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WOLLEN DIE HERREN EIN TANZLEIN WAGEN?
Von Stephan Huppert

Seit länger als einem Jahre schon beschäftigt sich
die ganze bürgerliche Öffentlichkeit mit allerlei
Plänen über die Einschränkung der Sozialversicherung
und der sozialen Rechte. Den Höhepunkt erreicht hat
aber erst die jetzige Vorlage des Herrn Dr. R e s c h,
die er mit seinen Juristen, Mathematikern, Versiche¬
rungstechnikern und sonstigen „Fachleuten" ausge¬
arbeitet hat. Wenn man diesen Entwurf liest, so muß
man dem Bundeskanzler E n d e r recht geben, der
kürzlich gesagt hat: Aus dem Entwurf ist kein
Quaderstein auszubrechen. In der Tat, der ganze
Entwurf gehört in die Hölle, nicht nur
ein Quaderstein!

Herr Resch und seine Beamten haben die leisesten
Seufzer der Industriellen und der anderen Unter¬
nehmer abgehorcht und ihnen in diesem Entwurf
restlos Rechnung getragen, ohne auch nur das ge¬
ringste zu vergessen. Was vor allem in die Augen
springt, das' ist der unerhörte Haß der Beamten
des Ministeriums für soziale Verwal¬
tung gegen alle arbeitenden Menschen.
T3as Ministerium für soziale Verwaltung und sein
Minister haben, so sollte man annehmen, die Aufgabe,
die soziale Fürsorge und soziale Versicherung gegen
alle Feinde zu schützen. Der Landwirtschaftsminister
etwa könnte sich keinen Tag lang im Amte halten,
wenn er nicht ständig aufs strengste die Interessen
seiner Interessentengruppe beachtete. Beim Ministe¬
rium für soziale Verwaltung ist das anders. Es appor-
tiert wie ein Pudel alles, was ihm die gehässigsten
Feinde der Arbeiterschaft, der Sozialpolitik und des
sozialen Rechtes vorschlagen.

Gegenüber dem, was der jetzige Gesetzentwurf
uns zumutet, muß man geradezu Sehnsucht nach dem
ehrwürdigen Gesetz von 1888 haben. Aber der Mini¬
ster für soziale Verwaltung und sein Ministerium
haben sich noch mehr geleistet: Der Entwurf greift
auch aufs empfindlichste in alle möglichen arbeits¬
rechtlichen Bestimmungen ein, Bestim¬
mungen. die geradezu gewerkschaftliche Lebens¬
fragen sind. Da ist einmal, um nur ein Beispiel her¬
vorzuholen, der § 1154b, den der Gesetzentwurf
einfach beseitigen will. Dabei ist dieser Paragraph in
hunderten Kollektivverträgen verankert und aus die¬
sen Kollektivverträgen brächte ihn doch auch keine
Gesetzesänderung heraus. Da müßte man schon, wie
es auch tatsächlich ein „Fachmann" in der „Neuen
Freien Presse" gesagt hat, vorerst das ganze

System derKollektivverträge demolieren.
Aber die Herren seien gewarnt! Sie tun rein
schon so, als ob es überhaupt keine Gewerkschafts¬
bewegung in Österreich mehr gäbe.

Es sind nicht allein die Arbeiter von allen diesen
Angriffen bedacht, sondern im höchsten Maße werden
davon auch die Interessen der Angestellten be¬
rührt. Wenn die Herrschaften den Anschein erwecken
möchten, daß man den Arbeitern zwar viel wegnimmt,
aber ihnen in Form der Altersversicherung doch eine
kleine Entschädigung gibt, so wird bei den Angestell¬
ten nicht einmal dieser Schein einer Entschädigung
für nötig erachtet. Den Angestellten wird überhaupt
nur weggenommen.

Vor allem sind die Abfertigungen der Ange¬
stellten bedroht. In der Begründung hiefür heißt es,
die Kürzung der Abfertigungen liege einzig und allein
im Interesse der Angestellten selbst, denn der Unter¬
nehmer werde künftighin nicht mehr vor dem dritten
Jahre, sondern erst vor dem fünften Jahre entlassen,
weil er dann nicht mehr die Angst zu haben brauchen
werde, schon im dritten Jahre eine Abfertigung zu
bezahlen. Man könnte ebensogut argumentieren, daß
die Abfertigung überhaupt abgeschafft werde, denn
dann werden die Unternehmer überhaupt keine
„Angst" vor Abfertigungen mehr haben müssen.

Sehr einschneidende Änderungen sind auch im
Angestelltenversicherungsgesetz vor¬
gesehen, sowohl was die Dauer der Krankengeld¬
bezahlung als auch die Herabsetzung der Beiträge
und dadurch die Minderung der Leistungsfähigkeit
der Kassen betrifft. Ähnlich tief geht die Einschränkung
der Familienversicherung, die Verteuerung
der Kosten der Erholungsheime usw. Dabei
sind das fast lauter Bestimmungen, bei denen man
selbst von Unternehmern oder Unternehmersekretären
nie gehört hat, daß sie deren Beseitigung wünschen.
Schon aus diesen beiläufigen Andeutungen sieht man
also, daß auch die Angestellten dasselbe eminente
Interesse haben wie die Arbeiter, diesem Schand¬
entwurf mit allen Mitteln entgegenzutreten.

Arbeiterurlaubsgesetz Bäckereiarbeitergesetz.
Achtstundentaggesetz, alles das greift der Entwurf
an, zu dem Zwecke, dasUberstundenentgelt
von 50 auf 2 5 Prozent herabzusetzen.
Aber auch die Überstundenentlohnung ist in Hunder¬
ten von Kollektivverträgen festgelegt und man müßte
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uns erst die Kollektivverträge wegnehmen, bevor es
möglich wäre, daß den Herren alle ihre schwarzen
Pläne gelingen.

Von den „RefornT'plärien bei der Arbeits¬
losenversicherung und Krankenver¬
sicherung soll hier nicht weiter die Rede sein.
Kaum ein Beistrich ist in dem Entwurf, der nicht
irgendeine Bosheit enthielte und irgendeinen bös¬
artigen Hintergedanken hätte. Unter den zahllosen
Verschlechterungen sei nur eine hervorgehoben, die
besonders aufreizend wirkt: Nach dem Entwurf würde
es, wenn er Gesetzeskraft ei langte, keineKinder-
fürsorge, keine Behandlung in Kinder¬
ambulatorien und keine Lehrlings¬
aktionen mehr geben! Und organisatorisch geht
der Gesetzentwurf geradezu von dem Grundsatz aus:
In der Sozialversicherung soll nur der zu reden haben,
der nicht zahlt. Die Regierung leistet für die
Krankenversicherung keinen Groschen, sie will aber
neben den Unternehmern den entscheidenden Einfluß
haben, deswegen soll allen wichtigen Dingen der
Überwachungsausschuß, in dem die Unter¬
nehmer die Vier-Fünftel-Mehrheit haben, zustimmen
müssen. Und wenn sich Vorstand und Überwachungs¬

ausschuß nicht einigen können, entscheidet das
Ministerium. Bei Bestellung der leitenden
Beamten müssen Überwachungsausschuß und Mini¬
sterium zustimmen; wenn sich Vorstand und Über¬
wachungsausschuß nicht einigen können — und sie
werden sich nie einigen können —, wird das Mini¬
sterium die leitenden Beamten ernennen!

Auch von den Verschlechterungen der Unfall¬
versicherung und der Altersversiche¬
rung soll heute nicht des weiteren die Rede sein.
Und es hat auch wenig Sinn, sich mit den einzelnen
Bestimmungen ausführlicher zu befassen. W i r
können über diesen Entwurf nicht ein¬
mal diskutieren. Er ist eine Schande für
jeden einzelnen, der daran mitgearbeitet hat! Ich
glaube, daß nicht nur die freigewerkschaftlichen Ar¬
beiter und Angestellten, sondern daß auch die
Arbeiter in den christlichen und natio¬
nalen Gewerkschaften, wenn sie nicht jede
Geltung und jede Würde einbüßen wollen, mit uns in
einer Front kämpfen müssen. Dieser Entwurf ist für
alle arbeitenden Menschen in Österreich, welcher
Weltanschauung immer sie angehören mögen,
schlechthin unannehmbar!

WAHLEN BEI DER POST
Von Ludwig Maier

Vom 11. bis 14. Mai wird bei der Post die Personal¬
vertretung gewählt. Der Wahlkampf beginnt sich zu ent¬
wickeln. Die einander gegenüberstehenden Gewerkschaften
oder Gewerkschaftsgruppen sind bekannt, die Parolen be¬
ginnen sich klar abzuzeichnen. Es ist also nicht zu früh,
über diesen Wahlkampf einige einleitende Bemerkungen
zu machen.

Die Bedeutung der Wahl
Wahlen in den Betriebsrat. Wahlen in die Personal¬

vertretung sind für jede Gewerkschaft von Bedeutung. Die
Wahlen bei der Post haben darüber hinaus eine besondere
Bedeutung.

Die Post ist ein Grenzbetrieb. Ihr Kraftwagenbetrieb,
ihre Telephon- und Telegraphenanlagen, ihre Rohrpost
tragen ausgesprochen industriellen Charakter. Der Bar¬
geldverkehr der Post wird von keiner B^nk erreicht. Ihr
Brief- und Zeitungsverkehr ist aber Monopol. Und darum
wurzelt dieser Betrieb mit seiner gesamten Verwaltung
in behördlichem Grund und Boden und vor allem im be¬
hördlichen Geist.

Die Post ist mit der Volkswirtschaft vielfach ver¬
flochten und jeder Pulsschlag der Volkswirtschaft, jede
Konjunktur, jede Krise, ja jede politische Konstellation
zittert in ihren Nerven wider.

Die Post ist, nachdem die Bundesbahnen aus der
Hoheitsverwaltung ausgeschieden sind, der größte Betrieb,
in dem Bundesangestellte arbeiten. Nicht weniger als
20.000 Bundesangestellte werden am 10. Mai an die Urnen
gehen. Und dabei ist das nicht voll- und das nicht ganz¬
jährig beschäftigte Personal (rund 5000) von den Wahlen
ausgeschlossen.

Die Post ist der einzige Betrieb, der mit allen Teilen
der Bevölkerung, durch Briefträger und Schalter, täglich
Berührung hat.

Und dann ist die Post der populärste Betrieb. Der
Volks- und Zeitungswitz, die sich bisweilen an der Post
reiben, beweisen nichts anderes als eben diese Popularität.
Und das charakteristische Zeichen für diese Popularität
ist, daß in allen 85 Weltpostvereinsstaaten, die zusammen
2'5 Milliarden Einwohner umfassen, die Post unangefochten
ätaateigen und öffentlich-rechtlich ist.

Und die Bedeutung der Post, die aus all diesen Dingen
spricht, wird sich bis zu einem gewissen Grad auch bei
den Wahlen widerspiegeln.

Ist der Umfang des Postverkehrs ein Gradmesser für
den Stand der Volkswirtschaft und der Kultur, der Aus¬
gang der Wahl mag bezeichnend sein für die Stimmung
unseres Volkes. Doch freilich, ich werde im Verfolge

meiner Ausführungen einige Einschränkungen zu mächen
genötigt sein.

Die Organisation
Wahlwerbend treten vier Organisationen auf. Sie ent¬

sprechen im großen und ganzen vier politischen Parteien.
Der Postgewerkschaft stehen drei Organisationen gegen¬
über. Da ist die christliche Gewerkschaft, da ist die
völkische und dann ist auch die Fachgewerkschaft da, die
sich letzthin in einen „Unpolitischen Berufsverband" um¬
getauft hat. Sehen wir uns diese Gewerkschaften einmal
näher an.

Die christliche Gewerkschaft ist eine Gründung der
christlichsozialen Partei und ist bis in die letzte Zeit von
ihr und vom Klerus aufgepäppelt worden. Daß es sich
bei dieser „Gewerkschaft" nicht um eine Gewerkschaft
im landläufigen Sinne, sondern um ein künstliches, politi¬
sches Gebilde handelt, ist des öfteren nachgewiesen wor¬
den. Die Dokumente, die das beweisen, sind Legion. Im
März 1921 schrieb; diese „Gewerkschaft" an alle Pfarr¬
ämter, sie sollten ihr Vertrauensmäner namhaft machen.
Im Jahre 1926 war die christliche Gewerkschaft im Klerus
so stark verankert, daß für sie in den Kirchen gesammelt
wurde, und wie es im Hirtenbrief des Bischofs Johann
Marne in Linz hieß, geschah dies im wohlverstandenen
Interesse anderer Berufsstände.

Bekannt ist, daß ihr Herr Dr. Steidle die Mitglieder
„mit wirtschaftlichem und gesellschaftlichem Zwang" zu¬
geführt hat, was damals, im Jahre 1920, den Entzug von
Lebensmitteln bedeutete.

Und jetzt führt ihr Herr Vaugoin seine ausgedienten
Soldaten wie irgendeine landläufige Ware zu, und zu
Weihnachten 1929 hat Herr Vaugoin dem Obmann der
christlichen Gewerkschaft versprochen, er werde ihn bei
der Post zu einem „General über ein Regiment Soldaten"
machen. („Unser Recht", 30. Dezember 1929, Seite 7.)

Natürlich hat sich diese Gewerkschaft all diesen Fak¬
toren auch gefällig zu erweisen gewußt. Einige kleine Bei¬
spiele, die gewerkschaftlich ebenso interessant sind wie
politisch, mögen das klarmachen:

Bereits am 22. Februar 1926 hat „Unser Recht", das
Organ der christlichen Gewerkschaft, den Hausherren den
400Üfachen Mietzins „bewilligt".

Sie war es, die im Verein mit dem Heeresminister das
unsägliche Elend der Vertragsangestellten gezüchtet hat,
die bis zu 15 Jahren im Mindestgehalt stecken bleiben,
weil es wichtiger scheint, daß die christliche Gewerkschaft
mit Mitgliedern versorgt werde, als daß Vertragsange¬
stellte festangestellt werden.
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Sie war es, die im Bund mit der völkischen Gewerk¬
schaft die Heimwehrbewegung dazu benützt hat, eine Be¬
soldungsregelung zu verlangen und zu erreichen, die nichts
anderes bezweckte, als daß unten nichts oder wenig, oben
aber sehr viel gegeben werde.

Eine Gewerkschaft, die ihre Mitglieder aus den
Kasernen bezieht, der die Mitglieder von Partei und Klerus
zugetrieben werden, ist in ihrer gewerkschaftlichen Tätig¬
keit von ihren Mitgliedern völlig unabhängig. Das ist aber
auch die einzige Unabhängigkeit, die sie sich bewahrt hat.

Soll man von der völkischen Gewerkschaft reden? Ihr
Programm war immer bescheiden. Sie wollte nie etwas
anderes, als im Schatten der christlichen Gewerkschaft
kämpfen. Sie hat alle ihre Parolen restlos befolgt und
hat, wie es einer völkischen Gewerkschaft ziemt, zur Zeit
der Ruhrbesetzung den Anschluß an Deutschland als An¬
schluß an die Inflationsmark denunziert. Die völkische Ge¬
werkschaft hat kein eigenes Gesicht.

Interessanter, wenn auch noch unbedeutender ist die
Fachgewerkschaft. An ihrer Spitze steht Herr Heger rühm¬
lichen Angedenkens. Kr ist Heimwehrler. Und als solcher
hat er die christliche und die völkische Gewerkschaft ehr¬
lich und mannhaft bekämpft. Er hat diese Gewerkschaften
als „Regierungsgewerkschaften" gebrandmarkt, er hat
ihren Führern „Faulenzen und Diätenschinden" vorge¬
worfen und er hat ihnen vor kurzem, das heißt zur Zeit
des Heiniwehrrummels, gedroht, sie sollten sich ihm unter¬
werfen, „ehe es unerbittlich zu spät sein werde".

Die christliche und die völkische Gewerkschaft sind
der Fachgewerkschaft nichts schuldig geblieben. In der
biblischen Sprache, die die völkische Gewerkschaft jeder
anderen vorzieht, hat sie Herrn Heger gesagt, er „trage
das Kainszeichen des Verrates auf der Stirn".

Na und jetzt haben sich die drei vereinigt und treten
in einer gemeinsamen Liste des „Gewerkschaftsbundes
der nichtsozialdeinokratischen Post-, Telegraphen- und
Fernsprechangestelltenorganisationen" der Postgewerk¬
schaft gegenüber. Denn in Österreich geht keine gelbe
Gewerkschaft an ihrer eigenen Lächerlichkeit zugrunde.

Die Parolen
Der Gewerkschaftsbund, der sich „nichtsozialdemokra¬

tisch" nennt, hat eine einfache, und der Titel sagt es, eine
ausschließlich politische Parole. Er sucht heute, da der
„Antimarxismus" in Österreich abgewirtschaftet hat, sein
Heil im politischen „antimarxistischen" Kampf gegen poli¬
tisch andersdenkende Kollegen. Seine Parole hat keinen
gewerkschaftlichen Inhalt, er ist bewußt ungewerkschaft¬
lich. Denn gerade diese seine ungewerkschaftliche Haltung
wird ihm, wie wir gesehen haben, vom Klerus und von
der christlichsozialen Partei honoriert.

Daß es so eine Organisation überhaupt zu einem Anhang
bringen konnte, hat seine mannigfachen Gründe. Der eine
Grund liegt darin, daß in Österreich die Politisierung

-weiter vorgeschritten ist und in Zeiten politischer Span¬
nung der politische Instinkt selbst den gewerkschaftlichen
übertönt.

Ein zweiter Grund mag darin liegen, daß die Post¬

angestelltenbewegung in Stadt und Land nach dem Um¬
sturz mehr oder minder gewerkschaftliches Neuland war
und die harte gewerkschaftliche Schule unvorbereitete
Geister traf, ein dritter mag in der eigentümlichen geisti¬
gen Einstellung einiger Leute liegen, die noch nicht zur
Gänze der Vorstellung entwachsen sind, daß nicht organi¬
sierte Kraft, sondern „das Wohlwollen" der Vorgesetzten
die wichtigste Voraussetzung für ihren sozialen Aufstieg
sind. Ist nicht im Jahre 1928 der Gewerkschaftsbund mit
eben einer solchen Parole in den Wahlkampf gezogen?

Demgegenüber heißt es für die Postgewerkschaft zähe
und hartnäckig die gewerkschaftliche Taktik über jede
andere zu stellen. Die Parolen der Postgewerkschaft sind
denn auch von Anfang bis zu Ende rein gewerkschaftliche.

Zählen wir die wichtigsten auf:
Die Postler leiden an verschiedenem sozialem Unrecht.

So ein Unrecht ist die Tatsache der 54-Stunden-Woche
auf dem flachen Lande. Die christliche Gewerkschaft hat
sich gegen die Abschaffung der 54-Stunden-Woche ausge¬
sprochen und sabotiert mit Mitteln, die jeder Kritik
spotten, einen diesbezüglichen Antrag, den die sozial¬
demokratische Partei eingebracht hat. Das ist ein gewerk¬
schaftliches Wahrzeichen zwischen uns.

Die christliche Gewerkschaft hat sich während der
letzten drei Jahre mit Mitgliedern beliefern lassen. Die
Vertragsangestellten haben diesen organisatorischen
Egoismus, diese soziale Verantwortungslosigkeit mit
Hunger und Elend bezahlt. Als die Postgewerkschaft unter
den Vertragsangestellten eine Massenpetition einleitete,
haben die christliche und in ihrem Schatten die völkische
Gewerkschaft diese Massenpetition als „demagogische
Belästigung" der Vertragsangestellten bezeichnet. Nun, die
Vertragsangestellten mögen am 11. Mai aus dieser Haltung
des Gewerkschaftsbuudes ihre Folgen ziehen.

Letzthin hat Nationalrat Doppler, vereint mit Herrn
Ertl. am 13. Februar im Parlament, im Einvernehmen mit
dem Gewerkschaftsbund, einen Antrag eingebracht, der so
gedankenlos oder so bösartig ist, daß er auf eine Herunter-
reihung von 80 Prozent der unteren Beamten hinausläuft.
Die unteren Beamten der Post mögen sich diesen Antrag
anschauen, bevor sie am 11. Mai die Stimme abgeben.

Und alle Postangestellten mögen sich nach der gewerk¬
schaftlichen Leistung richten, die jede wahlwerbende Ge¬
werkschaft in der Vergangenheit aufzuweisen vermochte.

Geistig und materiell ist der Fortschritt der Postange¬
stellten nicht etwa seit 1918, nein, seit 1914 ein bedeuten¬
der. Im fernsten Tal der Republik wie im größten Amt
Wiens hat die Arbeit der Postgewerkschaft revolutionie¬
rend gewirkt. Der ehemalige Landbriefträger, Offiziant und
selbst der frühere landesfürstliche Beamte haben andere
Rechte, andere Arbeitszeit und verhältnismäßig anderen
Lohn, als sie zu der Zeit hatten, da es keine Postgewerk¬
schaft gab.

Der 11. Mai wird unter anderem darüber entscheiden,
in welchem Ausmaß im größten öffentlichen Betrieb Öster¬
reichs gewerkschaftliche Reife und gewerkschaftliche In¬
teressenvertretung über rückwärts gewandte Parteipolitik
die Oberhand gewann.

DIE ARBEITERBANK IM JAHRE 1930
Von J. Freundlich

Das Jahr 1930 wird in der Wirtschaftsgeschichte als
eines der traurigsten Nachkriegsjahre in Erinnerung blei¬
ben. Eine ungeheure Wirtschaftskrise von noch nicht da¬
gewesenem Umfang .hatte, von Amerika ausgehend, die
ganze kapitalistische Welt erfaßt; zahllose Zusammenbrüche
von Unternehmungen, Millionen Arbeitsloser waren die
Folgen der katastrophalen Krise, die in Österreich beson¬
ders drückend empfunden wurde, weil sie ein ohnedies
armes Land traf, das schon vermöge seiner besonderen
Struktur genug zu leiden hat. Dazu kamen noch die Aus¬
wirkungen der Heimwehrbewegung, welche ihren Höhe¬
punkt in den trüben Wochen der Regierung Vaugoin und
Starhemberg im Oktober und November erreichte, bis end¬
lich, wenigstens in dieser Beziehung, die Wahlen vom
9. November 1930 eine Entspannung brachten und zeigten,
wieviel denn eigentlich hinter der angeblich unwidersteh¬
lichen Volksbewegung steckte.

Die wirtschaftlichen Ergebnisse des Jahres 1930 wider¬
spiegeln sich natürlich am klarsten in den Bilanzen der

Banken und hat die einzige österreichische Bank, welche
bisher ihre diesjährige Generalversammlung abgehalten hat,
die Nationalbank, in ihrem Bericht an die Generalversamm¬
lung die Wirkungen der schweren wirtschaftlichen Depres¬
sion deutlich zum Ausdruck gebracht. Die anderen Ban¬
ken werden bei ihren im ersten Halbjahr -1931 stattfinden¬
den Generalversammlungen voraussichtlich ihren Aktionären
kein erfreulicheres Bild bieten können.

