide und
Wald erklärt sich zum großen Teil aus dem zerklüfteten
Charakter des Landes, der andere Kulturarten nicht zuläßt.

An der Spitze der landwirtschaftlichen Produktion steht
die von Getreide und Futterpflanzen, auf die die Hälfte des
Gesamtertrages fällt.

Das Leben Spaniens ruht auf seiner Landwirtschaft,
die Basis seines sozialen Lebens ist also seine Agrar-
verfassung. Das Studium der Fesseln, die eine mangelhafte
Agrarverfassung in unlöslicher Verflechtung mit einem
mangelhaften politischen System Spanien angelegt hat,
würde eine der anschaulichsten Illustrationen der Ver-
wickeltheit kollektiven Lebens ergeben. Die Agrarfrage
trägt noch dieselben Züge, die vor mehr als einem Jahr¬
hundert beobachtet und beanstandet worden sind. „Die
Lage im Nordwesten Spaniens", schreibt Professor dolos
R i o s, „ist heute nicht anders als die, die wir aus dem
Bericht von 1763 über die grundherrlichen Rechte kennen,
der im Staatsarchiv aufbewahrt wird." An diesem Zustand
sind in erster Linie die veralteten Agrargesetze und der
Großgrundbesitz schuld.

Ein Ausschuß für innere Kolonisation sucht landwirt¬
schaftliche Arbeiter in Bezirken, wo die Nachfrage nach
Arbeitskräften besteht, anzusiedeln. Und schließlich wirken
die Granjas agricolas als Zentren landwirtschaftlicher Bil¬
dung und Anregung in ihrem Arbeitsbereich. Die Fort¬
schritte, obwohl es an ihnen nicht fehlt, gehen aber nicht
weit genug, um das Problem aus seinem alten Ruhezustand
aufzurütteln; denn es handelt sich weniger um Bodenkultur,
als um das Recht am Grund und Boden.

Nach der Betriebsgröße kann man das landwirtschaft¬
liche Spanien in zwei Gebiete einteilen, in ein Areal kleiner
Betriebe und langer Pachtzeiten und ein Areal großer Be¬
triebe und kurzer Pachtzeiten. Die Agrarfragen in diesen
beiden Arealen sind grundverschieden. Eine Linie, die etwa
mit der zwischen dem feuchten Spanien und dem trockenen
Spanien identisch ist, trennt sie: denn unzweifelhaft be¬
günstigt ein feuchtes Klima ceteris paribus intensive Be¬
arbeitung und Permanenz. Daher dehnt sich das Gebiet
der kleinen Betriebe, das in der Hauptsache das nördliche
Drittel der Halbinsel einnimmt, nach Süden längs der Ost¬
küste und sogar noch weiter nach Westen längs der Süd¬
küste in der Bewässerungszone aus, wenn es auch ein
paar Ausnahmen wie die reiche Vega von Granada gibt,
die Wasser in Fülle hat, aber ein Land großer Wirt¬
schaften ist.

In der Zone der großen Betriebe handelt es sich fast
überall um dieselben Fragen, in der Zone der Kleinbetriebe
aber variieren die Fragen bezirksweise. Der östliche Teil
dieser Zone hat Betriebe von genügendem Umfang und
genügender Produktivität, um eine Familie zu ernähren, ja
oft von so großer Fruchtbarkeit, besonders im bewässerten
Gebiet von Valencia, Murcia und Aragonien, daß die an¬

gespannte Arbeit der ganzen Familie des Bauern von der
Wirtschaft beansprucht wird. Aber im Nordwesten von
Leon und Asturien und in ganz Galicien ist die Lage un¬
befriedigend. Diese Provinzen leiden unter einem veralteten
System von fueros, grundherrlichen Rechten, die an dem
Arbeitsertrag des überlasteten Bauern zehren. Diese
Rechte haften am Grund und Boden und sind unabhängig
von den vertraglichen Beziehungen zwischen Pächter und
Verpächter. Die Gewißheit eines ansehnlichen Rentenein¬
kommens aus seinem Eigentum, erlaubt dem Grundeigen¬
tümer, seine wirtschaftliche Auswertung zu vernachlässigen
und Absenteist zu werden. In der Ökonomie Galiciens
spielt der fuero die Rolle des Grundzehnten (der royalty)
im englischen Bergbau, nur daß er noch drückender ist.

Beide Gebiete haben den angreifbarsten Zug spanischen
landwirtschaftlichen Lebens gemeinsam, das unein¬
geschränkte Recht des Grundeigentümers zur Festsetzung
der Pachtbedingungen. Die theoretische Gleichberechtigung
kann allenfalls in der Zone der kurzfristigen Pachten ein
gewisses Gegengewicht bilden, aber der Unterschied an
wirtschaftlicher Stärke der beiden Partner ist oft und be¬
sonders in Galicien so groß, daß diese rechtliche Symme¬
trie praktisch bedeutungslos ist. Denn nicht nur ist hier
der Pächter oft an den Grundeigentümer infolge der
fueros verschuldet, sondern die hohe Bevölkerungsdichte
erzeugt dauernden Landhunger, der den Bauer der Will¬
kür des Verpächters ausliefert. Daher ist Galicien die
Pflanzschule der spanischen Emigration,
und der ausgewanderte Gallego ist eine bekannte Figur in
den anderen Provinzen der Halbinsel und in ganz Süd¬
amerika geworden.

In der Zone der großen Betriebe und kurzer Pachtzeiten
ist das Bild nicht erfreulicher. Wenige Grundeigentümer
besitzen einen unverhältnismäßig großen Teil des Landes
und lassen nur ein Restgebiet für Zwergwirtschaften von
sehr geringem Wert übrig. Beispielsweise zeigen die Ziffern
aus der Provinz Avila, daß von 13.530 Grundsteuerzahlern
11.452 Einkommen von weniger als einer Peseta, 1758 Ein¬
kommen von fünf bis acht Peseten am Tage haben. In
dieser vom Durchschnitt nicht sehr abweichenden Pro¬
vinz verdienen also 91 Prozent der Bauern weniger als
der Durchschnitt der städtischen Arbeiter. Die Ziffern für
den katastrierten Teil, etwa den dritten Teil Spaniens,
führen zum gleichen Schluß. Von 2,026.412 steuerpflichtigen
Landwirten haben 1,000.616 einen täglichen Verdienst von
weniger als acht Peseten, 847.548 weniger als einer Pe¬
seta. Die Agrarverfassung in diesem Teil von Spanien re¬
sultiert also in einer Klasse proletarisierter Bauern, die
sich kaum von landwirtschaftlichen Taglöhnern unter¬
scheiden und wie diese den Launen des Arbeitsmarktes
ausgeliefert sind.

Lücken der Gesetzgebung verschärfen die Lage. Kein
Gesetz zwingt den Grundeigentümer zur Bewirtschaf¬
tung seines großen Besitzes. Der kleine Bauer oder Häus¬
ler ist von der Not gezwungen, auf seinem Hof zu leben
und seinem Boden einen kargen Ertrag abzugewinnen. Der
Großgrundbesitzer aber ist fast immer Absenteist, der
vielleicht ein paar Parzellen seines Besitzes zur Bewirt¬
schaftung freigibt und von ihrem Ertrag lebt, aber den
Rest für die Jagd, für die Aufzucht von Kampfstieren oder
auch nur für die Ehre seiner herzoglichen Krone reserviert.
Die Willkür des Großgrundeigentümers bei der Bewirt¬
schaftung und bei der Verwertung von fremden Arbeits¬
kräften unterliegt keinen Schranken. Wenn er aus wirt¬
schaftlichen oder anderen Gründen, die politische Gründe
sein können, ein paar hundert Arbeiter anstellen will,
braucht er nur seinen Verwalter auf den Markt der nächsten
Gemeinde zu schicken, und er wird Leute genug finden,
die den Lohn nicht unter die Lupe nehmen. Beliebt es ihm
aber, die Leute wieder arbeitslos, also kirre zu machen, so
steht ihm nichts im Weg, auch nicht das Wissen, daß der
Ertrag seines Besitzes um soundso viel fallen wird.

Die gesetzliche Gleichberechtigung der beiden Kon¬
trahenten beim Abschluß der Pachtbedingungen ist nur
nominell, weil der Pächter das Land haben, aber der Ver¬
pächter es nicht verpachten muß. Die Verschachtelung des
Gutes in Pacht- und Afterpachtbetriebe zum Nutzen aller
Beteiligten mit Ausnahme des bedauernswerten Mannes,
der den Boden zu bearbeiten hat, muß als Krankheit am
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Organismus des Landes gelten. Die Gesetze tun nichts zur
Heilung, eher tun sie das Gegenteil. Denn sie erlauben dem
Verpächter, den Pachtzins jederzeit zu erhöhen, und stellen
die Kündigung in sein Belieben, so daß der Pächter niemals
sicher auf seinem Lande sitzt und keine Garantie hat. daß
das Geld, das er in den Boden steckt, nicht auf dem Wege
über seinen Pachtnachfolger in die Taschen des Verpächters
fließen oder zum Vorwand dienen wird, seinen Pachtzins
zu steigern.

Die Existenz einer großen landwirtschaftlichen Be¬
völkerung in einem wirtschaftlichen Notstand, dem die re¬
gierenden Klassen nicht abzuhelfen verstanden haben, ist
wohl das schwerste Übel zunächst, weil der Wohlstand des
Landes durch ein festeres Band zwischen dem Boden und
seinen Bearbeitern gewachsen wäre, und weil die Land¬
wirtschaft unter besseren Agrargesetzen Spanien ernähren
und einen beträchtlichen Überschuß für die Ausfuhr pro¬
duzieren würde. Aber sie ist auch ein soziales und poli¬
tisches Übel wegen der sozialen Gärung, die sie in der
Masse des landwirtschaftlichen Proletariats erzeugt. Be¬
sonders die unterernährten, zerlumpten, unwissenden anda-
lusischen Taglöhner ohne Ar und Halm, ihrer besten Ele¬
mente durch Auswanderung beraubt, sind das gegebene
Material für alle Gewaltpropaganda.

Nicht nur eine Klasse kurzsichtiger Grundbesitzer und
Verwalter, die zu anmaßend oder stumpf sind, um die
Zeichen der Zeit zu lesen, sondern auch die Regie¬
rung selber hat diesen Geist genährt. Jahrelang hat
die sozialistische Partei ausgezeichnete Arbeit
für die Bekehrung dieser Elendsmassen zum Glauben an
Rettung auf verfassungsmäßigem und parlamentarischem
Wege geleistet. Es war eine herkulische Arbeit gegenüber
einer alten skeptischen und individualistischen Rasse, die
seit Jahrhunderten im Namen von Gesetz und Ordnung
niedergehalten worden war. Als aber die schließlich be¬
kehrten Wähler von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen
wollten, wurden alle fairen und faulen und besonders die
faulen Mittel angewandt, um legitime Abstimmungen zu
verhindern. Die Kandidaten wurden verhaftet oder nicht
in ihre Wahlkreise gelassen, die Wahlergebnisse wurden
gefälscht und kein Trick war zu niedrig für die sogenannten
konservativen und sogenannten liberalen Regierungen, die
die Wahlen von Madrid aus „machten". Auch hat der
Süden nicht vergessen, daß ein konservativer Innen¬
minister einem Lohnstreik der Taglöhner durch Gehalts¬
erhöhung für die Gendarmerie begegnete.

Die rasche Entwicklung der Wirtschaft und im beson¬
deren die Entstehung kräftiger Industriezentren in den
baskischen, katalonischen und asturischen Provinzen, in
Valencia, Sevilla und Saragossa ist die Signatur des
zwanzigsten Jahrhunderts von Spanien. Mängel
der Gesetzgebung und der sozialen Organisation tragen
die Schuld, daß die Bauernschaft vieler und besonders der
südlichen Teile des Landes in prekären und oft unwür¬
digen Verhältnissen lebt. Das Zusammenspiei dieser beiden
Faktoren verschärft die soziale Spannung in den Städten.
Denn auf der einen Seite wirken die industriellen Zentren
als Magneten auf die notleidenden ländlichen Bezirke,
denen sie ihre Bevölkerung durch die natürliche An¬
ziehungskraft höherer Löhne oder als Hilfstruppen für so¬
ziale Auseinandersetzungen entziehen. Auf der anderen
Seite leben die städtischen Arbeiter unter der dauernden

Drohung einer Reservearmee eventueller Lohndrücker, die
in Mengen hungernd auf den brachen Feldern schwärmen.

Die spanische Arbeiterbewegung drängt vielleicht mehr
als andere Äußerungen öffentlichen Lebens zu stammes¬
psychologischer Erklärung. Es gibt zwei Kraft¬
zentren der Arbeiterbewegung, Katalonien
und Kastilien, oder sollte man genauer sagen, Barce¬
lona und Madrid. Im Felde Barcelonas liegen Andalusien
und in zweiter Reihe Murcia, Valencia und Aragonien, im
Felde Madrids der Rest der Halbinsel. Diese Aufteilung
nach Landschaften ist ganz spontan erfolgt, ohne bewußte
Absicht und Organisation, unabhängig von gegebenen Ver¬
kehrslinien oder administrativen Grenzen; es ist ein Stück
Natur, das den Gang der Ereignisse bestimmt. Dieser
Dualismus ist auch nicht die Folge eines Kampfes rivali¬
sierender Männer oder Institutionen oder staatlicher Ein¬
griffe und am wenigsten des katalonischen Partikularismus:
denn die sozialen Probleme durchkreuzen die katalonischen
überall. Diese Naturgegebenheit ist nur vom Charakter her
zu deuten. Das Signum der Arbeiterbewegung Barcelonas
ist der Individualismus, das der Bewegung, die sich um
Madrid gruppiert, der Institutionalismus — ein Gegensatz,
der aus dem Stammescharakter fließt.

Barcelona kann als anarchistisch, Madrid als soziali¬
stisch gelten. Als die Einheit der europäischen Arbeiter¬
bewegung mit der Ersten Internationale in den siebziger
Jahren zerbrach und Marx und Bakunin sich für immer
trennten, entsprach den beiden Temperamenten, die den
beiden Doktrinen zugrunde lagen, in der Zweiheit Madrid
und Barcelona ein ähnlicher Temperamentsgegensatz.

Der Sozialismus Kastiliens brüstet sich mit seiner
Freiheit von allen religiösen Bindungen, und betrachtet
sich als natürlichen Gegner der katholischen Religion, aber
seine Politik entspringt einer Haltung zum Leben, die aufs
stärkste von den tiefen Traditionen des katholischen
Spaniens bestimmt ist. Der Glaube an Autorität, der Sinn
für hierarchische Ordnung, für feste Leitung von oben,
für die Verantwortlichkeit und die Macht des Mannes am
Ruder, für die Bedeutung und die Würde der Institutionen,
alle diese unbewußten Tendenzen des kastilischen Sozialis¬
mus, die er mit allen anderen Äußerungen des öffentlichen
Lebens in Kastilien teilt, gehen auf die katholische Auf¬
fassung von der Gebrechlichkeit des Menschen zurück.
Der Sozialismus unter dem Zeichen Madrids steht zwar
auf dem Boden des Marxismus, hat aber aus den Tiefen
der Seele Kastiliens ihren alten orthodoxen Pessimismus
beschworen und dadurch bald nationalen Charakter an¬
genommen.

Der Anarchismus Barcelonas hingegen geht auf
Bakunin zurück und teilt den Optimismus des utopischen
Sozialismus. Da die Menschen von Natur gut sind, so
können die Übel des Gemeinschaftslebens nur die Schuld
von Institutionen und Tyrannei sein, und je früher wir
sie über den Haufen werfen, um so besser für den natür¬
lichen Menschen. Dieses Glaubensbekenntnis mußte sich
einem so durch und durch individualistischen Stamm wie
dem katalonischen empfehlen und mußte den Jubel einer
Masse hoffnungslos verarmter Andalusier wecken, die nie¬
mals die guten Seiten einer Institution kennengelernt
hatten. In der Spannung zwischen diesen beiden Polen
entwickelt sich die spanische Arbeiterbewegung; Madrid
und Barcelona; Sozialismus und Anarchismus; Institutionen
und Agitationen; politische Arbeit und direkte Aktion.

■m.

DIE BERUFSVERBÄNDE DEUTSCHLANDS
Von Anton Proksch

Immer wieder muß darauf verwiesen werden: die amt¬
liche Statistik nimmt in Österreich eine so bescheidene
Stellung ein, daß man sich dessen schämen muß. Es ist
eines Kulturstaates unwürdig, die wichtigsten Erhebungen
und deren Verarbeitung von Amts wegen ganz einfach zu
unterlassen und es anderen Institutionen anheimzustellen, die
Aufgaben der amtlichen Statistik zu erfüllen. Leider scheint
aucii die jetzige Leitung des Bundesamtes für Statistik mit
der derzeitigen tristen Lage der staatlichen Statistik voll¬
kommen einverstanden zu sein.

An diese unmöglichen Verhältnisse wird man immer
wieder erinnert, wenn man die Arbeiten des deutschen
Statistischen Reichsamtes durchsieht. Eine Reihe von um¬

fangreichen Erhebungen der verschiedensten Gebiete er¬
scheint alljährlich, wobei sogar die internationale Statistik
weitgehend gepflegt wird.

Das 52. Sonderheft zum „Reichsarbeitsblatt" ist das
„Jahrbuch der Berufsverbände im Deutschen Reiche" und
umfaßt nicht weniger als 352 Seiten Großquart. Es schildert
die Unternehmerverbände, die der Arbeitnehmer, der freien
Berufe und die Arbeitnehmerverbände der Welt.

Zuerst die Unternehmerverbände. Im Jahre 1922 gab es
in Deutschland insgesamt 1294 Reichsverbände der Unter-
nehmerorganisationen, im Jahre 1925 stieg deren Zahl auf
1611, sank 1927 auf 1535 und 1930 auf 1476. Allerdings gab
es 1930 noch 1559 Bezirksverbände und 598 selbständig be-
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richtende Landesverbände. Darunter sind Verbände, die sieh
nur mit wirtschaftlichen Fragen befassen, solche, die sich
nur mit Arbeiter- und Angestelltenfragen beschäftigen, und
solche, die beide Qebiete bearbeiten und darunter immer
welche mit besonderen wirtschaftlichen Aufgaben. Die zen¬
tralen Organisationen der Unternehmerschaft sind der
„Reichsverband der deutschen Industrie" mit vorwiegend
wirtschaftlichen Aufgaben, und die „Vereinigung der
deutschen Arbeitgeberverbände", die die Lohn- und sozial¬
politischen Interessen der Unternehmer wahrnimmt. Jede
dieser Organisationen ist in Fachgruppen unterteilt. „Dem
Reichsverband der deutschen Industrie" sind auch
72 Handels- und Gewerbekammern angeschlossen. Diese
beiden großen Organisationen gehören gemeinsam als
Gruppe „Industrie" dem „Zentralausschuß der Unternehmer¬
verbände" an, der außerdem noch die Gruppen Handwerk,
Verkehr, Handel, Banken, Versicherung, Landwirtschaft und
Sonstige umfaßt.

Im einzelnen ergibt sich ein überaus buntes Bild und eine
Vielheit von Verbänden, aber letzten Endes sind doch alle
Organisationen in den Spitzen- und Dachorganisationen zu¬
sammengefaßt. Es würde zu weit führen, noch mehr Einzel¬
heiten zu besprechen, aber besonders die Schaubilder des
Jahrbuches zeigen die starke Konzentration der Unter-
uehmerorganisation im Deutschen Reich. Besonders be¬
achtenswert ist auch der Bericht über die Streikschutz¬
organisationen. denen rund 26.000 Mitglieder mit rund
1,070.000 Beschäftigten angehören. Es wird aber im Bericht
noch aufgezeigt, daß innerhalb der Unternehmerverbände
selbst Streikschutzeinrichtungen bestehen und nur dort, wo
es solche Einrichtungen nicht gibt, gehören die Unternehmer
den Streikschutzorganisationen an. Im Bericht kommt nicht
zur Darstellung, inwieweit für die deutschen Unternehmer
Streikschutzsicherungen durch die internationalen Kartelle
usw. gegeben sind.

