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ALARMSIGNALE ZUM 1. MAI
Von Johann Janecek

Vielleicht noch nie in den ganzen zwölf Jahren
seit dem Umsturz war eine so erhöhte und gestei¬
gerte Wachsamkeit notwendig, wie jetzt. Nicht bloß
eine Demonstration wird die heurige Feier des 1. Mai
sein, sondern eine Heerschau über jene Kräfte, die
entschlossen sind, zum Kampf anzutreten, wenn es
gilt, zu verteidigen, was wir als wichtigstes und
heiligstes Besitztum betrachten. Und wenn der Ruf
zur heurigen Maifeier ertönt, dann darf niemand fern¬
bleiben, der erkennt, daß nun eine Zeit eingeleitet
werden soll, in der alles das wieder geraubt werden
kann, was der Arbeiterklasse seinerzeit zugestanden
wurde.

Bei all den Kämpfen der letzten Jahre, wo wir
wiederholt kampfbereit und entschlossen zur Abwehr
dagestanden sind, war es nicht so bitter ernst wie
diesmal, wo es um die lebenswichtigen Errungen¬
schaften der Arbeiterklasse geht. Die Reaktion hat
mit wohldurchdachter Absicht diesen letzten und ver¬
nichtenden Schlag aufgespart und durch wiederholte
Versuche ermutigt, hält sie nun den Augenblick für
'gekommen, wo sie ihren Anschlag auf die sozial¬
politischen Rechte der Arbeiterklasse wagen kann.

Die ungeheure Wirtschaftskrise soll den Anlaß
dazu bieten, diesen reaktionären Vorstoß zu recht¬
fertigen. Als es sich um die Not der Landwirt¬
schaft handelte, hat die bürgerliche Mehrheit des
Parlaments nicht gezögert, der Wirtschaft eine Be¬
lastung von 90 Millionen Schilling aufzuerlegen. Und
was hat sich da alles unter den Leuten befunden,
deren „Not" gelindert werden mußte! Reichen Groß¬
grundbesitzern wurden auf Kosten der ärmsten Be¬
völkerung „Notopfer" überwiesen, den hungernden Ar¬
beitslosen aber will man die letzte Möglichkeit ihrer
Existenz rauben und ihnen die paar Schillinge Unter¬
stützung wegnehmen, weil es unsere Wirtschaft an¬
geblich nicht verträgt. Gibt es einen größeren Hohn?
Alle Angriffe der letzten Jahre, wie der Versuch, die
Verfassung zu ändern, das Mietengesetz auszuhöhlen,
das Antiterrorgesetz, das Putschministerium Vaugoin-
Starhemberg, die Abgabenteilung, waren Herausforde¬
rungen, die die Arbeiter- und Angestelltenschaft zur
schärfsten Abwehrstellung gezwungen haben, aber
außer der Verfassungsfrage, bei der jedoch die Not¬
wendigkeit einer qualifizierten Mehrheit die Abwehr¬
möglichkeit leichter gemacht hat, war keine Heraus¬
forderung so unerhört und niederträchtig wie dieser
nur vorläufig abgewehrte und von den bürgerlichen

Parteien auf den Herbst vertagte Anschlag auf die
Sozialversicherung und darüber hinaus auf die Schutz¬
bestimmungen der Arbeiterklasse und auch keiner so
gefährlich wie dieser Entwurf eines angeblichen
Ministeriums „für" soziale Verwaltung.

Daß ein solcher Entwurf überhaupt aus einem
Ministerium für soziale Verwaltung hervorgehen
kann, ist schon an sich eine Kulturschande. Ein
Ministerium, das eigens für den Zweck geschaffen
wurde, die Arbeiterschaft in ihren sozialen Verhält¬
nissen zu unterstützen, die rechtliche Basis für
die Verbesserung sozialer Gesetzgebung zu schaffen,
dieses Ministerium, das ein Ministerium für die Ar¬
beiter und Angestellten sein sollte, wird zur uner¬
hörten und rücksichtslosesten Bekämpferin
sozialer Errungenschaften. Man muß selbstverständ¬
lich in erster Linie den Minister selbst für diesen An¬
schlag verantwortlich machen, er trägt die Verant¬
wortung für einen solchen Entwurf und hat ihn ja
auch vor der Öffentlichkeit vertreten. Es wäre aber
unrecht, wollte man den Minister allein dafür zur
Rechenschaft ziehen und davon absehen, daß Haupt¬
schuldige an dem Machwerk auch die Bürokratie
gewesen ist, die, so weltfremd sie auch sei, doch vom
Geist des Hasses und der Feindschaft gegen die Ar¬
beiterklasse erfüllt sein muß, weil sie sich sonst nicht
zum Werkzeug derartiger Angriffe auf die Errungen¬
schaften der Arbeiterklasse hergeben würde.

Gewiß, die Bürokratie muß Aufträge, die sie von
der Regierung und den vorgesetzten Stellen erhält,
durchführen. Wer aber diese Entwürfe liest und sie
verfolgt, in ihrer bis ins Detail und bis zur letzten
Konsequenz gehenden Gehässigkeit gegen jede sozial¬
politische Einrichtung in diesem Lande, der kann zu
keinem anderen Urteil kommen, als daß hier Men¬
schen am Werk gewesen sind, die mit geradezu
sadistischer Lust alles zu zerstören im Begriffe
waren, was es an halbwegs nennenswerten Einrich¬
tungen sozialpolitischer Natur gibt. Bei einzelnen
Punkten muß man geradezu erröten über die Scham¬
losigkeit, mit der man Gesetze ausarbeitet, ohne vor
den allererbärmlichsten Verdrehungen und Auslegun¬
gen zurückzuschrecken, wenn es sich darum handelt,
der Arbeiter- und Angestelltenschaft zu schaden.
Es ist unbegreiflich, daß Menschen, die selbst Ange¬
stellte, also geistige Arbeiter sind, sich gegen andere
Menschen gleicher Kategorie in solcher Weise aus¬
toben konnten. Man muß und kann diese Feststellung
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machen, weil damit nicht Feindschaft gegen die
Staatsbürokratie im allgemeinen zum Ausdruck
kommt, sondern nur eine gerechte Kritik an jenen
Menschen, die sich freiwillig zu Werkzeugen der
Reaktion mißbrauchen lassen, womit sich sicherlich
auch der weitaus größere Teil der Staatsbeamten¬
schaft nicht einverstanden erklären wird.