Es wäre daher nicht verwunderlich gewesen, wenn auch
die Arbeiterbank A. G. ihrer Generalversammlung
vom 31. März 1931 nichts Günstiges zu berichten gehabt
hätte; denn diese Bank, eine Bank der Gewerkschaften und
Genossenschaften, bleibt selbstverständlich mit diesen
Organisationen der Arbeiter und Angestellten aufs innigste
verbunden, der Aufstieg der Gewerkschaften und Genossen¬
schaften ist ein Aufstieg ihrer Bank, ein Niedergang oder
eine Stagnation dieser Organisationen müßte sich in der
Entwicklung der Arbeiterbank A. G. zeigen. Das, wie sich
aus den folgenden Ziffern ergeben wird, überaus er-
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f r e lii i c h e Bild, das die Arbeiterbank A. G. in ihrer
Entwicklung des Jahres 1930 zeigt, beweist, wie innerlich
gesund die Genossenschaften und die Gewerkschaften sind
und wie insbesondere die Gewerkschaften, welche von der
Arbeitslosigkeit in doppelter Hinsicht, auf der Einnahmen-
und der Ausgabenseite, betroffen werden, ihre in diesem
kleinen Staate imposante Stärke im wesentlichen aufrecht¬
erhalten konnten. Wenn die Arbeiterbank A. G. auch in dem
Unglücksjahr 1930 gut abgeschnitten hat und nach allen
Richtungen die ruhige und stetige Entwicklung der Vor¬
jahre fortsetzte, so hat sie dies einerseits dem Umstand zu
danken, daß sie in der Lage war, als einzige Bank in
Österreich in der ersten Hälfte des Jahres 1930 eine Kapi¬
talvermehrung vorzunehmen und ihre eigenen Mittel be¬
trächtlich zu stärken, vor allein aber der Treue ihrer Kom¬
mittenten, welche in erster Linie Parteiorganisationen aller
Art, insbesondere Gewerkschaften und Genossenschaften,
dann Parteigenossen selbst sind, die einzeln zwar kapitals¬
schwach, zusammengefaßt jedoch ganz ansehnliche Mittel
der Arbeiterbank A. G. zufließen ließen.

Die Arbeite r ba n k A. G. ist größer ge¬
worden. Sie hat trotz der vorgeschilderten widrigen Um¬
stände ihre Bilanzsumme von 58,762.000 S am 31. Dezember
1929 auf 67,567.000 S am 31. Dezember 1930 ausdehnen
können und hat sich in gleichem, vielleicht erhöhtem Aus¬
maß wie in den früheren Jahren entwickelt. Sie war be¬
dacht, nicht bloß ihren üeschäftsumfang zu erweitern, was
ihr gelungen ist, sondern mit Rücksicht auf ihre Eigenart,
welche einen besonders hohen Grad der Liquidität er¬
fordert, sich stets auf einem möglichst hohen Liquiditäts¬
grad zu erhalten. Wenn dies auch auf Kosten der Rentabili¬
tät geschieht, weil begreiflicherweise liquide Gelder nicht
den Ertrag abwerfen, welchen auf längere Zeit hinaus ver¬
liehene Gelder gewähren, so wurde trotzdem besonderes
Augenmerk dieser Liquidität zugewendet, weil die Bank
jederzeit gewappnet sein muß, jeder Anforderung ihrer
Kornmittenten, vor allem der Gewerkschaften, entsprechen
zu können. Über 19,000.000 S von insgesamt 59,000.000 S
an Geldern, die teils in laufender Rechnung, teils gegen
Einlagebuch bei der Arbeiterbank A. G. verwaltet werden,
somit ungefähr ein Drittel der vorhandenen Gelder wurden
liquid gehalten, das heißt sie können in einer Stunde den
Kommittenten zur Verfügung gestellt werden, wobei die
Bank ihren Kredit bei der Nationalbank und den anderen
Banken gar nicht in Anspruch nehmen müßte.

Die Debitoren sind von 42,552.000 S auf 46,951.000 S
gestiegen, haben also eine ganz ansehnliche Vermehrung
gefunden, die freilich — wie sich aus der später zu be¬
sprechenden Ziffer der Kreditoren ergibt — nicht das Aus¬
maß der der Bank neu zugeflossenen Mittel erreichen, welch
letztere vielmehr zu einein nicht unerheblichen Teil liquid
gehalten wurden. Die Debitoren sind mit der größten Ge¬
nauigkeit geprüft worden und in der Ausscheidung der
nicht vollständig sicheren Debitoren liegt eine gewiß
beachtenswerte stille Reserve der Bank. Die Arbeiter¬
bank A. G. hat es sich angelegen sein lassen, in dieser
Beziehung auch erzieherisch auf die verschiedenen Organi¬
sationen, welchen Kredite gewährt wurden, zu wirken, mit
Strenge auf der Einhaltung der Verpflichtungen dieser
Organisationen bezüglich Verzinsung und Rückzahlung zu
bestehen, und es kann mit Befriedigung konstatiert werden,
daß diese erzieherische Arbeit reichlich Früchte getragen
hat und daß die Debitoren wissen, daß ihnen Arbeitergelder
geliehen wurden, die mit der größten Genauigkeit und
Pünktlichkeit zu verzinsen und rückzuzahlen sind. Die
übrigen Posten auf der Aktivseite haben eine wesentliche
Änderung nicht erfahren. Das neue Haus in der Seitzer-
gasse erscheint bereits in der Bilanz, des Jahres 1929, und
es ist gelungen, irn Sommer 1930 die Ubersiedlung der Bank
glatt durchzuführen, was dank der aufopfernden Arbeit
der Angestellten der Bank ohne irgendwie bemerkbare
Schwierigkeiten gelungen ist. Die Arbeiterbank A. G.
arbeitet nunmehr in ihrem eigenen Hause in ausreichenden
Räumlichkeiten und hat die von ihr nicht benötigten Lokali¬
täten des Hauses an ihr nahestehende Unternehmungen
(Russex, Grundstein) vermietet.

Auf der Passivenseite hat sich eine wesentliche Ver¬
änderung gegenüber dem Jahre 1929 durch die Er¬
höhung des Aktienkapitals von 2,500.000 S auf
4,000.000 S ergeben. Da die Aktien zu dem Begebungskurs
von 18 S gegenüber einem Nominale von 10 S ausgegeben
wurden, flössen dem Reservefonds reiche Mittel aus dem
Agiogewinn von 8 S pro Aktie zu, so daß der Reserve¬
fonds die stattliche Höhe von 3,528.000 S erreichen konnte

und die Arbeiterbank A. G., die vor wenigen Jahren mit
einem Aktienkapital von 100,000.000 Kr. = 10.000 S be¬
gonnen hatte, nunmehr über eigene Mittel von 7,528.000 S
verfügt, welche Mittel durch die unten zu besprechende
Zuweisung aus dem Erträgnis des Jahres 1930 eine weitere
Stärkung auf 7,810.000 S erfahren werden.

Es war eine bei den desolaten Wirtschaftsverhältnissen
des Jahres 1930 besonders anerkennenswerte Lei¬
stung der Gewerkschaften und Genossen¬
schaften, daß sie der Forderung der Verwaltung der
Bank auf Erhöhung des Aktienkapitals Rechnung getragen
haben. Es wäre bei den sich fortwährend verschlechternden
Verhältnissen kaum möglich gewesen, diese Kapitalver-
inehrung in einem späteren Zeitpunkt durchzuführen. Die
Leistung der Gewerkschaften und Genossenschaften hat
aber auch reichlich Früchte getragen, indem sie es der
Bank ermöglicht hat, wohl als einziges Bankinstitut in
Österreich, die Dividende zu erhöhen und einen verhältnis¬
mäßig reichen Reinertrag zu erzielen.

Die Kreditoren haben sich von 53,276.000 S auf
59,118.000 S erhöht und setzen sich zusammen aus Konto¬
korrentgläubigern mit Forderungen von 51,750.000 S gegen
47,170.000 S im Jahre 1929 und Sparbüchereinlagen von
7,368.000 S gegen 6,105.000 S im Jahre 1929. Die Erhöhung
der Spareinlagen um 1,26,3.000 S ist erfolgt, ohne daß die
Arbeiterbank A. G. eine besondere Propaganda entwickelt
hätte und trotzdem den Genossenschaften, welche gleich¬
falls Spareinlagen in ihren zahlreichen Filialen entgegen¬
nehmen, reichlich für ihren Betrieb erforderliche Sparein¬
lagen der organisierten Arbeiterschaft zufließen. Wie bereits
oben erwähnt, ist nicht der ganze Zufluß von 6,000.000 S
wieder an Debitoren hinausgegeben worden, sondern nur
ein Teil von 4,400.000 S, während die restlichen 1,600.000 S
den liquiden Mitteln zugeführt wurden.

Von Interesse ist die Zusammensetzung der Debitoren
und Kreditoren, bei welch ersteren die Genossenschaften
an der Spitze marschieren, denen sodann die Konzern¬
unternehmungen der Arbeiterbank A. G. folgen; einen ver¬
hältnismäßig kleinen Prozentsatz stellen die an Private ge¬
währten Kredite dar.

Unter den Kreditoren sind zwar die Gewerk¬
schaften noch immer an der Spitze, doch be¬
tragen prozentual die Einlagen der Gewerkschaften relativ
weniger als im Jahre 1929, welche Tatsache sich aus der
Entwicklung der Arbeiterbank A. G. und daraus erklärt,
daß die Gewerkschaften im Jahre 1930 nicht wesentliche
Fonds ansammeln konnten. Es muß jedoch hervorgehoben
werden, daß, wenn auch relativ im Verhältnis zu den
anderen Einlagen die der Gewerkschaften zurückgeblieben
sind, sich absolut eine Vermehrung der gewerkschaftlichen
Einlagen gezeigt hat.

Die Arbeiterbank A. G. war in der Lage, gegenüber
einem Reingewinn • von 650.000 S im Jahre 1929 einen
Reingewinn von 7 2 5.000 S im Jahre 1930 zu er¬
zielen, den höchsten Reinertrag, den die Arbeiterbank A. G.
bisher in einem Jahre abgeworfen hat. Diesen Reinertrag
erzielte die Arbeiterbank A. G., trotzdem sie Steuern und
Gebühren in der Höhe von fast 500.000 S zu tragen hatte
und sich ihr Gehaltetat von 417.000 S auf 481.000 S er¬
höhte, während es gelungen ist, durch strengste Sparsam¬
keit die Post: Verwaltungskosten und Spesen von 277.000 S
um ein geringes auf 270.000 S herabzudrücken. Der Gehalt¬
etat steigt von Jahr zu Jahr infolge der automatischen
Avancements der Beamtenschaft, er ist jedoch im Ver¬
hältnis zu anderen Banken gering, weil mit einem ver¬
hältnismäßig geringen Reamtenkörper das Auslangen ge¬
funden wird, was der Pflichttreue, dem Fleiß und der Ge¬
wissenhaftigkeit der Angestelltenschaft der Arbeiter¬
bank A. G. das beste Zeugnis ausstellt, wofür ihr an dieser
Stelle sowie bereits in der Generalversammlung wärmstens
gedankt werden soll.

Der Reinertrag ermöglichte es der Arbeiterbank A. G.,
ihren Aktionären eine Dividende von 12 Prozent
gegenüber lü Prozent in den früheren Jahren zur Aus¬
schüttung zu bringen, ein für das Jahr 1930 ganz besonders
hervorzuhebender Erfolg, mit dem die Arbeiterbank A. G.
wohl in diesem Krisenjahr 1930 allein dastehen wird.

Dem Reservefonds wurden 282.000 S zugeführt, wo¬
durch dieser, wie bereits oben erwähnt, einen Betrag von
3,810.000 S erreicht, so daß die eigenen Mittel der Arbeiter¬
bank A. G. 7,810.000 S erreichen und, aller Voraussicht
nach, am Ende dieses Jahres die Reserven das Aktien¬
kapital übersteigen werden. Dem Beamten-Pensions- und
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Unterstützungsfonds wurden wie alljährlich 30.000 S zu¬
gewiesen und ein Betrag von 50.000 S für Subventionen
bestimmt, deren Verteilung im Einvernehmen mit den
Zentralinstanzen der politischen und gewerkschaftlichen
sowie genossenschaftlichen Bewegung erfolgte.

So bietet zusammengefaßt der Bericht der Arbeiter¬
bank A. G. ein überaus erfreuliches Bild ihrer ungestörten

und steten Entwicklung und schafft die Gewähr dafür, daß
diese Entwicklung auch in so schwierigen Zeiten, wie wir
sie jetzt durchleben, nicht unterbrochen wird. Die Arbeiter¬
bank A. G. wird sich in gleicher Weise auch in Zukunft
entwickeln, wenn ihr, woran nicht zu zweifeln ist, das
Vertrauen der Arbeiterschaft, das sie in reichem Maße
genießt, auch in Hinkunft gewahrt bleibt.

EIN- UND AUSWANDERUNG IM JAHRE 1930
Von Anton Proksch

Noch nie war die Arbeitslosigkeit in Österreich so groß
als im Jahre 1930 und noch nie wäre die Möglichkeit ver¬
stärkter Auswanderung mehr erwünscht gewesen als im
verflossenen Jahre. Aber die Auswanderungsgelegen¬
heiten waren noch geringer als in den vergangenen Jahren.
Leider läßt sich die Gesamtzahl der dauernd aus Öster¬
reich Ausgewanderten nur teilweise feststellen, denn noch
immer werden in Österreich nur die nach Überseeländern
Ausgewanderten gezählt. Wie viele Menschen nach euro¬
päischen Ländern ausgewandert sind, wird nicht erhoben.
Es zeigt sich auch hier wieder, daß sich die österreichische
amtliche Statistik höchstens mit der der Balkanländer ver¬
gleichen kann. Die Zahl der nach Überseeländern Aus¬
gewanderten war im Jahre 1930 wieder niedriger als im
vorhergehenden Jahr und bedeutet die Auswanderung nach
Überseeländern vom arbeitsmarktpolitischen Standpunkt
fast gar nichts mehr. Seit dem Bestand der Republik sind
ausgewandert:

Bis Ende 1920
Im Jahre 1921

1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930

Auswanderer
. . 5.009
. . 5.176
. . 10.579
. . 15.497
. . 2.650
. . 4.627
. . 3.895
. . 5.339
. . 4.589
. . 4.850
. . 4.181

Von den 4181 Auswanderern des letzten Jahres waren
2522 Männer und 1659 Frauen. 823 der Auswanderer sind
als Angehörige bezeichnet, hatten also zum größten Teil in
Österreich keinen Beruf ausgeübt. Nicht weniger als 1223
der Auswanderer waren der Land- und Forstwirtschaft zu¬
gehörig. Dem Haushaltimgspersonal gehörten 417 Aus-

I. Auswanderung

Jänner

Februar

c-0
:ds

April

s
C

■—5 3

August

September|

Oktober

November

Dezember1

Summe

Gesamtzahl . . . 347 379 518 593 299 238 345 354 446 284 233 145 4181

Zielland

Vereinigte Staaten von Nordamerika
Brasilien
Argentinien
Mexiko
Palästina
Ägypten
Sonstige Länder

125
31
96

3
2

90

109
34

103

3
1

129

127
33
74

1
4
1

278

163
45
87

4
4

290

47
37
91

3
1

120

38
33
75

1

91

148
34
78
2
2
2

79

154
26

101
2

1
70

196
34

101

*5
6

104

89
27
84

2
2

13
67

41
13
76

2
1
7

93

20
8

55
1

4
57

1257
355

1021
10
28
42

1464
Summe . . . 347 379 518 593 299 238 345 354 446 284 233 145 4181

Herkunftsland

Wien
Niederösterreich
Steiermark
Burgenland
Sonstige Länder

82
33
57

107
68

87
36
67

117
72

86
60
77

167
128

126
81
76

196
114

98
51
41
55
54

90
34
38
28
48

78
44
52

124
47

84
42
42

126
60

113
54
57

146
76

88
33
37
71
55

93
29
39
42
30

38
14
23
23
47

1063
511
606

1202
799

Summe . . . 347 379 518 593 299 238 345 354 446 284 233 145 4181

Berufe

Land- und Forstwirtschaft
Metallverarbeitung
Maschinenindustrie
Holzindustrie
Textilindustrie
Bekleidungsindustrie
Baugewerbe
Kaufmännisches Personal
Haushaltungspersonal
Hilfsarbeiter
Andere Berufe
Angehörige der Auswanderer ....

99
10
19
8

10
12
16
27

8
56
82

134
11
25
15

18
4

23
29

8
46
66

253
12
11
12

12
16
14
53

6
45
84

260
17
22

8
2

12
28
18
61
13
63
89

50
7

26
5
5

10
7

14
49

3
59
64

27
7

21
8
2

16
7

14
26

6
48
56

94
14
15
6
1

14
8

22
35

6
48
82

91
17
17
9
4

16
8

15
26

9
48
94

127
17
24

9

19
19
23
43
10
69
86

39
16
15
10
4

19
17
8

25
6

65
60

28
43
11
3
3
7
8
9

21
6

58
36

21
15
5
3
1
4
9
7

22
4

30
24

1223
186
211

96
22

157
143
183
417

85
635
823

Summe . . . 347 379 518 593 299 238 345 354 446 284 233 145 4181

Männer
Frauen

196 ■
151

260
119

317
201

381
212

153
146

138
100

205
140

212
142

263
183

161
123

154
79

82
63

2522
1659
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wanderer an, verbleiben also 1718 in der Industrie, im
Handel und Gewerbe berufstätige Arbeiter und Ange¬
stellte. Diese Zahl spielt bei der Größe der Arbeitslosigkeit
keine Rolle mehr. Einzelheiten über die Auswanderung im
Jahre 1913 nach Überseeländern sind in Tabelle I ent¬
halten.

Wieder muß darauf verwiesen werden, daß die Aus¬
wanderung nach Obersceländern in dem Moment für Oster¬
reich fast zur Bedeutungslosigkeit herabgesunken ist, als

2. Einwanderung
, , l lQ D -22 V

Berufe E> — > — > — > — C/5- CM ro

Gesamtzahl ■ . 1544 2690 2115 1823 8172

Land- u. Forstwirtschaft 373 1326 635 501 2835
Metallverarbeitung • • 23 43 35 30 131
Maschinenindustrie • • 70 73 119 76 338
Holzindustrie 38 49 96 31 214
Textilindustrie 58 63 112 89 322
Bekleidungsindustrie ■ • 50 64 87 55 256
Nahrungsmittelindustrie 48 43 94 56 241
Baugewerbe 141 80 83 36 340
Kaufmännisches Personal 64 70 102 52 288
liaushaltungspersonal • 189 187 276 261 913
Hilfsarbeiter 8 . 5 13
Ingenieure 12 6 15 12 45
Künstler (Artisten) • • ■ 192 425 137 252 1006
Lehrpersonen 6 9 2 20 37
Lehrlinge u. Volontäre • 65 58 90 101 314
Sonstige Berufe .... 207 194 232 246 879

Summe . . 1544 2690 2115 1823 8172

Nationalität
Tschechoslowaken . . ■ 238 1242 517 615 2612
Reichsdeutsche .... 616 745 912 760 3033
Ungarn 213 316 293 155 977
Jugoslawen 224 147 125 48 544
Polen 19 22 22 31 94
Italiener 112 83 115 61 371
Schweizer 8 12 28 35 83
Rumänen, Bulgaren,

Griechen, Türken • . 17 16 41 23 97
Russen ' 3 11 4 3 21
Andere 94 96 58 92 340

Summe . ■ 1544 2690 2115 1823 8172

Männer 1046 1704 1422 1076 5248
Frauen 498 986 693 747 2924

die Vereinigten Staaten von Nordamerika die Einwande¬
rungsquote so stark herabsetzten. Im Jahre 1923 wanderten
noch 15.497 Personen nach bberseeländern aus und von
diesen gingen nicht weniger als 9385 nach den Vereinigten
Staaten. Im Jahre 1924 waren es nur mehr 810, denn die
Quote war auf rund ein Zehutel herabgesetzt worden und
wurde seither noch nicht wesentlich geändert.

Wie viele Menschen nach europäischen Ländern aus¬
gewandert sind, ist zahlenmäßig nicht festgestellt, aber
eines ist sicher: zu Ende des Jahres 1930 setzte sogar aus
dem bisher günstigsten europäischen Zielland, aus Frank¬
reich, die Rückwanderung ein. Die übrigen Länder hatten
vorher schon selbst schwer unter der Krise zu leiden, so
daß die Auswanderung nach europäischen Ländern im
Laufe des Jahres 1930 ebenfalls fast gar keine Bedeutung
gehabt haben wird.

So unglaubwürdig es scheint, auf der anderen Seite
steigt von Jahr zu Jahr die Zahl derjenigen, die auf Grund
des Inlandarbeiterschutzgesetzes von den Senatei; und vom
Wanderungsamt zur Berufsausübung nach Österreich zu¬
gelassen werden. Seit dem Bestand des genannten Ge¬
setzes sind nach Österreich zur Berufsausübung ein¬
gewandert:

Einwanderer
Im Jahre 1925 4429

1926 3871
1927 5104
1928 6050
1929 7427
1930 8172

Es ist fast nicht zu glauben, aber es ist doch wahr:
2835 der Land- und Forstwirtschaft Zugehörige wurden zur
Berufsausübung in Österreich zugelassen. Dabei sind die
Tausende und Tausende slowakischer Wanderarbeiter, die
alljährlich nach Österreich kommen, nicht berücksichtigt.
Auf der einen Seite mußten 1257 Menschen aus der Land-
und Forstwirtschaft auswandern, weil sie hier nicht ge¬
nügend Brot verdienen konnten. 417 Angehörige des Haus¬
haltungspersonals sind nach Uberseeländern ausgewandert,
dafür wurden 913 Angehörige desselben Berufes zur Be¬
rufsausübung nach Österreich zugelassen. D;e Schul¬
entlassenen finden in Österreich keine Lehrstellen, aber
314 Ausländer wurden als Lehrlinge und Volontäre zu¬
gelassen. Aus Tabelle II ist auch die nationale Gliederung
der Einwanderer ersichtlich. Mehr als 3000 derselben waren
Reichsdeutsche, über 2600 Tschechoslowaken und auch
Ungarn stellte fast 1000 Einwanderer.

Das Kapitel Ein- und Auswanderung schließt für Öster¬
reich im Jahre 1930 noch ungünstiger als in den Vorjahren.
Trotz steigender Arbeitslosigkeit sinkt die Zahl der Aus¬
wanderer und steigt die Zahl der Einwanderer. Es wäre
demnach sehr an der Zeit, daß sich die Regierung endlich
einmal auch für diese Frage interessieren würde. Es gibt
bestimmt Möglichkeiten, zumindest die Einwanderung aus¬
ländischer Arbeiter und Angestellter könnte eingedämmt
werden, es müßte nur der Wille vorhanden sein. Es ist auf
die Dauer nicht zu ertragen, daß die österreichischen Ar¬
beiter und Angestellten jahrelang arbeitslos sind und
andererseits die Zahl der ausländischen Einwanderer ständig
größer wird.

GESELLSCHAFT UND WIRTSCHAFT
Von Marie Reldemeister

Die Weltwirtschaftskrise gewöhnt uns, über die nähere
Umgebung hinaus zu blicken und die ganze Erde in unsere
Betrachtungen einzubeziehen. Wir wissen, daß durch den
Kapitalismus alle Gegenden der Erde mehr oder minder
miteinander verknüpft sind, daß Störungen im Wirtschafts¬
leben sich über die Grenzen des Ursprunglandes hinaus
sofort fühlbar machen. Wir wissen, daß erst durch dieses
gemeinsame Schicksal die Solidarität der Arbeiterschaft
der ganzen Erde ermöglicht wird.