Nichts ist für die Organisationen der Unternehmer
charakteristischer und für den Unterschied ihrer Organi¬
sationen gegenüber denen der Arbeiter, Angestellten und
Beamten bezeichnender, als die Einleitung des Kapitels über
die Arbeitnehmerverbände im Jahrbuch, die da unter
anderem wörtlich sagt:

„Das Verbandswesen der Arbeitnehmer zeigt eine andere
Gestaltung als das der Arbeitergeberschaft.

Trotz der Verschiedenheit der wirt¬
schaftlichen Interessen in den Unternehmer-
und Arbeitgeberkreisen weist das Verbands¬
wesen der Unternehmer nicht eine Spaltung
nach politischen Richtungen oder nach der
Weltanschauung auf, wie das der Arbeit¬
nehme r."

Diese wenigen Worte zeigen den ungeheuren Vorteil der
Unternehmer gegenüber den Arbeitnehmern, indem sie ein¬
heitliche, allumfassende Organisationen aufgerichtet haben.
Und es gibt wohl keine schärfere Verurteilung der „Auch-
gewerkschaften". als diese amtliche Feststellung. Sie
hemmen den Aufstieg der Arbeiterklasse durch Spaltung.

Damit ist auch der Ubergang zu den Arbeitnehmer¬
organisationen hergestellt, von denen sechs verschiedene
Richtungen angeführt sind: freigewerkschaftliche, christ¬
lich-nationale, freiheitlich-nationale, syndikalistisch-kommu¬
nistische, wirtschaftsfriedliche und selbständige Verbände
(einschließlich der konfessionellen Verbände).

Anfangs 1929 waren insgesamt 5,848.892 Arbeiter und
1,555.555 Angestellte gewerkschaftlich organisiert. Die Zahl
der gewerkschaftlich organisierten Beamten wird nur jedes
zweite Jahr erhoben. Anfangs 1928 waren 1,619.090 Beamte
gewerkschaftlich organisiert.

Unter den rund 5,848.900 organisierten Arbeitern waren
4,651.500 oder 84'5 Prozent Männer und 907.000 oder
15'5 Prozent Frauen. Unter den 1,556.600 Angestellten
1,245.000 oder 80 Prozent Männer und 311.000 oder 20 Pro¬
zent Frauen.

Der Anteil der Frauen an der Zahl der Organisierten ist
geringer als ihr Anteil an der Zahl der Beschäftigten. Nach
der Berufszählung von Ende 1925 gab es 14'4 Millionen Ar¬
beiter, darunter 3'5 Millionen oder 24 Prozent Frauen, und
unter den 5'27 Millionen Angestellten und Beamten 1'44 Mil¬
lionen oder 27 Prozent Frauen.

Bemerkenswert ist auch der Vergleich der Zahl der Or¬
ganisierten mit jener der gegen Arbeitslosigkeit Versicherten.
Anfangs 1929 waren rund 17 Millionen Arbeiter und Ange¬
stellte gegen Arbeitslosigkeit versichert. Die Zahl der
7'48 Millionen Organisierten macht davon 44 Prozent aus.
Es gehört also nicht einmal die Hälfte der gegen Arbeits¬

losigkeit Versicherten einer gewerkschaftlichen Organisation
an, die sich außerdem noch auf sechs verschiedene Rich¬
tungen verteilen.

In den letzten Jahren zeigt die Gesamtzahl der Organi¬
sierten folgende Entwicklung. Zutn Vergleich ist die Zahl
für den Beginn des Jahres 1923, der höchste Stand vor
der Inflation, wiedergegeben.
Anfang desJahres

1929 .
1928 .
1927 .
1926 .
1923 .

Insgesamt!Organisierte

8,396.338

8,196.035
13,308.721

Arbeiter
5,848.892
5,331.789
4,779.762
5,091.951
9,679.466

Davon
Angestellte
1,556.565
1,455.459
1,332.218
1,352.958
1,691.088

Beamte

1,619.090

1,751.126
1,938.167

Nimmt man für das Jahr 1929 die gleiche Zahl von or¬
ganisierten Beamten an wie für 1928, so ergibt sich eine
Gesamtzahl von 9,025.000 Organisierten, das ist fast ein
Drittel weniger als Anfang 1923. Nachstehende Ubersicht
zeigt die Entwicklung der einzelnen Richtungen in den
letzten Jahren, wieder im Vergleich mit Anfang 1923:
Organisiert waren Ins¬ DavonAnfang des Jahres gesamt Arbeiter Angestellte Beamte
Freigewerkschaftlich:

1929 . . . — 4,766.253 433.797 —
1928 . . . 4,889.992 4,314.729 408.653 166.610
1927 . . . — 3,831.402 414.124 —
1926 . . . 4,685.136 4,074.265 432.575 178.296
1923 . . . 8,814.656 7,817.152 643.230 354.274

Christlich-national:
1929 . . . — 763.843 498.387 —
1928 . . . 1,171.697 720.059 451.638 —
1927 . . . — 643.508 420.200 —
1926 . . . 1,267.159 569.719 394.463 302.977
1923 . . . 1,881.060 1,031.006 459.576 390.478

Freiheitlich-national:
1929 . . . — 204.144 350.783 —
1928 . . . 564.904 202.459 330.445 32.000
1927 . . . — 163.451 317.422 —
1926 . . . 555.849 157.571 304.278 94.000
1923 . . . 677.969 230.612 300.357 147.000

Syndikalistisch-kommunistisch:
1929 . . . 71.850 71.850 — —
1928 . . . 55.324 55.324 — —
1927 . . . 73.132 73.132 — —
1926 . . . 63.586 63.586 — —
1923 . . . 246.892 246.892 — —

Wirtschaftsfriedlich:
1929 . . . — 67.238 —
1928 . . . 65.561 — 65.561 —
1927 . . . — — 61.714 —
1926 . . . 247.173 187.720 59.453 —
1923 . . . 283.198 221.553

In selbständigen Verbänden
nellen Verbände):

1929 ... —
1928 . . . 1,648.860
1927 ... —
1926 . . . 1,377.132
1923 . . . 1,404.946

55.726
(einschließlich der

5.919
konfessio-

42.802 206.360
39.218 189.162 1,420.480
68.269 118.758 —
39.090 162.189 1,175.853

132.251 232.199 1,040.496
In dieser Aufstellung sind die in den Organisationen der

anderen Gruppen stehenden Beamten, Arbeiter oder Ange¬
stellten ihrer Gruppe zugezählt.

Die Gliederung der Gesamtmitgliederzahl der Arbeiter¬
organisationen nach den verschiedenen Richtungen, der pro¬
zentuale Anteil der einzelnen Richtungen an der Gesamtzahl,
der Anteil der Geschlechter innerhalb jeder Richtung und
an der Gesamtzahl, sind aus folgender Aufstellung ersichtlich.

Männer Frauen Insgesamt
absolut absolut

Freigewerkschaftlich
Christlich-national
Freiheitlich-national .
In kommunistischen

Richtungen . . .
In selbständigen Ver¬

bänden*) . . . .
Insgesamt. .

*) Darunter

in Pro- ab- in Pro¬zenten solut zenten
4,127.281 85 739.645 15 4,866.926

639.714 84 124.129 16 763.843
190.905 93 13.239 7 204.144

68.100 95 3.750 5 71.850

16.124 38 26.678 62 42.802

in Pro¬zenten
81'80
12'84
3'43

1*21

072
5,042.124 85 907.441 15 5,949.565 100

27.374 Mitglieder in konfessionellen Ver¬
bänden, und zwar 1200 männliche und 26.174 weibliche.
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Die freien Gewerkschaften überragen innerhalb der Ar¬
beiterverbände alle anderen Richtungen weit. Sie sind d i e
Arbeitergewerkschaften. Dies erkennt auch der Bericht aus¬
drücklich an. Anders steht es bei den Angestelltenorgani¬
sationen. Hier ergibt sich folgendes Zahlenbild:

Männer Frauen Insgesamt
ab- in Pro- ab- in Pro- ab- inPro-solut zenten solut zenten solut zenten

Freigewerkschaftlich . 340.856 79 92.941 21 433.797 27
Christlich-national . . 419.965 84 78.422 16 498.387 31
Freiheitlich-national . . 263.722 75 87.061 25 350.783 22
Wirtschaftsfriedlich . . 66.738 99 500 1 67.238 6
In selbständigen Ver¬

bänden 154.436 75 51.924 25 206.360 14
Insgesamt . . 1,245.717 80 310.848 20 1,556.565 100

Die verschiedenen Richtungen der Beamtenverbände
weisen Anfang 1928, dem Stichtag der letzten Zählung, fol¬
gende Gliederung auf:

Richtung Mitgliederzahl In Prozenten
Selbständige Verbände 1,183.021 73'07
Freigewerkschaftlich 166.610 10'29
Freiheitlich-national 32.000 1 '98
Sonstige Verbände . 237.459 14'66

Summe . . 1,619.090 100
In weiteren Tabellen gibt das Jahrbuch noch Auskunft

über die Verbände der freien Berufe sowie über die Organi¬

sationen zur Wahrnehmung von besonderen Interessen wirt¬
schaftlicher Art. Ausführlich sind noch die Arbeitnehmer¬
organisationen der Länder der Erde angeführt. Nach Erd¬
teilen und Richtungen gegliedert, ergibt sich Anfang 1929
folgender Stand:

Gesamt- Fllrnna Arne- . , Austra-Gewerkschaftsrichtung zahlen rika " lien
In Tausenden

Freigewerkschaftlich . . . 19.862 13.991 5549 228 56
Kommunistisch 11.707 11.583 46 74 —
Syndikalistisch 324 228 89 6 —
Konfessionell 2.120 2.094 26 0-3 -
Sonstige Organisationen . . 10.177 /.496 1237 434 962

Insgesamt . . 44.190 35.392 6947 742 1018
Nähere Einzelheiten der Organisationen der verschie¬

denen Richtungen Deutschlands hier zu besprechen, wäre sehr
yerlockend, es scheint jedoch besser, einen allgemeinen
Überblick gegeben zu haben, um damit zu zeigen, wie sehr
das Wirtschaftsleben Deutschlands von den Organisationen
beherrscht ist, und wie besonders das Unternehmertum ge¬
schlossen organisiert ist, um die getrennt marschierenden
Arbeitnehmer zu bekämpfen.

„Das Jahrbuch der Berufsverbände im Deutschen Reich"
ist ein großes, statistisches Werk, denn es gibt außer der
Mitgliederbewegung die finanzielle Gebarung jeder Organi¬
sation genauest wieder und daneben auch die Anschriften,
Zeitschriften usw. an. Das Jahrbuch ist ein Muster einer
guten Statistik, die wertvolle Aufschlüsse gibt.

RUNDSCHAU

VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky
Abgeschlossen am 7. März 1931

Die Nachrichten aus wirtschaftlichen Kreisen, die die
bürgerliche Presse in der letzten Zeit veröffentlicht,
sprechen fast durchweg die Ansicht aus, daß der Tiefpunkt
der gegenwärtigen Krise erreicht sei. Sie begründen diese
Anschauung vor allem mit der grundlegenden Wandlung
der Situation auf den Geldmärkten und Börsen. An nahezu
allen Börsen der Welt, auch an der Wiener, hat die Ab¬
wärtsbewegung der Kurse einem Steigen Platz gemacht:
nach der herrschenden Konjunkturtheorie ist dies das erste
Anzeichen einer Belebung der Wirtschaft.

Der Zinssatz zeigt auf fast allen Geldmärkten eine
immer noch abwärtsgerichtete Tendenz, die sich wahr¬
scheinlich noch stärker ausdrücken würde, wenn nicht in
einzelnen Ländern politische Unruhe oder Schwierigkeiten
des Staatshaushaltes hemmend einwirken würden. Vor
allem aber werden Anzeichen berichtet, daß die niedrigen
Zinssätze nicht mehr, wie bisher, allein den kurzfristigen,
sondern auch langfristigen Anlagen zugute kommen. Daraus
wird gefolgert, daß die Bau- und Investitionstätigkeit dem¬
nächst beginnen müßte, die der Wirtschaft einen starken
Auftrieb verleihen werde.

In wichtigen Welthandelswaren, wie zum Beispiel
Kupfer und Zucker, beginnen sich die Einschränkungen der
Produktion fühlbar zu machen, die durch internationale
Verabredungen in den wichtigsten Erzeugungsgebieten ein¬
geführt worden sind. Dadurch ist beispielsweise beim
Kupfer schon eine wenn auch geringe Verminderung der
Vorräte eingetreten und der Preis konnte vom internatio¬
nalen Kupferkartell etwas erhöht werden. Auch der Zucker¬
preis hat sich in den letzten Tagen befestigt. Das gleiche
gilt von einer Reihe anderer Welthandelswaren, für die
Produktionseinschränkungen erwogen werden, wie beim
Zinn, oder bei denen sich die Marktlage aus anderen
Gründen zu erholen scheint, wie bei einzelnen Textilroh-
stoffen.

In Österreich verweist man außer auf diese allgemeinen
Umstände auch noch auf die Tatsache, daß der Rückgang
der Arbeitslosigkeit, der nach der Jahreszeit zu erwarten
ist, heuer schon Mitte Februar eingesetzt habe, während
er im Vorjahr trotz ungünstiger Witterung erst Ende Fe¬
bruar begonnen habe. Erfahrungsgemäß deutet ein
früheres Sinken der Arbeitslosenziffern aber darauf hin,
daß die Konjunktur sich relativ günstig gestalten werde.

Diesem Argument gegenüber muß jedoch mit allem
Nachdruck darauf hingewiesen werden, daß die Veröffent¬
lichungen über den Stand der unterstützten Arbeitslosen
infolge der tiefeingreifenden Veränderungen in der Praxis
der Arbeitslosenunterstützung nicht ohne weiteres mit dem
Vorjahr verglichen werden können. Man wird daher erst
die Zahlen der zur Vermittlung Vorgemerkten abwarten
müssen, ehe man ein .Urteil über die Konjunkturgestaltung
fällen kann.

Aber auch, abgesehen von diesem speziellen Grund,
wird man gut tun, allen diesen Nachrichten mit äußerstem
Mißtrauen gegenüberzustehen. Es ist ganz klar, daß sich
im Verlauf der Konjunktur Momente ergeben müssen, in
denen Produktionseinschränkungen zu Vorratssenkungen
und damit auch zu Preiserholungen führen müssen. Damit
ist noch gar nicht gesagt, daß dies das Anzeichen eines
neuen Konjunkturaüfschwunges sein muß. Solange die
inneren Ursachen der Krise — das Mißverhältnis zwischen
den einzelnen Produktionszweigen und das Mißver¬
hältnis zwischen Produktion und Konsum — nicht be¬
hoben sind, müssen derartige Besserungen kurzfristig
bleiben. Jede Preiserhöhung lockt Vorräte auf den Markt,
die bisher unsichtbar geblieben sind: so wird der Bauer
bei niedrigen Preisen Roggen verfüttern, den er bei jeder
Preiserholung für menschlichen Konsum auf den Markt
bringen wird. Überdies aber wird auch bei nur gering¬
fügig gestiegenen Preisen die Produktion sofort wieder
ausgedehnt, und wenn der Markt noch nicht aufnahmefähig
ist, muß sehr rasch wieder ein Preisrückschlag erfolgen.

Es ist heute noch viel zu früh, um ein Urteil darüber
abgeben zu können, ob die unbestreitbar vorhandenen An¬
zeichen einer Besserung einen echten Konjunkturaufstieg
ankündigen oder ob sie nur die Vorboten einer kurzlebigen
Aufwärtsbewegung sind, der bald wieder ein Rück¬
schlag folgen wird. Nach wie vor ist für eine optimistische
Beurteilung, wie sie in manchen bürgerlichen Kreisen aus
politischen oder geschäftlichen Rücksichten gepredigt wird,
durchaus keine Begründung vorhanden und man wird den
weiteren Verlauf der Dinge äußerst kritisch betrachten
müssen.

Für Österreich hat die Besserung der Zinsverhältnisse
zur Folge, daß einer Reihe langfristiger Bau- und Anleihe¬
projekte größere Aufmerksamkeit als bisher zugewendet
wird. Die Projekte der Wasserkraftwerkbauten in West¬
tirol und in den Tauern kommen in das entscheidende
Stadium. Es ist damit zu rechnen, daß die Bauarbeiten an
den Westtiroler Kraftwerken schon im heurigen Frühjahr
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beginnen werden. Das Projekt der Tauernwerke liegt da¬
gegen immer noch nicht endgültig fest; gegenüber dem
gigantischen Projekt der AEQ. ist ein anderes aufgetaucht,
das die österreichischen Kraftwerke mit Unterstützung des
Siemens-Konzerns durchzuführen beabsichtigen. Während
der Plan der AEQ. ein großes zentrales Werk
vorsieht, das durch Zuleitung von Wasser aus den ver¬
schiedensten Stromsystemen gespeist werden soll, sieht
das Projekt der österreichischen Kraftwerke eine Reihe
von kleineren Elektrizitätswerken vor, die in Anpassung
an das gegenwärtige Bewässerungssystem gebaut werden
sollen und daher den Befürchtungen der Länder Tirol und
Kärnten, es würden die Wasserverhältnisse im Einzugs¬
gebiet der Drau durch die Ausführung des AEG.-Projekts
grundlegend geändert werden, Rechnung zu tragen sucht.
Salzburg stellt sich begreiflicherweise hinter die AEQ., da
bei der Ausführung ihres Planes das Werk auf salzburgi¬
schem Boden gebaut würde und Salzburg nur eine Wasser¬
zufuhr, aber keinen Verlust zu verzeichnen hätte. Es ist
für den Außenstehenden sehr schwer, zu entscheiden,
welcher Plan den Vorzug verdient. Es wäre auf jeden
Fall zu wünschen, daß die Entscheidung rasch getroffen
wird, damit sich die Wirkung auf dem Arbeitsmarkt bald
fühlbar machen kann.

Die Lage des österreichischen Geldmarkts hat auch die
Pläne zur Auflegung einer Wohnbauanleihe im Inland der
Verwirklichung näher gebracht. Bisher sind die Wohn¬
bauten der Bundeswohnbauhilfe zum Teil mit kurzfristigen
Bankkrediten, zum Teil mit längerfristigen Ausland¬
krediten finanziert worden. Auf die Dauer läßt sich dieses
System natürlich nicht aufrechterhalten und es muß eine
Konsolidierung der Schuld erfolgen. Nach den bisher vor¬
liegenden Nachrichten scheint die Regierung die Absicht
zu haben, hiefür den inländischen Kapitalmarkt stärker
heranzuziehen, als das bei den bisherigen Anleihen der
Fall war.

Das gleiche dürfte beim zweiten Abschnitt der Inve¬
stitionsanleihe des Bundes der Fall sein. Im vorigen Jahr
ist nur ein Teil dieser Anleihe begeben worden und die
Regierung hat noch die Ermächtigung zur Aufnahme von
330 Millionen Schilling. Es wäre dringend zu wünschen,
wenn die Regierung die Besserung der Zinsverhältnisse
benützen würde, um Geld zu der dringend erforderlichen
Ausweitung der Investitionen aufzunehmen. Das Budget
des laufenden Jahres hat infolge der Verschlechterung der
finanziellen Lage des Bundes eine Einschränkung der In¬
vestitionen vorgesehen und die vom Finanzminister als
notwendig bezeichneten und zum Teil schon beschlossenen
Ausgabenkiirzungen lassen befürchten, daß noch über das
Budget hinaus eine Verringerung der Investitionstätigkeit
vorgenommen werden soll.