Die Arbeiten des Gesellschafts- und Wirtschafts¬
museums in Wien können mit dazu beitragen, das not¬
wendige Wissen über die Zustände auf der Erde, ihre Ent¬
stehung und ihre Weiterentwicklung, allgemein zugänglich
zu machen. Soeben hat das Gesellschafts- und
Wirtschaftsmuseum im Bibliographischen Institut

(Leipzig) ein Mappenwerk herausgegeben, auf das hier
schon einmal aufmerksam gemacht wurde. Es hat nicht
sehr viel Zweck, den Inhalt der Tafeln mit bloßen Worten
zu beschreiben, denn was man in Bildern zeigen kann,
soll man nicht mit Worten sagen. Jeder Wiener hat die
Möglichkeit, alle die Bilder zu sehen und selbst alles aus
ihnen herauszulesen: er kann sich entweder in einer Ar¬
beiterbücherei die Mappe „Gesellschaft und Wirtschaft"
geben lassen, oder er kann in das „M u n d a n e u m" gehen,
das ist die Abteilung „Weltwirtschaft" des Gesellschafts¬
und Wirtschaftsmuseums, die sich in dem Gemeindebau
„Am Fuchsenfeld" befindet und jeden Sonntag von 9 Uhr
vormittas bis 1 Uhr mittags und jeden Mittwoch und
Samstag ab 5 Uhr nachmittags frei zugänglich ist. Außerdem
können Gruppen dort jederzeit Führungen anmelden. Iii
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Kraftwagenbestand der Erde

Anteil der U. S. A. übrige Welt

1914

1920

Lh^I

I

s i #fi

1928
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Jedes Auto 2500000 Kraftwagen

dieser Ausstellung befinden sich sämtliche Tafeln, die der
Mappe „Gesellschaft und Wirtschaft" als Druckvorlage
gedient haben.

In dieser Mappe gibt es zum Beispiel eine Tafel über:
die Entwicklung des Kraftwagenbestandes der Erde
(Abbildung 1). Reihen von Autos stehen untereinander.
Zuerst nur ein Auto, zuletzt, 14 Jahre später, 12. Das
gibt einen Eindruck von der rasend schnellen Entwicklung
der Automobilproduktion. Noch etwas an diesem Bilde ist
auffallend: die Reihen werden durch eine Achse in zwei
sehr ungleiche Teile geteilt: über dem linken steht ein
Bild mit Wolkenkratzern und Bohrtürmen — das Symbol
der Vereinigten Staaten von Amerika. Die U. S. A. (das
sind die Vereinigten Staaten von Amerika) haben dreimal
so viele Autos als die ganze übrige Welt zusammen¬
genommen. Wir sind schon daran gewöhnt, daß die U. S. A.
von vielen Dingen am meisten haben, sind sie doch die

'eigentlichen Kriegsgewinner und verfügen sie doch über
besonders viele wichtige Rohprodukte. Uber die wirt¬
schaftliche Stellung der U. S. A. in der Welt berichten eine
ganze Reihe von Tafeln der Mappe. Was folgt zum Bei¬
spiel aus unserer Abbildung 1 für den Lebensstandard der
U.-S.-Amerikaner? Tafel 23 und 65 der Mappe geben
ein Bild der Bevölkerungsgröße der U. S. A. Auf dem
übrigen Teil der Erde gibt es etwa fünfzehnmal so viele
Menschen als in den Vereinigten Staaten! In U. S. A. ent¬
fällt auf durchschnittlich fünf Menschen ein Auto, in der
übrigen Welt auf rund 250 Menschen im Durchschnitt.
Dabei sind natürlich die sozialen Unterschiede innerhalb
der einzelnen Länder unberücksichtigt geblieben.

Abbildung 2: Schafbestand der Erde, zeigt eine
Verbindung von kartographischer und mengenmäßiger
Darstellung. Auch hier stellt jede einzelne Figur eine be¬
stimmte Menge vor: 10 Millionen Schafe. Als die dichtest
besetzten Gebiete fallen sofort auf: Australien, Europa,
Sowjetunion. Besonders beachtenswert ist dabei Australien,
denn das ist ein Land, das nicht viel mehr Einwohner
hat als Österreich, es müssen also die Schafe eine ganz
bedeutende Rolle in der Wirtschaft dieses Landes spielen.
Tatsächlich ist die Wolle neben dem Getreide der wich¬
tigste Artikel der beträchtlichen Ausfuhr Australiens.
Außerdem fällt auf, daß es überhaupt keine Schafzucht in
einem der dichtestbevölkerten Gebiete der Erde gibt: in
China.

Es ist schade, daß man an dieser Stelle so vieles er¬
gänzend hinzufügen muß, was die Mappe selbst in Bildern
zeigt. Es wird dort nicht als bekannt vorausgesetzt, nein,
es ist dort zu sehen, daß Australien ein ganz dünn und

China ein sehr dicht bevölkertes Gebiet ist. Es ist dort
weiter zu sehen, daß Chinas Bedeutung in der Welt¬
wirtschaft auf dem Tee beruht, daß es auch auf Einfuhr
angewiesen ist (Baumwolle, Zucker). Es ist weiter zu
sehen, daß es trotz seiner vielen großen Städte ein über¬
wiegend ländliches Volk ist, und vieles andere; und wie
für China, so für andere Teile der Erde von entsprechender
Bedeutung.

Schafbestand der Erde
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In der Mappe nimmt die Weltwirtschaft ihrer Wichtig¬
keit entsprechend einen ziemlich breiten Raum ein, aber
es gibt auch anderes. Ein Beispiel (Abbildung 3):
Vermögensverteilung im Deutschen Reich. Ein Feld von
Kreisen: Geld, die gesamten deutschen Vermögen, große
und kleine, private und öffentliche. Es ist nichts Neues,
daß es Reiche und Arme gibt. Wie groß die Gegensätze
sind, weiß man auch aus eigener Anschauung, denn wir
sehen die Paläste und die Autos, und wir kennen aus
vielen Bildern und Filmen und aus sonstigen Eindrücken
den Luxus, den sie sich leisten können. Wie viele aber
mit uns das Geschick des Nichtbesitzes teilen, wie wenige
es sind, die sich mit ihrem Reichtum breit machen und
den anderen den Raum zum Leben wegnehmen, das kann
man aus der täglichen Erfahrung nicht erschließen. In
Deutschland besitzt weniger als ein Sechstel der Be¬
völkerung weit mehr als die Hälfte der privaten Ver¬
mögen. Die übrigen fünf Sechstel teilen das Geschick,
wenig oder kein Vermögen zu besitzen. Eng stehen sie
nebeneinander auf der Geldmenge, die ihnen gehört.



319 ARBEIT UND WIRTSCHAFT 320

Die meisten Tafeln sind auf die Gegenwart bezogen
und weisen in die Zukunft. Wenn sie auch keine genaue
Prophezeiung ermöglichen — gewisse Grenzen des mög¬
lichen zeigen sie doch auf. Was voll von Menschen ist,
kann nicht auf einmal leer werden, was landwirtschaftlich
ist, kann nicht auf einmal industriell werden, wo jetzt
wenig wächst, kann nicht plötzlich viel wachsen. Die
Bilder geben knapp, vereinfacht, doch ausbaufähig einen
überblick über die wichtigsten Tatbestände unserer
heutigen Welt. Entwicklungstendenzen und Verschie¬
bungen werden auf ihnen viel klarer als durch bloße
Zahlentabellen. Selbst Menschen, die die Zahlen genau
kennen, erstaunen oft vor diesen Bildern, denn niemals
hatten sie sich die Verhältnisse so vorgestellt! Darum
ist dies Bildhafte des Wissensstoffes nicht nur ein Notbehelf
für den, der in kurzer Zeit viel lernen muß, sondern auch
ein wichtiges Hilfsmittel für jeden, der sich ein Gesamtbild
verschaffen will.

Diese Bilder rücken alles Dargestellte in greifbare
Nähe. Auch wenn es sich um längst Vergangenes handelt.
Ob die Menschheit in der Gegenwart oder um Christi
Geburt dargestellt wird, macht optisch keinen Unterschied.
Beide Male stehen weiße, gelbe, braune, schwarze und
rote Menschen da, einmal mehr, einmal weniger. Aber die
Welt erscheint überschaubar hier wie dort. Es bleiben
keine Lücken und nichts Unbekanntes. Wir haben natürlich
keine Zählungen, die die ganze Erde betreffen, aus jener
Zeit. Wir haben sie ja noch nicht einmal von heute. Es
gibt Urwälder, in denen noch kein Europäer war. Es gibt
weite Landstrecken, die noch nie statistische Zählungen
erlebt haben. Trotzdem aber können wir statistische
Gesamtbilder der Erde entwerfen. Wir brauchen nur von
dem Bekannten auszugehen und von ihm auf das nur teil¬
weise Bekannte zu schließen. Wir wissen zum Beispiel,
daß Menschen, die vom Jagen und Sammeln leben, in
einem Urwald von angebbarer Größe nur in begrenzter
Menge existieren können. Das gibt uns einen Anhaltspunkt,
und da es sich bei der Wiener Methode immer nur um
abgerundete Mengen handeln kann, werden die
Schätzungen genau genug. Und ebenso wie in die un¬
durchdringlichen Urwälder können wir auch in vergangene
Jahrtausende schauen. Von gewissen, schon höher kulti¬
vierten Weltteilen liegen Zählungen vor, wie zum Beispiel
vom Römerreich, auch von China. Von anderen Gegenden
wissen wir aus zeitgenössischen Beschreibungen, aus
Funden und Ausgrabungen, wie sie ausgesehen haben,
wie die Menschen damals gelebt haben, und durch Ver¬
gleiche mit bekannten Ländern kann man wieder die Be¬
völkerungsdichte errechnen. Wir kommen immer mehr

dazu, uns von den vergangenen Dingen eine deutliche
Vorstellung zu machen. Alle Erfahrung lehrt uns, daß
völlige Umwälzungen selten sind und daß die Möglich¬
keiten für die menschliche Lebensgestaltung nicht un¬
endlich viele sind. Die Variationen, die heute nebeneinander
vorkommen, gab es im großen und ganzen auch in der
Vergangenheit. Gewiß, es kann einige mehr gegeben haben
als die, von denen wir sicher wissen. Aber wir sind
geneigt, sie als nicht zu fremdartig vorzustellen, weil
wir alles Unbekannte möglichst auszuschalten gewillt sind.
Wir wollen, daß die ganze Erde klar vor
uns liegt, und kommen tatsächlich ziemlich weit mit
diesem Wollen. Wo wir noch wenig wissen, sehen wir
doch die Wege, wie wir weiterkommen.

Es ist noch nicht lange her, daß das Unbekannte und
das Unergründliche aui der Erde einen viel größeren Raum
einzunehmen schien als das Nahe und Bekannte. Ja, es
gibt noch heute ganze Scharen von Menschen, die sogar
das Dunkle noch ausdrücklich in ihr Weltbild aufnehmen.
Es sind im allgemeinen dieselben Menschen, die von einer
Popularisierung der Wissenschaften nichts halten. Kleine
Teile des Lebens scheinen ihnen erhellt, das meiste aber
in Dunkel gehüllt, das Helle scheint ihnen aber so fein
und hoch, daß es der Masse vorenthalten werden sollte.

Uns aber liegt daran, Klarheit zu verbreiten. Nicht nur
Klarheit über die Erde, sondern Klarheit über alles und
jedes. Wir wollen das Leben übersehen und beherrschen;
das können wir nur, wenn alle klar sehen. Die Arbeiten
des Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseums können mit¬
helfen, diese Klarheit zu verbreiten. Sie richten sich an
alle. Was sie enthalten, kann zum Allgemeingut werden.
Sie überbrücken die Bildungsschranken, die zwischen
uns Menschen aufgerichtet sind. Sie können sogar Sprach¬
unterschiede überwinden; denn Bilder sind international
verständlich. Der Text spielt keine wesentliche Rolle. Wer
sie betrachtet, wird mit dem Gefühl weg¬
gehen, daß die Erde klein und überschau¬
bar ist.

In dieses Gesamtbild werden die vielen Einzelergebnisse
aller Wissensgebiete eingeordnet, die erst von hier aus
in ihrer soziologischen Bedeutung verständlich werden.
Daß alles, was Menschen tun, soziologisch bedingt ist,
begreifen immer mehr Menschen. Bevor aber der Unter¬
richtsapparat, die gesamte Literatur, das Leben im großen
und kleinen Träger dieser einheitlichen Anschauung sein
wird, muß unsere ganze Gesellschaftsordnung umgestaltet
sein. Alles, was bis dahin für die Bildung geleistet wird,
kann nur Vorarbeit sein.

Vermögensverteilung im Deutschen Reich
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RUNDSCHAU

VOLKSWIRTSCHAFT / Karl Auer

Abgeschlossen am 3. April 1931
Der Plan einer deutsch-österreichischen Zollunion hat

bei den Politikern und den Vertretern der Wirtschaft der
meisten Staaten ziemliche Aufregung verursacht. Die
politische Seite dieses Gedankens wurde herausgestrichen,
um so die wirtschaftliche Vereinbarung nur als
Verhüllung eines beabsichtigten Anschlusses abzutun. In
diesem Sinne bewegten sich vor allem die Ausführungen
der Außenminister B e n e s c h (am 26. März) und B r i a n d
(am 28. März). Die ganze Angelegenheit soll nun den
Völkerbund beschäftigen. Der englische Außenminister
Henderson hat diesen Weg gewiesen, wodurch vor¬
eilige Maßnahmen einzelner Staaten vermieden werden
und eine ruhigere Uberprüfung ermöglicht wird. Die Ant¬
wort, die Henderson nach seinen Darlegungen im
englischen Unterhaus (am 30. März) auf eine Anfrage gab:
..Ich glaube, daß die meisten Länder zurzeit nicht geneigt
sind, irgend etwas Positives zu tun, sondern nur geneigt
sind zu streiten!", kennzeichnet aufs beste die Situation.
Ks ist daher wohl auch noch sehr fraglich, zu welchem
Ergebnis der Völkerbundrat kommen wird, da bei seinen
Beratungen durchaus nicht die wirtschaftliche Vernunft,
sondern politische Rücksichten die Oberhand behalten
könnten.

Wenn man bereits davon spricht, daß während der
nächsten Tagung des Völkerbundes Gegenvorschläge für
einen größeren wirtschaftlichen Verband (dem also außer
Österreich und Deutschland, ebenso wie andere Länder,
auch Frankreich beitreten könnte) zu erwarten seien, so
kann dies ein Fortschritt oder ein Verschleppungsmanöver
sein. Jedenfalls scheint man zur Überzeugung zu kommen,
daß die Verträge von Versailles und Saint-Germain sowie
das Genfer Anleiheprotokoll vom Jahre 1922 doch nicht
genügend Handhaben zur Verhinderung des deutsch¬
österreichischen Planes bieten.

Die Minister Schober (am 30. März) und Curtius
(am 31. März) haben in ihren Ansprachen natürlich in
erster Linie auf die wirtschaftlichen Notwendigkeiten hin¬
gewiesen und beide haben die besonderen wirtschaftlichen
Schwierigkeiten Österreichs hervorgehoben. Das Genfer
Sanierungswerk hat wohl die österreichischen Staats¬
finanzen, nicht aber die österreichische Wirtschaft ins
Gleichgewicht- gebracht. Die geplante Zollunion würde der
österreichischen Wirtschaft einen vergrößerten Markt
bieten, was für sie von ungeheurer Bedeutung wäre.

Als Ergänzung zu den Ausführungen über den öster¬
reichischen Außenhandel im Monat Februar und in den
beiden ersten Monaten dieses Jahres (Heft 7 vom 1. April,
Spalte 284) finden sich nachstehend die Wertzahlen der Ein-
und Ausfuhr für die wichtigsten Herkunfts- und Be¬
stimmungsländer. Selbstverständlich widerspiegeln auch
diese Daten den Rückgang unseres Außenhandels: Die
Ausfuhr nach allen Staaten hat sich verringert, ebenso ist
die Einfuhr kleiner geworden, mit Ausnahme aus Italien,
Polen und Griechenland. Die beträchtliche Zunahme der
griechischen Einfuhr wird durch die Lieferungen von Roh¬
tabak verursacht.

F e b r u a r Jänner-Februar
Einfuhr: 1931 1930 1931 1930

Millionen Schilling
Deutsches Reich . . . . . 36'6 497 . 68'9 89*3
Tschechoslowakei . . . .. . 30'1 42'3 597 7/
Polen 157 33'4 31*1
Ungarn . . 14*1 22'6 28'6 49*4
Rumänien . 9'1 lO'l 18 21 9
Jugoslawien . 8'5 13'6 16'9 282
Vereinigte Staaten von

Amerika . 8'1 12'4 16'3 24 8
Schweiz . 7'9 131 15*3 21'9
Griechenland . 87 1'2 15*3 3b
Italien . . 8 8'3 15*2 14*2
Großbritannien . . 5'9 8'4 11*5 15*8
Frankreich . 4'8 67 -8'4 10*7

Februar Jänner-Februar
Ausfuhr: 1931 1930 1931 1930

M i 1 1 i o n e n S c h i 11 ii n g
Deutsches Reich . . . . . 187 27*6 34*1 ■ 48*5
Tschechoslowakei . . . 12'2 19*8 23*6 36*3
Italien . . . 10*6 15*1 19*8 27'3
Schweiz ... 9 10*5 15*8 19*6
Jugoslawien .... . . . 7*7 12*2 14*1 20*9
Ungarn . . . 6*6 8*5 12*1 16*4
Großbritannien . . . . . . 6*2 9*2 11'9 16*7
Frankreich . . . 5 6*4 9*7 11*4
Polen . . . 4*6 6'2 8'6 11*4
Rumänien . . . 3*4 7*2 6*6 12*4
Niederlande . . . 2*6 3 5 52
Rußland . . . 2'6 4*1 4'6 8*5

Der vorläufige Rechnungsabschluß des österreichischen
Bundeshaushaltes weist in der laufenden Gebarung einen
Abgang von 17'04 Millionen Schilling, gegenüber dem
Voranschlag (samt Nachträgen) einen Mindererfolg von
48'95 Millionen Schilling auf. Bei den Investitionen ist der
verausgabte Betrag um 16*04 Millionen Schilling gegen den
Voranschlag zurückgeblieben, so daß der Gesamtabgang
um 32'91 Millionen Schilling größer ist, als er veranschlagt
wurde.

Der Bundeshaushalt im Jahre 1930
Voranschlag

in

AbschlußAbschluß gegenVoranschlag
Millionen Schilling

Persönliche Ausgaben .
Sachliche Ausgaben . .

776*33
1172*61

770*69
1271*40

— 5*64
+ 98*79

Zusammen . 1948*94 2042*09 + 93*15
Einnahmen . 1980*85 2025*05 + 44*20

Abgang— (Uberschuß +) + 31*91 — 17*04 + 48*95
Investitionen 266*02 249*98 — 16*04

Gesamtabgang. — 234T1 — 267*02 + 32*91
Die folgende Aufstellung zeigt, im Vergleich zu dem

Rechnungsabschluß für das Jahr 1929, eine besondere Ver¬
mehrung der Ausgaben bei den Posten „Soziale
Fürsorge" (62*60 Millionen Schilling), „Anderer Ver¬
waltungsdienst" (71'90 Millionen Schilling Notopfer!), ferner
„Eisenbahnen" (1773 Millionen Schilling) und „Schulden¬
dienst" (17*13 Millionen Schilling; der Schuldendienst für
die Völkerbundanleihe hat im Jahre 1929 infolge der Nicht-
errechnung der schon im Jahre 1928 angesammelten
Zahlungsreserven durch die Zinsenbeiträge der Bundes¬
bahnen und Monopole Nettoeinnahmen von 4'2 Millionen
Schilling erbracht, so daß der gesamte Schuldendienst nur
52'28 Millionen Schilling erforderte).

1930 1929
Millionen Schilling

Schuldendienst 69*41 52*28
Pensionen 216*60 208*17
Heerwesen 108*27 98*66
Soziale Fürsorge 194*78 132*18
Anderer Verwaltungsdienst . . 554*25 482*35
Postsparkasse 5*50 5*50
Beitrag an die Länder . . . . 30 27*24
Eisenbahnen 39*10 21*37
Post und Telegraph 2*51 2*62
Andere Betriebe 12*92 2*48

Laufende Ausgaben . 1233*34 1032*85

Der Ertrag der direkten Steuern war im
Jahre 1930 geringer als im Jahre 1929 (um 12'9 Millionen
Schilling), auch die Warenumsatzsteuer lieferte um
6*2 Millionen Schilling weniger, doch ergaben sich Mehr¬
einnahmen bei den Zöllen um 4, den Verbrauchssteuern
(Zuckersteuer!) um 24'4 Millionen Schilling, so daß die
Einnahmen aus den öffentlichen Abgaben um 4'6 Millionen
Schilling größer waren als im Jahre 1929. Die Ertrags¬
anteile der Länder und Gemeinden beliefen sich auf 2i0'4
(gegen 2767) Millionen Schilling, dem Bund verblieben
daher 898'1 (gegen 887'2) Millionen Schilling.
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anschlag Rechnungsabschluß anschlag
1930 1930 1929 1931

Millionen Schilling
Direkte Steuern .... 366*3 372*2 385*1 3947

darunter:
Erwerbsteuer .... 58 56'8 59'3 58*5
Körperschaftssteuer . . 80 79 96'1 90
Einkommensteuer . . . 173'5 180'8 182'3 186'6

Selbstzahler 105 1081 112 110
Abzug 685 727 70 766

Verbrauchersteuern . . . 103'6 126 101*6 187*7
Zölle 278 287*8 283*8 347*1
Gebühren 378*1 379*2 389*7 385*1

darunter:
Warenumsatzsteuer . . 252 2497 255*9 255

Sonstige Abgaben . . . 2*7 3\? 37 T6
Ertrag der öffentlichen

Abgaben 1128*7 1168*5 1163*9 1316*2
Ertragsanteile der Länder

(Gemeinden) . . . . . 263 270*4 276*7 291*4
Reine Bundeseinnahmen . 865*7 898*1 887*2 1024*8

Die übrigen Einnahmen des Bundes sind zum Teil ge¬
stiegen (Verwaltungseinnahmen, Salzmonopol), beim Tabak¬
monopol und den anderen Monopolen (außer Salzmonopol)
haben sich die Erträgnisse verringert.

1930 1929
Millionen Schilling

Abgaben 1168*47 1163*86
Ab Ertragsanteile der Länder

(Gemeinden) 270*36 276*67
Bleiben 89811 887*19
Verwaltungseinnahmen .... 98*37 84*10
Tabakmonopol 191*07 195*13
Salzmonopol 14 13*38
Übrige Monopole 14'75 15*06

1216*30 1194*86
Die Ansätze des Voranschlages für das Jahr 1931 sind

nun durchweg höher als die vorläufigen Ergebnisse des
Jahres 1930, die Bundesfinanzen dürften sich daher im
heurigen Jahre sehr ungüstig entwickeln. Dieser Rück¬
schluß wird durch die Zahlen für den Monat Jänner 1931
bekräftigt.
Die österreichischen Eisenbahnen im Lichte der Statistik

Das Bundesministerium für Handel und Verkehr hat
vor kurzem die erste „Amtliche Eisenbahnstati¬
stik der Republik Österreich für das Jahr
1 9 2 7" (XXII und 410 Seiten. Zu beziehen durch Carl
Ueberreuters Verlag, Wien IX) herausgegeben. Die letzte
derartige Statistik ist für das Jahr 1913 erschienen, so daß
nach langer Pause endlich wieder eine empfindliche Lücke
der österreichischen Statistik ausgefüllt wird. Hoffentlich
wird es dem neuen eisenbahnstatistischen Apparat mög¬
lich sein, seine Berichte wieder regelmäßig und zeit¬
gerecht erscheinen zu lassen.

Gegenstand der amtlichen Eisenbahnstatistik sind die
österreichischen Haupt- und Lokalbahnen, die beschränkt
öffentlichen Eisenbahnen, die Kleinbahnen mit elektrischem
und Dampfbetrieb, die Seilbahnen und die Schleppbahnen.
Das vorliegende Werk bringt in der Einleitung eine Dar¬
stellung der geschichtlichen Entwicklung des österreichi¬
schen Eisenbahnwesens seit seinen Anfängen bis zur Ge¬
genwart. Ebenso werden alle auf den Bestand und die
Verwaltung der Eisenbahnen bezughabenden Daten, ferner
die dazugehörigen Rechtsgrundlagen dargestellt. In einem
gesonderten Abschnitt finden sich die verschiedensten
Angaben über das österreichische Eisenbahnnetz
und dessen Ausrüstung. Die Angaben bezüglich des A n-
lagekapitals der Eisenbahnen sind in einem Sonder¬
abschnitt zusammengefaßt. Der Stand aller Fahrbe-
triebsmittel und ihre Leistungen sind getrennt nach
der Gattung der Fahrbetriebsmittel ausgewiesen. Die
Verkehrsleistungen sowohl im Personen- als auch Güter¬
verkehr sind in Lokomotiv-, Wagenachs-, Nutzlast- und
Gesamttonnenkilometer und nach der Zahl der beförder¬
ten Fahrgäste und Gütermengen erfaßt. Weiter werden die
Mengen der Betriebsstoffe (Kohle, Koks, Öl, Holz)
aufgeführt. Die Unfallereignisse sind statistisch
nach der Art des Unfalles, den Ursachen und den Folgen
der Unfälle ausgewiesen. Die Personalverhält¬
nisse werden sowohl hinsichtlich der Zahl der Beschäftig¬

ten als auch der Höhe der Entlohnung nach den einzelnen
Betriebszweigen und Eisenbahnen zahlenmäßig beleuchtet.
Volkswirtschaftlich und taritpolitisch von Wichtigkeit
sind die Zahlen über die Menge der beförderten Verkehrs¬
gegenstände, nach Warengattungen gegliedert. In einer
besonderen Nachweisung wird die elektrische Zug¬
förderung behandelt.

Die beschränkt öffentlichen Eisenbahnen, das sind
solche, die nicht dem algemeinen Verkehr, sondern nur zur
Beförderung bestimmter Personen, Gruppen und Güter
dienen, sind gesondert beschrieben. Der Anhang bringt
eine Aufstellung über die Eisenbahngrenzüber¬
gänge Österreichs. Im Schlußkapitel finden wir die text¬
liche Wiedergabe der wichtigsten gesetzlichen Bestimmun¬
gen: das Eisenbahnkonzessionsgesetz in der Fassung des
BGBl. Nr. 2 von 1929, das Gesetz über die Bahnen nie¬
derer Ordnung, das Bundesbahngesetz vom Jahre 1923
und anderes mehr.

Im Rahmen dieser Ausführungen können natürlich aus
der ungeheuren Fülle des statistischen Materials nur einige
der wichtigsten Ziffern gebracht werden. Die gesamte
Betriebslänge der österreichischen Haupt- und
Lokalbahnen beträgt 6687 Kilometer, darunter 5870 mit
Dampf- und 786 mit elektrischem Betrieb. Die zweigleisigen
Kleinbahnen haben eine Betriebslänge von 279 Kilo¬
meter, von welchen 247 Kilometer im Betrieb der Ge¬
meinde Wien—Städtische Straßenbahnen stehen. Der Ge¬
samtstand an Fahrbetriebsmitteln der Haupt- und
Lokalbahnen stellt sich mit Ende 1927 wie folgt: 2704
Dampf-, 110 elektrische Lokomotiven, 6140 Personenwagen
mit 274.000 Sitzen, 18.836 offene und 13.551 gedeckte
Güterwagen. Mit diesen Fahrbetriebsmitteln wurden in ab¬
gerundeten Ziffern im Berichtsjahr 1927 geleistet:

Zugkilometer 58,884.000
Wagenachskilometer 1,867.000
Personenkilometer 4,012.000
Tonnenkilometer im Gepäck- und Güter¬

verkehr 4,451.000
Die Betriebseinnahmen betrugen im Personen¬

verkehr 188,318.000 S, im Güterverkehr 382,520.000 S,
insgesamt einschließlich der sonstigen Einnahmen
650,864.000 S. Die Betriebsausgaben werden mit
632,811.000 S ausgewiesen, so daß sich ein Betriebserfolg
von rund 18,053.000 S ergibt. Bei den Haupt- und Lokal¬
bahnen beträgt die Zahl des aktiven Personals 93.204, davon
8595 in provisorischer Dienstleistung. Auf den Betriebs¬
kilometer entfallen 14 Bedienstete. Die gesamte Lohnsumme
betrug rund 349 Millionen Schilling, der Durchschnittsbezug
eines Bediensteten belief sich auf 3743 S jährlich. Die An¬
zahl der Ruheständler bei den Haupt- und Lokalbahnen
betrug 35.599, der Aufwand für die Ruhe- und Versorgungs¬
genüsse war 159 Millionen Schilling.

Wichtig für die Beurteilung der betriebswirtschaftlichen
Verhältnisse der Eisenbahnen sind auch die Angaben über
die Neigungsverhältnisse. Von der gesamten Länge von
6677 Kilometer sind nur 1291 Kilometer, das sind 19*33 Pro¬
zent, in der Horizontale gelegen. 1331 Kilometer weisen
ein Gefälle von 5 Promille bis 10 Promille auf, 536 Kilo¬
meter liegen in einer Steigung (beziehungsweise Gefälle)
von 16 bis 25 Promille. Die elektrischen Fern¬
meldeleitungen beanspruchen rund 30.000
Kilometer Freileitungsdraht und 11.400 Kilometer Kabel¬
draht. Die Haupt- und Lokalbahnen haben im Jahre 1927
an Betriebsstoffen verbraucht: 55.460 Kubikmeter Holz,
1210 Tonnen Koks, 1,250.861 Tonnen Steinkohle und
202.333 Tonnen Braunkohle. Der Aufwand an elektri¬
scher Energie betrug 70,519.530 Kilowatt. Für Brenn¬
stoffe wurde insgesamt verausgabt ein Betrag von
56,185.000 S, für elektrische Kraft 6,032.224 S. Die Zahl
der größeren Unfälle betrug im Berichtsjahr 867. Durch
Unfälle getötet wurden 14 Reisende, 40 Bedienstete und
74 fremde Personen. Eigenes Verschulden wurde
bei 531 Fällen festgestellt.

Befördert wurden im Jahre 1927: 136,326.000 Reisende,
hievon 133*7 Millionen in der dritten, 2*5 Millionen in der
zweiten und 142.000 in der ersten Klasse. Mit Schnell¬
zügen wurden rund 7'1 Millionen, mit Personen¬
zügen 129*3 Millionen Fahrgäste befördert. An Gütern
wurden insgesamt 36,463.000 Tonnen verfrachtet.

Unter den beförderten Gegenständen stehen dem Ge¬
wichte nach Kohlen mit rund 7*4 Millionen Tonnen an
erster Stelle. Das Gewicht des beförderten Erzes betrug
rund 1*4 Millionen Tonnen, des Eisens 295.000 Tonnen,
der Düngemittel 290.000 Tonnen, des Getreides 1,143.000
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Tonnen, der Kartoffeln 283.000 Tonnen. An Brennholz
wurden 611.000 Tonnen und an Nutzholz 3'9 Millionen Ton¬
nen verfrachtet. Die beförderten Mengen der wichtigsten
Lebensmittel betrugen: Milch 351.000 Tonnen, Kaffee
19.000 Tonnen, Mühlenfabrikate 428.000 Tonnen, Eier 77.500
Tonnen, Salz 103.000 Tonnen, Obst 200.000 Tonnen, Rüben
1 Million Tonnen, Zucker 409.000 Tonnen, Wein 122.000
Tonnen, Bier 258.000 Tonnen, Fleisch 76.000 Tonnen, Fleisch¬
waren und geschlachtete Tiere 75.743 Tonnen, lebende
Tiere rund 50.000 Stück.

Aus dem Kapitel „Elektrische Zugförderung"
sind folgende Daten bemerkenswert: die Betriebslänge der
elektrischen Haupt- und Lokalbahnen betrug 829 Kilometer;
von der verbrauchten elektrischen Energie (70,519.530 Kilo¬
watt) stammten aus bahneigenen Kraltwerken 50,740.549
Kilowatt. Die elektrische Zugförderung leistete insgesamt
9,074.738 Nutzkilometer.

Die hier gebrachten wenigen statistischen Daten
machen es wohl anschaulich, daß die Eisenbahnunterneh¬
mungen eine volkswirtschaftlich und auch sozialpolitisch
ungeheuer wichtige Einrichtung darstellen, welche mit
unserem gesamten Wirtschafts- und Kulturleben aufs
engste verknüpft ist. Der Bestand der Eisenbahnen und
der Wirtschaft — und damit die ganze staatliche Gemein¬
schaft — sind unlöslich verbunden. Julius N o v o t n y* **

Volkswirtschaftliche Literatur. Gegen den Fa¬
schismus — das W i r t s c h a f t s p r o g r a m m der
Nationalsozialisten. Material für die Funktionäre
der freien Angestelltenverbände. Herausgegeben vom
AFA-Bund. Diese Broschüre beschäftigt sich in recht ein¬
gehender Weise mit dem Wirtschaftsprogramm der Natio¬
nalsozialisten, und zeigt bei jedem Punkt die Unsinnigkeit
und Inkonsequenz der Forderungen der Nationalsozialisten
auf. Es ist interessant, zu beobachten, wie alle so revolu¬
tionär klingenden Forderungen, wenn ein nationalsozia¬
listischer Führer lim-ihre praktische Durchführbarkeit ge¬
fragt wird, bestenfalls in kleinbürgerlichen Reformforde¬
rungen münden — aber auch diese in bescheidenem Maße
durchzuführen, wäre nicht möglich. Die meisten Vor¬
schläge, wie das berühmte Schlagwort von der Brechung
der Zinsknechtschaft, erweisen sich als völlig utopische
Forderungen in der kapitalistischen Gesellschaft, für deren
Aufrechterhaltung das Programm aber eintritt. Ein ge¬
wisser Mangel ist bei der Broschüre darin gelegen, daß
das Einheitliche und Positive der wahren sozialistischen
Zielsetzung dem Nationalsozialismus vielleicht zu wenig
entgegengehalten wird, während zu sehr auf eine detail¬
lierte Kritik des nationalsozialistischen Wirtschaftspro¬
gramms vom Standpunkt der kapitalistischen Wirtschafts¬
ordnung eingegangen wird.

Statistisches Jahrbuch der Stadt Wien
für das Jahr 19 2 9. Verlag Gemeinde Wien, in Kom-

' mission bei Gerlach und Wiedling, I, Elisabethstraße 13,
Preis 15 S, 1930, IX und 316 Seiten.

Wie in so manchen Dingen ist die Gemeinde Wien
auch auf dem Gebiet der Statistik beispielgebend. Das ob-
genannte Jahrbuch schildert fast alle Zweige des Lebens
der Bevölkerung dieser Stadt und der Verwaltung der¬
selben in Zahlen und könnte daher auch einen anderen
Titel führen, der ihm mehr gerecht würde. Nicht weniger
als 321 verschiedene Posten enthält das Inhaltsverzeichnis
des Jahrbuches und ist schon damit angedeutet, wie um¬
fassend es ist.

We* das Buch ein wenig durchschaut, wird manches
erfahren, was er bisher nicht wußte und was doch erst
so recht zeigt, wie sich das Leben der Bevölkerung in
einer Stadt abwickelt und wie sehr die Verwaltung der
Stadt einzugreifen in der Lage ist. Es wäre verlockend,
Einzelheiten anzuführen, dies hieße jedoch, dem Werk in
seiner Gänze nicht gerecht werden. Der gesamte Stoff
des Jahrbuches ist in folgende Hauptgruppen gegliedert:
Gemeindegebiet, Stand der Bevölkerung, Bevölkerungs¬
bewegung, Gesundheitswesen, Fürsorgewesen. Arbeits¬
markt, soziale Versicherung, Arbeitslöhne, Wohnungs¬
wesen, Bauwesen, Verkehr, Geld, Kredit, Versicherung.
Produktion und Zufuhren, Landwirtschaft und Tierhaltung.
Preise, Unterricht und Bildung, Srort- und Körperpflege,
Rechtswesen und öffentliche Sicherheit, Wahlen, Finanzen
und Steuern, Meteorologie und Wasserstand.

Trotzdem das Werk nur Zahlen und keinen erläutern¬
den Text enthält, ist es doch leicht verständlich und eine
wahre Fundgrube. Es bietet für jeden Gewerkschafter,
besonders für den Referenten, reiches Material. A. P.

WELTWIRTSCHAFT / Elisabeth Schilder
Deutschland. In Deutschland zeigen sich bis jetzt noch

keine Anzeichen für eine Besserung, die Zahl der Arbeits¬
losen hat im ganzen gegenüber dem Höchststand Mitte
Februar um 11.000 abgenommen, es sind noch immer fast
6 Millionen Menschen arbeitslos. Die Ausfuhr ist, wenn wir
als Basis das Jahr 1925 mit 100 annehmen, zwar mit 130
noch immer höher als damals, ist aber im Jahre 1930 gegen¬
über dem Jahre 1929 um 15 Punkte gesunken, nur Frank¬
reich konnte auch im Jahre 1930 wachsende Warenmengen
aufnehmen: trotz des sinkenden Preisniveaus ist die deutsche
Ausfuhr nach Frankreich sogar wertmäßig noch von 194 auf
238 Prozent des Standes vom Jahre 1925 gestiegen, das er¬
klärt sich daraus, daß Frankreich erst in der allerletzten Zeit
etwas von der Weltwirtschaftskrise zu spüren bekommen
hat. Hingegen war der Ausfuhrrückgang gegenüber den Ver¬
einigten Staaten, die sehr stark von der Krise heimgesucht
wurden, ausnehmend stark, hier ist die Ziffer von 164 auf
113 Prozent gesunken; ähnlich haben sich die Verhältnisse
beim Export nach Australien und den südamerikanischen
Staaten entwickelt. Bei der Generalversammlung der Ver¬
einigten Stahlwerke sprach sich Dr. Vogler sehr ungünstig,
was den Gang der zukünftigen Entwicklung betrifft, aus. Er
meinte, daß der Tiefpunkt der Depression für die Stahl¬
industrie noch nicht erreicht sei, in normalen Zeiten würde
Mitte März längst ein großer Teil der Frühjahrs- und
Somrneraufträge eingegangen sein; in diesem Jahre seien
die Aufträge aber so unbedeutend, daß man sich für lange
Zeit auf einen stark eingeschränkten Betrieb einstellen
müsse. Eine gewisse Erleichterung werden allerdings die
Aufträge Rußlands für die Schwerindustrie bringen, da die
17 Industriellen, die sich vor einiger Zeit nach Moskau be¬
geben haben, Aufträge für zirka 300 Millionen Mark nach
Hause gebracht haben. Die Kreditbedingungen, die die
Sowjetunion erlangt hat, sind diesmal viel günstiger als
früher, die Laufzeit der Wechsel wurde um sechs Monate
verlängert, die Gesamtkosten für den Kredit betragen
iVi bis 8 Prozent. Das Reich übernimmt eine Ausfalls¬
haftung.

Der Index leicht veränderlicher Warenpreise ist in den
letzten Wochen nicht weiter gesunken, manche sehen darin
die ersten Anzeichen einer verlangsamten Abwärtsbewegung.
Die Einzelhandelspreise sind im Februar noch weiter ge¬
sunken, was aber, da diese erst viel später und viel weniger
als die Großhandelspreise gefallen sind, nur zu leicht ver¬
ständlich ist. Der Index der Lebenshaltungskosten sank im
Februar noch um l'l Prozent. Der Rückgang der Konsum¬
vereinsumsätze hat weiter zugenommen. Sie liegen um
19 Prozent hinter dem Vorjahrsstand. Da zirka 70 Prozent
der Mitglieder sich aus der Arbeiter- und Angestelltenschaft
rekrutieren, ist dieser Rückgang ein Zeichen für das weitere
Sinken der Kaufkraft dieser Schichten. Die Regierung setzt
weiter ihre agrarisch orientierte Politik fort. Der Roggen¬
zoll ist wieder von 150 auf 200 RM. pro Tonne erhöht
worden, wodurch die inländischen Getreidepreise noch weiter
gestiegen sind. In Preußen wurde die Hauszinssteuer um
weitere 3 Prozent ermäßigt, die Einkünfte für öffentliche
Bautätigkeit sind dadurch wieder stark zugunsten der pri¬
vaten Hausbesitzer eingeschränkt worden.

Tschechoslowakei. Die Zahl der Arbeitslosen hat sich
Ende Dezember 1930 gegenüber der gleichen Zeit des Vor¬
jahres vervierfacht und sie ist seitdem nach Schätzungen
der Regierung auf 600.000 gestiegen. Die Arbeitslosenziffer
ist noch immer bei einer Gesamtbevölkerung von 14MS Mil¬
lionen verhältnismäßig geringer als bei uns in Österreich
und auch in Deutschland, sie stellt aber doch für die Tsche¬
choslowakei die höchste Ziffer dar, die seit der Deflations¬
krise des Jahres 1923 nicht wieder erreicht worden ist. Zur
Milderung der Arbeitslosigkeit werden im Ministerrat eine
Reihe von Maßnahmen erörtert, so wurden vom Finanz¬
minister Englis als Maßnahmen gegen die bedrohlichen Aus¬
wirkungen der Krise Arbeitszeitverkürzung, Einschränkung
der Überstunden, Verlängerung des schulpflichtigen Alters.
Umschulung Erwerbsloser aus bestimmten Berufen und eine
Reform der Sozialversicherung angekündigt. Die Regierung
plant die Vornahme von größeren Investitionsarbeiten, wie
Errichtung und Erneuerung von öffentli^^"- Bauten, Neu¬
anlage und Verbesserung von Kanälen und Landstraßen. Die
Aufnahme einer Investitionsanleihe, die großen Widerspruch
in der Öffentlichkeit hervorgerufen hat, scheint zu unter¬
bleiben. Die Regierung hat eine Preissenkungsaktion an¬
gekündigt, einstweilen wurden die Eisenpreise um 10 Pro¬
zent gesenkt, eine Senkung der Löhne stößt auf uniiber-
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windliche Schwierigkeiten, da das Lohnniveau jetzt schon
besonders niedrig ist. Der Staatsvoranschlag weist für das
Jahr 1931 eine starke Steigerung der Ausgaben um eine
halbe Milliarde tschechischer Kronen auf, der größte Posten
der Ausgaben sind die Ausgaben für Staatsschulden. Rund
ein Fünftel der Ausgaben fällt auf diese, den zweitgrößten
Posten im Budget bildet der Militäretat, der fast ebenso
hohe Aufwendungen erfordert, wie die Staatsschulden, den
drittgrößten Posten bilden die Ausgaben fiir Volksbildungs¬
und Schulwesen. 8 Prozent der Ausgaben entfallen weiter
je auf die soziale Fürsorge und auf das Finanzministerium.

Die Hochschutzzollpolitik wird trotz Unterzeichnung des
Genfer Zollwaffenstillstandiibereinkommens munter fort¬
gesetzt, die Automobilzölle sind für billige Wagen verdrei¬
facht und für mittelere und schwere Wagen verdoppelt
worden, für Tafelglas wurde ein Bewilligungsverfahren ein¬
geführt. Die Zölle richten sich weitgehend gegen den
deutschen Import. Nach längeren Unterhandlungen wurde
zwischen Deutschland und der Tschechoslowakei ein Kohlen¬
abkommen geschlossen, das am 1. April in Geltung getreten
ist und zwei Jahre in Kraft bleiben soll. Es wurde Deutsch¬
land ein Einfuhrkontingent für Steinkohle in der Höhe des
normalen Imports gewährt, und umgekehrt erhält die Tsche¬
choslowakei ein Ausfuhrkontingent für Braunkohle in der¬
selben Höhe, wobei Steinkohle gegen Braunkohle wie
1 : 2 umgerechnet wird. Im Jänner wurde ein Handelsver¬
trag mit der Türkei abgeschlossen, die anderen Handels¬
vertragsverhandlungen mit Österreich, Ungarn und Jugo¬
slawien haben noch zu keinem Ergebnis geführt.

Polen. Die politischen Verhältnisse in Polen sind nicht
dazu angetan, eine Besserung der Wirtschaftskrise herbei¬
zuführen, die unsichere wirtschaftliche und politische Lage
bringt es mit sich, daß Polen wie kaum ein anderes Land
unter Kapitalmangel leidet; langfristiges ausländisches
Kapital ist überhaupt nicht zu haben und kurzfristiges nur
sehr teuer, obwohl die Nachfrage infolge des weiteren Fort¬
schreitens der Krise nicht sehr groß ist. Die Zahl der Kon¬
kurse, die seit jeher in Polen sehr hoch war, ist in der
letzten Zeit noch weiter gestiegen. Die Einnahmen in der
ersten Hälfte des Finanzjahres 1930/31 sind um 5'9 Prozent
hinter dem Voranschlag zurückgeblieben, die Einnahmen des
Spiritusmonopols sogar um 14'6 Prozent. Bezeichnend ist,
wie hier die Weisheit der Staatsmänner den Einnahmerück¬
gang zu decken gedenkt: Die Beamtengehälter sollen um
15 Prozent gekürzt werden, die Gehälter der Beamten der
staatlichen Banken sind bereits um 10 Prozent reduziert
worden, das Pensionsgesetz soll verschlechtert werden und
die Bestimmungen des Antialkoholgesetzes gemildert werden,
das Ausschankverbot, das bis jetzt für Samstag und Sonn¬
tag bestanden hat, wird aufgehoben, der Alkoholgehalt von
Bier wird von 2'5 auf 4'5 Prozent erhöht. Die Zahl der
Alkoholverkaufsstellen soll von 1200 auf 2000 erhöht werden.
Außerdem soll den Gemeinden die Möglichkeit genommen
werden, durch Referenten fiir ihr Gebiet das Alkoholverbot
auszusprechen. Im Voranschlag stechen als die höchste Aus¬
gabenpost die Aufwendungen für das Kriegsministcrium
hervor, sie nehmen fast 30 Prozent der Gesamtausgaben in
Anspruch, obwohl noch der Posten Innenministerium Auf¬
wendungen für Grenzschutz und der Posten Unterrichts¬
ministerium Aufwendungen für militärische Jugenderziehung
enthält. Die Ausgaben für Schulbauten wurden dagegen von
20 Millionen auf eine Million Zloty gekürzt. Gegenwärtig
gehen 450.000 Kinder in Polen aus Mangel an Schulgebäuden
nicht in die Schule; trotzdem scheint der polnischen Regie¬
rung wichtiger zu sein gut ausgebildete Soldaten als weniger
Analphabeten im Lande zu haben.