Schon der vorläufige Gebarungsabschluß des Jahres
1930 hat gezeigt, daß eine nicht unerhebliche Verminde¬
rung der Investitionstätigkeit des Bundes eingetreten ist.
Das beweisen die folgenden Zahlen:

Vorläufiger Gebarungserfolg 1930 DifferenzErstes Zweites 7,KegentiberHalbjahr Zusammen demBundes_
Millionen Schilling Voranschlag

Laufende Gebarung:
Ausgaben 580'80 652'54 1233'34 + 9978
Einnahmen 57842 637'88 1216'30 + 50'83

Abgang . . . 2'38 14'66 17'04 + 48'95
Investitionen . . 84'06 165'92 249 98 —16'04
Gesamtabgang . . 86'44 180'58 267'02 + 32 91

Insgesamt zeigt sich ein Abgang von 267 Millionen
Schilling, von dem allerdings der größte Teil, nämlich
250 Millionen, auf Investitionen entfällt. Der Vergleich mit
dem Voranschlag ist jedoch irreführend. Im Sommer 1930
wurde das Notopfer beschlossen, das der Landwirtschaft
schon zum großen Teil ausbezahlt worden ist, während
die Einnahmen erst bis zum Ende des Jahres 1931 ein¬
geflossen sein werden. Diese Tatsache läßt die Steigerung
der Ausgaben um rund 100 Millionen gegenüber einer
gleichzeitigen Einnahmenvermehrung von nur 50 Millionen
erklärlich erscheinen.

Würde man die Gebarung des Notopfers in Einnahmen
und Ausgaben ausscheiden — was nach den bisherigen
Zahlen noch nicht möglich ist —, so würde man sichcrlich
eine größere Annäherung an die Zahlen des Voranschlages
feststellen können. Es hat den Anschein, als ob sich 1930
die bei einzelnen Posten, wie zum Beispiel bei der Ar-

Nettogliederung des
Reformplanes

beitslosenversicherung, entstandenen Mehrausgaben, auf
der anderen Seite durch Minderausgaben und ebenso wie
die in den ersten Monaten gegenüber dem Voranschlag er¬
zielten Mehreinnahmen in den letzten Monaten durch
Mindereinnahmen ausgeglichen hätten.

In den letzten Monaten des abgelaufenen Jahres haben
sich die Steuereingänge ständig unter dem im Voranschlag
vorgesehenen Niveau gehalten und es ist anzunehmen,
daß hierin auch die ersten Monate des laufenden Jahres
keine Änderung gebracht haben. Das beweist am besten,
wie töricht das Gerede bürgerlicher Wirtschaftskreise ge¬
wesen ist, die nicht genug nach einem Steuerabbau rufen
konnten, während jeder Eingeweihte wußte, daß das auf
Umsatz- und Verbrauchssteuern aufgebaute österreichische
Steuersystem bei jeder Verringerung der wirtschaftlichen
Tätigkeit mit äußerst empfindlichen Einnahmerückgängen
reagieren müsse. Es kann in der heutigen Zeit keine Rede
davon sein, daß Steuern abgebaut werden, aber es ist be¬
dauerlich, daß die Regierung bei ihren Steuermaßnahmen
nichts anderes zu erfinden weiß, als neue Belastungen des
Verbrauchs, wie die Benzinsteuer, die natürlich die schon
ohnehin im österreichischen Steuersystem liegenden Ge¬
fahren noch vermehren müßten.

Die Entwicklung unseres Außenhandels läßt immer
deutlicher erkennen, daß die eigentliche Wurzel der öster¬
reichischen Krise im Export und nicht im vermehrten Im¬
port zu suchen ist. Die länderweise Aufteilung der Außen¬
handelszahlen des Monats Jänner, die nunmehr vorliegt,
beweist das aufs neue. Mit Ausnahme der Tschechoslowakei
und Polens sind die Einfuhren aus fast allen Ländern stark
zurückgegangen. Noch bedenklicher ist jedoch die Ver¬
minderung unserer Ausfuhr, die ausnahmslos alle Staaten
betroffen hat.

Einfuhr:
Jänner1931 1930

Deutsches Reich 32'3 40 0
Tschechoslowakei 26'6 24 9
Polen 17'6 15'4
Ungarn 14*5 26'9
Rumänien 8 9 11'8
Jugoslawien 8'4 14'6
Vereinigte Staaten von Amerika 8'3 127
Schweiz 74 8'8
Italien 7'2 159
Griechenland 6 6 2'3
Großbritannien 5'6 7'5
Rumänien 41 2'6

Ausfuhr:
Deutsches Reich 154 20'9
Tschechoslowakei 11*4 16'5
Italien 9^2 122
Schweiz 6'2 9'1
Jugoslawien 6'4 87
Großbritannien 57 7'4
Ungarn 5'6 8'1
Frankreich 4 7 5'0
Polen 40 5'2
Rumänien 3'2 5'1
Niederlande 2'4 2'2
Rußland 1'9 4'4
Vereinigte Staaten von Amerika 1'4 3'4

Uni so gefährlicher sind die von der Regierung nun¬
mehr geplanten Zölle, die sie in den schwebenden Ver¬
handlungen über Handelsverträge mit Ungarn, Rumänien,
Jugoslawien und der Tschechoslowakei in Wirklichkeit
umzusetzen trachtet. Nach allen Nachrichten, die bisher
über den Verlauf dieser Verhandlungen zu erhalten waren,
ist zu vermuten, daß die Einfuhr, nicht nur agrarischer
Artikel aus den Oststaaten, sondern auch von Industrie¬
waren aus der Tschechoslowakei, empfindlich gedrosselt
werden soll. Es ist an diesem Platz immer wieder darauf
verwiesen worden, daß diese Einfuhrdrosselungen auch
Rückgänge der Ausfuhr zur Folge haben müssen, weil die
fremden Staaten durch die Verminderung ihres Absatzes
eine Beeinträchtigung ihrer Kaufkraft erleiden und über¬
dies auf österreichische Zollerhöhungen mit gleichen Maß¬
nahmen antworten. Es wäre wirklich an der Zeit, wenn
das österreichische Bürgertum beginnen wollte, die ein¬
fachsten wirtschaftlichen Tatsachen zu begreifen.
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WELTWIRTSCHAFT / Elisabeth Schilder
Deutschland. Die Arbeitslosigkeit ist in der letzten Zeit

nicht über das saisonmäßige Mab gestiegen, sie ist sogar um
etwas weniger gestiegen als im vergangenen Jahr um dieselbe
Zeit, die Steigerung hat in der ersten Februarhälfte 193Ü
3 3 Prozent betragen, während sie diesmal nur 21 Prozent
beträgt. Trotzdem ist die Zahl von 4,991.000 Arbeitslosen
immer erschreckend hoch.

Die Beschäftigung in den einzelnen Industrien der
Textilwarenbranche hat sich etwas gebessert, in der
Konfektionsindustrie ist eine Neubelebung zu spüren, auch
in der Kammgarn- und Strickwarenindustrie ist eine über-
saisonmäßige Steigerung des Auftragseinganges zu spüren.
Unverändert schlecht ist die Lage auf dem Eisenmarkt
und im Bergbau, hier sind die Preise noch gefallen. Die
Lage des Baumarktes übt ihre üble Wirkung auf die Eisen¬
industrie aus. Die Bautätigkeit stockt vollkommen, die
fertiggestellten neuen Wohnungen stehen infolge der hohen
Mieten leer. Die geringere Steigerung der Arbeitslosigkeit
ist auch auf die Arbeitszeitstreckung in der Industrie zu¬
rückzuführen, so wurde in der Berliner Elektroindustrie
die Fünftagewoche eingeführt.

Die Reichskasse hat wieder eine Qeldbeschaffungs-
aktion durchgeführt, ein Teil der Vorzugsaktien der Reichs¬
bahn wurde durch einen Kredit von 32 Millionen Pfund
Sterling bevorschußt. Au der Kreditgewährung ist Frank¬
reich fast zu einem Drittel, sonst schweizerisches, eng¬
lisches und zum geringeren Teil auch amerikanisches
Kapital beteiligt, die Höhe des Zinssatzes beträgt
6'5 Prozent.

Die Regierung hat in letzter Zeit ihre Zustimmung zu
dem Gesetz über die Osthilfe erteilt. Die Höhe des Betrages
soll 870 Millionen Reichsmark betragen. Die Gebiete, auf
die sich die Osthilfe erstrecken soll, sind für die Ent- und
Umschuldung ganz Ostelbiens, mit Ausnahme von braun-
schweigischem und sächsischem Gebiet. Was die Lasten¬
senkung und Frachtsenkung betrifft, soll sich die Aktion
vorwiegend auf Ostpreußen, die Grenzmarken und die
Grenzgebiete von Pommern erstrecken.

Die Reichsbahn hat mit der großen Speditionsfirma
Schenker u. Komp. einen Vertrag abgeschlossen, um die
Konkurrenz der Kraftfahrzeuge einzudämmen. Die Gesell¬
schaft erhält das ausschließliche Recht des Zustelldienstes
von Haus zu Haus, die Eigentümer der Waren haben sich
nicht weiter um Verfrachtung der Güter zu kümmern.
Schenker muß sich verpflichten, andere Spediteure, die mit
dem Zustelldienst sich befassen, weiter zu beschäftigen,
außerdem sollen andere abgefunden werden. Schenker
verpflichtet sich weiter, ohne Zustimmung der Reichsbahn
j_eden Lastwagenverkehr über eine Strecke von mehr als
50 Kilometer und ebenso einen regelmäßigen Personen¬
verkehr^ über 50 Kilometer zu unterlassen. Der Vertrag
räumt Schenker zweifelsohne eine Monopolstellung ein,
die eine schwere Schädigung der anderen Unternehmer
bedeutet.

In der Westdeutschen Zementindustrie hat nach langen
Verhandlungen eine Verlängerung des westdeutschen
Zementverbandes stattgefunden, und zwar auf mindestens
ein Jahr. Die vier großen Zementverbände beherrschen
nur mehr fast ausschließlich den deutschen Markt. Die
Zahl der Außenseiter ist sehr gering.

Die Lage der deutschen Kunstseidenindustrie hat sich
im letzten Jahr arg verschlechtert. Während noch im
Jahre 1929 der Ausfuhrüberschuß 19 Millionen Reichsmark
betragen hat, beträgt nunmehr der Einfuhrüberschuß
15 Millionen Reichsmark. Die Senkung der Preise wurde
vor allem durch die ausländischen Produzenten ausgenützt.

Großbritannien. Die industrielle Produktion ist im letzten
Jahr gegenüber dem Jahr 1929 um 7'6 Prozent gesunken.
Die Produktion von Stahl ist um 22, die von Textilien um
20, die von Chemikalien um 12'5 Prozent gesunken, die
Kohlenproduktion ist nur um 5 Prozent gefallen. Eine
leichte Steigerung hat die Produktion von Gas und Elek¬
trizität und die von Leder und Schuhen aufzuweisen.

Die Ausfuhr ist im letzten Jahr um zirka 25 Prozent
gesunken, die Ausfuhr von Lokomotiven, elektrischen Ma¬
schinen hat sich gehalten, die Autoausfuhr ist leicht ge¬
stiegen.

Im übrigen hat sich der Rückgang in den letzten
Monaten etwas verlangsamt, die Arbeitslosigkeit ist gegen
Ende Dezember sogar etwas gefallen.

Die Lage an der Börse ist weiter sehr schlecht. Die
Papiere weisen den niedrigsten Kurs seit 1924 auf. Die

Reden der Präsidenten der verschiedenen Banken weisen
einen sehr geringen Optimismus auf. Die meisten sind der
Ansicht, daß die Senkung der Rohstoffpreise noch weiter¬
gehen wird und suchen im übrigen in der ungleichmäßigen
Verteilung der Weltgoldvorräte, in der Spekulation in
Amerika und in noch vielen anderen Dingen die Ursache
der Krise. Besserung erwarten sie nur durch eine Senkung
der Kosten der Produktion, die durch Rationalisierung
und vor allem durch Lohnsenkung erfolgen soll.

Die Lage des Budgets ist sehr angespannt. Sie ist durch
die erhöhten Schulden der Arbeitslosenversicherung ge¬
fährdet. Der sozialistische Finanzminister will das Defizit
durch weitere Erhöhung der Besitzsteuern ermäßigen. In
der letzten Zeit wurden wieder Vorschläge laut, die Ar¬
beitslosenunterstützung zu verschlechtern. So wurden unter
anderem durch eine Ersparungskommission Maßnahmen
vorgeschlagen, die Unterstützung um 50 Prozent zu kürzen
oder, falls nur eine geringere Kürzung vorgenommen
werden soll, die Beiträge der Arbeiter zu erhöhen.

Vereinigte Staaten. Die Lage der amerikanischen Wirt¬
schaft hat sich in der letzten Zeit etwas gebessert. An
der Börse hat sich seit langer Zeit zum erstenmal eine
länger anhaltende Kurssteigerung ergeben, zum Teil wurden
Papiere nachgefragt, die in der Panikstimmung vom anlage-
suchenden Publikum abgestoßen worden sind, zum Teil hat
aber auch die Spekulation wieder in erheblichem Maße
eingesetzt.

Seit Jänner sind die Rohstoffpreise stabil, der Preis
von Kupfer und Baumwolle ist sogar in der letzten Zeit
gestiegen. Die Stahlproduktion nützt 50 Prozent ihrer Ka¬
pazität aus. Der Bahnverkehr ist trotz leichter Belebung
der Wirtschaft im Jänner gesunken.

Die Lage der Landwirtschaft ist sehr schlecht, die Roh¬
einnahmen der Farmer aus der letzten Ernte sind gegen¬
über dem Vorjahr um ungefähr 16 Prozent gefallen, trotz
verringerter Getreidemenge infolge der Dürre ist der
Preis weiter gefallen. Auch die Viehzucht hat unter der
Dürre und dem Preisrückgang arg zu leiden gehabt, die
Milcherzeugung ist um 4'2 Prozent gesunken. Der Index
der landwirtschaftlichen Erzeugnisse (mit 100 Durchschnitt
1909 bis 1914) steht jetzt auf 106, während er noch voriges
Jahr 138 und im Jahre 1925 147 betragen hat.

Die Lage des Baumarktes sieht auch übel aus. Die In¬
vestitionstätigkeit hat ganz nachgelassen, die Zahl der
Baukontrakte ist im Jahre 1930 gegenüber den Vorjahren
um 60 Prozent geringer. Die Regierung sucht den Bati-
markt durch öffentliche Bautätigkeit zu beleben. Die Zahl
der durch öffentliche Bautätigkeit beschäftigten Arbeiter
beträgt 250.000, und da 45 Prozent der Bauarbeiter feiern,
ist diese Zahl sehr gering. Das Defizit des Staatshaus¬
haltes im laufenden Jahr wird auf 50 Millionen Pfund
Sterling geschätzt.

Bulgarien. Auch, hier hat das Sinken der Preise der
landwirtschaftlichen Produkte die Lage der gesamten
Wirtschaft stark beeinträchtigt. Die Schere zwischen
den Preisen der landwirtschaftlichen Produkte und den
Preisen der Industrieprodukte ist im letzten Jahr noch
vergrößert worden. Die hohen Industriezölle, die einer¬
seits zum Schutze der einheimischen Industrie, aber
auch aus fiskalischen Gründen eingehoben wurden,
haben die Lage der Landwirtschaft, die ohnedies
durch die Agrarkrise bedrängt war. noch verschlechtert.
Trotz der höheren Zölle sind die Einnahmen im letzten
Jahr aus diesen nicht gestiegen, weil die Steigerung durch
ein Sinken der Einfuhr wettgemacht wurde. Die Tätigkeit
des Getreideankaufsbüros hat bis jetzt auch eine geringe
Wirkung auf eine Stützung der Preise ausgeübt. Die Re¬
gierung hat eine Kürzung der ohnedies sehr niedrigen
Beamtengehälter verfügt, um den Staatshaushalt zu ent¬
lasten. Der Ausfuhrüberschuß betrug im Jahre 1930 1'3 Mil¬
liarden Lewa, während im Jahre 1929 der Einfuhrüberschuß
nahezu 2 Milliarden Lewa betragen hat.

Die Regierung hat ein neues Gesetz zur Regelung des
Bankwesens eingebracht, das die Eröffnung einer neuen
Bank oder eines neuen Geschäftszweiges einer Bank an
die Bewilligung des Finanzministers knüpft. Gewisse Vor¬
schriften für die Bilanzierung und der regelmäßigen Ver¬
öffentlichung von Bankbilanzen sind auch in dem Gesetz
enthalten. Man hofft mit diesem Gesetz eine erhöhte
Sicherheit im Bankgewerbe zu bewirken.

Griechenland. Griechenland hat in der letzten Zeit eine
Anzahl ausländischer Anleihen erhalten, so vom Kreuger-
Trust eine Anleihe von 1 Million Pfund Sterling, die Agrarbank
hat von der Bank für internationale Zahlungen eine Anleihe
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von 200.000 Pfund Sterling erhalten, sowie noch einige kleinere
ausländische Anleihen wurden aufgenommen. Die griechi¬
schen Banken streben danach, im Inland die Konkurrenz
der ausländischen Banken auszuschalten, so daß die aus¬
ländischen Banken gezwungen sind, Geld mit Sätzen von
2 bis 4 Prozent unter dem offiziellen Zinssatz anzubieten.
Um ausländisches Kapital zu langfristigen Anlagen ins
Land zu bringen, werden Gewinne aus ausländischen
Kapitalerträgen von der Ertragssteuer befreit.

Die Lage der Landwirtschaft war im letzten Jahre sehr
schlecht. Die Produktionskosten waren so hoch, daß bil¬
ligeres ausländisches Getreide eingeführt wurde und das
inländische Getreide bei den Bauern liegen geblieben ist.
Die Regierung hat sich gezwungen gesehen, sämtliche
Weizenbestände durch eine Kommission aufzukaufen,
außerdem die Mühlen und die staatlichen Stellen ver¬
pflichtet, bestimmte Mengen inländischen Getreides zu
kaufen. Die Getreidezölle wurden erhöht, um so die Ein¬
fuhr ausländischen Getreides zu unterbinden.

Ein Finanzierungstrust für die Teppichindustrie wurde
gebildet, der die großen Lagerbestände der Teppichindustrie
aufkaufen und diese auf dem Weltmarkt vertreiben soll.

Die Regierung hat eine Konvention mit einer Gruppe
zur Herstellung und Erhaltung von öffentlichen Straßen
abgeschlossen. Die Ausgaben sollen 6 Millionen Pfund
Sterling betragen, und zwar durch drei Anleihen von
2 Millionen Pfund Sterling hereingebracht werden. Für
diesen Zweck ist die Einfuhr von Schienen,' Eisen, Holz
und sonstigem Material zollfrei. Bis jetzt ist ungefähr ein
Drittel der Aufträge vergeben worden.

Jugoslawien. Die Lage der Wirtschaft in Jugoslawien
hat sich im letzten Jahr nicht wesentlich verschlechtert.
Nach dem Staatsstreich Ende 1929 wurde ein einheitliches
Programm für Investitionen für Verkehrsanlagen und
sonstige öffentliche Objekte aufgestellt. Die Regierung hat
die Finanzierung vor allem durch kurzfristige ausländische
Schulden durchgeführt. Die Steuereinnahmen sind, im
Gegensatz zu fast allen anderen Ländern, im letzten Jahr
gestiegen, was vor allem auf eine Reorganisation der Ein¬
hebung zurückzuführen ist. Die Landwirtschaft hat auch
hier stark unter dem Sinken der Preise der Agrarprodukte
zu leiden. Der Index für landwirtschaftliche Produkte ist
im Dezember 1928 auf 859 gestanden, heute beträgt er
808. Die Regierung versucht die Bauern zu einer Um¬
stellung der Produktion zu veranlassen. Sie verteilt Obst¬
bäume und Geflügel zur Züchtung, um höherwertige
Produkte zu gewinnen. Die Gründung einer zentralen
Agrarbank hat die Ausschaltung von Kreditvermittlern
bewirkt, wodurch sich die Zinsenlast beinahe um die
Hälfte gesenkt hat. Die Regierung gewährt solchen aus¬
ländischen Produkten, die der Mechanisierung und Ver¬
besserung der Landwirtschaft dienen, zollfreie Einfuhr.
Alle diese Maßnahmen haben bewirkt, daß die Lage der
•Landwirtschaft verhältnismäßig nicht so verzweifelt ist
wie in den anderen Ländern. Die Industrieproduktion hat
stark unter mangelnder Kaufkraft der Landwirtschaft ge¬
litten. Der Index der industriellen Produktion ist im
letzten Jahr um 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr ge¬
fallen. Die Holzindustrie leidet stark unter russischer
Konkurrenz. Die Einfuhr ist im letzten Jahr um 8 Pro¬
zent. die Ausfuhr um 12 Prozent gefallen.