Ungarn. Da Ungarn trotz aller Industrialisierungs¬
bestrebungen vor allem Getreideexportland ist. leidet die
ganze Wirtschaft stark unter den Folgen der Weltagrarkrise.
Die Getreidepreise sind, nachdem sie Anfang Februar etwas
gestiegen waren, wieder gesunken und üben eine lähmende
Wirkung auf die Kaufkraft der Bevölkerung aus. Die Regie¬
rung hat einpu Gesetzentwurf zur Sanierung des Grund¬
besitzes im Parlament eingebracht. Die kurzfristigen,
drückenden Schulden sollen, sofern sie nicht eine bestimmte
Belastungsgrenze überschreiten, in langfristige fundierte um¬
gewandelt werden. Die Rückzahlung soll durch 6X>prozentige
Annuitäten erfolgen, zu diesem Zwecke sollen von einem
Finanzsyndikat Obligationen mit Staatshaftung ausgegeben
werden. Man schätzt, daß auf diese Weise 100 Millionen
Pengö kurzfristiger Schulden konsolidiert werden; da
die Schuldsumme der ungarischen Landwirtschaft aber zirka
1500 Millionen Pengö beträgt, ist mit dieser Aktion noch
nicht sehr viel getan. Nach den letzten Erhebungen sind

36 Prozent des Bodens belastet, aber am stärksten ist der
Besitz unter 50 Joch belastet, am geringsten der Großgrund¬
besitz; dabei ist zu bedenken, daß die Belastung des Zwerg¬
besitzes mit Hypothekarschulden vor allem aus Mangel an
Kredit noch immer geringer ist, als dem Kapitalbedarf ent¬
sprechen würde. Bei der Volkszählung, die mit dem Stich¬
tag 1. Jänner 1931 stattgefunden hat, wurde zum erstenmal
genau die Zahl der Arbeitslosen erhoben; sie hat damals
228.000 betragen, bei den Landarbeitern wurden nur die als
arbeitslos gezählt, die bereits mehr als sechs Monate keine
Arbeit gehabt hatten, also auch bei den Erntearbeiten nicht
beschäftigt gewesen waren. Die Zahl der arbeitslosen
Industriearbeiter wird auf 100.000 geschätzt, die Arbeits¬
losigkeit auf dem Lande ist auch bei dieser vorsichtigen
Schätzung noch höher als in der Stadt. Nach dieser Auf¬
stellung sind 5'5 Prozent aller Erwerbstätigen unbeschäftigt.
In den letzten Monaten hat sich der Stand der Arbeitslosig¬
keit nicht verändert. Dem Einfuhrüberschuß in den Jahren
1928 und 1929 ist im Jahre 1930 ein Ausfuhrüberschuß ge¬
wichen, während im Jahre 1929 die Mehreinfuhr noch
25 Millionen Pengö betragen hat, beträgt die Mehrausfuhr
im Jahre 1930 77'5 Millionen Pengö. Die Einfuhr von Holz,
Kohle, Textilien ist stark gefallen. Beim Export spielt die
Ausfuhr von Lebendvieh mit 66 Prozent der Gesamt¬
ausfuhr eine bedeutende Rolle, auch die Geflügelausfuhr und
anderer Produkte der Geflügelzucht ist gestiegen. Das
Handelsbilanzpassivum hat sich Deutschland, Frankreich und
Polen gegenüber verringert, Italien und England gegenüber
ist die Handelsbilanz aktiv. Nur Österreich gegenüber hat
sich eine entgegengesetzte Richtung geltend gemacht, hier
ist der Ausfuhrüberschuß gesunken.

Schweiz. Die schweizerische Wirtschaft hat sich gegen¬
über der Weltwirtschaftskrise ziemlich widerstandsfähig er¬
wiesen. Wenn auch die Wirtschaftslage als nicht zufrieden¬
stellend im abgelaufenen Jahr 1930 bezeichnet werden muß,
war hier die Depression doch weniger zu merken als in den
meisten anderen Ländern. Die Ursachen sind verschiedener
Art: die Industrialisierung ist in der Schweiz in den letzten
Jahren nicht so heftig fortgeschritten und die Kapitalerforder¬
nisse konnten sehr billig gedeckt werden. Im letzten Viertel¬
jahr 1930 wurden eine große Zahl neuer Aktiengesellschaften,
vor allem Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaften, ge¬
gründet; es waren 443 Gesellschaften mit einem Kapital¬
bedarf von 140 Millionen Franken. Der Privatdiskontsatz hat
im Jänner bloß 17 Prozent betragen. Der Goldbestand der
schweizerischen Nationalbank ist im Laufe des letzten Jahres
um 19 Prozent gestiegen, so daß die Bank weitere Gold¬
ankäufe nicht mehr in Umlauf bringt. Die Kurse des
Schweizer Franken sind gegenüber dem Pfund und dem
Dollar emporgeschnellt. Die Lebenshaltungskosten sind im
Jahre 1930 gesunken, aber nicht entsprechend dem gesun¬
kenen Großhandelsindex, da die Preise für Mieten, die seit
dem Jahre 1916 andauernd erhöht wurden, wieder stark ge¬
stiegen sind. Am stärksten sind die Preise für Futtermittel
(30 Prozent), die fiir pflanzliche Nahrungsmittel (29 Pro¬
zent) und die Preise für Textilien, Leder und Gummi ge¬
fallen. Der Kleinhandelsindex ist allerdings nur von 162 auf
156 im Laufe des letzten Jahres gesunken. Der Export hat
stark unter der Krise gelitten, er ist im letzten Jahr um
37'8 Prozent gesunken, die Einfuhr ist nur um 27'2 Prozent
gesunken, ein Zeichen dafür, daß der innere Markt nicht so
stark von der Krise angegriffen ist. Den schlechtesten Ge¬
schäftsgang hat die Textilindustrie aufzuweisen, dann das
Baugewerbe, die Maschinen- und Uhrenindustrie. Die Zahl
der Arbeitslosen hat Ende Februar 26.886 betragen und ist
ungefähr doppelt so hoch wie vor einem Jahre.

Rußland. Leider ist es bei der Sowjetunion immer fraglich,
ob alle offiziellen Berichte auf Tatsachen beruhen, anderer¬
seits sind die Berichte der bürgerlichen Presse wieder so
zuungunsten Rußlands gefärbt, daß wir uns doch mit Vor¬
behalt nur an die offiziellen halten können. Tatsache ist
jedenfalls, daß die Produktionssteigerung im letzten Jahre
riesige Fortschritte gemacht hat, allerdings muß eine weitere
Tatsache einiges Bedenken erregen, daß diese Produktions¬
steigerurig mit Hilfe einer Inflation finanziert wurde. Der
Außenhandel der Sowjetunion ist in den letzten Jahren stark
gestiegen, der Export ist von 777,800.000 Rubel in den
Jahren 1927/28 auf 1.002,300.000, in den Jahren 1929/30 ge¬
stiegen, der Import ist von 945,500.000 Rubel auf 1.068,700.000
Rubel gestiegen. Dem Gewicht nach ist der Import im
letzten Jahre um 60 Prozent gestiegen. Die Struktur des
Imports hat sich gegenüber der Vorkriegszeit stark ge¬
ändert, die Zahl der eingeführten Gebrauchsgegenstände ist
im ständigen Sinken begriffen, in den Jahren 1929/30 hat
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der Import zu 90 Prozent aus Bestandteilen für den Pro¬
duktionsprozeß bestanden, der Import von Maschinen, Appa¬
raten hat sich mehr als verdoppelt, der Import von Trak¬
toren und landwirtschaftlichen Maschinen verdreifacht. Ein
Drittel der Einfuhr kam aus den Vereinigten Staaten, an
zweiter Stelle steht Deutschland und an dritter Stelle
England.

Die Elektrifizierung hat in den letzten Jahren auch starke
Fortschritte gemacht, im Jahre 1930 hat die Steigerung der
Leistung ungefähr um 38 Prozent zugenommen, trotzdem
sind die Erwartungen des russischen Elektrifizierungsplans
nicht ganz erfüllt worden.

Der Frachtumsatz in den Häfen hat in den Jahren 1929/30
etwas die Höhe des Jahres 1913 überschritten und soll im
laufenden Jahre die Höhe des Güterverkehrs der Vorkriegs¬
zeit um 54 Prozent überbieten.
SOZIALPOLITIK / Fritz Rager

Internationale Sozialpolitik
Regelung der Arbeitszeit in der Türkei. Die türkische

Regierung bereitet den Entwurf eines Arbeitszeitgesetzes
vor, durch das die wöchentliche Arbeitszeit auf 54 Stunden
festgesetzt wird. Die Arbeitszeit der Lehrlinge darf auf
keinen Fall mehr als zehn Stunden täglich betragen. Die
Zeit zwischen 10 Uhr abends und 5 Uhr morgens gilt als
Nachtschicht. Für Bäcker und Zuckerbäcker besteht ein
Arbeitsverbot zwischen 1 und 4 Uhr nachts. An Tagen vor
Freitagen und Feiertagen muß die Arbeit um 5 Uhr nach¬
mittags beendet sein. Wöchnerinnen dürfen erst vier
Wochen nach der Entbindung Arbeiten ausführen. Kinder
unter 13 Jahren dürfen zu Schwerarbeiten nicht verwendet
werden.

Das Gesetz sieht die Anerkennung der Gewerkschaften
vor und enthält Bestimmungen über die Sicherheit und
den Schutz der Arbeitnehmer. Das Gesetz soll nur auf
Betriebe mit über zehn Beschäftigten Anwendung finden.
Zur Einhaltung soll ein Gewerbeinspektorat aufgestellt
werden.

Internationale Arbeitslosigkeit und öffentliche Arbeiten.
Das Internationale Arbeitsamt veröffentlicht eben in der
Reihe „Studien und Dokumente" eine wertvolle Darstel¬
lung, in der die Bemühungen der wichtigsten Industrie¬
staaten, die Arbeitslosigkeit durch Veranstaltung öffent¬
licher Arbeiten zu bekämpfen, dargetan werden. Der
200 Seiten starken Publikation liegt auch vor allem eine
administrative Bedeutung zugrunde. Durch die Veröffent¬
lichung dieses Bandes allein tritt das Internationale Ar¬
beitsamt der in den letzten Jahren so häufig von theoreti¬
scher Seite gehörten Behauptung entgegen, daß öffentliche
Arbeiten zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit kein geeig¬
netes Mittel seien. Dies ist aber auch eine deutliche Ant¬
wort an die von anderer Seite, insbesondere von rechts¬
radikaler, politischer Seite in einzelnen Ländern betrie¬
bene Agitation für die Einführung einer Arbeitsdienstpflicht.
In der Zeit der gegenwärtigen Arbeitslosenkrise ist die
Erreichung und Beschaffung von neuen Arbeitsmöglich¬
keiten. nicht die Rekrutierung von neuen Arbeitskräften
zu den schon feiernden Millionen Arbeitshänden not¬
wendig. In dem Bande sind die Verhältnisse in Frankreich,
Deutschland, Finnland, England, Schweiz, Norwegen,
Italien, Vereinigten Staaten, Australien, Niederlande. Irland,
Dänemark und Österreich geschildert.

Österreich
Errichtung eines christlichen Zentralarbeitsnachweises

in Wien. Der Bundesminister für soziale Verwaltung,
Dr. Resch, hat am 31. März dem Rekurs der christ¬
lichen Gewerkschaften gegen die Entscheidung der In¬
dustriellen Bezirkskommission, durch welche diese die
Errichtung eines christlichen Zentralarbeitsnachweises
in Wien VIII, Laudongasse, abgelehnt hatte, statt¬
gegeben. Damit ist neben dem Arbeitnachweis der
christlichen Nahrungs- und Genußmittelarbeiter und dem
Arbeitsnachweis der christlichen Textil-, Bekleidungs¬
und Lederarbeiter, die schon vor einigen Jahren
neben den allgemeinen Facharbeitsnachweisen als öffent¬
liche Arbeitsämter und Arbeitsvermittlungen anerkannt
worden waren, eine dritte, und zwar für alle Berufe gültige
Arbeitsvermittlung errichtet. Der Streit um die Errichtung
dieses Arbeitsamtes geht auf Jahre zurück. Zuletzt haben
im November 1930 sämtliche Unternehmervertreter und
die freigewerkschaftlichen Mitglieder der damals noch be¬
stehenden Industriellen Bezirkskommission die Errichtung
des Arbeitsnachweises abgelehnt. Der Ablehnung waren
langwierige Verhandlungen zwischen den freien und

christlichen Gewerkschaften vorausgegangen, in denen die
freien Gewerkschaften im Interesse der rationellen Einheit¬
lichkeit der Unterstützungs- und Vermittlungseinrichtungen
weitgehendes Entgegenkommen, insbesondere in bezug
auf die Vertretung der Minoritäten in den Verwaltungs¬
ausschüssen der Arbeitsämter. Auswahl des Personals,
vollständige Objektivität der Geschäftsführung bewiesen
haben. Dies alles genügte den christlichen Gewerkschaften
nicht und sie haben jetzt ihren in der Regierung tätigen
Vertrauensmann, Minister Resch, so weit gebracht, daß er
ihnen tatsächlich, wider alle Erwartung, den christlichen
Arbeitsnachweis bewilligt hat. Es soll hier gar nicht von
der amtlich betriebenen Bevorzugung einer gewerkschaft¬
lichen Richtung gesprochen werden, noch dazu einer, deren
wesentliche Mitgliederbestände sich gerade aus nicht ar-
beitslosenversicherungspflichtigen Mitgliedern rekrutieren,
nämlich öffentlichen Angestellten, Landarbeitern, Haus¬
gehilfen, Hausbesorgern. Nur davon soll hier die
Rede sein, daß das Deutsche Reich trotz unver¬
gleichlich höherer Bedeutung der christlichen Gewerk¬
schaftsbewegung und trotz des Umstandes, daß nahezu
ununterbrochen dem Zentrum angehörige Minister das
Reichsarbeitsministerium innehaben, niemals eine derartige
Bevorzugung der christlichen Gewerkschaftsbewegung er¬
folgt ist. Und davon soll hier die Rede sein, daß die Er¬
richtung von Doppelarbeitsnachweisen dem Obersten Rech¬
nungshof und dem von der Regierung eingesetzten Er-
sparungskommissär in diesem Zeitalter der Verwaltungs-
ersparung dringend zur Beachtung empfohlen wird. Denn
die Kosten eines größeren Arbeitsnachweises in Wien
belaufen sich auf 150.000 bis 200.000 S pro Jahr. Daß
für denselben lokalen Bereich, daß für dieselben Berufe,
für die schon zehn Branchenarbeitsnachweise bestehen,
in denen einige hundert Beamte tätig sind, jetzt noch aus
rein gewerkschaftlichen Konkurrenzgründen ein neuer,
großer Arbeitsnachweis geschaffen werden soll, ist einfach
unerträglich. Und davon soll hier gesprochen werden, daß
sich natürlich die übelsten Rückwirkungen aus dieser
Doppelverwaltung auf die Unterstützungs- und Vermitt¬
lungseinrichtungen ergeben müssen. Selbstverständlich
werden strittige Fälle, die bei einem Arbeitsnachweis ab¬
gewiesen wurden, trachten, beim Konkurrenznachweis den¬
noch in die Unterstützung zu kommen. Die Arbeits¬
nachweise werden geradezu automatisch veranlaßt,
durch günstigere Behandlung der Arbeitslosen in der
Unterstützung die Arbeitslosen an sich zu ziehen, um die
geringe Anziehungskraft des Konkurrenzbetriebes darzu¬
tun. Dieselben Schwierigkeiten werden in vergröbertem
Ausmaß bei der Vermittlung auftreten. Das neue Amt wird
in vielen Fällen unter das Ausmaß heruntergehen, unter
dem bisher die Ämter Vermittlungen vorgenommen haben.
Der Anreiz, durch das neue Arbeitsamt vermittelt zu wer¬
den. soll das wirksamste Werbemittel für die christlichen
Gewerkschaften werden. Sie werden in größtem Stile das
betreiben, was sie den Wiener Facharbeitsnachweisen zu
Unrecht vorgeworfen haben, nämlich Begünstigung einer
gewerkschaftlichen Richtung bei der Arbeitsvermittlung.
Dieser Akt des Ministers Resch gehört zu den gröblichsten
Verirrungen der öffentlichen Verwaltung in letzter Zeit.

Die Sozialreformvorlage. Bisher haben sich nur einzelne
Gewerkschaften zu der Sozialreformvorlage des Ministers
Resch geäußert. Der österreichische Arbeiterkammertag
wird am 13. April zusammentreten und Berichte über das
Gutachten der Kammer zu den vier Gesetzesvorlagen ent¬
gegennehmen, um sodann entsprechende Beschlüsse zu
fassen. Einige Tage vorher fanden Beratungen zwischen
den freien Gewerkschaften und den Minoritätsvertretungen
der Gewerkschaften statt, die sich übrigens schon jetzt
gegen die Vorlagen ausgesprochen haben.

Im folgenden wollen wir uns nur mit der finanziellen
Seite der beabsichtigten Reform kurz beschäftigen, und
zwar insbesondere in der Arbeitslosenversicherung. Das
Ministerium rechnet mit 50 Millionen Schilling Kosten der
Einführung der gekürzten Altersversicherung, die es
durch Ersparungen von 20 Millionen bei der Sozialver¬
sicherung und 30 Millionen durch die Verschlechterung
arbeitsrechtlicher Bestimmungen hereinbringen will. Der
letztere Posten der Rechnung wird von industrieller Seite
scharf kritisiert, insbesondere unter Hinweis auf die
kollektivvertraglichen Bindungen, die auch nach Abände¬
rung der Gesetze nicht außer Kraft treten würden.

Die Gewerkschaften hingegen haben allen Anlaß, den
anderen Posten dieser Berechnungen erheblich anzu¬
zweifeln, nämlich die Summe von 30 Millionen Erspar¬
nissen bei der Sozialversicherung. Allein in der Arbeits-
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losenversicherung wird das Ausmaß dessen, was den
Arbeitern weggenommen wird, ein Vielfaches der ge¬
nannten Summe bedeuten. Damit soll nicht gesagt werden,
daß die Ersparnisse so hoch sein werden, denn das ist ja
eben das Widersinnige an der der österreichischen Ar¬
beiterschaft gestellten Zumutung, daß die Regierung ver¬
meint, in der Arbeitslosenversicherung weitaus mehr Bei¬
träge einheben zu können als bisher, trotzdem aber die
Leistungen, was den Kreis der Unterstützten betrifft, um
etwa 30 Prozent einschränken zu können. Aus der Diffe¬
renz hofft das Finanzministerium die doch schon längst
abgeschriebene Schuld von 100 Millionen Schilling der
Arbeitslosenverwaltung, die sich im Laufe dieses Jahres
um weitere 50 bis 60 Millionen erhöhen würde, zurück¬
gezahlt zu bekommen. Denn an Stelle der bisherigen
Kurienbeiträge in der ordentlichen Arbeitslosenversiche¬
rung von etwa 90 Millionen Schilling (bei 75prozentiger
Beitragsgrundlage und zirka 100 Millionen Schilling bei
90prozentiger Beitragsgrundlage auf Grund der 24. No¬
velle) würden in Hinkunft in der ordentlichen Versiche¬
rung Beiträge zwischen 120 und 130 Millionen Schilling
pro Jahr einfließen. Ein Teil der Mehreinnahmen würde
nun allerdings durch die beabsichtigte Erhöhung der Bei¬
tragssätze erfordert werden, da ja nunmehr statt des
Höchstsatzes von S 3'50 ein solcher von S 5'20 (S 7'50
bei den Angestellten) in der ordentlichen Unterstützung
treten würde. Der weitaus größere Teil der Mehrein¬
nahmen würde aber zur Schaffung einer Reserve dienen,
aus der später die Rückzahlung an das Finanzministerium
ermöglicht werden soll und zum Aufbau eines kostspieligen
Apparates innerhalb der neuen Anstalt für Arbeitslosen¬
versicherung. Kann man doch damit rechnen, daß die
Zentrale der Anstalt im wesentlichen aus den bis jetzt
mit der Arbeitslosenfürsorge betrauten Departements des
sozialen Ministeriums bestehen wird, natürlich mit einen:
entsprechenden Kanzlei- und Hilfsapparat, und daß an
Stelle der Industriellen Bezirkskommissionen Landesge¬
schäftsstellen mit offenbar hochdotierten Vorsitzenden und
Vorsitzendenstellvertretern, etwa in der Zahl von 15 bis
20, treten würden. Anders ist es nicht zu erklären, daß
der Entwurf die Vorschreibung eines Betrages von 6 Pro¬
zent der Bemessungsgrundlage für die Errichtungszeit
vorsieht. Dadurch würden die Beiträge statt bisher für
beide Kurien pro Kopf und Woche S 2'43 auf S 312 bei
den Arbeitern ansteigen und trotzdem soll nach den vor¬
läufigen Berechnungen ein gutes Dritteil der in der ordent¬
lichen Arbeitslosenverwaltung bisher Unterstützten aus der
Unterstützung ausscheiden. Es ist vollkommen klar, daß
hier ein unhaltbarer Widersinn der Vorlage zutage tritt,
dessen Beseitigung unumgänglich ist.

Einbringung der Novelle zum Bäckereiarbeitergesetz.
Es wurde hier bereits berichtet, daß die Regierung im
Februar dieses Jahres den Kammern eine Novelle zum
Bäckereiarbeitergesetz mit wesentlichen Verschlechterun¬
gen zur Begutachtung übermittelt hat. Trotz des lebhaften
Protests der Bäckerorganisation und sämtlicher Arbeiter¬
kammern, übrigens auch der christlichen Zentralgewerk-
schaftskommission, hat der Minister dieses Gesetz ohne
Veränderungen im Nationalrat eingebracht. Während das
Ministerium vor zwei Jahren, zumindest im Zusammen¬
hang damit, die Ratifizierung des Genfer Ubereinkommens
über das Nachtbackverbot angeboten hat, ist es jetzt damit
vollkommen still geworden. Die wichtigsten Bestimmungen
des Gesetzes sind: Möglichkeit der Einführung einer elf-
stündigen Arbeitszeit an Samstagen ohne Bezahlung der
drei Überstunden; Durchbrechung des Nachtarbeitsverbotes
für Jugendliche durch Möglichkeit der Beschäftigung von
Lehrlingen vor dem 18. Lebensjahr ab 4 Uhr morgens;
Einführung der Sonntagsarbeit für leicht verderbliche
Zuckerbäckerwaren; Abgrenzung der Nachtarbeitsruhe
statt bisher von 9 bis 5 Uhr von 8 bis 4 Uhr; Möglichkeit
der Kündigung aller Kollektivverträge für Bäckerbetriebe
binnen zwei Wochen nach Kundmachung des Gesetzes.