Die Agrarreform, die noch nicht beendet ist, «stößt in
der letzten Zeit auf großen Widerstand. Die großen Wald¬
bestände in Kroatien, Slawonien und Slowenien gelten als
musterhaft bewirtschaftet, und man will versuchen, hier
eine Aufteilung zu verhindern.

Rumänien. In Rumänien wird, wie auch in den anderen
Balkanländern, vor allem getrachtet, ausländisches
Kapital ins Land zu ziehen. Gegenwärtig schweben Ver¬
handlungen wegen einer Staatsanleihe in Paris, die Ver¬
zinsung soll 7 Prozent betragen, jedoch sind die Verhand¬
lungen, die schon sehr lange dauern, noch zu keinem
Ende gediehen.

Die Lage des Staatshaushaltes ist ziemlich schlecht.
Die Steuereingänge sind infoige der allgemeinen wirt¬
schaftlichen Lage gesunken, ebenso die Einnahmen aus
den Zöllen. Die Staatsbahnen weisen ein hohes Defizit
auf.

Das Programm der neuen Regierung Minorescu ist
Stabilisierung des Budgets und Verwertung der großen
Getreideüberschüsse. Zum Zweck der Verwertung der
Getreideüberschüsse soll ein Zwangssyndikat gegründet
werden. Dieses soll auch die Vermahlung und die Ge¬
treideausfuhr regeln. Die neuerrichtete Agrarbank soll

alle Schulden der Landwirtschaft, sofern sie einen höheren
als 12prozentigen Zinsfuß haben und eine gewisse Maxi¬
malgrenze zwischen Schulden und Reinertrag des Grund¬
stückes nicht überschreiten, übernehmen beziehungsweise
konvertieren. Das Aktienkapital beträgt 650 Millionen Lei,
von denen 500 Millionen durch den Staat aufgebracht
werden. Der Staat verzichtet auf jegliche Verzinsung für
die nächsten 30 Jahre zugunsten der durch Elementar¬
schäden getroffenen Bauern.

In letzter Zeit wurde ein Gesetz gegen Zinswucher
erlassen, das eine Höchstspanne von 5 Prozent zwischen
dem Privatzinssatz und dem der Notenbank festsetzt.

Der Petroleumtrust, der erst vor gar nicht' langer Zeit
zustande gekommen ist, ist infolge von Kämpfen um die
Ouotenverteilung wieder auseinandergefallen. Gegenwärtig
sind von den großen internationalen Petroleumgesell¬
schaften wieder Verhandlungen angeregt worden, um
doch zu einer Einigung zu kommen.

Die Ausfuhr von Weizen, Gerste, Mais, Schnittmaterial
und Rohöl ist im letzten Jahr stark gesunken.

Türkei. In der Türkei macht die Regierung verzweifelte
Anstrengung, die Volkswirtschaft in kapitalistische Bahnen
zu lenken, jedoch leiden ihre Bemühungen unter der all¬
gemeinen Weltwirtschaftskrise. Das Gutachten einer
deutschen Finanzkommission wegen Errichtung einer
Staatsbank erklärt, daß die Voraussetzungen noch nicht
gegeben sind. Sie führt verschiedene Gründe an. Einer¬
seits, daß die Industrieförderung in ungeschickter Weise
erfolge, andererseits seien eine Menge von Textilfabriken
zum Teil schon vor Jahren errichtet worden, sie stehen
aber aus Mangel an Betriebskapital still. Der Preisdruck,
der bei der Vergebung von öffentlichen Arbeiten ausge¬
übt wird, bewirkt, daß nur minderwertige Ware geliefert
werden kann. Die landwirtschaftlichen Anbauflächen
werden nicht genug ausgenützt, so daß Getreide aus dem
Ausland eingeführt werden muß. Trotzdem scheint es
doch, daß an die Gründung einer Staatsbank herange¬
gangen wird. Zum Teil soll das Kapital durch Zwangs¬
anleihen bei der Beamtenschaft und Wirtschaft aufge¬
nommen werden, und einen kleinen Teil Aktien werden
die ausländischen Banken übernehmen.

Die Finanzlage des Staatshaushaltes hat sich infolge
der Kosten des Kurdenaufstandes im letzten Jahr ver¬
schlimmert, es mußten vergebene öffentliche Arbeiten
wieder storniert und das Investitionsprogramm stark ge¬
kürzt werden. Auch der Eisenbahnbau mußte verlang¬
samt werden. Die Zoll- und Steuereinnahmen sind ge¬
sunken, die Abstriche im Budget trafen nicht das Wehr¬
etat, sondern das Wirtschaftsministeriilm, und mußten ge¬
strichen werden.

Im Herbst wurde ein Handelsvertrag mit Deutschland
und einer mit Griechenland in Kraft gesetzt. Günstig war
im letzten Jahr die Tabakernte, die um 28 Prozent ge¬
stiegen ist. Auch die Feigenernte war reichlich.

SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Internationale Sozialpolitik

Abschaffung der gewerbsmäßigen Stellenvermittlung im
Deutschen Reich. Nach § 55 des reichsdeutschen Arbeits¬
losenversicherungsgesetzes vom Jahre 1927 ist die ge¬
werbsmäßige Stellenvermittlung von Ärzten, Schauspie¬
lern, Sängern, Tänzern, Musikern im Deutschen Reich ab
1. Jänner 1931 verboten. Den gewerbsmäßigen Stellen¬
vermittlern werden Entschädigungen in Form von Kapital¬
summen oder Renten gewährt. Für die Vermittlung der
Künstler hat die Reichsanstalt eine spezielle paritätische
Einrichtung der Theaterunternehmer und Schauspieler ge¬
schaffen, die sogenannte „Parenna", welche aus dem Rah¬
men der sonstigen Arbeitsvermittlung herausfällt und unter
anderem zum Beispiel für die erfolgten Vermittlungen Bei¬
träge einhebt, aus denen die erhöhten Kosten der Sonder¬
einrichtung gedeckt werden. In Österreich haben sich die
Theaterdirektoren bisher gegen das Zustandekommen
einer paritätischen, gemeinnützigen Stellenvermittlung für
Bühnenkünstler zur Wehr gesetzt. Es ist dringend zu wün¬
schen, daß auch in Österreich mit der Zeit der gleiche
Weg beschritten wird.

Englische Siedlungs- und Umschulungsaktion. Nach einer
im „Deutschen Reichsarbeitsblatt" vom 5. Februar 1931
veröffentlichten Darstellung beschäftigt sich das englische
Arbeitsministerium tatkräftig mit der Frage der Um-
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Schulung und Umsiedlung von Arbeitslosen, und zwar ins¬
besondere aus den Notstandsgebieten des Kohlenbergbaues
und der Schwerindustrie. Eine Kommission befürwortete
im Jahre 1927 die planmäßige Umsiedlung von 200.000 Ar¬
beitern. Zur Vorbereitung wurden Regierungswerkstätten
geschaffen. Der Staat fördert fünf Arten von Kursen:
1. Für Jugendliche; 2. für die Haushaltung; 3. für Aus¬
wanderer; 4. für Umsiedlung; 5. Regierungslehrwerk¬
stätten. Die Jugendkurse werden von den Lokalbehörden
an Stelle des in England nicht bestehenden Fortbildungs¬
schulunterrichtes veranstaltet, wobei ihnen drei Viertel der
Kosten vom Staat und vom Arbeitslosenfonds rückerstattet
werden. Die Jugendlichen sind beim Unterstützungsbezug
zum Besuch der Kurse verpflichtet. Es gibt 102 derartige
Zentren, die von 60.000 Jugendlichen im Jahre besucht
wurden. Der Besuch der Haushaltungskurse ist freiwillig
und für Arbeiterinnen zwischen 16 und 35 Jahren gedacht,
die Hausgehilfinnen werden sollen. Die Kursdauer beträgt
13 bis 17 Wochen. Die Teilnehmerinnen erhalten statt der
Unterstützung 10 bis 20 englische Schilling wöchentlich.
1929 wurden in 41 Schulen 132 Kurse mit 50.000 Frauen
abgehalten. Die Auswandererkurse dienen zur landwirt¬
schaftlichen Ausbildung industrieller Arbeiter für die über¬
seeischen Kolonien. Die Kurse dauern zwölf Wochen. Die
Kosten trägt der Staat, die Teilnehmer erhalten Quartier,
Verpflegung und 5 S wöchentlich. Es wird angenommen,
daß drei Viertel der Umgeschulten in der Landwirtschaft
verbleiben. Derzeit sind übrigens diese Kurse wegen der
Sperrung der Kolonien auch für englische Auswanderer
umgestellt worden. Die Lehrwerkstätten bieten eine Vor¬
lehre für Angelernte in vier bis sechs Monaten, und zwar
für das Bau-, Metall- und Holzgewerbe. Es wurden 16.000
Arbeiter erfaßt, hauptsächlich aus Notstandsgebieten.

Die Umsiedlung besteht besonders in der Uberführung
von Jugendlichen aus Notstandsgebieten zu Lehr- und Ar-'
beitsstellen in anderen Gegenden. Sie wird durch Vor¬
streckung der Reisekosten, Qeldbeihilfe in der Anfangs¬
zeit, Zuschuß für die Führung eines doppelten Haushaltes,
Vorstreckung der Umzugskosten gedeckt. Zirka 56.000 Ar¬
beitslose wurden in den letzten zwei Jahren umgesiedelt.
Auf Grund des Reichssiedlungsgesetzes vom Jahre 1922
wurden ungefähr 345.000 Arbeitslose mit der Regierungs¬
subvention nach Kanada, Australien und Neuseeland ver¬
mittelt.

Arbeitslosenunterstützung in Frankreich. Die Wirt¬
schaftskrise hat nun auch in Frankreich stärkeren Umfang
angenommen, hauptsächlich infolge der Rückwirkung der
Weltwirtschaftskrise, der Exportdrosselung nach Amerika,
des Ausbleibens der nord- und südamerikanischen Fremden,
vermutlich auch infolge der übermäßigen Goldzentration
bei der Bank von Frankreich infolge der Börsen- und
Bankenkrise, die sich an den Zusammenbruch der so¬
genannten Oustric-Bank knüpft. Die Zahl der Arbeitslosen
wurde vom französischen Arbeitsminister Landry
Mitte Februar in der Kammer mit 350.000 angegeben, wo¬
zu angeblich noch eine Million Kurzarbeiter kommen
sollen. Die Ziffer beruht jedoch auf keiner Erhebung, son¬
dern auf einer Schätzung. Die Regierung nimmt nämlich
an, daß 250.000 Arbeitslose in Frankreich gewissermaßen
ständig vorhanden sind, was dem Fluktuieren zwischen
den Berufen und Betrieben zuzuschreiben ist. Dazu wird
noch eine aktuelle Arbeitslosigkeit von 100.000 angenom¬
men. In Unterstützung befinden sich jedoch nur, bei etwa
123 städtischen Bezirks- und Gewerkschaftskassen, gegen
30.000 Arbeitslose, die Unterstützungen pro Tag von etwa
12 bis 18 Fr. (1 Fr. = 28 g) beziehen. Der Gegensatz zwi¬
schen diesen beiden Ziffern hat im fianzösischen Parla¬
ment lebhafte Diskussionen hervorgerufen, denen zufolge
die Regierung jetzt eine Erhebung des Arbeitslosenstandes
durch die Gewerbe- und Bergwerksinspektoren, allerdings
nur für alle über 100 Beschäftigte zählenden Betriebe, an¬
geordnet hat.

Ferner hat die französische Kammer kürzlich zur Sub¬
ventionierung der vorhin erwähnten 123 Arbeitslosenkassen
auf einen sozialistischen Antrag die Leistung einer ein¬
maligen Summe von .100 Millionen Franken beschlossen.
Die Regierung hat 20, die kommunistische Fraktion
200 Millionen Franken beantragt. Es verdient hervorgehoben
zu werden, daß aus dem am 1. Juli 1930 in Kraft getrete¬
nen allgemeinen Sozialversicherungsgesetz der Versiche¬
rungszweig der Arbeitslosenversicherung ausdrücklich ent¬
fernt worden war.

Österreich
Die freien Gewerkschaften über die Finanzierung der Ar¬

beitslosenversicherung. Am 26. Februar fand eine Vorstände¬
konferenz der freien Gewerkschaften statt, die die unein¬
geschränkte Aufrechterhaltung der Arbeitslosenfürsorge,
die neuerliche Einführung der Beitragsleistung des Bundes
zu einem Drittel der Kosten, die Zentralisierung der Mittel
für die Notstandsaushilfe einstimmig beschlossen hat. Der¬
zeit beträgt die Beitragsleistung zur ordentlichen Versiche¬
rung nach der XXIV. Novelle, Arbeitslosenversicherungs¬
gesetz, 90 Prozent des Krankenversicherungsbeitrages, von
denen die Unternehmer und Arbeiter je die Hälfte, der
Bund definitiv jedoch nichts leistet. Die Kosten der Not¬
standsaushilfe werden zu einem Sechstel vom Bund, zu
zwei Sechsteln von den Ländern, der Rest je zur Hälfte
von Unternehmern und Arbeitnehmern durch höchstens
45prozentige Beiträge zur Krankenversicherung gedeckt.
Diese Beiträge schwanken zwischen 30 Prozent (Vorarl¬
berg) und 40 Prozent (St. Pölten), 45 Prozent (Wiener
Neustadt), während der größte Sprengel, Wien, 25 Pro¬
zent Beitragsleistung aufweist. Der Referent Nationalrat
Schorsch nimmt nun an. daß in der ordentlichen Versiche¬
rung eine Erhöhung der Beitragsleistung von 90 auf 120
Prozent des Krankenversicherungsbeitrages, gleichzeitig
aber eine Drittelung des Anteiles zu je 40 Prozent, auf¬
geteilt auf Bund, Unternehmer und Arbeiter, erfolgen soll.
Damit wäre nach der Meinung des Referenten der Auf¬
wand der ordentlichen Arbeitslosenversicherung, der im
Budget 1931 mit 134 Millionen Schilling figuriert, gedeckt.
Allerdings wird der Aufwand 1931 auf 160 Millionen S ge¬
schätzt. imVorjahr waren tatsächlich bei 75Prozent Beitrags¬
grundlage zirka 92 Millionen Schilling Einnahmen aus den
Kurienbeiträgen zu verzeichnen, das heißt 1 Prozent des
Beitrages zur Krankenversicherung entspricht ungefähr
\'2 Millionen Schilling Beiträgen beider Kurien zusammen
im Jahre. 120 Prozent ergeben daher bei etwas verringer¬
ten Eingängen infolge Abbau der Belegschaften 135 bis
140 Millionen Schilling. Um die Erkämpfung dieses
Drittelanteiles wird ja voraussichtlich
die nächste Session des Nationalrates im
wesentlichen gehen.

Bei dem Verlangen um Zentralisierung der Finanzen
der Notstandsaushilfe handelt es sich um ein aus der
Praxis entstandenes dringendes Bedürfnis. Die Unternehmer
beklagen sich heute mit Recht selbst über die Verschie¬
bung der Konkurrenzverhältnisse, die sich aus der un¬
gleichen Belastung mit den Notstandsaushilfebeiträgen in
den einzelnen Sprengein der Industriellen Bezirkskom¬
missionen ergeben. Eine Härte besteht auch darin, daß
Arbeiter auch in manchen Sprengein (Burgenland) die Bei¬
träge im Sommer im übrigen Österreich einzahlen, wäh¬
rend ihr Heimatsprengel im Winter die Notstandsaushilfe
leisten soll. Die von der Regierung ursprünglich verfolgte
Absicht, durch das Gegeneinanderausspielen der Indu¬
striellen Bezirkskommissionen die Beiträge und damit die
Leistungen herunterzulizitieren, hat sich im wesentlichen
doch nicht durchgesetzt. Die jetzige Abbauaktion der Not¬
standsaushilfeleistungen geht doch auf andere Beweg¬
gründe zurück.

Das Problem der Doopelverdiener. Die steigende Wirt¬
schaftslage nötigt allenthalben trotz Widerstandes von
rechts und links Regierung und Parlament, das Problem
der Doppelverdiener in Diskussion zu ziehen. Im Deut¬
schen Reichstag hat die sozialdemokratische Reichstags¬
fraktion einen Antrag eingebracht, in dem die Regierung
ersucht wird, einen Gesetzentwurf vorzulegen, nach dem
allen öffentlichen Beamten und ständigen Angestellten
außerdienstliche entgeltliche Berufstätigkeit grundsätzlich
zu untersagen und für gewisse, besonders durch Doppel¬
verdiener gefährdete Berufe der Meldezwang für offene
Stellen bei den Arbeitsämtern einzuführen ist. Die Kür¬
zung von Pensionen von öffentlichen Angestellten, die
einen Arbeitsverdienst haben, besteht bereits in Deutsch¬
land. In der deutschen „Gewerkschaftszeitung" vom
10. Jänner 1931 liefert der Deutsche Musikerverband einen
sehr einleuchtenden Beitrag zu den Motiven dieser immer
stärker werdenden Bewegung. Von etwa 55.000 Berufs¬
musikern stehen im Reich höchstens 16.000 bis 17.000, also
nicht einmal 30 Prozent, in einem festeren Arbeitsverhält¬
nis; auch die etwa 8000 bis 10.000 Musiklehrer sind über¬
wiegend als erwerbslos anzusehen. Als Ursachen werden
Mechanisierung der Musikreproduktion durch Radio, Gram¬
mophon, Tonfilm, Konkurrenz von Militärkapellen und von
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„m usikalischen Schwarzarbeiter n", das sind
nebenberuflich als Musiker Tätige, die einen anderen regel¬
mäßigen Hauptberuf haben, aufgezählt; auch zahlreiche
Freigewerkschafter machen so ihren freigewerkschaftlichen
Musikerkollegen durch regelmäßiges entgeltliches Konzer¬
tieren in Werk-, Sport-, Vereins-, Reichsbannerkapellen
empfindliche Konkurrenz. In 20 westdeutschen Städten sind
,331 solche Kapellen mit 7020 Mitgliedern festgestellt wor¬
den. Der hieraus den Berufsmusikern erwachsende Scha¬
den geht noch über die Beeinträchtigung hinaus, die ihnen
von Militärkapellen und von ausländischen Musiker¬
kapellen (zum Beispiel Jazzbands usw.) bereitet wird.

Es kann unter diesen Urnständen nicht wundernehmen,
wenn auch in Österreich die rationelle Bewirtschaftung
des Arbeitsmarktes durch Auswahl in der Besetzung von
Stellen' und Arbeitsmöglichkeiten nach dem ürade der
wirtschaftlichen Bedürftigkeit — abgesehen von dem der
beruflichen Qualifikation — stark in den Vordergrund tritt.
Der österreichische Nationalrat hat sich bereits mehrmals
mit der Frage der Doppelverdiener beschäftigt; die Ab¬
geordneten Seidel und Allina brachten die Frage bei der
Budgetberatung zur Sprache und Minister Dr. Resch rea¬
gierte allerdings eher ablehnend auf die Angelegenheit, in
der sich die Regierung bisher nur auf akademische Auf¬
rufe beschränkt hat. Der Notstand der österreichischen
Musiker fand auf der letzten Vorständekonferenz der Ge¬
werkschaften Ausdruck, wo der Vertreter des Musiker¬
verbandes sich gleichfalls über die Konkurrenz der Mili¬
tär-, Werk- und Schutzbundkapellen beklagte. Da sich nun
auch bei der sozialdemokratischen Partei in dieser Frage
ein Umschwung zeigt, kann damit gerechnet werden, daß
man auch in Österreich der Erörterung dieser Dinge ge¬
setzgeberische Taten folgen lassen wird. Indessen hat das
Parlament einen einstimmigen Resolutionsantrag be¬
schlossen, in dem die Regierung zur Einbringung einer
Gesetzesvorlage gegen die Doppelverdiener aufgefordert
wird.