In diesem Zusammenhang sei erwähnt, daß in der
Sozialreformvorlage übrigens auch eine Bestimmung des
Bäckerarbeitergesetzes geändert werden soll, nämlich die
Herabsetzung der Bezahlung des Uberstundenentgeltes von
50 auf 25 Prozent und bei Nachtarbeit von 100 auf 50 Pro¬
zent, ebenso wie diese Bestimmungen im Achtstundentag¬
gesetz, im Arbeiterurlaubs- und Bergarbeitergesetz ent¬
sprechend verschlechtert werden sollen.

Sozialpolitische Literatur. Franz Kölsch: Physiologie
und Hygiene der Arbeit. (Verlag Teubner, Leipzig-Berlin,

1931.) Das vorliegende Buch ist aus den Vorlesungen, die
der Verfasser über dieses Thema an der Technischen
Hochschule gehalten hat, hervorgegangen und will einen
Überblick über die wichtigsten Probleme der modernen
Arbeitsbiologie und Arbeitshygiene geben, insbesondere
soweit sie die gewerbliche Praxis betreffen. Nach einer
einleitenden Übersicht über die Berufsgliederung des
deutschen Volkes während der letzten 50 Jahre wird der
Laie in einer ganz allgemein gehaltenen Darstellung kurz
mit den wichtigsten Tatsachen des physiologischen Aul¬
baues und den Funktionen des menschlichen Körpers be¬
kannt gemacht; die für unser Thema bedeutungsvollen
biologischen Erscheinungen der Übung, Gewöhnung und
Ermüdung werden in ihrem Auftreten und ihren Auswir¬
kungen besprochen und führen zur Darlegung der sie im
fördernden oder hemmenden Sinne bestimmenden Fak¬
toren. Ein großer Teil des Buches beschäftigt sich mit
den spezifischen gewerblichen Schädlichkeiten. Alle
Schädigungsmöglichkeiten physikalischer, chemischer, infek¬
tiöser Art in gesundheitlich besonders gefährdeten Be¬
rufen werden uns vor Augen geführt, so zum Beispiel die
Wirkung der Temperatur und Feuchtigkeit der Luft (Ar¬
beitsklima), die Staubgefährdung, Vergiftungen, Infektionen
und andere mehr. Die vielen Schädigungsmöglichkeiten
machen Vorbeugungs- und Schutzmaßnahmen notwendig.
In Betracht kommen hier die Arbeitsauslese beziehungs¬
weise Berufsberatung, die hygienische Gestaltung der Ar¬
beitsräume und Betriebseinrichtungen, besondere Schutz¬
maßnahmen gegen bestimmte Schädlichkeiten, der gesetz¬
liche Arbeiterschutz usw.

Jedem, der eine Übersicht über die wichtigsten Fragen
der Arbeitshygiene und des Arbeiterschutzes gewinnen
will, wird diese knappe, überall nur das Wesentliche auf¬
greifende Darstellung sehr zustatten kommen. T. W.

SOZIALVERSICHERUNG / Zoltän Rönai
Unternehmer und Lohnklassen in der „Sozialversiche-

rungsreform". Der Hauptverband der Industrie protestiert
gegen die untragbare neue Belastung, die die „Reform"
der Sozialversicherung bedeutet. Insbesondere gegen die
Schaffung neuer Lohnklassen wird Sturm gelaufen, die die
Auswirkung der sonstigen Ersparungen aufzuheben geeignet
seien. Schon in der letzten Nummer verwiesen wir darauf,
daß trotz der scheinbaren Erhöhung des lohnklassen¬
mäßigen Krankengeldes in den acht höheren Lohnklassen
das Krankengeld in vielen Beziehungen im Entwurf herab¬
gesetzt wird. Scheinbar wird das Krankengeld erhöht, wenn
wir aber die gültige Regelung mit der Regelung des Ent¬
wurfes vergleichen, kommen wir zum Ergebnis, daß das
Krankengeld nach dem Entwurf in den gegenwärtigen
neun niederen Lohnklassen und sogar in einem Teil der
zehnten Lohnklasse geringer ist als derzeit. Die soge¬
nannte Beseitigung der Unterversicherung bedeutet für die
Mehrheit der Arbeiter ein geringeres Krankengeld. Und
dies wird von den Unternehmern als eine Begünstigung
der Arbeiterschaft bekämpft!

Sozialhygienische Auswirkungen der Wiener Kassen¬
ambulatorien. Die Inanspruchnahme der Wiener Ambula¬
torien nahm auch im Jahre 1930 zu. Mit der großen Fre¬
quenz der Ambulatorien, mit der Vertiefung der sozial¬
hygienischen Arbeit der Kasse stehen höchstwahrscheinlich
manche Erscheinungen, die auf die Besserung des Gesund¬
heitsstandes der Arbeiter deuten, im Zusammenhang.
Im Jahre 1930 vermochte die Arbeiter-Krankenversiche¬
rungskasse Wien den Rückgang der Zahl der Krankentage
und der Erkrankungen sowie eine ansehnliche Verminderung
der Tuberkulose festzustellen. Wenn die geplanten Maß¬
nahmen des Entwurfes in Kraft treten würden, dann würde
die ganze vorbeugende Tätigkeit der Wiener Kasse zu¬
nichte gemacht werden.

Eine Konferenz der Walilkassen. In Innsbruck fand eine
Sitzung der Reichsexekutive der österreichischen Wahl¬
kassen statt. Es wurde insbesondere die Beseitigung der
Hindernisse für die Ausbreitung der Wahlkassen verlangt.
Im Zeichen dieser Wünsche wurde der Referentenentwurf
ausgearbeitet. Iii diesem Zusammenhang sei noch erwähnt,
daß Dr. Hans Schmitz in einem Artikel der „R e i c h s p o s t"
feststellte, daß die Wahlkassen in der Frage der Ver¬
waltungskosten und der Kostspieligkeit ihres Arztsystems
gegenüber den Gebietskrankenkassen vielfach im Nachteil
seien. Trotzdem nimmt er Stellung für die Wahlkassen, die
teurer und schlechter sind als die Krankenkassen der
Arbeiterschaft.
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Rezeptgebühr und Ärztegebiihr in der Krankenversiche¬
rung der Bundesaiigestell.en. In einem Entwurf zu einer
Novelle des Krankenversicherungsgesetzes der Bundes¬
angestellten wurde die Erhöhung der Rezeptgebühr geplant.
Gegen den Entwurf haben die Versichertenvertreter schar¬
fen Einspruch erhoben. Die Bestimmungen über die Ärzte¬
gebühr und Rezeptgebühr zog die Regierung infolge des
Protestes der Bundesangestellten zurück.

Sozialversiclierungsiibereinkonmien zwischen Österreich
und Jugoslawien. Der Entwurf eines Sozialversicherungs¬
vertrages zwischen Österreich und Jugoslawien wurde von
■den Arbeiterkammern und den Spitzenorganisationen der
Sozialversicherungsträger begutachtet. Trotz einiger Män¬
gel stellt .der Entwurf einen sozialpolitischen Fortschritt
dar. In der Begründung des Entwurfes finden wir eine
Schilderung der Lage der jugoslawischen Sozialversiche¬
rung. Aus dieser Darlegung kann festgestellt werden, daß,
wenn der Referentenentwurf über die österreichische
Sozialversicherung Gesetzeskraft bekäme, die Jugoslawen
eine bessere Sozialversicherung genießen würden als die
österreichischen Arbeiter und Angestellten. In vielen Punk¬
ten übertrifft die Regelung der Kranken- und Unfall¬
versicherung in Jugoslawien die Bestimmungen des Ent¬
wurfes.

Ein deutsch-österreichisches Sozialversicherungsiiberein-
kominen. Reichstag und Reichsrat haben den Sozialversiche¬
rungsvertrag mit Österreich endgültig angenommen.

Der Angriff deutscher Arbei'geber auf die Unfallversiche¬
rung. In einer Denkschrift verlangen wichtige Organi¬
sationen der deutschen Unternehmer einen erheblichen Ab¬
bau der deutschen Unfallversicherung. Ihre Vorschläge
ähneln den Bestimmungen, die der österreichische Refe¬
rentenentwurf in der Frage der Unfallversicherung enthält.
Es ist kaum damit zu rechnen, daß sich die Regierung die
Wünsche der deutschen Unternehmer zu eigen macht.

Krise und Volksgesundheit. Aus der äußerst aufschluß¬
reichen Denkschrift des Reichstagsabgeordneten Doktor
Julius Moses, die auf Grundlage von medizinischen Gut¬
achten die gesundheitlichen Auswirkungen der Arbeits¬
losigkeit beleuchtet, gehen klar die erschrecklichen sozial¬
hygienischen Auswirkungen der Arbeitslosigkeit hervor.
Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und das Schicksal
des Neugebornen, die Gesundheit des Kindes, körperliche
und seelische Gesundheit der Erwachsenen stehen alle
unter dem Einfluß der Arbeitslosigkeit. Rachitis, Tuber¬
kulose, Geschlechtskrankheiten, Diphtherie finden in der
Not der Arbeitslosigkeit einen günstigen Boden. Gewerbe¬
krankheiten nehmen zu, wie Dr. T e 1 e k y feststellte, da
die Arbeiter den Mut nicht aufbringen, den ihrer Gesund¬
heit gefährlichen Arbeitsplatz zu verlassen. Die Lehre des
Werkes: In der Krisenzeit bedarf es eines Ausbaues und
nicht eines Abbaues der Sozialversicherung.

Der Gesundheitspaß und die Gewerkschaften. Der
' Reichsausschuß für hygienische Volksbelehrung veranstaltet

eine große Propaganda für die Idee eines Gesundheits¬
passes. Der Gesundheitspaß sollte alle für die Gesundheit
wichtigen Angaben, Krankheiten seit der Kindheit usw.
enthalten. Die freien Gewerkschaften in Deutschland haben
entschieden gegen diesen Plan Stellung genommen, da die
Arbeitgeber die Beschäftigung eines Arbeiters oder An¬
gestellten von der Vorlage eines Gesundheitspasses ab¬
hängig machen könnten und so aus dem Gesundheitspaß
ein Steckbrief der Gesundheit werden dürfte.

GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straa«
Unsere Toten. Wir haben den Verlust von fünf Mit¬

arbeitern zu beklagen. Durch den Tod des Genossen An¬
dreas Kummer ist ein Mann aus unseren Reihen ge¬
schieden, der durch Jahrzehnte zu den fleißigsten Ver¬
trauensmännern der Wiener Gewerkschaftsbewegung
zählte. Kummer war von Beruf Zuckerbäcker und kam
als junger Gehilfe zur Gewerkschaft, wo er alsbald Funk¬
tionen bekleidete und viele Jahre Obmann des Reichsver¬
eines der Zuckerbäcker und deren Hilfsarbeiter war, im
Jahre 1914, nach der Verschmelzung dieser Organisation
mit den Bäckern, Vorstandsmitglied des Verbandes der
Bäcker und Konditoren Österreichs wurde und nach der
Vereinigung mit dem Lebensmittelarbeiterverband als
Vorstandsmitglied des Zentralverbandes wirkte. Ais eif¬
riger Agitator, besonders in den Kreisen der Zuckerbäcker¬
gehilfen, und als tüchtiger Redner hat er stets das Ver¬
trauen seiner Kollegen gehabt. In manch schwieriger

Situation bedeutete er für die Organisation einen großen
Gewinn. 25 Jahre war er Gehilfenobmann der Wiener
Zuckerbäcker. Durch 20 Jahre war er ihr Arbeitsver¬
mittler. Lange Jahre war er als Fachlehrer der gewerb¬
lichen Fortbildungsschule in Wien tätig, Obmann des
Schulausschusses und des Arbeitsausschusses der Schul-
gemeinden der Wiener Lebensmittelindustrie. Er war auch
Gewerbegerichtsbeisitzer. In der politischen Partei be¬
kleidete er gleichfalls Funktionen. Kummer ist am
23. März im 64. Lebensjahr nach einer schweren Darm¬
operation gestorben.

Es erfüllt uns mit Schmerz, die traurige Kunde geben
zu müssen, daß am 24. März Genosse Adalbert S e s t a k,
der Obmann der Wiener Zeitungsarbeiter, im 63. Lebens¬
jahr plötzlich gestorben ist. Was Sestak für die graphische
Arbeiterschaft bedeutete, ist mit wenigen Worten kaum
zu sagen. Er hat durch jahrzehntelange Arbeit die Wiener
Zeitungsarbeiter zur Höhe der Kultur geführt, er hat ge¬
regelte Arbeitsverhältnisse auch für die angrenzenden
Nebenberufe in den Wiener Zeitungsbetrieben geschaffen
und in dem Vierteljahrhundert seiner Obmannschaft der
Zeitungsarbeiter aus diesem Völkchen eine stramme, ziel¬
bewußte und solidarische Garde des Proletariats gemacht.
Das Vertragswesen ist durch ihn auf hohe Stufe gebracht
worden. Während des Krieges war es seinem Eingreifen
zu danken, wenn die Papierlieferungen weiterhin erfolgen
und die Zeitungen erscheinen konnten. Sein Tod ist für
den Reichsverein der Buchdrucker, deren Obmannstell¬
vertreter er viele Jahre war, ein schmerzlicher Verlust.

Auch in den Kreisen der Textilarbeiter hat der Tod
fühlbare Lücken gerissen. Der langjährige Zentralkassier
der Union der Textilarbeiter. Genosse Anton H iibner,
ist am 28. März in Wien gestorben. Seine Krankheit war
eine kurze und scheinbar harmlose. Noch wenige Tage
vor seinem Tode weilte er rüstig und gesund im Kreise
seiner Kollegen. Die Operation eines Halsübels hat seinen
Tod herbeigeführt. Wie viele der Funktionäre der Textil¬
arbeiter stammt auch Hübner aus Nordböhmen. In seiner
Heimat in Reichenberg lernte er schon in frühe¬
ster Jugend das Elend der Hausweber kennen.
Er kam als Webergeselle frühzeitig in die Ar¬
beiterbewegung, wieder wie manch andere auf dem
Wege durch einen Arbeiterbildungsverein. Im Jahre
1898 wurde er im Reichenberger Textilarbeiterverein be¬
soldeter Funktionär. Im Jahre 1901 kam er zur Union
nach Wien, wo er als Zentralkassier neben Hanusch tätig
war. In seinen jüngeren Jahren war er als Agitator in
vielen Versammlungen zu sehen. Aber auch am Verhand¬
lungstisch konnte er gegenüber den Unternehmern seine
Tüchtigkeit als Vermittler zeigen. Nun ist er, 60 Jahre
alt. von uns geschieden.

Wenige Tage später, am 30. März, mußten die Textil¬
arbeiter das Hinscheiden ihres ehemaligen Verbands¬
obmannes Franz Volk beklagen. Volk war ein Wiener
Kind, gelernter Posamentierer und langjähriger Obmann
dieser Gruppe. Von 1917 bis 1924 war er Obmann der
Union der Textilarbeiter. Lange Zeit Krankenkassen¬
beamter, war er zuletzt Pensionist. Er ist 77 Jahre alt
geworden und hat wohl 40 Jahre der Organisation ge¬
widmet.

Aber der Tod hat uns noch einen Mitarbeiter aus der
Anfangszeit der Gewerkschaftsbewegung genommen, den
Genossen Leopold Spielmann, den Begründer und
jahrzehntelangen Obmann der Organisation der Ange¬
stellten in den Notariats- und Advokaturskanzleien. Er
schied im Alter von 65 Jahren nach kurzer Krankheit am
5. April von uns. In der Angestelltenbewegung spielte er
eine große Rolle. Schon in den Achtzigerjahren sehen wir
ihn am Damm. Nun hat auch er, der liebenswürdige Mit¬
streiter, von uns Abschied genommen.

Den Toten ist eine bleibende Erinnerung in den Kreisen
der Gewerkschaftsmitglieder gesichert.

Eine Betriebszählung. Die vorläufigen Ergebnisse einer
im Juni vorigen Jahres vom Staatsamt für Statistik vor¬
genommenen Erhebung für eine Betriebszählung liegen
jetzt vor. Österreich besitzt 368.308 gewerbliche und
434.019 land- und forstwirtschaftliche Betriebe. Die Er¬
hebungen zeigen im Vergleich mit einer ähnlichen Zählung
aus dem Jahre 1902 eine Zunahme der gewerblichen Be¬
triebe. Ohne Berücksichtigung des Burgenlandes ist eine
Zunahme der Betriebe um 44.200 oder um 14'2 Prozent
festzustellen. In Wien aliein hat die Zahl der Betriebe
um 24.600 oder 22'8 Prozent zugenommen, wobei allerdings
die Einbeziehung der freien Berufe eine Rolle spielt. Von
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der Gesamtzahl der Betriebe entfällt auf Wien ein starkes
Drittel. Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe hat in
der letzten Zeit von 1902 bis 1930 um 18.000 oder 4 4 Pro¬
zent abgenommen. Die Abnahme erstreckt sich vor allem
auf die ganz kleinen Betriebe.

In den 132.808 gewerblichen Betrieben Wiens waren
zur Zeit der Erhebung 623.483 Personen, davon 209.754
Frauen, beschäftigt. Davon entfallen auf die tätigen Be¬
triebsinhaber 141.818. Von dieser Zahl entfallen wieder
55.899 auf den Handel und 25.643 auf die Bekleidungs¬
und Putzwarenindustrie, 8928 auf die Eisen- und Metall¬
industrie und 8296 auf das Hotel-, Gast- und Schank-
gewerbe. Die Zahl der tätigen Inhaber ist also größer als
die Gesamtzahl der bestehenden Betriebe. Neben den
141.818 tätigen Inhabern wurden 6597 Direktoren und
sonstige Leiter gezählt, 121.451 Angehörige des Verwal-
tungs-, Büro- und kaufmännischen Personals, 19.672 dem
technischen, wissenschaftlichen, künstlerischen Betriebs¬
und Aufsichtspersonal Zugehörige, und 333.945 Arbeiter.
Unter den beschäftigten Arbeitern, Gehilfen usw. waren
insgesamt 12.689 Heimarbeiter. Von der Gesamtzahl der
Beschäftigten waren 39.138 weniger als 18 Jahre.

Die Verteilung des Personals und dessen Stellung im
Betrieb veranschaulichen einige prozentuale Feststellun¬
gen: 22'7 Prozent des Gesamtpersonals waren tätige Be¬
triebsinhaber, 11 Prozent Direktoren, 19'5 Prozent kauf¬
männisches und 31 Prozent technisches Personal, 53'6
Prozent Arbeiter. Nach dem Geschlecht waren vom kauf¬
männischen Personal 50'7 Prozent Männer und 40'3 Pro¬
zent Frauen, von den Arbeitern 66'5 Prozent Männer und
33'5 Prozent Frauen, oder insgesamt waren in allen Ge¬
werbeklassen von hundert 66'4 Männer und 33'6 Frauen.
Ein Vergleich mit den entsprechenden Zahlen der gewerk¬
schaftlichen Gliederung wäre sehr aufschlußreich.

Unterstützungseinrichtungen. Im Holzarbeiter¬
verband ist die Leitragszahlung bei Kurzarbeit geregelt
worden. Wenn sich bei andauernder Kurzarbeit ergibt, daß
im Monat wenigstens 48 Stunden weniger gearbeitet wird,
so haben die Mitglieder für diesen Ausfall von Arbeits¬
stunden eine Freimarke zu beanspruchen, also nur drei
Beiträge im Monat zu bezahlen. Bei noch geringerer Be¬
schäftigungsdauer, etwa 100 Stunden im Monat, sind zwei
Beiträge zu zahlen und zwei Freimarken zu beziehen.

Tätigkeitsberichte. In der Fachpresse veröffentlichen
einige Verbände ihre Rechenschaftsberichte für das
Jahr 1930, so die Holzarbeiter und die Lebensmittel¬
arbeiter. Der Bericht der Holzarbeiter gibt eine ein¬
gehende Darstellung der Wirkungen der Wirtschaftskrise
in den im Verband vertretenen 18 Berufsgruppen. Vom
Kunstgewerbe kann gar nicht mehr gesprochen werden.
Es ist vollkommen fertig. In manchen Berufszweigen um¬
faßt die Kurzarbeit 67 Prozent der Beschäftigten. Bei den
Tapezierern ist die Zahl der Meister größer, wie jene der
Gehilfen. 70 Prozent der Sägewerke stehen still. Vor dem
Krieg gab es in Wien 16.000 Tischlergehilfen. Heute sind
nur mehr 7000 vorhanden. In den Nachbarstaaten sind
Möbelfabriken entstanden. Aber es gibt in Wien heute um
800 Tischlermeister mehr als vor dem Krieg, nämlich 4400.
Die verschiedenen Gruppen des Drechslergewerbes, die
Klavierbranche und andere leiden besonders unter dem
mangelnden Export. Es gibt fast mehr Arbeitslose als Be¬
schäftigte. Von 600 Wiener Wagnergehilfen waren mit
Ende des Jahres 1930 336 arbeitslos. So wird es erklärlich,
daß der Mitgliederstand des Holzarbeiterverbandes im
Fallen begriffen ist und manche Ortsgruppe oder Zahl¬
stelle eingegangen ist. Im Jahre 1928 zählte der Verband
18.612 Mitglieder. Im Jahre 1929 16.739 und zu Ende des
Vorjahres 13.258, davon 9753 in Wien und 3505 in den
Ländern. Die im Verband eingeführte Altersrente hat sicli
als sehr vorteilhaft erwiesen, es beziehen bereits 750 Mit¬
glieder die Unterstützung. 3600 S werden in Wien wöchent¬
lich allein zur Auszahlung der Arbeitslosenunterstützung
gebraucht, was 8600 Beitragszahlungen pro Woche er¬
fordert. Aber der Bericht befaßt sich nicht nur mit dem
Wüten der Krise, er zeigt auch die Bedeutung der Ge¬
werkschaften in der Krisenzeit auf.

Ähnlicher Art, wenn auch nicht so schrecklich, sind die
Feststellungen, zu denen der Verband der Lebens¬
mittelarbeiter kommt. Auch hier ist die Arbeits¬
losigkeit eine stets zunehmende. Die Ansprüche, welche
an die Unterstützungseinrichtungen dieses Verbandes ge¬
stellt werden, wachsen stetig an. Dieser Verband hat zum
erstenmal einen kleinen Rückgang des Mitgliederstandes

aufzuweisen. Er zählte zu Ende des Jahres 38.266 Mit¬
glieder gegenüber 42.531 im Jahre 1929. Die genannte Mit¬
gliederzahl gliedert sich in 23.544 Männer und 14.722
Frauen. Der Mitgliederabfall betrug bei den Männern
2.686, bei den Frauen 1579 und er verteilt sich auf die
einzelnen Berufsgruppen ziemlich gleichmäßig. Die Gruppe
der Bäcker und Mühlenarbeiter zählte Ende 1930 9150 Mit¬
glieder (8185 Männer, 965 Frauen), die Gruppe der Fleisch¬
arbeiter 4273 Mitglieder (3881 Männer und 392 Frauen),
die Gruppe Getränkeindustrie 9425 Mitglieder (8295 Män¬
ner und 1130 Frauen), die Gruppe Tabakverarbeitung
7003 Mitglieder (1276 Männer und 5727 Frauen), die Gruppe
Zuckerwaren 8415 Mitglieder (1907 Männer und 6508
Frauen). In Wien sind 20.931 Mitglieder vorhanden.