Die Verteilung der österreichischen Arbeiter auf die
Lohnklassen. Vor einiger Zeit veröffentlichten die „Stati¬
stischen Nachrichten" (Nr. 9, September 1930) eine zahlen¬
mäßige Darstellung der Einteilung der Arbeiterschaft in
Lohnklassen nach dem Krankenversicherungsgesetz; die
Zählung bezieht sich bei den Krankenkassen auf De¬
zember 1929, bei den Industriellen Bezirkskommissionen
Ende Februar 1930. Bei der Wiener Arbeiter-Krankenver¬
sicherungskasse standen von 408.000 versicherten Mit¬
gliedern nicht mehr als 48'39 Prozent in der obersten (X.)
Lohnklasse, allerdings bei den Männern allein 77'5 Pro¬
zent; in der IX. Lohnklasse 7'95, in der VIII.: 5'55, in der
VII.: 3'06 Prozent, in der VI., in die durch Verordnung
die Hausgehilfen eingereiht sind, also allein zirka 70.000
Personen, 17'19 Prozent, in der I. Lohnklasse (Lehrlinge)
7'04 Prozent. Ein ähnliches Bild zeigen Ziffern aus an¬
deren Bundesländern.
' Die Ziffer der in der obersten Lohnklasse Befindlichen
ist also viel geringer als man gewöhnlich annimmt, ins¬
besondere bei der jetzt im Vordergrund der Diskussion
stehenden Erörterung über die sogenannte „soziale Be¬
lastung", wo sämtliche Leistungen, wie Krankengeld, Ar¬
beitslosenunterstützung, gewöhnlich so berechnet werden,
als ob sämtliche Arbeitslosen in der obersten Lohnklasse
stünden. — In der Arbeitslosenversicherung ist das Bild
etwas anders; es gelten andere Lohnklassengrenzen, ferner
sind auch die Angestellten mit durchschnittlich höheren
Verdiensten hier inbegriffen, hingegen fehlen die Haus¬
gehilfen, als nicht der Versicherungspflicht unterliegend,
sowie die: Lehrlinge vor dem letzten Lehrjahr.

Immerhin sind die Resultate der Statistik überraschend:
Von 279.554 Ende Februar 1930 unterstützten Arbeitslosen
waren im ganzen Bundesgebiet 71'21 Prozent in der
obersten (X.) Lohnklasse, also nicht einmal drei Viertel,
in der IX. Lohnklasse 16'04 Prozent, in der VIII. Lohnklasse
8'9 Prozent usw. Das Bild verschiebt sich zugunsten der
obersten Lohnklasse bei alleiniger Betrachtung der männ¬
lichen Arbeitslosen: Hier sind im Bundesgebiet 81'38 Pro¬
zent in der X. Lohnklasse, 1279 Prozent in der IX.; bei
den Frauen ergibt sich das entsprechend ungünstige Gegen¬
bild: nur 37'44 Prozent in der X., hingegen 26'85 Prozent
in der IX., 24'29 Prozent in der VIII. Lohnklasse. Geht
man zu einer länder- beziehungsweise sprengelweisen Be¬
trachtung über, so verschiebt sich das Bild weiter, aller¬
dings in einem nicht immer eindeutigen Sinne; verständ¬
lich ist, daß in Wien mehr als der Durchschnitt von
71 Prozent, nämlich 76'43 Prozent in der X. Lohnklasse
stehen, bei den Männern sogar 89'4 Prozent; weniger klar

ist, daß Wien aber keineswegs führt, sondern daß die In¬
dustrielle Bezirkskommission Bregenz (trotz Textilindu¬
strie mit niedrigen Löhnen!) die höchste Ziffer von männ¬
lichen Arbeitslosen in der X. Lohnklasse versichert, näm¬
lich 92'7 Prozent, aufweist, daß danach Innsbruck mit
90'68 Prozent und Sauerbrunn mit 87'21 Prozent (hoher
Bauarbeiterverdienst) kommt. Bezeichnend für die krasse
Verschiedenheit der Verdienste innerhalb des Bundes¬
gebietes ist, daß die Industrielle Bezirkskommission Gmünd
als ausgesprochenes Elendsgebiet ganz aus dem Rahmen
fällt: nicht einmal die Hälfte des Bundesdurchschnittes
(71 Prozent), nämlich nur 35'47 Prozent, der Arbeitslosen
stehen in der X. Lohnklasse, bei den Frauen sogar nur
5'2 Prozent.

Die Ziffern verdienen jedenfalls schärfste Aufmerk¬
samkeit für die bevorstehenden Verhandlungen über die
Reform der Sozialversicherung.* -X-*

Sozialpolitische Literatur. F. Koelsch: Physiologie
und Hygiene der Arbeit. (Verlag B. G. Teubner, Leipzig-
Berlin 1931, VI + 140 Seiten, 3 Mk., gebunden 4 Mk.)
Das Buch bietet in gedrängter Form eine Darstellung aller
Probleme der modernen Arbeitsbiologie, Arbeitspaihologie
und Arbeitshygiene. Einer Ubersicht der Berufsgliederung
der deutschen Bevölkerung folgen Erörterungen über die
Leistungen des „Kraftwerkes Mensch", über die Bedeutung
einerseits der Individualität, andererseits der technischen
und zeitlichen Arbeitsbedingungen sowie der Umwelt für
Leistung und Ermüdung. Es folgt ein Überblick über die
mannigfachen Schädlichkeiten des Berufslebens und die
Vorbeugungs- und Schutzmaßnahmen zu ihrer Verhütung
sowie über die allgemeine Gewerbehygiene, über gesetz¬
lichen Arbeiterschutz, Arbeiterwohlfahrt und Sozialver¬
sicherung und über die Heimarbeit.

SOZIALVERSICHERUNG / Zoltän Rönal
Die Industriellen und die Reform der Sozialversiche¬

rung. Das Gutachten, das von Dr. Theodor Schneider
in der Frage der Sozialversicherungsreform an das
Österreichische Kuratorium für Wirt¬
schaftlichkeit erstattet wurde und im offiziellen
Organ des Hauptverbandes der Industrie Österreichs er¬
schien, wirft ein Licht auf die sozialpolitischen Be¬
strebungen der wichtigsten Arbeitgeberorganisation. Eine
nennenswerte Unterversicherung gibt es in Öster¬
reich nach Dr. Schneider nicht. Vor dem Kriege habe der
höchste anrechenbare Tagesverdienst 4 K betragen, der
höchste durchschnittliche Tagesverdienst mache derzeit
S 7'20 aus. Daß diese Gegenüberstellung nicht von Be¬
deutung ist, da sich in der Friedenszeit die höchste
Krankenunterstützung auf 4 K belief, derzeit aber S 4'20
beträgt, wird in Schneiders Gutachten natürlich nicht er¬
wähnt. Obwohl dies mit der Industrie ziemlich wenig zu
tun hat, verlangt Dr. Schneider die Beseitigung der
Zwangsversicherung der Hausgehilfen, der Heimarbeiter,
der Gelegenheitsarbeiter, wie Milchausträger, Paket¬
träger usw. In der Leistungsfrage bemängelt er die zu¬
nehmende Rolle der Naturalleistungen und die Ausdehnung
der Mehrleistungen. Gegen die Mißbräuche, die, wie ihm
dünkt, von der gegenwärtigen Regelung der Kranken¬
versicherung begünstigt werden, fordert er die Ein¬
führung einer längeren absoluten K a r e n z f r i s t für die
Krankengeldzahlung, die Heranziehung der Versicherten
zur Mittragung der Kosten der ärztlichen Hilfe,
der Heilmittel und der Mehrleistungen sowie die Be¬
seitigung jeder Doppelleistung, wie sie derzeit
durch das Entgelt gewährt wird. Während gegenüber den
„Mißbrauchen" der Arbeiter im Gutachten eine be¬
sondere Strenge an den Tag gelegt wird, finden wir bei
der Behandlung der Beitragsrückstände der Arbeitgeber
die Bemerkung, daß hier „von einem Mißbrauch nur in
den seltensten Fällen die Rede sein kann". Für den Ab¬
bau der Gehalte der Sozialversicherungs¬
angestellten bricht Dr. Schneider eine Lanze. In der
Unfallversicherung wird unter anderem eine Ein¬
schränkung des Kreises der versicherungspflichtigen Be¬
triebe verlangt, in der Angestelltenversiche¬
rung eine Herabsetzung der Renten und die Einführung
einer Einkommensgrenze. Fiir die höher entlohnten Ange¬
stellten soll der Sparzwang eingeführt, ein Experiment im
Sinne der berüchtigten Hartzschen Reformvorschläge ge¬
macht werden. Ein durchgreifender Abbau der Arbeits¬
losenversicherung im Sinne der bisherigen Vor¬
schläge der Arbeitgeber und eine Herabsetzung der
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Leistungen der Altersversicherung vor deren Einführung
setzen den Reformvorschlägen Schneiders die Krone auf.
Nicht nur die Errungenschaften der Nachkriegssozialpolitik
wollen die Industriellen rückgängig machen, sondern selbst
den dürftigen sozialpolitischen Gehalt der Kranken¬
versicherung, die vor mehr als vierzig Jahren eingeführt
wurde, trachten sie in erheblichem Maße einzuschränken.

Der Verwaltungsgerichtshof gegen das Heeres¬
ministerium. Die im bprengel einer Gebietskrankenkasse
bei einem Arbeitgeber beschättigten Versicherungspflichtigen
können im Sinne des Kassenorganisationsgesetzes, sofern
sie nicht zu einer Zwangskasse versicherungszuständig
sind, nur bei einer Krankenkasse versichert wer¬
den. Vom Bundesministerium für Heerwesen wurde die
Krankenversicherung der Arbeiter, die in Heeresbetrieben
in Wien und außerhalb Wiens, aber im Sprengel der
Wiener Kasse beschäftigt sind, bei der Arbeiter-Kranken¬
versicherungskasse Wien gekündigt und der Lbertritt
zur Wiener Vereinskasse beschlossen. Im Gegensatz zum
Bundesministerium für soziale Verwaltung wurde diese
Kündigung vom Verwaltungsgerichtshof als recht s-
unwirksam erklärt. Da die Arbeiter, auf welche sich
die Künd.gung bezog, teilweise in Wien, teilweise außer¬
halb Wiens, aber alle im Sprengel der Wiener Kasse be¬
schäftigt sind, und da der Sprengel der Wiener Vereins¬
krankenkasse sich nur auf das Land Wien erstreckt,
konnte die Zuständigkeit der Wiener Vereinskrankenkasse
vom Verwaltungsgerichtshof nicht festgestellt werden.
Obwohl der Verwaltungsgerichtshof in letzter Instanz ent¬
scheidet, gab das Bundesministerium für Heerwesen den
Kampf gegen die freigewerkschaftlich geleitete Wiener
Arbeiter-Krankenversicherungskasse nicht auf; gegen den
Bescheid des bundesministeriums für soziale Verwaltung,
der einfach das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes
durchführte, wurde neuerdings die Beschwerde an
den Verwaltungsgerichtshof ergriffen. In der Begründung
dieser völlig eigenartigen Beschwerde wurde ausgeführt,
daß mit dem Standpunkt des Heeresministeriums, den es
in der Frage des Kassenwechsels einnimmt, sich bisher
weder das Bundesministerium für soziale Verwaltung,
noch der Verwaltungsgerichtshof befaßt hat. Der Ver¬
waltungsgerichtshof lehnte diese Beschwerde, die sich
gegen ein rechtskräftiges Urteil richtete, a b und er¬
teilte in der Begründung seines Erkenntnisses dem
Bundesministerium für Heerwesen eine harte Lektion.
„Es geht nicht an", führt der Verwaltungsgerichtshof aus,
„daß das Heeresministerium nunmehr versucht, die einmal
vom Verwaltungsgerichtshof entschiedene Rechtssache
neuerlich einer Entscheidung zuzuführen." Der Gerichts¬
hof habe „klar und deutlich zum Ausdruck gebracht, daß
das Gesetz den in Rede stehenden Kässenwechsel nicht
gestattet und damit diese Streitfrage endgültig ent¬
schieden". Selbst diese Erkenntnis wird von den Gegnern
der Selbstverwaltung der Arbeiter nicht als endgültige
Entscheidung der Streitfrage aufgefaßt. Vom Verwaltungs¬
gerichtshof appellieren sie an die Gesetzgebung. Sie
haben einen Kampf für die völlige Freiheit der Kassen¬
wahl angekündigt, die aber in Wirklichkeit das un¬
beschränkte Diktat der Arbeitgeber in der Kassenwahl
bedeutet.

Einbeziehung neuer Berufskrankheiten in die Berufskrank-
heitenverort'nung. Die Österreichische Gesellschaft für
Volksgesundheit ersuchte das Ministerium für soziale
Verwaltung, auf Grund dreier Gutachten, von führenden
medizinischen Sachverständigen erstattet, die Berufskrank¬
heitenverordnungen der Arbeiter- und der Angestelltenver¬
sicherung zu ergänzen. Die medizinischen Autoritäten
beantragen die Einbeziehung der Staublungenkrankheit, die
Erkrankungen durch Schallenergie in gewissen Betrieben
(Kesselschmiedetaubheit. Gehörschäden in der Textilindustrie,
Schwerhörigkeit beim Eisenbahnpersonal, Caissonkrankheit
und andere gewerbliche Gehörschäden). Außerdem wird
die Erweiterung der Berufskrankheitenverordnung auf Haut¬
schädigungen verlangt, die durch Harze, ätherische Öle,
Säuren und Alkalien, ausländische Holzarbeiten und Mineral¬
öle verursacht werden. Es wurde auch vorgeschlagen, daß
in der Angestelltenversicherung nicht nur jene Berufskrank¬
heiten in die Berufskrankheitenliste aufgenommen werden,
die im wissenschaftlichen Hilfsdienst aufgetaucht sind,
sondern auch die Infektionskrankheiten der in Kranken-,
Heil- und Pflegeanstalten tätigen Personen, die durch eine
im Rahmen der versicherungspflichtigen Dienstleistung aus¬
geübte Tätigkeit verursacht wurden. Die Gesellschaft macht
das Bundesministerium auch darauf aufmerksam, daß zur

Bekämpfung der gewerblichen Erkrankungen auch eine
Verordnung über die Anzeigepflicht von Seiten des behan¬
delnden Arztes, die Führung einer entsprechenden Statistik
über die Berufskrankheiten und schließlich die Ausarbeitung
einer Instruktion über Berufskrankheiten für die behandeln¬
den Ärzte notwendig sind. Im Deutschen Reich besteht
schon die Anzeigepflicht und wurde eine Instruktion über
die Berufskrankheiten erlassen.

Freie Gewerkschaft der Ärzte in Deutschland. In
Deutschland wurde eine freie Gewerkschaft der Ärzte ge¬
gründet. In dem Aufrufe, mit dem sich die neue Gewerk¬
schaft an die Öffentlichkeit wendet, wird betont, daß die
Ärzteschaft aus ihrer Isolierung heraus müsse. Sie müsse
mit den Versicherten in einer Reihe stehen, um für
den Gesundheitsdienst am Volke jederzeit wirksam eintreten
zu können. Die bestehende größte wirtschaftliche Organi¬
sation der deutschen Ärzte drohte den Unterzeichnern des
Aufrufes den Ausschluß aus dem Leipziger Verband an.

Alkohol und Uniallhöhe. Vom 1. Jänner bis 1. Oktober
1928 ereigneten sich im Bereiche der bayrischen Bau-
gewerksberufsgenossenschaften, die die Träger der Unfall¬
versicherung der Bauarbeiter sind, während der Arbeit am
Donnerstag 1814, am Freitag aber 2439 Unfälle. Freitag ist
der Zahltag, mit der Lohnauszahlung hängt der ver¬
stärkte Alkoholgenuß am Arbeitsplatz und die Zunahme der
Unfälle zusammen.

Fließarbeit und Volksgesundheit. In der „Deutschen
Krankenkasse" schildert Dr. Hans Mayer-
Daxlanden die ungünstigen gesundheitlichen Aus¬
wirkungen der Fließarbeit in den Vereinigten
Staaten. Auf Grund von Untersuchungen, die in den ver¬
schiedenen Großbetrieben gemacht wurden, stellt er fest,
daß infolge der Fließarbeit die Nerven-, Geistes- und
Augenkrankheiten eine beträchtliche Zunahme aufweisen.
Da die Fließarbeit eine einseitige Ausbildung der Geschick¬
lichkeit nach sich zieht, wirkt sie auf die Unfallziffer
erhöhend.

Pflichtkrankenversicherung in Kanada. In der kanadi¬
schen Provinz Britisch-Kolumbien wurde eine Kommission
ernannt, um über die Möglichkeit einer Kranken- und
Mutterschaftsversicherung Vorschläge zu machen. Der Be¬
richt stellt fest, daß die Einführung einer obligatorischen
Krankenversicherung im Interesse der Mehrheit der Ar¬
beiter, der Industrie und des Staates liege.

Die schweizerische Sozialversicherung und die
Kommunisten. Die Finanzierung der schon beschlossenen
Alters- und Hinterbliebenenversicherung in der Schweiz
geschieht zum Teil durch das Tabaksteuergesetz.
Dieses Gesetz führt eine geringe Verteuerung der Zigaretten
herbei. Die Kommunistische Partei greift gegen das Tabak¬
steuergesetz, das in erster Reihe die Luxuszigaretten ver¬
teuert, zur Waffe der Volksabstimmung. Mit dem
Referendum will sie der Altersversicherung ein Bein stellen.
Auch in Frankreich spielen die Kommunisten eine führende
Rolle im Kampfe gegen die Sozialversicherung.

Ausbau der Krankenversicherung in Nordirland. In Irland
gehörte bisher die ärztliche Behandlung nicht zu den
Pflichtleistungen der Krankenversicherung. Vor kurzem
wurde die ärztliche Behandlung ebenso wie in England in
die Pflichtleistungen einbezogen. Fachärztliche Be¬
handlung und die Behandlung von Krankheiten, die mit der
Schwangerschaft in Beziehung stehen, fallen nicht unter
den Begriff der ärztlichen Behandlung. Mit der neuen
Sozialversicherungsreform in Nordirland entfällt das
Hindernis, das bisher der Ratifizierung des internationalen
KraMkenversicherungsübereinkommens durch Großbritannien
im Wege stand.

Die tschechoslowakische Sozialversicherung im .Jahre
1930. Die vorläufigen Angaben über den Stand der tschecho¬
slowakischen Sozialversicherung im Jahre 1930 verzeichnen
einen kleinen Rückgang der Versichertenzahl, der ganz ge¬
wiß auf die Krise zurückzuführen ist. Die Frauenarbeit ist
in stetigem Steigen begriffen, die Zahl der versicherten
Frauen stieg von 40 Prozent auf 45 Prozent. Während in
den unteren Lohnklassen Frauen und Männer fast zu
gleichen Teilen zu finden sind, ändert sich in den obersten
Lohnklassen das Verhältnis sehr beträchtlich zuungunsten
der Frauen.
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GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Unsere Toten. Durch den Tod des Gen. Karl Hecht

haben die Wiener Metaliarbeiter und die Gewerkschafts¬
bewegung einen verdienstvollen und langjährigen Mit¬
arbeiter verloren. Hecht ist am 21. Februar im 75. Lebens¬
jahr gestorben. Von Beruf Schlosser, kam er als Jüngling
in die Arbeiterbewegung. Als er vorübergehend in Steyr
arbeitete, hatte die Behörde ihm wegen seines Auftretens
für einige Zeit die Freiheit nehmen wollen, allein es konnte
ihm kein „strafbares Delikt" nachgewiesen werden. Er kam
wieder nach Wien und bekleidete in dem im Jänner 1891
gegründeten Verein der Eisen- und Metallarbeiter Nieder¬
österreichs verschiedene Mandate, auch zum Obmannstell¬
vertreter wurde er gewählt. Als der Verband gegründet
wurde, war Hecht bis zum Jahre 1907 im Vorstand tätig.
Dann wurde er Angestellter des Verbandes. Seit zwei
Jahren war er im Ruhestand. Was den Verstorbenen weit
über den Kreis seiner Berufs- und Verbandskollegen hinaus
bekannt machte, war seine eifrige Tätigkeit als Gewerbe¬
richter. Seit dem Bestehen dieser Institution war er Bei¬
sitzer des Wiener Gewerbegerichtes. Auch in der politischen
Partei bekleidete Hecht verschiedene Funktionen. Er war
ein stiller, guter Genosse.

Auch der Verband der Lebensmittelarbeiter hat vor
kurzem einen alten und verdienstvollen Vertrauensmann
verloren. Es ist Franz H o 1 z e r, dessen Mitarbeit in
der Gewerkschaft wir hier noch nachträglich ehrend ge¬
denken wollen. Holzer, im Jahre 1861 geboren, war von Beruf
Bäcker und schon in den achtziger Jahren im Fachverein
der Bäcker mittätig anzutreffen. Es war dies der im Jahre
1882 entstandene und im Jahre 1888 behördlich aufgelöste
Kampfverein der Bäcker. Er war dann in der im Februar
1890 gegründeten Gewerkschaft der Bäckereiarbeiter
Niederösterreichs, der zum Verband der Bäckereiarbeiter
Österreichs wurde, als Funktionär mit auf dem Damm.
Seine besondere Arbeit lag in der Ortsgruppe Wien X, wo
er seit dem Jahre 1893 die Seele dieser größten und
stärksten Gruppe bildete. Nach dem Streik des Jahres 1907
wurde er gemaßregelt und daraufhin zum Sekretär des
Gehilfenausschusses gewählt. Seit einiger Zeit war er im
Ruhestand und kränklich. — Den beiden unermüdlichen,
langjährigen und treuen Kämpfern gilt unser letzter
Freundesgruß.

Lohnabbau, das Schüttelfieber des Kapitalismus. Wir
sehen jetzt in den meisten Berufsgruppen die unverhüllten
Absichten der Unternehmer nach Lohnabbau zutage treten.
In der Bekleidungsindustrie sind solche Bestrebungen vor
allem bei den Schneidern und Kürschnern zu ver¬
zeichnen, die Stückmeister dieser Berufsgruppen haben
sogar die Arbeitsniederlegung beschlossen. In allen Ver¬
tragsgebieten in der Textilindustrie sind Erscheinun¬
gen, die auf den Lohnabbau hinzielen, unverkennbar. So
steht es auch in der Lederindustrie, vor allem bei den
Schuhmachern, wo es in einzelnen Betrieben zur
Arbeitseinstellung gekommen ist. In der chemischen
Industrie rühren sich die Unternehmer gleichfalls. In
einer Leimfabrik in der Nähe Wiens ist die Arbeiter¬
schaft seit einigen Wochen im Ausstand. Die Unternehmer
im Baugewerbe wollen den Kollektivvertrag, der für
Wien und Umgebung gilt und durch einen Schiedsspruch
zeitlich befristet in Kraft trat, im Sinne einer Lohnherab¬
setzung revidiert sehen. Sogar in der graphischen
Industrie kommt die Unternehmerorganisation mit der
in diesen Berufen ganz unmöglichen Forderung nach
Kurzarbeit. So geht es weiter auf der ganzen Linie.
Der Obersteirische Stahl werksverband stößt
beim Abbau der Löhne gleichfalls kräftig vor. Hier handelt
es sich um fast durchweg große Unternehmungen. Diese
Organisation der Unternehmer will die Akkordlöhne herab¬
gesetzt wissen. Sie beruft sich dabei natürlich auf die
schlechte Wirtschaftslage. Wie aber die Arbeiter und An¬
gestellten bei noch niedrigeren Löhnen ihr Leben fristen
sollen, dies läßt die maßgebenden Herren vollkommen kalt.
Sie sind doch offenbar in noch viel schlechterer Wirtschafts¬
lage. Aber das Beispiel der Alpinen Montangesellschaft ist
nicht überall nachzuahmen, weder von Strafella bei der
Bahn noch in der Industrie. Dies sollten gewisse Unter¬
nehmer bedenken.

Vorständekonferenz. Die Vorständekonferenz der freien
Gewerkschaften vom 26. Februar beschäftigte sich mit der
geplanten Reform der Arbeitslosenver¬
sicherung, die der Minister für soziale Verwaltung an¬
gekündigt hat. Da eine wesentliche Verschlechterung der

bisherigen Einrichtungen dieses Zweiges der Sozialver¬
sicherung zu erwarten ist, war es nur selbstverständlich,
daß die freien Gewerkschaften die uneingeschränkte Bei¬
behaltung der Arbeitslosenfürsorge forderten. — Genosse
Schorsch besprach in einem Referat die Sachlage und
übte berechtigte Kritik an den Absichten der Regierung. Er
beschäftigte sich mit der Frage, wie in Zukunft die Kosten
der Versicherung gedeckt werden sollen. Der Staat soll ein
Drittel der Lasten übernehmen.

Eine einstimmig angenommene Entschließung der
Vorständekonferenz warnt die Regierung und die
bürgerlichen Parteien, etwa Maßnahmen zu
treffen, um immer größeren Massen die Unterstützung zu
entziehen oder zu verringern, immer mehr Staatsbürger dem
Elend und der Verzweiflung zu überantworten und dadurch
in gesteigertem Maße die ruhige Entwicklung des Staats¬
wesens zu gefährden. Die Entschließung erklärt, daß „jene
Bürger des Staates, dessen gesamte volkswirtschaftliche
Existenz auf der Erzeugung von Werten durch Arbeiter und
Angestellte aufgebaut ist, in der Zeit der Not das zweifellose
Recht haben, aus den Mitteln der Gesamtheit unterstützt
zu werden". Die Vorsändekonferenz forderte die un¬
eingeschränkte Aufrechterhaltung der Ar¬
beitslose n fürsorg e, die Heranziehung der
Mittel der Gesamtheit zu einem Drittel der
B e i t r a g s 1 e i s t u n g für die Arbeitslosenunterstützung
und die Zentralisierung der derzeitigen Auf¬
bringung der Mittel für die Notstands¬
aushilfe.

Die Vorständekonferenz nahm auch eine sehr eingehende
Darlegung über die Arbeitslosenfürsorge im
Wiener Industriegebiet durch den Sekretär der
Wiener Arbeiterkammer, Dr. P a 11 a, zur Kenntnis. Der
Referent erklärte die Kürzungs- und Ersparungsmaßnahmen,
die von der Verwaltungskommission bei der Industriellen
Bezirkskommission Wien beschlossen worden sind und
deren schlimme Auswirkungen. Er gab auch ein genaues
Bild über den Aufwand bei der Arbeitslosenunterstützung
und bei den Notstandsaushilfen. Der Bericht wurde nach
kurzer Aussprache, in der vier Redner zu Worte kamen,
zur Kenntnis genommen.

Verschmelzung. Der Verbandstag der Kürschner und
verwandter Berufe hat den einmütigen Beschluß gefaßt, die
Organisation aufzulösen und sich dem Verband der
Schneider und Schneiderinnen anzugliedern, wie dies einem
Beschluß des letzten Gewerkschaftskongresses entspricht.
Die Kürschner, Kappenmacher und Zurichter haben eine
alte, geschlossene Organisation. Sie wurde schon im Jahre
1872 als Wiener Gewerkschaftsverein gegründet und hat
sich der Gewerkschaftskommission bei deren Entstehen
sofort angeschlossen, damals, im Jahre 1892, 155 Mitglieder
stark. Die Organisation ist zahlenmäßig mit Rücksicht auf
den Beruf nicht sehr groß — sie zählt jetzt rund 1000 Mit¬
glieder —, aber sie hat gute Einrichtungen geschaffen und
bedeutsame und erfolgreiche Kämpfe um Kollektivverträge
und Löhne ausgefochten. Sie hat auch manch inneren
Meinungsstreit auszutragen gehabt, vorübergehende Spal¬
tung der Organisation durch Eigenbrötler und anderes er¬
lebt und überwunden. Der am 1. April 1931 erfolgende An¬
schluß ist das Ergebnis langer und ernster Erwägungen der
Mitgliedschaft, die es gern gesehen hätte, wenn überhaupt
eine einzige große Organisation aller Kleiderarbeiter ent¬
standen wäre. Aber dies war augenblicklich nicht möglich.
Doch es ist wohl der Anfang zur Bildung einer Industrie¬
gruppenorganisation für das Bekleidungs¬
gewerbe gemacht. Es ist zu hoffen, daß dem Entschluß
der Kürschner auch andere Gewerkschaften aus der Be¬
kleidungsindustrie alsbald folgen werden.

Hauptversammlungen. Die Hauptversammlung der
Bühnenarbeiter wird am 3. April abgehalten. — Die
38. Generalversammlung des Bühnenvereines wird
am 2. und 3. April stattfinden und sich unter anderem mit
dem paritätischen Stellennachweis beschäftigen. — Eine
außerordentliche Hauptversammlung der Musiker wird
am 1., 2. und 3. April in Salzburg an Stelle einer Obmänner¬
konferenz abgehalten, wo auch über das Angestelltenrecht
der Musiker gesprochen wird und eine Satzungsänderung
erfolgen soll. — Die Hauptversammlung der Leder¬
galanteriearbeiter wird am 25. März stattfinden.
Der Verbandstag der Hutarbeiter ist für den 2. und
3. Mai einberufen. — Die Angestellten des Hotel- und
Schankgewerbes werden gleichfalls Anfang Mai
tagen. — Die Faktoren beraten am 5. April. — Es wird
also in den nächsten Wochen an gewerkschaftlichen Kon-
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ferenzen nicht mangeln. — Die Generalversammlung der
Zeitungsbeamten wurde am 7. März abgehalten und
behandelte unter anderem die Auswirkung der Krise auf
das Zeitungswesen. — Die Zahntechniker tagten am
8. März, der Militärverband am 15. März.

Panamerikanischer Gewerkschaftskongreß. Der pan¬
amerikanische Gewerkschaftsbund ist eine Zusammen¬
fassung der Gewerkschaftszentralen der verschiedenen
Staaten Amerikas, geführt von den Vereinigten Staaten.
Vereinbarungsgemäß sollte im Jänner 1931 der 6. Kongreß
dieser Körperschaft, und zwar in Kuba, abgehalten werden.
Ks hat aber nur ein Teil der amerikanischen Länder die
Teilnahme an dem Kongreß zugesagt und außerdem be¬
stehen in einzelnen Staaten ungeklärte Verhältnisse, so daß
infolge verschiedener Schwierigkeiten der Kongreß neuer¬
dings verschoben werden mußte. Es soll vorher von der
Spitzenorganisation der Vereinigten Staaten eine Dele¬
gation in die einzelnen Länder gesendet werden, um Miß¬
verhältnisse und Schwierigkeiten zu beseitigen.

Finnland. Die Landeszentrale der finnischen Gewerk¬
schaften ist bekanntlich seit einiger Zeit in links¬
kommunistischen Händen. Schon geht es mit den Organi¬
sationen bergab. Absplitterungen erfolgten. Es ist ein
Zentraler Arbeiterverband entstanden, jetzt
rund 10.000 Mitglieder stark, aber ständig wachsend. Aber
die Kommunisten gründen an Stelle ausscheidender Ver¬
bände einfach neue (Textilindustrie. Eisenbahn usw.). In
Helsingfors tagte kürzlich über Einladung des
Angestelltenverbandes eine Gewerkschaftskonferenz, die
von Vertretern der ausgeschiedenen Verbände und des
Zentralen Arbeiterverbandes mit insgesamt 20.000 Mit¬
gliedern besucht war. Die Konferenz sprach sich im
Prinzip für die Bildung einer neuen Landeszentrale und
den Anschluß dieser Zentrale an den Internationalen
Gewerkschaitsbund aus. Es wurde ein aus zwei Vertretern
jedes Verbandes bestehender vorläufiger Vorstand ein¬
gesetzt, der Statuten ausarbeiten und alle Vorbereitungen
für die Einberufung des konstituierenden Kongresses treffen
soll. Der Anschluß an die Internationale soll sofort nach
der endgültigen Errichtung der neuen Landeszentrale
vollzogen werden. Die Konferenz entsendete auch eine
Vertretung zu dem Gewerkschaftskongreß in Stockholm.
Man rechnet, daß weitere Verbände aus der Landeszentrale
ausscheiden werden. Ferner besteht die Absicht, die
Mitgliedschaft des Zentralen Arbeiterverbandes, der alle
ausgetretenen Verbandsabteilungen und Einzelmitglieder
ohne Rücksicht auf ihre Berufszugehörigkeit umfaßt und
als eine Art sozialdemokratischer Landeszentrale zu be¬
trachten ist, in verschiedene Industrieverbände aufzuteilen,
so daß in der zu errichtenden Landeszentrale für alle
Industrien Verbände vorhanden sein werden. Die Gewerk¬
schaften der Amsterdamer Richtung sind somit eifrig
bestrebt, eine wirkliche Gewerkschaftsbewegung auf¬
zubauen. Unterdes greift der Richtungskampf im Lager
der alten Landeszentrale immer mehr um sich. Zwischen
den gemäßigten und extremen Kommunisten herrscht ein
bitterer Bruderkrieg, der immer schärfere Formen annimmt
und zur Auflösung der kommunistischen Gewerkschafts¬
bewegung führen wird.

Polen. Die Bedrückung der freien Gewerkschaften
Polens durch das herrschende Regierungssystem geht un¬
ausgesetzt weiter. Einkerkerungen und Folterungen nehmen
ihren Fortgang und werden zur täglichen Erscheinung. So
hat man külzlich unseren Freund, den Führer der Land¬
arbeiter. seiner Freiheit beraubt. Nun geht man daran,
eigene Regierungsgewerkschaften zu schaffen.
Schon vor den Wahlen besaß Polen eine „Arbeits¬
föderation" nach faschistischem Muster, von den Schergen
der Regierung geleitet. Man hat den Arbeiterdelegierten
in den sozialpolitischen Körperschaften (Sozialversicherung
usw.) Sitz und Stimme geraubt und sie einfach ausge¬
schlossen; ähnlich wie dies jetzt in Jugoslawien gemacht
wird, wo Schulbefähigungsausweise eingeführt werden
sollen. Nun sitzen Regierungsvertreter in der Verwaltung.
Jetzt wird auch die Gewerkschaftsfreiheit und das Streik¬
recht eingeschränkt. Vor den Wahlen hat man von dem
Einmischen des Verkehrsministeriums in die Geschäfte des
starken freien Gewerkschaftsverbandes der Eisenbahner
vernommen (unter anderem um die Gewerkschaft des
zwölf Jahre alten Rechtes der direkten Erhebung des Bei¬
trages vom Lohn zu berauben), jetzt geht man ganz offen
zur Gründung von staatlichen Gewerkschaften in staat¬
lichen Betrieben unter direktem Abzug des Gewerkschafts¬
beitrages vom Lohn über. Wie die Lodzer „Volkszeitung''

laut Information des „Robotnik" berichtet, hat das Mini¬
sterium für Handel und Industrie an die Verwaltungen aller
staatlichen Unternehmungen ein Rundschreiben erlassen,
worin diese aufgefordert werden, sämtliche Berufsverbände
der Arbeiter zu liquidieren und innerhalb der ihnen unter¬
stellten Unternehmungen ausschließlich Regierungsgewerk¬
schaften ins Leben zu rufen.

In den staatlichen Salzbergwerken haben die Beamten
die Arbeiter zusammengerufen und ihnen auf Grund des
Rundschreibens des Handelsministers den Austritt aus
sämtlichen bestehenden Gewerkschaften und den Beitritt
zu der Regierungsgewerkschaft anbefohlen. Den Arbeitern
wurde ferner unter Androhung der Entlassung befohlen, im
Laufe von drei Tagen Deklarationen zu unterschreiben,
deren gedruckter Text lautet: „Der Unterzeichnete erklärt,
daß er aus allen Berufsverbänden austritt und sich in die
Gewerkschaft der Salzarbeiter einschreibt sowie die Ver¬
waltung ermächtigt, den Monatsbeitrag zugunsten dieser
Gewerkschaft vom Lohn abzuziehen."

Jene Arbeiter der Salzbergwerke, die seit langen Jahren
dem Zentralen Bergarbeiterverband angehören, be¬
schlossen, diese Deklaration nicht zu unterzeichnen. Ihnen
gegenüber wurden Repressalien angewendet, indem man
ihnen Entlassungen einhändigte oder sie zu solchen
Arbeiten kommandierte, bei denen sie nicht einmal die
Hälfte des früheren Lohnes verdienten. Denjenigen Ar¬
beitern aber, die die Deklarationen unterzeichnet haben,
weist man besonders gute Arbeiten an und läßt sie viel
verdienen. Angesichts dessen haben sich in den Salzberg¬
werken solche Verhältnisse entwickelt, daß bei ein und
derselben Arbeit ein Arbeiter der Regierungsgewerkschaft
zwei- und sogar dreimal soviel verdient als der Arbeiter,
der diesem Verband nicht beigetreten ist. Agitatoren der
Regierungsgewerkschaft, die nicht arbeiten, sondern nur
die Arbeiter bespitzeln, wofür sie hohe Löhne beziehen,
sind fleißig am Werk.

Absicht und Ziele, Geist und Methoden sind also die
gleichen, handelt es sich nun um die faschistischen Be¬
strebungen in Italien, Jugoslawien oder Polen.* **

Gewerkschaftliche Literatur. Geschichte der
Straße und ihrer Arbeiter. Von A. K n o 11. Band III.
Die Zünfte. Die neuzeitlichen Verbände. D,e Internationale.
Herausgeber: Zentraiverband der Steinarbeiter Deutschlands,
Sitz Leipzig. Nunmehr liegt das Werk Knolls über die Ge¬
schichte der Straße und ihrer Arbeiter vollendet vor. Der
erste Band ist 1910 erschienen, der zweite Band 1913. In
dem vorliegenden Band schildert Knoll vorerst die Stellung
der Steinsetzer innerhalb der Zünfte und gibt darüber
reiches Material wieder. In weiterer Folge sind die Gewerk¬
schaftsverbände der genannten Berufsschichten besprochen
und die internationalen Verbindungen dargestellt. Eines sei
vorweggenommen: Das Werk Knolls ist großartig zu nennen
und bietet jedem Gewerkschafter eine Fülle des Wissens¬
werten. Viel zu wenig ist auch heute noch die Geschichte
der Arbeiter in den Zünften bekannt. Knoll bringt in dem
dritten Band Viel Material aus der Zunftzeit, das auch All¬
gemeininteresse hat. Knoll hat sich in seinem Werke be¬
sonders die Arbeiter der Straße vorgenommen, aber er ver¬
gißt nie auf die allgemeinen Zusammenhänge und zeigt sie
auf. Wisseil hat mit seinen Büchern über das alte Handwerk
ein großes, allgemein orientiertes Werk geschaffen, Knolls
Werk, das eine besondere Gruppe schildert, ist dem Werke
Wissells würdig an die Seite zu stellen. Es gibt nur eines
zu wünschen: Jeder möge es lesen. A. P.

EINGELAUFENE BÜCHER
N. Breßlern-Roth: Tierbilder für Kinder (Verlag Josef

Scholz, Mainz 1930, auf Pappe Mk. 1-50).
Max Dreyer: Das Riesenspielzeug (Reclams Universal¬

bibliothek Nr. 7078/79, Verlag Philipp Reclam, Leipzig
1930, 129 Seiten, 80 Pf., gebunden Mk. 1"20).

Junichic Ohno: Sozialökonomische Theorie des Geldes
(A. Deichertsche Verlagsbuchhandlung, Leipzig 1931,
130 Seiten, 6, gebunden 8 Mk.).

Oswald Thomas: Himmel und Welt (Verlag Gerhard
Stalling, Oldenburg 1928, 320 Seiten).

Sigrid Undset: Das Weihnachtswunder (Verlag Ars sacra,
Josef Müller, München 1930, 32 Seiten und 8 Kupfertief¬
druckbilder, S 2'10).