Militärverband. Die elfte Hauptversammlung des
Militärverbandes, der freien Gewerkschaft der
Soldaten, wurde am 15. März abgehalten. Dem Verbands¬
tag war eine Besprechung der Vertreter aus den Ländern
vorangegangen. Der Obmann erstattete ein sehr auf¬
klärendes Referat, das die Verhältnisse in der Wehrmacht
schonungslos kritisch beleuchtete. Aus dem Referat war
klar zu erkennen, wie schlimm die Zustände in den
Kasernen sind und wie es in der Führung der Wehrmacht-
heute aussieht. Die gewerkschaftlichen Forderungen und
Erfolge, die politische Stellung des Militärverbandes und
vieles andere wurde erörtert. Der Schwindel des
Anstellungsgesetzes wurde aufgedeckt, die Einstellung der
Lehrwerkstätten und die Versorgung ausgedienter Sol¬
daten wurde kritisiert und das Verhalten der Organisation
bei den letzten Vertrauensmännerwahlen begründet. Daß
der Verband in der Zeit der allgemeinen Krise und durch
das politische Verhalten der Heeresleitung, aber auch
infolge der Verfolgungen und Schikanen der Mitglieder
stark gelitten hat, ist begreiflich und bedarf für den Ver¬
ständigen keiner Erklärung. Sind doch durch das Aus¬
scheiden des Jahrganges 1925 aus der Wehrmacht in einem
Monat allein 1100 Mann verlorengegangen. — Der Ver¬
lauf des Verbandstages war ein ruhiger. Die geschäftlichen
Angelegenheiten wurden glatt erledigt. Das Präsidium
wurde wiedergewählt. Genosse Dr. Deutsch hatte einen
interessanten Vortrag gehalten. Eine angenommene längere
Entschließung enthält die Forderungen der Soldaten zur
Heeresreform.

Dänemark. In Dänemark droht bereits seit Wochen der
Ausbruch eines Großkampfes, der einen erheblichen Teil
der dänischen Arbeiterschaft treffen würde. Alle in diesem
Frühjahr ablaufenden Tarifverträge sind entweder von
den Unternehmern oder den Arbeitern gekündigt. Die
Forderungen der Arbeitgeber lauten auf 10 bis 25 Prozent
Lohnherabsetzung, die der Arbeiter auf Lohnerhöhung
und Einführung eines achttägigen bezahlten Urlaubes.
Für die am 1. Februar ablaufenden Verträge für 53.000
Arbeiter hatten die Unternehmer bereits die Aussperrung
am 9. März angekündigt, durch Eingreifen des staatlichen
Schlichters wurde jedoch die Aussperrung verschoben.
Seitdem sind die Verhandlungen vor dem Schlichter un¬
unterbrochen fortgesetzt worden und nunmehr so weit ge¬
diehen, daß der Schlichter am 26. März einen Schlich¬
tungsvorschlag unterbreiten konnte, auf den die Parteien
bis zum 7. April Antwort gegeben haben müssen. Der
Inhalt des Schlichtungsvorschlages ist noch nicht in der
Öffentlichkeit bekanntgegeben worden. Der Ausbrucli des
Kampfes ist bereits erfolgt, weil sich die Arbeiter mit der
größten Entschiedenheit einer Lohnlierabsetzung wider¬
setzen und die Unternehmer nicht nachgeben. Der Kampf
wird sehr schnell einen großen Umfang annehmen, weil es
in Dänemark auch während der Vertragszeit möglich ist,
die nicht direkt beteiligten Berufe in eine Sympathieaktion
treten zu lassen. Es ist daher sicher, daß der Kampf min¬
destens 100.000 organisierte Arbeiter umfassen wird.

Latein-Amerika. Die Gruppierung der Gewerkschaften
in den Staaten von Mittel- und Südamerika ist folgende:
In Brasilien besteht keine Landwirtezentrale. In Uruguay
stößt ihre Aktion vor, und mit der Gewerkschaftsbewegung
steht es sehr schlecht. In Chile ist gleichfalls eine unsichere
Lage vorherrschend. Von Argentinien wurde in unserem
Blatt schon gesprochen. In Mexiko wird sich die starke
Arbeiterbewegung des Rückschrittes wahrscheinlich er¬
wehren. In Kuba ist die Lage höchst unsicher geworden.
Im übrigen fehlt es fast überall an klaren Anschauungen
über die moderne Gewerkschaftsbewegung und eine
syndikalistische Romantik, vermischt mit Anarchismus und
Kommunismus, ist vorhanden, die es schwer macht, dem
gesunden Menschenverstand zum Sieg zu verhelfen.
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Sozialpolitische Erwägungen zum Ratengesetz¬
entwurf

Von Dr. Friedrich B r a ß 1 o f f
Das österreichische Ratengesetz vom Jahre 1896 ist

eines der bedeutsamsten in der Reihe jener Gesetze, die
aus sozialpolitischen Motiven in unser Zivilrecht eingreifen.
Zwar verdankte es sein Entstehen einer Anregung des
Handelsstandes*), der sich gegen die Auswüchse des
Ratenhandels als einer unliebsamen Konkurrenz wandte.
Es trat aber sehr bald ein in der Praxis der Gesetzgebung
häufig zu beobachtender Tendenzwandel ein: das
Ratengesetz wurde in erster Linie zu einem Schutz der
Kreise, die gegen Ratenzahlungen kaufen. Nun soll es einer
einschneidenden Reform unterzogen werden; der Gesetz¬
entwurf der Regierung, der vorerst der Öffentlichkeit, den
Interessentengruppen und der juristischen Fachwelt**) vor¬
gelegt und daraufhin mehrfach abgeändert wurde, ist im

. Nationalrat eingebracht worden; eine baldige Erledigung
des neuen „Bundesgesetzes, betreffend Ratengeschäfte***)"
ist zu erwarten. Mag nun auch die Reform die unmittelbar
interessierten Gruppen besonders beschäftigen, so verdient
sie doch als eine wichtige Änderung der sozialen Schutz¬
gesetzgebung allgemeine Beachtung. Vielleicht ist es auch
angezeigt, sozialpolitische Erwägungen bei diesem Anlaß
anzustellen, die in der Diskussion der Interessenten
weniger zur Geltung kommen konnten.

Der Anstoß zur Reform des Gesetzes ging von den
Ratenhändlern aus, die geltend machten, der außergewöhn¬
liche Schutz, der durch die Sonderbestimmungen dem auf
Raten kaufenden Publikum zuteil werde, sei unzeitgemäß
in Anbetracht der bedeutenden Besserung der Volks¬
bildung und der fortgeschrittenen sozialen Entwicklung.
Die Begründung des Regierungsentwurfes verweist dem¬
gegenüber mit Recht darauf, daß das deutsche Gesetz über
die Abzahlungsgeschäfte vom Jahre 1894 auch heute noch
unverändert gelte. Dieses offizielle Argument läßt sich
noch dadurch beträchtlich verstärken, wenn man in Be¬
tracht zieht, um wieviel höher vor 37 Jahren das Bildungs¬
niveau im Deutschen Reich im Vergleich zu Österreich
war; trotzdem hielt man damals einschneidende Schutz¬
bestimmungen für erforderlich. Insbesondere sprechen aber
für die Beibehaltung eines ausgiebigen Käuferschutzes die
Erfahrungen, die in der Praxis gemacht wurden. Alle un¬
leugbaren Verbesserungen des Bildungsstandes reichen
nicht aus, um eine schrankenlose „Freiheit" der Raten-
käuferschichten zuzulassen. Die leicht der Beredsamkeit
des Agenten, den Verlockungen eines Inserates Erliegen¬
den stellen noch immer ein zu großes Kontingent an schutz-
.bedürftigen Käufern. Dazu kommt gegenwärtig die be¬
sonders ungünstige Wirtschaftslage, die den Anreiz zu
Ratenkäufen noch verstärkt.

Allerdings darf demgegenüber nicht übersehen werden,
daß neben die geschäftlich unerfahrenen Käufer in zu¬
nehmendem Maße und auch wieder teilweise durch
schlechte ökonomische Verhältnisse genötigt, solche Par¬
teien getreten sind, die über genug Geschäftsklugheit ver¬
fügen, ja selbst Geschäftsleute sind oder die schon im
Hinblick auf das von ihnen gekaufte Objekt nicht den
Schutz eines Sondergesetzes beanspruchen dürfen. Es
besteht sonst die Gefahr, daß Mißbräuche —■ wie sie ja
fast jedes sozialpolitische Gesetz im Gefolge hat — den
Sinn der wertvollen Einrichtung verfälschen.

Der Entwurf hat diesen Erwägungen Rechnung ge¬
tragen, indem er (§ 1) als Ratengeschäfte „in Ausübung
eines Handels- oder Gewerbebetriebes vorgenommene
Verkäufe beweglicher Sachen" definiert, „deren Kauf¬
preis in mehr als drei Teilbeträgen (Raten),
wobei das Angeld als Rate gilt, zu entrichten
ist und welche dem Käufer vor der vollständigen Ent¬
richtung des Kaufpreises übergeben werden". Ferner ist
zur wesentlichen Voraussetzung für die Anwendung des

*) Ebenso für das Deutsche Reich, siehe Hau s m a n n,
Das Gesetz über die Abzahlungsgeschäfte, Seite 17 ff.

**) Die letzte Darstellung mit Literaturangabe bei
S c h ö b e 1, Gerichtszeitung, 82. Jahrgang, Nr. 3.

***) Vorlage der Bundesregierung Nr. 42, IV. Gesetz¬
gebungsperiode des Nationalstes.

Ratengesetzes gemacht, daß der Kaufpreis nicht 3000 S
übersteigt und daß — wie schon im alten Ratengesetz
das Geschäft nicht auf Seite des Käufers ein Handels¬
geschäft ist. Gerade durch diese einschränkenden be-
stimmungen ist der sozialpolitische Charakter des Gesetzes
stärker betont worden. Mag man vielleicht auch mit der
Festsetzung der Betragsgrenzen nicht einverstanden sein —
im Prinzip ist die durch die Reform erfolgte Modifizierung
begrüßenswert*).

Den tatsächlichen Verhältnissen wird nun ferner besser
Rechnung getragen, indem besondere Nonnen für den Fall
aufgestellt werden, daß „der Besteller durch den Ver¬
käufer oder eine von diesem mit der Vermittlung oder
Abschließung von Geschäften betraute Person aufgesucht
wurde". Denn in diesem Fall ist der Käufer wirklich
scliutzbediirftiger als dann, wenn er sich in das Geschäft
begibt, um einen Einkauf vorzunehmen. Die psychologische
Situation, die besonders dann, wenn die Frau allein dem
Agenten gegenübersteht und sich von ihm überreden läßt
oder, nur um Ruhe zu haben, das Geschäft abschließt,
ist in Wahrheit für die vielgerühmte Vertragsfreiheit sehr
wenig geeignet. Bei der Heimkehr des Mannes — dies
ist der typische Ablauf der. Ereignisse — erfolgt erst die
Klarstellung der übernommenen Verpflichtung. Da in der
Mehrzahl der Fälle der Mann für die gemachte Bestellung
aufzukommen hat, ergeben sich oft familiäre Unstimmig¬
keiten.

Die Reform des Ratengesetzes bringt als erfreulichste
Neuerung, die diesen Obelständen steuern wird, ein R ii c k-
trittsrecht des Käufers. Zweckmäßigerweise wurde
es mit einer weiteren Schutzmaßnahme in Verbindung ge¬
bracht, nämlich mit der Normierung, daß in den Fällen
des Geschäftsabschlusses durch Aufsuchen der Kunden ein
Ratenbrief errichtet und dem Besteller eine Abschrift
ausgefolgt werden muß; sonst ist das Geschäft keinesfalls
rechtsverbindlich zustande gekommen. In anderem Zu¬
sammenhang (6) wird für den Ratenbrief vorgeschrieben,
er habe auch einen Hinweis auf das Rücktritts- (Wider¬
rufs-) Recht des Bestellers zu enthalten und verlangt, er
müsse leicht und deutlich lesbar sein. Auf dieser Grund¬
lage ist das Rücktrittsrecht des Käufers sehr sinnvoll auf¬
gebaut. Die Frist zum Rücktritt — „bis zum Ablauf des
dritten auf die Ausfolgung der Abschrift folgenden Werk¬
tages" — ist gewiß ausreichend; im Falle es schriftlich
ausgeübt wird, genügt Absendung des Schreibens am
dritten Tag. Verstärkt ist die Wirkung dieser Vorschriften
dadurch, daß alle Vorrechte des Käufers ausdrücklich als
zwingend, durch Parteienvereinbarung unabänderbar er¬
klärt sind**). Der Ratenbrief, der früher, wenn auch nicht
obligatorisch, so doch üblich war, ist damit aus einem
Instrument, das leicht zur Übervorteilung verwendet wer¬
den konnte, zu einem Hilfsmittel sozialpolitischen Schutzes
geworden. Bisher haben sich nämlich viele Ratenkäufer
durch ihre Unterschrift unter einen ihnen oft unverständ¬
lichen Text — wenn sie ihn überhaupt durchlasen — sehr
unerwünschte Verpflichtungen auferlegen lassen; jetzt ist
aber besser Vorsorge getroffen, daß der Ratenbrief dem
Käufer völlige Klarheit verschafft. Er muß stets — gleich¬
gültig, ob er als obligatorisches Erfordernis im Falle des
Kundenbesuches oder sonst fakultativ errichtet wird —
vom Verkäufer auf seine Kosten spätestens bei
Übergabe der Sache an den Käufer in Abschrift aus¬
gefolgt werden. Auch darauf kann nicht rechtswirksam
verzichtet werden. In seinem Text muß er — in leicht
und deutlich lesbarer Form — Angaben über die gekaufte
Sache, den Preis der Einheit, den Gesamtpreis, Höhe und
Fälligkeitstermin enthalten, ferner einen Hinweis auf das
Rücktrittsrecht des Käufers und die ohnehin durch die
bereits besprochenen Bestimmungen in sehr beschränktem
Ausmaß zugelassenen Vereinbarungen über dieses Recht.
Überdies hat er noch eine Reihe von belehrenden Mit¬
teilungen über rechtlich bedeutsame Fragen zu enthalten,
die erst später zur Erörterung gelangen sollen.

*) Erwähnt sei nur, daß für Ratengeschäfte über Lose
und Wertpapiere die betragliche Beschränkung nicht gilt;
ebenso fehlt die Voraussetzung der sofortigen Übergabe
des Objektes an den Käufer.

**) Das gleiche gilt für die Vereinbarung eines Reu¬
geldes oder einer anderen Leistung für den Fall des Rück¬
tritts.
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In zwei weiteren Punkten hat das Prinzip der Vertrags-
freiheit schon durch das bisher geltende Katengesetz sich
Einschränkungen gefallen lassen müssen; beim aus¬
bedungenen Rücktrittsrecht des Verkäufers
im t"alle der Nichterfüllung der dem Ratenkäufer ob¬
liegenden Verpflichtungen und für den Spezialfall des
Terminverlustes. Das Rücktrittsrecht ist auch
nach dem alten Ratengesetz sehr eingeengt; der Verkäufer
muß, falls er davon auf Grund vertraglicher be-
stimmung Gebrauch macht, dem Käufer die bereits er¬
folgten Zahlungen zurückerstatten und ihm die not-
wend.gen und nützlichen Aufwendungen ersetzen. Der
Käufer wiederum hat die Sache zurückzustellen und eine
angemessene Vergütung zu leisten. Der Reformentwurf
erklärt genauer, es sei bei der Bemessung auf die mittler¬
weile eingetretene Wertverminderung Bedacht zu nehmen
—• eine durchaus unanfechtbare Bestimmung. Mit weit
geringerer Berechtigung kann man das von der Reform
des Terminverlustes behaupten. Bisher lag er vor, wenn
sich „der Verkäufer das Recht vorbehalten hatte, im
Falle des Ausbleibens von Ratenzahlungen die sofortige
Zahlung sämtlicher Raten zu fordern und der Käufer mit
zwei aufeinanderfolgenden Raten im Rückstand war".
Daraus konnten skrupellose Käufer gewiß die Möglichkeit
ziehen, die Dauer des Ratenlaufes zu verdoppeln. Da der
Ratenhändler dieses Risiko natürlich in seinen Verkaufs-
bed.ngungen miteinkalkulieren mußte, wurde aber auch
die Mehrzahl der redlichen Ratenkäufer benachteiligt. Die
Abhilfe, die der Entwurf gegen diese Mißstände vornimmt,
scheint aber für eine sozialpolitische Betrachtung keines¬
falls befriedigend. Statt des Rückstandes zweier auf¬
einander folgender Raten wird als Erfordernis für die Aus¬
übung des Rechtes auf dem Terminverlust verlangt, der
Käufer „müsse" mit einem Betrag im Rückstand sein, der
mindestens einem Zehntel des Kaufpreises der Sache
gleichkommt oder den Betrag einer Rate, bei ungleichen
Raten einer Durchsclinittsrate, übersteigt. Dieser „Ver¬
besserung" ist entgegenzuhalten, daß sie einer wesent¬
lichen Anforderung, die man an ein soziales Schutzgesetz
stellen muß, nicht entspricht, nämlich der Einfachheit,
die es ermöglicht, daß die Rechtsnorm ins Volksbewußtsein
eindringt. Daß künftig statt des Rückstandes zweier auf¬
einanderfolgender Raten, der eine Rate auch nur ein Ge¬
ringes übersteigende Eetrag treten soll, bedeutet schon an
und für sich eine arge Verschlechterung; nur teilweise
wird sie dadurch wettgemacht, daß der Verkäufer ver¬
pflichtet ist, eine Nachfrist zu setzen. Ebenso wie
beim Rücktrittsrecht ist auch beim Terminverlust eine
Abänderung der Vorschriften des Gesetzes durch Parteien¬
vereinbarung unzulässig.

Die Bestimmungen, die sich auf die „Verletzung
über die Hälfte" beziehen, sind unverändert ge¬
blieben. Dieses Vorrecht bleibt dem Käufer gewahrt, auch
„wenn er den wahren Wert der Sache gekannt oder wenn
er erklärt hat, sie aus besonderer Vorliebe um einen außer¬
ordentlichen Preis zu übernehmen"; nach wie vor ist es
für Handelskäufe beibehalten und ein Verzicht auf dieses
Rechtsmittel unwirksam. Desgleichen ist die Vereinbarung
einer kürzeren als der allgemein-zivilrechtlichen Verjäh¬
rungsfrist ungültig. Sehr bedenklich erscheint dagegen die
Neugestaltung, welche die Vorschriften über die G e-
währsleistung erfahren haben. Während es nämlich
früher möglich war. den Anspruch auf Gewährsleistung
wegen Mängel der Sache noch über die zivilrechtlich fest¬
gesetzte Frist von sechs Monaten klags- oder einredeweise
geltend zu machen, ohne daß es einer Anzeige bedurft
hätte, kann dies nach dem Entwurf (unter Aufrecht¬
erhaltung sämtlicher anderer Voraussetzungen) nur dann
geschehen, wenn der Mangel innerhalb einer Frist von
sechs Monaten nach Ablieferung der Sache dem Ver¬
käufer angezeigt wurde. Gewiß soll der Verkäufer
gegen mutwillig erhobene Gewährleistungsansprüche ge¬
schützt werden, wenn er genötigt ist, klagsweise auf Zah¬
lung zu dringen. Doch muß in Betracht gezogen werden,
daß es sich meist nicht um geschäftsgewandte Personen
handelt, von denen man eine Anzeige der Mängel ver¬
langt, ferner daß sich bei den vielen mündlichen Mängel¬
rügen die Beweisfrage sehr schwierig gestalten wird;
schriftliche Anzeigen wird man von einem Großteil der
Käufer nicht verlangen können. Die Normierung, daß der
Gewährleistungsanspruch so lange geltend gemacht werden
darf, als der Kaufpreis noch nicht voll bezahlt ist, hat
den großen sozialpolitischen Vorteil, daß der Richter im
Fall einer Klage des Verkäufers dem beklagten Käufer bei
der Formulierung an die Hand gehen, ja vielfach auf das
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Vorhandensein dieses Rechtsmittels aufmerksam machen
kann. An dem ungünstigen Eindruck, den der Reform¬
vorschlag macht, wird kaum etwas durch die Bestimmung
geändert, daß die Vereinbarung einer kürzeren Frist für
die Anzeige ungültig ist. Auch die Voraussetzungen für die
Geltendmachung des Gewährleistungsanspruches sind in
den Ratenbrief aufzunehmen. So wertvoll und gutgemeint
alle diese Vorschriften über den Wortlaut des Raten¬
briefes sind — die noch dadurch sanktioniert sind, daß
ihre Übertretung von der Verwaltungsbehörde bestraft
werden soll —, was können sie gegenüber der unleugbaren
Tatsache ausrichten, daß Ausdrücke wie Gewährleistung
oder Terminverlust weiten Kreisen der Bevölkerung viel
zu wenig vertraut sind, als daß man erwarten könnte,
sie würden sich dieser Begriffe mit ausreichendem Ge¬
schick bedienen?

Während also der Gesetzgeber prinzipiell bestrebt ist,
den gesamten Vertragsinhalt im Ratenbrief zu fixieren,
geht er aus Zweckmäßigkeitsrücksichten von diesem
Grundsatz ab. Er tut dies für den Fall, daß der Verkäufer
oder sein Bevollmächtigter dem Käufer mündliche Zusagen
gemacht hat und nachher — offenbar dann, wenn sich der
Vertragspartner in einer ungünstigen Situation befindet —
mit ihm vereinbart, die Zusagen sollten, soweit sie nicht
mit dem Inhalt des ursprünglichen Vertrages überein¬
stimmen, ungültig sein. Hier liegt nach der Ansicht des
Gesetzgebers wohl jener Grenzfall vor, wo die Verein¬
barung nicht mehr „frei" erfolgt. Der Entwurf nimmt daher
dem Verkäufer das Recht, sich auf diese Vereinbarung
im Prozeß zu berufen.

Dagegen ist es sehr zu begrüßen, daß der Entwurf
für den Fall, daß Eigentumsvorbehalt vereinbart
wird, vorschreibt, der Ratenbrief „müsse auf die all¬
fälligen strafrechtlichen Folgen der Veräußerung der Sache
aufmerksam machen". (§ 6.) Hoffentlich vermindert diese
Norm die Zahl der Fälle, wo der Käufer die gekaufte,
aber noch nicht voll ausgezahlte, daher nicht ihm gehörige
Sache veräußert und sich so einer Veruntreuung schuldig
macht. Denn hier klafft ein arger Widerspruch zwischen
Volksempfinden und Rechtsordnung, der durch Straf¬
androhungen nicht überbrückt werden kann.