Die Wirtschaftskurve mit Indexzahlen der „Frankfurter
Zeitung" (Heft III, Societät-Verlag, Frankfurt am Main,
Oktober 1930, Seite 225 bis 336).
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ARBEITSRECHT

Die Verbreitung der „Alpine Post" ist ein Grund zur
Entlassung eines Betriebsratsmitgliedes

Mit der Aufstellung dieses dem Schutz der Betriebs¬
räte hohnsprechenden Rechtssatzes ist der Verwaltungs¬
gerichtshof auf das Niveau des arbeiterfeindlichen Eini¬
gungsamtes Leoben herabgesunken. Dies ist um so be¬
dauerlicher, als wir in früheren Jahren mit Genugtuung
auf die geradezu vorbildliche Wahrung des Betriebsräte¬
schutzes durch den Verwaltungsgerichtshof hinweisen
konnten. Dieser tief einschneidende Wandel in seiner
Spruchpraxis kann mit bestem Willen auf nichts anderes
zurückgeführt werden, als auf die Neubesetzung dieses
Gerichtshofes mit Menschen, die absolut außerstande sind,
den Geist des Betriebsrätegesetzes zu verstehen. Ähnliche
Wandlungen können wir übrigens auch bei manchen Eini¬
gungsämtern, in jüngster Zeit besonders beim Einigungs¬
amt Leoben, verzeichnen. Gerade der vorliegende Fall
zeigt diese Wandlung sehr deutlich. Während sich das
Einigungsamt Leoben im Jahre 1929 (siehe Jahrgang 1930,
Spalte 201) noch auf den Standpunkt stellte, „dem Arbeit¬
geber stünde kein Recht zu, die Zustellung der »Alpine
Post« durch andere Personen als den Postboten in den
Werkwohnungen zu verbieten, weil diesem Verbot

kein schutzwertes Interesse des Arbeitgebers gegenüber¬
steht und selbst dieses nur eine Erschwerung und keines¬
falls eine Verhinderung des Umlaufes der dem Arbeit¬
geber unangenehmen Zeitung bedeuten würde,

war es diesmal nicht nur gegenteiliger Meinung, sondern
erblickte in der Verbreitung dieser Zeitung sogar einen
„Entlassungsgrund" im Sinne des § 203 Berggesetz und
damit im Sinne des § 14 BRG. Das Einigungsamt war dies¬
mal der Ansicht, die „Alpine Post" sei eine Zeitschrift, die
in unflätiger Weise die Arbeitgeberin (Alpine Montan¬
gesellschaft) und deren Organe, also Vorgesetzte der Be¬
triebsräte, schmähe und damit die Disziplin untergrabe.
Die Betriebsräte hätten an der Aufrechterhaltung der¬
selben mitzuwirken, und es sei daher mit der Stellung als
Betriebsratsmitglied völlig unvereinbar, eine Ver¬
teilungsstelle dieser Schmähschrift abzugeben.

Das Einigungsamt gab dem Antrag auf Zustimmung zur
Entlassung eines Betriebsratsmitgliedes statt.

Gegen diese Entscheidung erhob der Betriebsrat die
Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof, die aber mit
Beschluß A 590/29 vom 31. Dezember 1930 als unbegründet
abgewiesen wurde. Gründe:

Wenn die Beschwerde behauptet, die belangte Be¬
hörde nehme an, die Verbreitung der Zeitung sei i m
Betrieb erfolgt, so ist dies unrichtig. Sie hat viel¬
mehr in dem Verhalten des Betriebsratsmitgliedes
eine Verletzung seiner Pflichten, an der Aufrechterhal¬
tung der Disziplin im Betrieb mitzuwirken, erblickt.

Daß die erwähnte Zeitung die Gesellschaft und deren
Organe schmäht, hat die Beschwerde eigentlich nicht
bestritten, sie behauptet nur, daß es sich hier um eine
Kritik, um eine politische Meinungsäußerung handle. Die
Zeitung wurde vom Beschwerdeführer weiterverbreitet,
wobei die Art der Verbreitung belanglos ist.
Er ist bei Weiterverbreitung der Schmähungen mit¬
tätig gewesen. Unter diesen Umständen ist aber der Ent¬
lassungsgrund nach § 203 Berggesetz gegeben, der be¬
stimmt, daß ohne vorhergegangene Aufkündigung die¬
jenigen sogleich entlassen werden können, die sich in
Beziehung auf... die den Vorgesetzten schuldige
Achtung... wesentlicher Pflichtverletzungen schul¬
dig machen. Dieser Fall liegt hier vor. Das Einigungs¬
amt konnte daher seine Zustimmung zur Entlassung gar
nicht verweigern, da die Entlassung auch ohne diese
Zustimmung zulässig gewesen wäre, denn nach § 14
BRG. darf ein Betriebsratsmitglied entlassen wer¬
den, wenn es sich einer Handlung schuldig macht, die
nach den bestehenden Gesetzen die Entlassung recht¬
fertigt.
Wie zur Ironie (zu deutsch: Selbstverspottung) fügte

der Verwaltungsgerichtshof noch bei, es solle den Berg¬
arbeitern als f r e i e n (?) Staatsbürgern durchaus nicht

das Recht auf Meinungsfreiheit und politische Betätigung
bestritten werden. Dieser selbstverständliche Grundsatz
habe aber mit dem vorliegenden Rechtsfall nichts zu tun,
dem tatsächlich ein disziplinwidriges Verhalten
zugrunde liege.

Dör Verwaltungsgerichtshof hat sich seine Sache wahr¬
lich leicht gemacht, indem er einfach das Betriebsratsmit¬
glied mit dem Mangel der „schuldigen Achtung" belastete,
der aber eigentlich gar nicht ihm persönlich, sondern viel¬
mehr der Zeitung hätte vorgeworfen werden können. Die
Redaktion derselben ist aber zur Achtung gegenüber einem
Arbeitgeber durchaus nicht verpflichtet. Also erblickt der
Verwaltungsgerichthof in dem „Lesen" und noch mehr in
der „Verbreitung" einer dem Arbeitgeber nicht genehmen
Zeitung eine Pflichtverletzung. Die Verbreitung
einer Zeitschrift ist nicht nur ein gutes Recht, sondern, wie
d^e Beschwerde ausdrücklich betonte, sogar eine Pflicht,
wenn die Gewerkschaft dies verlangt. Schließlich hätte
der Verwaltungsgerichtshof auch nicht übersehen dürfen,
daß das Einigungsamt Leoben in der eingangs erwähnten
Entscheidung die „Alpine Post" als ein wirtschaft¬
liches Organ bezeichnete, weil es die Interessen der Ar¬
beiter vertritt. Diesem Gerichtshof sollte aber doch die
Bestimmung des § 3 BRG. bekannt sein, wonach der Be¬
triebsrat unter anderem auch die wirtschaftlichen Inter¬
essen der im Betrieb Beschäftigten zu wahren habe.

Es mag schon sein, daß ein wirtschaftliches Organ an
dem Vorgehen der Alpinen Montan scharfe Kritik übt (wenn
es sich um Schmähungen handeln sollte, stünden der Ge¬
sellschaft gerichtliche Wege offen), aber dies berechtigt
noch lange nicht dazu, ein Mitglied des Betriebsrates
wegen Verbreitung eines solchen Organs mit der Begrün¬
dung zu entlassen, hierin sei ein „disziplinwidriges" Ver¬
halten zu erblicken. Disziplinwidrigkeit — das sei nur
nebenbei bemerkt —- könnte unseres Erachtens überhaupt
nur dann in Frage kommen, wenn sich der Vorfall im Be¬
trieb abgespielt hätte.

Von diesen Gesichtspunkten aus betrachtet, stellt sich
die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes gerade als
das Gegenteil von freier Meinungsäußerung dar und —
wenn man der Zeitung etwa wirtschaftlichen Charakter
absprechen wollte — sogar als eine Beeinträchtigung der
politischen Betätigung. (F.)

Antiterrorgesetz und Betriebsratsumlage
§ 2 des Antiterrorgesetzes verbietet es dem Arbeit¬

geber, Vereins-, Gewerkschafts- oder Parteibeiträge und
Spenden von dem dem Arbeitnehmer gebührenden Entgelt
abzuziehen oder bei Auszahlung desselben in Empfang zu
nehmen. Ein besonders findiger Unternehmer nahm dies
zum Anlaß, zu behaupten, hiedurch werde auch die Be¬
triebsratsumlage berührt und müsse zumindest eine neuer¬
liche Urabstimmung stattfinden. Jedenfalls verweigerte der
Unternehmer die weitere Einhebung der Betriebsratsum¬
lage. Zugleich stellte er auch die Einhebung von Beiträgen
für eine Kranken- und Sterbeunterstützungskasse ein.

Das Einigungsamt Wiener Neustadt hat hiezu auf An¬
trag des Arbeiterbetriebsrates Stellung genommen und in
einem Schiedsspruch (r^r. 173/30 vom 2. August
1930) ausgesprochen:

1. Eine neuerliche Urabstimmung der Arbeiter zwecks
Einhebung einer Umlage gemäß § 12 des Betriebsräte¬
gesetzes hat mit Rücksicht auf das Gesetz vom 5. April
1930, Nr. 113, zum Schutz der Arbeits- und Versammlungs¬
freiheit nicht zu erfolgen.

2. Der Abzug für die Kranken- und Sterbeunter¬
stützungskasse ist gemäß § 2 des Gesetzes vom 5. April
1930, Nr. 113, zulässig, wenn diese Beträge ausschließlich
füi Personen, die dem Betrieb angehören oder angehört
haben, oder für deren Familienangehörige bestimmt sind,
insofern sie den angeführten Personen ohne Unterschied
ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Partei oder Be¬
rufsvereinigung nach gleichen Grundsätzen gewährt
werden. Der Abzug ist jedoch nur bei jenen Arbeitern zu¬
lässig, die sich ausdrücklich hiemit einverstanden erklärten.

Begründung:
Die Einhebung einer Umlage nach dem Betriebsräte¬

gesetz ist durch das Gesetz vom 5. April 1930, Nr. 113,
nicht aufgehoben. Eine neuerliche Abstimmung ist daher
unnötig.
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Die Einhebung von Wohlfahrtseinrichtungsbeiträgen
kann gemäß § 2 des zitierten Gesetzes durch den Arbeit¬
geber erfolgen, wenn die in dieser Gesetzesstelle ange¬
führten Voraussetzungen zutreffen. Jedoch kann die
Einhebung durch Abzug bei der Lohnauszahlung nur er¬
folgen, wenn der betreffende Arbeiter damit einver¬
standen ist. Jedenfalls ist eine Majorisierung auf Grund
einer Urabstimmung nicht zulässig.
In der Sache hat das Einigungsamt natürlich völlig

recht. Das Abzugsverbot des Antiterrorgesetzes hat mit
der Betriebsratsumlage überhaupt nichts zu tun, da diese
weder ein Vereins-, Gewerkschafts- oder Parteibeitrag
oder eine Spende ist, sondern auf einer besonderen gesetz¬
lichen Bestimmung beruht, die durch das Antiterrorgesetz in
keiner Weise berührt wird. Auch die Abzüge für die
Kranken- und Sterbeunterstützungskasse sind zweifellos
zulässig, da sie den Voraussetzungen des § 2 des Anti¬
terrorgesetzes entsprechen, also für eine Wohlfahrtsein¬
richtung in einem Betrieb dienen, die Zwecken der „Hilfe¬
leistung in Notfällen und Notständen" gewidmet ist und
ausschließlich für Personen bestimmt ist, die dem Betrieb
angehören und angehört haben. Auch daß eine Majorisie¬
rung bei einer Urabstimmung über die Einhebung von Bei¬
trägen für eine Wohlfahrtseinrichtung nicht zulässig ist,
ist ganz selbstverständlich, da jedenfalls nur dem Arbeiter
oder Angestellten der Beitrag abgezogen werden kann,
der sich ausdrücklich mit dem Abzug einverstanden er¬
klärt hat. Darin hat auch das Antiterrorgesetz keine
Änderung gebracht, da auch vor dem Antiterrorgesetz die
Zustimmung jedes einzelnen erforderlich war, und nicht
etwa wie bei der Betriebsumlage, wo eine besondere ge¬
setzliche Vorschrift vorliegt, eine Abstimmung statthaft ist.

Nicht einzusehen aber ist es, warum das Einigungsamt
einen Schiedsspruch und keine Entscheidung fällte.
Wenn auch vielleicht der Betriebsrat in Unkenntnis des
Gesetzes einen Schiedsspruch begehrt hätte, um den
Arbeitgeber zur weiteren Einhebung der Beiträge zu
zwingen, so hätte doch das Einigungsamt nicht so for¬
malistisch sein müssen, auch wirklich einen Schiedsspruch
und keine Entscheidung zu fällen. Man kann sogar mit
Recht bezweifeln, ob das Einigungsamt in einer Streitig¬
keit, die zweifellos unter die taxative Aufzählung des
§ 9 Einigungsamtsgesetz fällt, überhaupt einen Schieds¬
spruch fällen durfte, da ein solcher nach § 7 des Gesetzes
nur zur Schlichtung von „Streitigkeiten aus dem Arbeits¬
verhältnis gefällt werden darf." Die Streitigkeit des Be¬
triebsrates mit dem Arbeitgeber wegen der Einhebung der
Betriebsratsumlage ist aber zweifellos keine Streitigkeit
aus dem Arbeitsverhältnis. Das Einigungsamt hat außer¬
dem einen Schiedsspruch in einer Sache gefällt, in der es
bei Ablehnung des Schiedsspruches selbst zu entscheiden
zuständig ist und man müßte es zweifellos als die uner¬
wünschte Folge eines übertriebenen Formalismus bezeich¬
nen, wenn dasselbe Einigungsamt nach eventueller Ab¬
lehnung seines Schiedsspruches neuerlich angerufen werden
müßte, um genau dasselbe, was es im Schiedsspruch aus¬
sprach, nunmehr unter dem Titel einer endgültigen Ent¬
scheidung auszusprechen. (H.)

Vereinbarungen nach § 114 b GO. bedürfen der Genehmi¬
gung der Landesregierung und der Begutachtung durch die

Arbeiterkammer
Im Jahrgang 1929, Spalte 503, wurde ein Erlaß der

oberösterreichischen Landesregierung veröffentlicht, womit
die Genossenschaften an die Einhaltung der im § 114 b GO.
vorgesehenen Verpflichtung erinnert wurden, Verein¬
barungen im Sinne dieser Gesetzesstelle sofort-nach Ab¬
schluß der Landesregierung zur Genehmigung vorzulegen.
Dieser Erlaß bindet keineswegs die Genossenschaften an¬
derer Länder. Es sei daher die grundsätzliche Frage auf¬
geworfen, ob Vereinbarungen im Sinne des § 114 b GO.
der behördlichen Genehmigung bedürfen. Sowohl das
Landesgericht Graz (Sammlung Nr. 2918), als auch das
Obereinigungsamt (Sammlung Nr. 2955) haben diese Frage
— wir glauben mit Unrecht — verneint. Ersteres
meinte, die als „Genehmigung" bezeichnete Funktion der
Landesbehörde habe lediglich einseitigen Charakter und
könne den Vertrag insolange nicht berühren, als nicht eine
Verletzung öffentlich-rechtlicher Vorschriften (Ar¬
beiterschutz) erfolge. Das Obereinigungamt legte das
Schwergewicht der Verneinung mehr darauf, ob die R e-
gistrierung solcher Vereinbarungen durch das Eini¬
gungsamt von der vorherigen Genehmigung durch die

Landesbehörde abhängig sei und kam zu dem ver¬
neinenden Schluß aus der Erwägung, daß die Kurzfristig¬
keit vieler Verträge den nicht unbeträchtlichen Zeitaufwand
der landesbehördlichen Amtshandlung nicht vertrage, da¬
her die kurzen Registrierungsvorschriften solcher Verein¬
barungen, das heißt den Intentionen des Gesetzes über
Kollektivverträge besser entsprechen.

Der Kern der Sache liegt aber unseres Erachtens
weniger in der Erfüllung einer „Formvorschrift" (Einholung
der Genehmigung), als vielmehr in der Prüfung des
Inhaltes der Vereinbarungen nach der vom Landesgericht
Graz hervorgehobenen Richtung. Bei genossenschaftlichen
Verträgen liegen die Verhältnisse unseres Erachtens doch
etwas anders als bei sonstigen Kollektivverträgen. Darauf
deutet schon die Fassung des § 114 b hin, die neben der
Genehmigung der „festgestellten Bestimmungen"
(also nicht Vereinbarungen) noch die Einvernahme
der Handels- und Gewerbekammern vorsieht. Nach dem
Gleichstellungsgesetz haben aber auch (lie Arbeiter¬
kammern das Recht auf diese Einvernahme (vergleiche
Jahrgang 1929, Spalte 502). Diese ist zweifellos aus dem
Grunde vorgesehen worden, um die Aufnahme gesetz¬
widriger Bestimmungen hintanzuhalten und den Landes¬
behörden ihre Arbeit zu erleichtern. Nicht zuletzt mag
für die obige Fassung auch die Erwägung maßgebend ge¬
wesen sein, daß es den Genossenschaften und Gehilfen¬
ausschüssen an der nötigen Gesetzeskenntnis mangelt.
Insbesondere die letzteren Gründe haben die oberöster¬
reichische Arbeiterkammer zu einer Eingabe veranlaßt,
die den eingangs erwähnten Erlaß der Landesregierung zur
Folge hatte. Mag die Auffassung des Obereinigungsamtes
im Jahre 1920 angesichts der damaligen kurzfristigen Ver¬
träge eine gewisse Berechtigung gehabt haben, so er¬
scheint sie heute unhaltbar, weil dann gerade solche Be¬
stimmungen, über deren Zulässigkeit oder Gesetzwidrigkeit
verschiedene Auffassungen bestehen, zu zahllosen Streitig¬
keiten, wenn nicht zur Rechtsunsicherheit, führen würden.

Es ist daher sehr zu begrüßen, wenn Landesregierungen
von dem im § 114 b vorgesehenen, durch das Gesetz über
Kollektivverträge keineswegs abgeänderten Recht der Ge¬
nehmigung genossenschaftlicher Vereinbarungen Gebrauch
machen und — wie es kürzlich die Landesregierung Kärnten
tat — einem genossenschaftlichen Vertrag die Genehmigung
wegen „gesetzwidriger" Bestimmungen, ja sogar wegen
der „sittenwidrigen" Art seines Zustandekommens die Ge¬
nehmigung versagen (Bescheid ZI. 70.059 vom 23. De¬
zember 1930). Von den Gründen (Verlängerung der Ar¬
beitszeit, unzulässige Pauschalierung von Uberstunden)
berichten wir im nachfolgenden Aufsatz.

Wir halten es für unumgänglich notwendig, Verein¬
barungen nach § 114 b der Begutachtung durch die Ar¬
beiterkammern und der Genehmigung durch die Landes¬
regierung zu unterwerfen. (F.)

Unzulässige Vereinbarungen über Arbeitszeit (Pauschalie¬
rung der Uberstunden)

Wie der voranstehende Aufsatz zeigte, hat die Arbeiter¬
kammer Klagenfurt der Landesregierung ein Gutachten über
einen zwischen der Genossenschaft der Schuhmacher und
deren Gehilfenausschuß abgeschlossenen Kollektivvertrag
erstattet. Er ist das Muster eines Schandvertrages, gegen
den sogar die christlichen Gehilfen protestierten. Selbst¬
redend stellte die Arbeiterkammer an die Landesregierung
den im § 114 b GO. begründeten Antrag, diesem Kollektiv¬
vertrag die im Gesetz vorgesehene „Genehmigung" zu ver¬
sagen. Die Landesregierung hat diesem Antrag mit Be¬
scheid Zahl 70.059 vom 23. Dezember 1930 stattgegeben. In
der Begründung wird zunächst die im Vertrag vorgesehene
Verlängerung der wöchentlichen Arbeitszeit auf
60 Stunden gemäß Achtstundentaggesetz als unzulässig
erklärt, ebenso die „Einarbeitung von Feiertagen",
soweit hiedurch die höchstzulässige zehnstündige Arbeits¬
zeit überschritten wird. Ferner wird die völlige A b-
d i n g u n g der im § 8 des Achtstundentaggesetzes vor¬
gesehenen 50prozentigen Höherentlohnung der Überstunden
als „unmöglich" bezeichnet. Ja selbst den Versuch, bei
Wochenlohn die Uberstundenentlohnung mit dem freien
Quartier und Leistung der gesamten Sozialversicherungs¬
beiträge durch den Unternehmer zu pauschalieren,
lehnt die Landesregierung ab,

denn bei näherer Betrachtung entpuppt sich auch dieses
Überstundenpauschale als ein Teil des normalen
Lohnes.

i
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In ländlichen Bezirken ist es nämlich gerade bei den
Schuhmachern zur Regel geworden, den Gehilfen Kost und
Wohnung nebst einem geringen „fixen" Lohn ohne Abzug
der Sozialversicherungsbeiträge zu geben. Alles zusammen
bildet also den „Normallohn". Der Kollektivvertrag bezieht
nun auch die Vergütung fiir Uberstunden in diesen Lohn
ein, schafft somit eine rechtlich unbegründete Pauscha¬
lierung der Uberstunden. Die Landesregierung sagt
daher mit Recht:

Es wird also.dem einen Teil das Recht, einen Über¬
stundenlohn zu fordern, einfach weggenommen, ohne
die geringste Gegenleistung.
Nachdem aber der Schandvertrag auch sonst eine Reihe

von Bestimmungen enthält, die eines „hagenbündlerischen"
Genossenschaftsvorstehers und dessen unter seinem Einfluß
stehenden Bruders, des Gehilfenobmannes (daß Gott er¬
barm'!), würdig sind, machte die Landesregierung den beiden
„ehrenfesten" Kameraden den Rechtsstandpunkt mit folgen¬
den artigen Worten klar:

Von diesem Grundsatz der vollständigen Entrech¬
tung der Gehilfen ... sind übrigens alle diesbezüglichen
Punkte des Vertrages getragen.

Im übrigen bemängelte die Landesregierung mit Recht
noch das Fehlen von Bestimmungen über Beginn und Ende
der Arbeitszeit, über die Arbeitspausen sowie über Zeit und
Höhe der Entlohnung. Den Urhebern dieses schändlichen
Vertrages erschienen also gerade jene Bestimmungen, deren
Regelung der Gesetzgeber im § 114 b als die wichtigsten
bezeichnete, als die überflüssigsten. Bei der Art, wie dieser
Vertrag zustande kam, ist dessen gesetzwidriger Inhalt
nicht verwunderlich. Der Genossenschaftsvorsteher diktierte
ganz einfach und die Gehilfen wurden nicht gefragt, welchen
Vorgang die Landesregierung ganz richtig als „sittenwidrig"
bezeichnete. (F.)

Unzulässige Pauschalierung des Überstundenentgelts
Der Sammlung arbeitsrechtlicher Entscheidungen

(Nr. 4023) entnehmen wir folgenden interessanten Fall:
Ein Maschinist, der seit 1923 als solcher beschäftigt wurde,
hatte zufolge einer Vereinbarung vom 2. Juli 1926 bis zu
seinem nach Kündigung erfolgten Austritt (28. Mai 1929)
täglich, auch an Sonn- und Feiertagen, zwölf Stunden ge¬
arbeitet. Dessenungeachtet klagte er auf Bezahlung der
im obigen Zeitraum geleisteten Überstunden. Die Beklagte
wendete ein, Kläger sei nicht nach Stunden, sondern im
Monatslohn bezahlt worden. In diesem sei auch der
Überstundenzuschlag sowie der Zuschlag für Sonn- und
Feiertagsarbeit inbegriffen gewesen. Kläger habe
selbst erklärt, mit dem erhaltenen Lohn für die zwölf-
stündige Arbeitszeit entlohnt worden zu sein und habe
niemals Anspruch auf Zuschläge erhoben. Diese Art der
Entlohnung sei nach den geltenden Kollektivverträgen be¬
gründet. Übrigens seien die Ansprüche mit Rücksicht auf
die vertragliche Verfallsklausel bereits verjährt.

Kläger wendete dagegen ein, der Uberstundenzuschlag
könne bei einem Monatsbezug von S 223'50, der einen
Stundenverdienst von 62 g ergibt, nicht einkalkuliert sein,
da ein Maschinist heute mindestens 75 g pro Stunde er¬
halte. Die Kollektivverträge hätten für ihn keine Geltung,
da er keinem Arbeitnehmerverband angehöre. Die Geltend¬
machung seiner Ansprüche hätte aber die Kündigung oder
Entlassung zur Folge gehabt.

Das Bezirksgericht Schwaz wies die Klage C 402
vom 6. September 1929 mit der Begründung ab, daß zwar
die Kollektivverträge für den nichtorganisierten Kläger
keine Geltung hatten, jedoch durch die Unterlassung
einer Anspruchserhebung auf Bezahlung der Uberstunden
eine stillschweigende Vereinbarung über die Höhe
der Entlohnung zustande gekommen sei.

Das Landesgericht Innsbruck als Berufungsgericht
änderte dieses Urteil mit Entscheidung 3 R. 705 vom
10. Dezember 1929 ab und sprach dem Kläger 1716 S mit
der Begründung zu, daß nach dem Judikat 26 (vergleiche
Jahrgang 1927, Spalte 881) während der Dauer des
Dienstverhältnisses weder stillschweigend noch ausdrück¬
lich auf Bezahlung der Überstunden verzichtet werden
kann. Ein nachträglicher Verzicht sei nicht be¬
hauptet worden. Die Ansicht der Beklagten, daß der Kol¬
lektivvertrag auch für Nichtorganisierte zu gelten habe.

vermochte das Berufungsgericht nicht zu teilen. Infolge¬
dessen konnte auch die in diesem Vertrag festgelegte
Präklusivfrist auf den Kläger keine Anwendung finden.

Die seinerzeit übernommene Verpflichtung zur Lei¬
stung einer zwölfstündigen Arbeitszeit zum gleichen
Grundlohn wie die normale Arbeit ist nicht als „Pau¬
schalierung einer Uberstundenentlohnung" im Sinne des
Kollektivvertrages zu werten, da dieser offensichtlich
irgendeine, und sei es noch so geringe M e Ii r e n t-
1 o h n u n g der Überstunden im Auge hat, die eben erst
Gegenstand der Pauschalierung sein soll...

Demnach darf sich die Beklagte auch nicht auf § 1,
Absatz 6, der ersten Ausnahmeverordnung zum Acht¬
stundentaggesetz stützen, wonach durch Kollektivvertrag
eine vom § 8 dieses Gesetzes abweichende Entlohnung
der Überstunden vereinbart werden kann.
Der Oberste Gerichtshof gab der Revision der Be¬

klagten keine Folge, verurteilte sie vielmehr unter
1 Ob. 214 vom 23. April 1930 jedoch nur zur Zahlung von
1632 S. An entscheidender Stelle wurde ausgeführt:

Gewiß kann man... einen Bauschlohn für die im
vorhinein bestimmten Normal- und Überstunden verein¬
baren"), aber er muß auch als eine Pauschalierung des
Überstundenzuschlages erkenntlich sein. Es muß
dem Arbeiter zum Bewußtsein kommen, daß im Monats¬
lohn auch schon der gesetzliche Zuschlag für die Über¬
stunden enthalten sei. Im gegebenen Falle kann dies
nicht gesagt werden. Der Kläger mußte annehmen,
daß er für die Uberstunden den gleichen Lohn erhalte
wie für die Normalstunden und das war auch die A b-
sicht beider Teile. Kläger war damit einverstan¬
den... In dieser Vereinbarung liegt daher keine
Pauschalierung des Uberstundenzuschlages, sondern ein
Verzicht auf denselben, der aber auch im Kollektiv¬
vertrag nicht vorgesehen war.

Wäre der vom Beklagten eingehaltene Vorgang zu¬
lässig, so könnte die Bestimmung des § 8 des Acht-
stundentaggesetzes jederzeit umgangen wefden. Der
Beklagte mag es dem Kläger gut gemeint haben, wenn
er ihm auf Kosten eines ausgeschiedenen Arbeiters einen
höheren Verdienst zuwenden wollte. Es mag auch nicht
die Furcht vor der Kündigung, sondern die Bedürftigkeit
den Kläger veranlaßt haben, die angetragene Mehr¬
leistung um das angebotene Entgelt anzunehmen, aber
das Gesetz schreibt in einem solchen Falle aus sozialen
Gründen eine Mehrleistung für Uberstunden z w i n-
gend vor, auf die der Kläger während des Arbeits¬
verhältnisses gar nicht wirksam verzichten konnte.
Bemerkenswert ist noch die Einschränkung des Ober¬

sten Gerichtshofes hinsichtlich der Uberstundenberechnung
an Feiertagen. Mehrleistung an solchen Tagen ließ er nur
insofern als Überstunde gelten, als dadurch die wöchent¬
liche 48stündige Arbeitszeit überschritten wurde.
Innerhalb der eingangs genannten Beschäftigungsdauer be¬
fanden sich 35 Feiertage, für welche statt zwölf nur vier
Uberstunden berechnet wurden, woraus sich eine Kürzung
des vom Berufungsgericht zugesprochenen Betrages um
84 S ergab. (F.)

Die Uninutsäußerung kann nicht als schuldhafte Handlung
angesehen werden

Im praktischen Leben, insbesondere bei der Hast der
Akkordarbeit werden Arbeiten nicht immer so ausgeführt,
daß sie einer strengen fachlichen Kritik standzuhalten ver¬
mögen. Man mache nur einmal den Versuch, bei Ankauf
irgendwelcher Waren, nach Fertigstellung einer In-
stallationsarbeit oder nach Instandsetzung eines Wohn¬
raumes durch einen Tapezierer usw. einen Fachmann zu
Rate zu ziehen, und man wird zu seinem Erstaunen ver¬
nehmen, in welch zahlreichen Fällen vorhandene Mängel
festgestellt werden können. Vollständig einwandfreie Ar¬
beiten wird man nicht häufig antreffen, insbesondere dann
nicht, wenn bei ihrer Ausführung die Akkordarbeit vor¬
herrscht. In der Praxis sucht man dieser Erscheinung
durch entsprechende Kontrolle zu begegnen, sei es nun
beim einzelnen Arbeiter oder bei jenem „Vorarbeiter",
dem seinerseits wieder die Verantwortung für die sach¬
gemäße Durchführung der Arbeiten obliegt, die von den
seiner Aufsicht unterliegenden Mitarbeitern geleistet

Vergleiche liiezu Jahrgang 1929, Spalte 293.
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werden. Häufig erfolgt eine weitere Prüfung der Waren
noch bei Übernahme durch den Magazineur oder Lager¬
halter.

So geschah es auch bei einem Schlossergehilfen, der
im Akkord bei der Herstellung von Dauerbrandöfen be¬
schäftigt war und gleichzeitig als Vorarbeiter die Arbeit
seiner Kollegen zu beaufsichtigen hatte. Nach erfolgter Ab¬
lieferung eines Teiles der im Akkord übernommenen Öfen
wurden vom Magazineur Mängel festgestellt. Infolgedessen
erteilte der Betriebsleiter dem Vorarbeiter den Auftrag,
diese Mängel zu beheben. Hiezu machte letzterer die Be¬
merkung, er werde die hiefür erforderlichen Arbeitsstunden
„auf andere Weise hereinbringe n". Nachdem der
Vorarbeiter früher schon des öfteren mit Arbeitskollegen
Streitigkeiten gehabt hatte, und deswegen auch verwarnt
wurde, glaubte die Firma in dieser Äußerung die Ankündi¬
gung einer unkorrekten Handlung erblicken zu können
und entließ ihn vor Vollendung cjer übernommenen Akkord¬
arbeit.

Aus diesem Grunde klagte der Vorarbeiter beim Ge¬
werbegericht Wien auf Entschädigung für den Verdienst¬
entgang wegen Entlassung vor Vollendung der Akkord¬
arbeit. Das Gewerbegericht (1 Cr. 639/4 vom 22. September
1930) sprach dem Kläger aber nur die Hälfte des einge¬
klagten Betrages zu, da es in der ungenügenden, ihm ob¬
liegenden Aufsicht, und in der früher erwähnten Äußerung
ein „Mitverschulden" an der vorzeitigen Lösung des
Dienstverhältnisses erblickte (§ 1162 c ABGB.). Das Landes¬
gericht Wien (46 Cg. 367/10 vom 22. Dezember 1930) gab
jedoch der Berufung des Klägers aus folgenden Gründen
statt:

Es steht außer Streit, daß Kläger für das Einpassen
der Ofentüren direkt nicht verantwortlich war. Der
als Zeuge vernommene Betriebsleiter bestätigte, daß er
die aus der Werkstätte hinausgehenden Öfen stichproben¬
weise prüfte und einen Mangel nicht entdeckte. Dieser
wurde erst im Magazin wahrgenommen. Es muß daher
angenommen werden, daß die Mängel keine auf¬
fallenden waren, was ein allfälliges Verschulden
des Klägers wesentlich abschwächt und seinen Unmut
über den Auftrag, die 'Mängel während der Akkord¬
arbeitszeit zu beheben, begreiflich erscheinen läßt.
Er hat aber den Auftrag befolgt und nur die Bemerkung
gemacht, er werde die Arbeitsstunden auf andere
Weise hereinbringen. Wie er dies meinte, hat er nicht
gesagt, er wurde auch nicht danach gefragt, sondern
sofort entlassen. Aus dieser Äußerung kann aber noch
keineswegs darauf geschlossen werden, daß Kläger
irgendein „schuldhaftes" Verhalten zum Nachteil des
Dienstgebers beabsichtigte. Die Unmutsäußerung kann als
eine schuld hafte Handlung, die ein Mitverschulden
an der Lösung des Arbeitsverhältnisses beinhaltet, nicht
angesehen werden.
Dieses Urteil ist nur recht und billig. Es lag vielleicht

die Vermutung nahe, daß der Kläger die zur Behebung
der Mängel erforderlichen Arbeitsstunden gesondert „ver¬
rechnen" wollte, aber ebenso kann unter dem „Herein¬
bringen" eine andere Form verstanden werden. Gegen
ersteren Vorgang hätte sich die Beklagte zum gegebenen
Zeitpunkt wehren können, ohne mit der Entlassung vor¬
zugehen. Was nun die andere Frage bezüglich des Ver¬
schuldens wegen unzulänglicher Beaufsichtigung der von
anderen Akkordanten hergestellten Arbeiten anlangt, nahm
das Landesgericht — ohne dies ausdrücklich auszusprechen
— offensichtlich den von uns eingangs vertretenen Stand¬
punkt ein. Man kann insbesondere der im Akkord m i t-
arbeitenden Aufsichtsperson nicht zumuten, ein¬
gehende Prüfungen der von anderen Arbeitern ge¬
leisteten Arbeiten vorzunehmen. Mangels an Zeit kann sie
nur „auffallende" Mängel wahrnehmen. Die Richtigkeit
dieser Auffassung findet gerade im vorliegenden Fall ihre
Bestätigung darin, daß selbst der zur „Prüfung" beauf¬
tragte Betriebsleiter die tatsächlichen Mängel nicht ent¬
deckt hatte. Es handelte sich also offenbar um jene Art
von Mängeln, richtiger oftmals „Schönheitsfehler", von
denen wir eingangs absichtlich sprachen und die in der
Praxis, speziell bei Akkordarbeiten, häufig zu verzeichnen
sind. (F.)

Zeitversauninisse sind in die Lehrzeit einzurechnen
In einer Entscheidung des Landesgerichtes Wien (siehe

Jahrgang 1925, Spalte 903) wurde ausgesprochen: „Kranken¬
tage und andere Zeitversäumnisse sind in die Lehrzeit ein¬
zurechnen, Vertragsbestimmungen gegenteiliger Art sind
unzulässig." Obwohl man glauben könnte, daß derartige
Entscheidungen von den Unternehmern, insbesondere
größeren Unternehmungen, beachtet werden (verfügen sie
doch häufig über rechtskundige Angestellte und beschäftigt
sich auch die Unternehmerpresse viel mit Rechtsfragen),
ist dies dennoch nicht immer der Fall oder — was leider
angenommen werden muß — sie versuchen trotzdem,
gesetzesunkundige Eltern in den Lehrverträgen zu über¬
tölpeln. So nahm auch eine Aktiengesellschaft in einen
Lehrvertrag folgende Bestimmung auf:

Durch etwaige Versäumnisse, gleichgültig aus welchem
Grunde immer, deren Gesamtdauer mehr als 14 Tage aus¬
macht, verlängert sich die Lehrzeit entsprechend.

Nun gibt es glücklicherweise noch Gewerbebehörden, die
ihre Aufgabe nicht bloß darin erblicken, die ihnen gemäß §99
vorzulegenden Lehrverträge in einem Protokollbuch zu ver¬
zeichnen, sondern sie auch hinsichtlich ihres Inhalts zu
überprüfen. Im vorliegenden Fall erklärte nun die Gewerbe¬
behörde die angeführte Vertragsbestimmung unter Berufung
auf die Paragraphen 99b und 101 GewO. als ungesetz¬
lich und beauftragte die Gesellschaft, diese zu streichen.
Die Unternehmung betrat trotzdem den Instanzenzug, jedoch
ohne Erfolg. Die Landesregierung und das Bundesministe¬
rium für Handel und Verkehr bestätigten die angefochtene
Entscheidung. Gegen diese erhob die Gesellschaft die Be¬
schwerde an den Verwaltungsgerichtshof und machte
Gesetzwidrigkeit geltend, da §99b nur die Fälle
ungenügenden Unterrichtserfolges und Nichtablegung der
Lehrlingsprüfung behandle, § 101 aber nur die vorzeitige
Auflösung des Lehrverhältnisses regle, jedoch nicht die
Berechnung der Lehrzeit. Nirgends sei in der Gewerbe¬
ordnung bestimmt, daß die Lehrzeit rein kalendermäßig,
ohne Rücksicht auf Unterbrechungen zu berechnen sei. Ab¬
sicht des Gesetzes sei die Erreichung des Lehrzieles.
Der Verwaltungsgerichtshof wies die Beschwerde mit Er¬
kenntnis Zahl 564 vom 15. März 1929 aus folgenden Er¬
wägungen ab:

Die Beschwerdeführerin ist im Recht, wenn sie meint,
daß Absicht des Gesetzes die Erreichung eines bestimm¬
ten Lehrzieles ist. Allein die Wahrung dieses öffent¬
lichen Interesses ist nicht dem Lehrherrn
anheimgestellt. Ihm kann es gleichgültig sein, ob der
Lehrling das Lehrziel erreicht oder nicht, er soll nur nicht
gehalten sein, eine infolge ihrer Unterbrechung aus¬
sichtslose Lehre fortzusetzen, er kann nach § 101
wegen lang andauernder Verhinderung durch Krankheit
oder gefängliche Anhaltung und nach § 82 f wegen Pflicht¬
vernachlässigungen des Lehrlings den Lehrvertrag vor¬
zeitig lösen. Damit ist den Interessen des Lehrherrn
vollständig entsprochen. Im übrigen ist die Beurteilung,
ob die tatsächlich verbrachte Lehrzeit für die Er¬
reichung des Lehrzieles hinreicht ..., von der Gewerbe-
b e h ö r d e wahrzunehmen. Es kann sein, daß zivilrecht¬
lich Zeiten der Unterbrechung der Lehrzeit nicht als
solche gelten, aber das gibt dem Lehrherrn kein
Recht, von vornherein vertragsmäßig für solche
Fälle eine Verlängerung der Lehrzeit auszubedingen.
Dies ist vollständig richtig, denn es gibt nach dem

Gesetz keinen Grund für die Verlängerung der Lehrzeit
wegen unverschuldeter Zeitversäumnis. Die Ver¬
längerung der Lehrzeit kann nur wegen ungenügenden
Unterrichtserfolges oder wegen Nichtablegung der Lehrlings¬
prüfung erfolgen. Hierüber hat nur die Gewerbebehörde zu
entscheiden, und bedarf es im ersteren Falle hiezu sogar
eines besonderen Antrages des Schulaufsichtsorganes.
Rein praktisch betrachtet wird auch niemand bestreiten
können, daß selbst Zeitversäumnisse von mehr als
14 Tagen innerhalb der mehrjährigen Lehrzeit die Erreichung
des Lehrzieles nicht beeinträchtigen können. Für un¬
verschuldete Zeitversäumnisse eine Verlängerung der Lehr¬
zeit zu vereinbaren, werden sozial denkende Menschen
geradezu als eine Strafe erklären, welcher Auffassung
übrigens auch die eingangs erwähnte Entscheidung (wenn
auch mit anderen Worten) Ausdruck gegeben hat. (F.)
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