An der wichtigen zivilprozessualen Bestimmung, daß
als Gerichtsstand gegen den in Österreich wohnhaften
Käufer nur der des Wohnsitzes in Betracht kommt, einer
Unzuständigkeit bis ins Exekutionsstadium und stets unter
besonderen Kautelen Rechnung zu tragen ist, wurden nur
geringfügige Änderungen vorgenommen. Jetzt ist auch der
Gerichtsstand der Beschäftigung anerkannt und für Raten¬
geschäfte, die der Verkäufer in Ausübung seines Betriebes
abschließt, auch der Gerichtsstand der Niederlassung. Ge¬
rade diese Änderungen sind durchaus begründet und be¬
einträchtigen den sozialpolitischen Charakter des Raten¬
gesetzes nicht.

Zum Angestelltencharakter der Musiker
Das Wiener Landesgericht als gewerbliches Berufungs¬

gericht scheint nunmehr erfreulicherweise seinen Stand¬
punkt, daß Kinomusiker keine höheren Dienste leisten*),
aufgegeben zu haben. Es hat durch Urteil von 2. Dezember
1930, 44 Cg 397/30, acht Kinomusiker als Angestellte mit
folgender Begründung anerkannt, die seinen bisherigen
ablehnenden Entscheidungen geradezu entgegengesetzt ist.

„Das Berufungsgericht erachtet, daß der Sachverhalt
zur Entscheidung reif ist, ohne daß erst ein Beweis¬
verfahren abzuführen war. Es lagen dem Berufungsgericht
zwei Fragen zur Entscheidung vor: Leisten Kinomusiker
Dienste höherer Art und nimmt das Dienstverhältnis des
Kinomusikers seine Erwerbstätigkeit hauptsächlich in An¬
spruch? Das Erstgericht hat beide Fragen verneint, das
Berufungsgericht kommt zur Bejahung derselben. Der Be¬
griff der Dienste höherer Art ist dem Gesetz nicht zu ent¬
nehmen. Der Komparativ erweist aber jedenfalls, daß die
Dienste sich über das gewöhnliche Maß anderer Dienste
hinausheben müssen. Es ist daher das Vergleichsobjekt
aufzuweisen. Das Berufungsgericht verweist zu dieser
Frage auf die Ausführungen Adlers im Kommentar Klangs
zum Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3,
Seite 155, wonach es letzten Endes auf die Auffassung des
Verkehrs ankommt, was als Dienst höherer Art zu werten

*) „Arbeit und Wirtschaft", VI. Jahrgang, Seiten 298,
530, 706, 789, 1075; VII. Jahrgang, Seite 373.
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ist. Die Gesellschaft anerkennt gewisse Dienste als solche
höherer Art, andere wieder nicht, mag auch ihre Ver¬
richtung besondere Fertigkeiten und Übung erfordern. So
wird rein manuellen Arbeiten die Qualität von Arbeiten
höherer Art im allgemeinen abgesprochen, auch wenn es
sich um die subtilsten feinmechanischen Arbeiten handelt.
Auf der anderen Seite wird jeder Kontorist als Ange¬
stellter behandelt, obwohl dessen Tätigkeit im einfachen
Abschreiben von Fakturen sich erschöpfen kann. Dies er¬
gibt den Schluß, daß das unterscheidende Merkmal darin
zu finden ist, ob geistige oder manuelle Arbeit vorliegt.
Im konkreten Fall ist noch darauf zu verweisen, daß die
Ausübung einer Kunst im technischen Sinne des Wortes
durchgehend als Leistung höherer Art gesellschaftlich be¬
trachtet wird. Dies gilt im selben Maße von produzieren¬
der wie von reproduzierender Kunst. Gilt schon das
Studium der Musik oder das ordentliche Erlernen eines
Instrumentes als Beschäftigung höherer Art, so auch die
Tätigkeit des Musikers als Solist oder als Mitglied eines
Orchesters. Hier kommt es nicht zunächst ausschließlich
oder doch überwiegend auf eine mechanische, manuelle
Tätigkeit an, mit der der Inhalt der Tätigkeit auch er¬
schöpft ist. Der reproduzierende Musiker ist ein denken¬
des Hilfsorgan für das Wiedererstehen eines Tonwerkes
aus dem Geiste seines Schöpfers, er verkörpert in Tönen,
was der Komponist gedacht hat. Dazu muß aber der
Musiker mitdenken und mitfühlen, er muß sich dem Gan¬
zen ein- und unterordnen, um eines höheren Zweckes, des
Ganzen, des Kunstwerkes willen. Das Berufungsgericht
verläßt mit diesen Erwägungen bewußt den Standpunkt
der Entscheidung Slg. Nr. 3782 und schließt sich den Ent¬
scheidungen Slg. 3804, 3839, 3842, 3860 und SZ. X/91 an.
Das gegenständliche Kino gehört, wie dem Senat bekannt
ist, zu den besten seiner Art, die Qualität seiner Dar¬
bietungen ist von solcher Art, daß der Dienst der Kino¬
musiker in ihm als solcher höherer Art gewertet werden
muß. Mit diesen Erwägungen soll für die Qualifikation
anderer Musiker nichts gesagt sein. Es gibt zweifellos auch
schlechte Musiker. Diese werden dann aber in kein Or¬
chester taugen, wie es die Beklagte in ihrem Kino zu
haben begehrte. Daß etwa einer der Kläger den An¬
forderungen als Orchestermusiker im Kino der Beklagten
nicht entsprochen hatte, hat die Beklagte nicht behauptet.

In gleicher Weise bejaht das Berufungsgericht die
Frage, ob das Dienstverhältnis der Kläger ihre Erwerbs¬
tätigkeit hauptsächlich in Anspruch genommen hat. In
dieser Richtung verweist das Berufungsgericht auf die
beiden Entscheidungen Slg. 3842 und 3785.

Im gegenständlichen Fall ist unbestritten, daß die Kläger
wochentags um halb 5 Uhr nachmittags zu erscheinen hatten
und daß in der Folge bis zirka 10 oder 11 Uhr abends
gespielt wurde. Dies ergibt mindestens 5 V2 Stunden
wochentags, wozu der weitere Dienst an Sonntagen

'kommt, somit eine wöchentliche Arbeitszeit von zirka
40 Stunden. Da für den Bereich der österreichischen
Gesetzgebung mit der durchschnittlichen Geltung des
Achtstundentages gerechnet werden muß, ergibt sich, daß
die durchschnittliche Arbeitsleistung der Kläger sich nahezu
der Normalarbeitszeit anderer Arbeitnehmer nähert, also
jedenfalls ihre Erwerbstätigkeit hauptsächlich, das ist
mindestens um mehr als die Hälfte in Anspruch genommen
hat. Dem steht nicht entgegen, daß einzelne der Kläger
vielleicht im Staatsdienste oder in einem anderen Dienste
stehen, der für sie den Hauptberuf bildet. Dann tritt für
die Beklagte der Glücksfall ein, daß bei diesen Klägern
nicht das angeführte Kriterium vorhanden ist, womit auch
die daran geknüpften geldlichen Auswirkungen in Wegfall
kommen. Jedenfalls mußte die Beklagte damit rechnen, daß
ihre Musiker nicht zu diesen begünstigten Personen ge¬
hören und daß ihnen der Musikerberuf die einzige Ge¬
legenheit zu ihrem Unterhalt bietet. Es kann auch nicht
etwa davon gesprochen werden, daß ja den Musikern die
Zeit von 8 Uhr früh bis 4 Uhr nachmittags zur Ausübung
eines anderen Berufes oder zum Musikunterricht und der¬
gleichen freistehe und daß es die Beklagte nichts küm¬
mere, wenn die Kläger sonst nichts verdienen wollten oder
wegen der wirtschaftlichen Verhältnisse nichts verdienen
konnten. Diese Argumentation würde verkennen, daß ein
Tätigsein von früh bis in die Nacht auf die Dauer nicht
gefordert werden kann und zum Schluß nur einen Raub¬
bau an der Gesundheit bedeutet und daß eine etwaige
andere zumutbare und anrechenbare Arbeitsleistung von
nur einigen Stunden das Kriterium der Hauptsächlichkeit
der Beschäftigung der Kläger bei der Beklagten unberührt
lassen würde."

Zu Ende Dezember wurde ein Judikat des Obersten
Gerichtshofes veröffentlicht (Judikat Nr. 37 vom 7. Oktober
1930), das sich grundsätzlich mit der Qualität des Dienst¬
verhältnisses von Musikern in Kinos, Konzert- oder son¬
stigen Vergnügungslokalen oder Gaststätten befaßt.

Der Rechtssatz dieses Judikates lautet: „Musiker in
Lichtspieltheatern, Konzert- oder sonstigen Vergnügungs¬
lokalen oder Gaststätten leisten Dienste höherer Art
(§ 1159 ABGB., höhere Dienste § 1 AG0, es sei denn,
daß sich aus der Zeit, dem Ort oder aus anderen Um¬
ständen ergibt, daß es bei den Aufführungen, zu denen der
Dienstnehmer verpflichtet ist, nicht darauf ankommt, daß
die aufzuführenden Tonstiicke nach Tonhöhe und Zeitmaß
richtig wiedergegeben werden."

Nach einer eingehenden Darstellung der bisherigen
Judikatur geht der Oberste Gerichtshof zu folgender Be¬
gründung seines Standpunktes über:

„Wenn auch die Gerichte die Lösung in den Einzel¬
heiten des Falles finden und daher auch, wenn .sich an¬
scheinend verschiedene Lösungen ergeben, nicht immer
gesagt werden kann, daß die Entscheidungen miteinander
im Widerspruch stehen, gelangen doch die mehreren Ent¬
scheidungen in den Gründen zu einer so ganz ver¬
schiedenen Würdigung einer im wesentlichen gleichartigen
Musikerleistung. Die eine hält es für unentscheidend, ob
die Musik in einem Kino auf einer höheren oder niederen
Stufe steht, oder ob der einzelne Musiker in seinem Fach
eine besondere Ausbildung genossen hat, die andere betont
die Wichtigkeit des Instrumentes und hebt das Geistige an
der Leistung hervor, während eine andere wieder bei
einem Geiger oder Trompeter, deren Instrumente doch
auch zu denen gehören, die auch bei orchestralen Dar¬
bietungen von höchstem Kunstwert Verwendung finden,
diesen Umstand ganz außer acht läßt.

Der Begriff der höheren Dienste ist in der Gesetz¬
gebung nirgends näher umgrenzt. Der § 73 GO. gibt für
ihren Bereich ein paar Beispiele von höheren Diensten.
Aber schon die Erläuterungen zum Regierungsentwurf
eines Handlungsgehilfengesetzes vom Jahre 1907 sagen:
»Eine genaue Bestimmung der Begriffe kaufmännischer
und höherer Dienste in den Gesetzestext aufzunehmen,
schiene weder notwendig noch zweckmäßig. Derartige,
dem Wirtschaftsleben entnommene, allgemein bekannte
Begriffe erleiden erfahrungsgemäß durch den Versuch einer
Definition, die alle möglichen Einzelfälle im voraus nicht
erledigen und umfassen kann, oft ganz unbeabsichtigte und
sehr unliebsame Veränderungen. Die nähere Abgrenzung,
die das Gesetz nicht vornehmen kann, muß vielmehr der
den Einzelfall berücksichtigenden Rechtsprechung über¬
lassen werden.« In § 1 des Angestelltenversicherungs¬
gesetzes sind allerdings die Personen, die freie Berufe
ausüben, ohne Rücksicht auf den Kunstwert ihrer
Leistungen für versicherungspflichtig erklärt, also, wie
Angestellte behandelt. Allein aus den Erläuterungen zur
zweiten Novelle zum Angestelltenversicherungsgesetz ist
zu erkennen, daß die Gesetzgebung einen Rückschluß aus
dieser Vorschrift auf das Angestelltengesetz geradezu aus¬
geschlossen wissen wollte. Das Schauspielergesetz, das
auf alle Personen anwendbar ist, die sich einem Theater¬
unternehmer zur Leistung künstlerischer Dienste bei der
Aufführung von Bühnenwerken verpflichten, nennt unter
diesen ausdrücklich die Musiker. Es spricht allerdings
nicht davon, daß sie höhere Dienste leisten, allein es ist
nicht zu zweifeln, daß das Schauspielergesetz nur für
Dienstnehmer geschaffen ist, die höhere Dienste leisten,
wenn sie auch nicht so genannt sind.

Die Rechtsprechung hat in einer reichen Fülle von
Einzelentscheidungen eine Reihe von Kennzeichen für
höhere Dienste herausgefunden; als solche sind zu nennen:
Vertrauensstellung, Aufsicht über andere, größere Ver¬
antwortlichkeit, gesellschaftliche Stellung, das Erfordernis
besonderer Umsicht, selbständige Denkfähigkeit, vor¬
wiegend geistige Arbeit, besondere Bildung.

So allgemein ist aber die Frage im vorliegenden Falle
nicht gestellt. Es handelt sich nicht darum, einen all¬
gemeinen Begriff höherer Dienstleistung aufzustellen, es
ist vielmehr nur zu untersuchen, ob die Dienste der
Musiker in Lichtspieltheatern, Konzert- oder sonstigen Ver¬
gnügungslokalen oder Gaststätten nach den oben auf¬
gestellten Richtlinien als höhere Dienstleistung erkannt
werden können oder ob dazu noch Umstände zu erwägen
sind, die immer nur dem Einzelfall entnommen werden
können und daher eine allgemeine Beantwortung nicht zu¬
lassen.
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Der Begriff des Musikers selbst bedarf keiner näheren
Umschreibung. Wenn es auch richtig ist, daß sich die
Musiker nach Fähigkeiten und Leistung sehr wesentlich
unterscheiden und daß die Anforderungen, die an sie ge¬
stellt werden, nach Art, Ort und Zeit der Aufführung sehr
verschieden sind, so soll doch im folgenden der Versuch
gemacht werden, die gestellte Frage fiir alle Arten von
Musiker einheitlich zu entscheiden.

Von den durch die Rechtsprechung herausgearbeiteten
Voraussetzungen kommen fiir die Annahme höherer Dienste
der Musiker, abgesehen vom Kapellmeister, dem auch eine
Leitungsaufgabe, bisweilen auch das Engagement anderer
Musiker obliegt, wohl nur die Kennzeichen der geistigen
Arbeit, das Erfordernis selbständiger Leistung, die be¬
sondere Denkfähigkeit und das Erfordernis einer Vor¬
bildung in Betracht.

Grundsätzlich und ohne weitere Unterscheidung nach
Zeit und Gelegenheit der Musik und der Art des einzelnen
Falles hat der Oberste Gerichtshof die Frage in der Ent¬
scheidung vom 7. Februar 1928, SZ. X/91. gelöst und er¬
kannt: »Musik ist Kunst, nicht Handwerk. Sie fordert nicht
bloß Vorbildung und Übung, sondern auch Verständnis zur
Ausübung.« Danach müßte die Tätigkeit des Musikers in
jedem Fall als eine höhere gewertet werden. Allein es
kann wohl bezweifelt werden, ob Musik in allen Formen
der Ausübung Kunst und nicht Handwerk sei. Kunst ist
Musikausübung nur dann, wenn sie die Neuschöpfung des
Tonstückes aus der Seele des Musikers bedeutet. Daß
diese Voraussetzung für jede Musikausübung zutrifft, kann
gewiß nicht behauptet werden. Allein die eben genannte
Entscheidung hat doch einen richtigen Kern. Es ist zu¬
zugeben, daß schon die tonisch und rhythmisch richtige
Wiedergabe eines Tonstückes eine geistige Leistung ist.
Sie fordert Intelligenz und Verständnis, bei Mitwirkung
in einem Ensemble auch Einfühlung des einzelnen in das
Ganze. Der Musiker leistet daher in diesem Falle gewiß
eine Arbeit, die weit über das hinausgeht, was von dem
Durchschnitt der Arbeitnehmer an geistiger Leistung ver¬
langt wird. Die Handleistung, die in den meisten Fällen
eine jahrelange Vorbildung und Übung erfordert, läßt sich,
wenn man dabei nicht nur an die Handfertigkeit, sondern
an Rhythmik und Dynamik denkt, ohne geistige Arbeit
gar nicht ausführen. Man wird daher der Leistung des
Musikers die Eigenschaft geistiger Arbeit auch dann nicht
absprechen können, wenn es sich um Instrumente handelt,
die keine allzu hohe Vorbildung erfordern. Die Leistung
des Musikers, wenn sie geeignet ist, das Tonstück in jeder
Beziehung richtig wiederzugeben, muß daher als eine
höhere Dienstleistung angesehen werden.

Die Umstände des Einzelfalles kommen dabei nur
insoweit in Betracht, als aus ihnen zu erkennen ist. ob es
im einzelnen Falle wirklich darum zu tun ist, das Musik¬
stück richtig wiederzugeben. Es gibt gewiß Aufführungen,
bei denen aus Zeit, Ort und anderen Umständen zu er¬
kennen ist, daß eine richtige Durchführung des Musik¬
stückes weder vom Dienstgeber noch vom Publikum ernst¬
lich gefordert wird und nach den Fähigkeiten der Be¬
teiligten auch gar nicht gefordert werden kann. Hier ge¬
winnen die in der Entscheidung Slg. 3839 erwähnten Um¬
stände an Bedeutung. Wer in einem Nachtkaffee in der
Vorstadt Klavier spielt und dafür Trinkgeld nimmt, von
dem wird eine tonisch und rhythmisch richtige Wieder¬
gabe der gespielten Tonstiicke, ganz abgesehen von der
Art des Vortrages, gar nicht erwartet; er soll nur allgemein
Stimmung machen, oder man denke an die Musik bei einem
Bauerntanz, an Straßenmusik oder an eine Zigeunerkapeile
und ähnliches. In allen diesen Fällen, wo das Publikum
schon befriedigt ist, wenn halbwegs der Rhythmus ein¬
gehalten wird, oder wenigstens die Melodieführung im
wesentlichen richtig ist, wird man die Dienste des Musikers
nicht als höhere Dienste ansehen dürfen. Ist daher der
Musiker zu Aufführungen solcher Art aufgenommen, so
sind das, was von ihm verlangt wird, nicht höhere Dienste,
und nur darauf, was Gegenstand des Dienstvertrages ist,
und nicht darauf, ob der einzelne Musiker Besseres leisten
könnte, kommt es an.

Ist der Musiker teils für solche Aufführungen niederer
Art, teils für andere aufgenommen, so wird es darauf an¬
kommen, was nach dem Parteiwillen die Hauptsache sein
soll.

Für die vorgeschlagene Lösung spricht auch die Vor¬
schrift des Schauspielergesetzes, das nach seinem § I auf
alle Musiker Anwendung findet, die sich einem Theater¬
unternehmer zur Dienstleistung bei der Aufführung von
Bühnenwerken zur Verfügung stellen. Dabei ist allerdings
vorauszusetzen, daß sie der Art nach künstlerische Dienste
leisten; das ist aber nach dem Zusammenhang des § 1
des Schauspielergesetzes bei allen Musikern, auf die es
anzuwenden ist, der Fall. Darauf, ob die Einzelleistung
eine künstlerische ist, kommt es nicht an (vergleiche
M a y e r - P r e y zu § 1). Da die Normen des Schauspieler¬
gesetzes gewiß solche sind, die ihrer Art nach auf Per¬
sonen zugeschnitten sind, die höhere Dienste leisten, kommt
man dazu, daß Musiker in einem Theaterunternehmen stets
höhere Dienste leisten ohne Rücksicht auf ihre Fähigkeit
und ohne Rücksicht auf die Art der Musikwiedergabe. Das
läßt sich damit erklären, daß für die Theatermusik schon
vom Publikum ein gewisses Mindestmaß an Leistung, zum
mindesten Absicht und Möglichkeit verlangt wird, die vor¬
zutragenden Tonstiicke richtig wiederzugeben. Hat doch
der Oberste Gerichtshof in der Entscheidung vorn 7. Fe¬
bruar 1928, SZ. X/91, auf die Musiker des Lichtspiel¬
theaters sinngemäß das Schauspielergesetz angewendet."

Es erübrigt sich, diese Judikatur mit Befriedigung fest¬
zustellen, da zur Frage der Angestelltenqualität der
Musiker selbst in diesem Blatte schon zu wiederholten
Malen Stellung genommen wurde. (H.)

Recht des im Ausland beschäftigten Dienstnehmers
Zu unserem unter obigem Titel in Heft 3, Spalte 126,

erschienenen Aufsatz teilt uns der jugoslawische Gewerk¬
schaftsbund mit, nach 8 10 des Arbeiterschutzgesetzes vom
Jahre 1922 seien die Unternehmer verpflichtet, jede Über¬
stunde mit einem Zuschlag von mindestens 50 Prozent des
regelmäßigen Arbeitslohnes zu bezahlen. Diese Mitteilung
ist nicht nur erfreulich, weil sie zeigt, mit welcher Auf¬
merksamkeit unser Blatt im Ausland verfolgt wird, sondern
sie ist auch dankenswert, denn sie gibt uns Gelegenheit,
den früheren Aufsatz in einem wichtigen Punkt zu er¬
gänzen.

In der besprochenen Entscheidung des Obersten Ge¬
richtshofes legten wir das Hauptgewicht bloß auf die
Frage, welche Gesetze für einen österreichischen Dienst¬
nehmer im Ausland gelten. Die eingangs erwähnte Mit¬
teilung läßt es aber nun zweckdienlich erscheinen, auch
auf die Gründe der Abweisung des Klagebegehrens näher
einzugehen, da es sonst den Anschein erwecken könnte,
als ob dem Kläger nach den Bestimmungen des jugoslawi¬
schen Arbeiterschutzgesetzes Unrecht geschehen wäre.
Dem ist aber nicht so, denn dieses Gesetz bestimmt im
§ 3 eine besondere Ausnahme hinsichtlich des „Hilfsper¬
sonals", welches unter dieses Gesetz fällt, indem es im
zweiten Absatz sagt:

Hievon ausgenommen sind Personen, denen Ob¬
liegenheiten höherer Art (Geschäftsführer, Buch¬
halter, Kassiere, Ingenieure usw.) anvertraut sind; diese
gelten nicht als Hilfspersonal.
Wenn wir nun in Ergänzung des damaligen Aufsatzes

beifügen, daß es sich um die Klage eines H o t e 1 d i r e k-
t o r s handelte, dem ohne Zweifel im Sinne des jugoslawi¬
schen Gesetzes Obliegenheiten höherer Art anvertraut
sind, so ist nun völlig klar, aus welchem Grunde seine
Klage abgewiesen wurde. In Unkenntnis dieses Umstandes
mußten sich unsere ausländischen Freunde wohl denken,
dem Kläger sei Unrecht geschehen und machten uns daher
mit Recht auf ihr Gesetz aufmerksam. Unsere Ergänzung
des Rechtsfalles durch das Eingehen auf dessen eigentliche
Ursache (Bezahlung der Überstunden) gibt unseren
Lesern die Möglichkeit, in die unterschiedliche Art von
Arbeiterschutzgesetzen nutzbringenden Einblick zu ge¬
winnen.

Aus diesem Fall können die Dienstnehmer aber noch
eine weitere Lehre ziehen. Gelingt es ihnen nicht, bei
Dienstverträgen im Ausland die Geltung der österreichi¬
schen Gesetze durchzusetzen, so müssen sie sich wenig¬
stens am Orte bei rechtskundigen Gewerkschaftsbeamten
oder bei einem Rechtsanwalt über die daselbst geltenden
arbeitsrechtlichen Bestimmungen informieren. (F.)
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