Mit rein parlamentarischen Mitteln wird diesmal,
wenn die Reaktion ernstlich daran denken sollte, ihre
Pläne zu verwirklichen, nicht das Auslangen gefunden
werden. Es ist selbstverständlich, daß in erster Linie
das Parlament berufen sein wird, eine Entscheidung
zu treffen und man wird da vor allem sehen, wie sich
die Arbeitervertreter der bürgerlichen Parteien ver¬
halten werden. Nach der ungeheuren Aufregung, die
in der Arbeiter- und Angestelltenschaft in allen
Kreisen, ohne Ausnahme ihrer politischen Einstellung
herrscht, kann man ja erwarten, daß es diesmal den
Herren „Arbeiter- und Angestelltenvertretern" bür¬
gerlicher Couleurs nicht so leicht werden wird,
wieder auszukneifen, wie dies früher der Fall war.
Es muß aber ausgesprochen werden, und das soll der
bürgerlichen Reaktion als Warnung dienen, daß sich
die Arbeiter- und Angestelltenschaft dieses Landes
eine derartige Behandlung, wie es die Beseitigung der
sozialpolitischen Rechte wäre, bestimmt nicht
ohne Gegenwehr gefallen ließe und daß
sie gewillt ist, genau so geschlossen und einig für die
Verteidigung ihrer Rechte einzutreten, wie zu jener
Zeit, als sie sich diese Rechte erobert hat. Ist die
Arbeiterklasse einig und geschlossen, dann wird die
bürgerliche Reaktion, wie immer sie sich auch nennen
mag, nicht den Mut haben, diesen Angriff wirklich zu
führen, denn letzten Endes ist die Arbeiterklasse auch
politisch in diesem Lande die stärkste Partei
und man kann hier nicht sagen, daß eine kleine
Minderheit, oder eine Minderheit überhaupt ihren
Willen der Mehrheit aufzwingen will. Es ist das
selbstverständliche Recht der Arbeiter- und Ange¬
stelltenschaft, ihre sozialpolitischen Einrichtungen zu
verteidigen und sie wird sich von niemand es verbie¬
ten und verwehren lassen, die Verteidigung m i t
allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln
zu führen; daran werden auch Drohungen aus den
Reihen der Maulhelden der Reaktion nichts ändern.

Einer dieser großsprecherischen Herren hat sich
bereits gemeldet. Der Herr Heeresminister V a u-
g o i n glaubt berechtigt zu sein, gegen die Ankündi¬
gung, daß sich die Arbeiter- und Angestelltenschaft
mit parlamentarischen und außerparlamentarischen
Mitteln zur Wehr setzen werde, die Drohung auszu¬
sprechen, daß er in einem solchen Fall mit der
Armee aufmarschieren werde, um die Arbeiter¬
klasse zu zwingen, sich jede Entrechtung gefallen zu
lassen. Die Drohung richtet sich nicht nur gegen die
freigewerkschaftlich und sozialdemokratisch organi¬
sierten Arbeiter und Angestellten, sondern gegen
alle, die sich gegen diesen Entwurf auflehnen und
es ist merkwürdig, daß diesem Herrn so wenig daran
liegt, daß auch seine eigenen Parteigenossen aus der
Arbeiter- und Angestelltenschaft darob empört sind.
Das ist allerdings die Angelegenheit dieser Herren
selbst, das mögen sie sich im eigenen Parteilager
mit dem Herrn Minister Vaugoin bereinigen und man
wird ja sehen, ob dieser Herr, bei dem seit seiner
Bundeskanzlerschaft die Gewohnheit eingerissen ist,
sich gleich wieder zu „dementieren", seinen Stand¬
punkt weiter aufrechterhalten wird. Was aber die
freigewerkschaftlichen Arbeiter und Angestellten be¬
trifft, so lachen sie nur über die rednerischen
Clown-Kunststücke des Herrn Vaugoin. Wie unrecht
übrigens der Herr Minister Vaugoin mit seiner Ein¬
stellung hat, wird ihm wohl am deutlichsten von
seinem Ministerkollegen Dr. Resch bewiesen, der
durch die einhellige Ablehnung der Arbeiter- und

Angestelltenvertreter aller Parteien gezwungen war,
als erster Geschlagener das Schlachtfeld zu verlassen,
und dadurch wohl am besten den Beweis erbringt,
wie undiskutabel und unsinnig seine ganzen Ent¬
würfe waren. Es werden also die rednerischen Kunst¬
stücke des Herrn „Hans Dampf in allen Gassen", Vau¬
goin, an diesem Urteil nichts ändern können, und er
wird dabei nur erzielen, was ohnehin niemandem
mehr ein Geheimnis ist, daß seine Arbeiter-
feindschaft der hervorstechenste Zug
seines ganzen Wesens ist.

Herr Vaugoin droht mit der Armee, wenn die Ar¬
beiter und Angestellten sich nicht ihre Rechte rauben
lassen. Hier allerdings besteht die sehr wichtige Not¬
wendigkeit, festzustellen, wer denn der Herr Vaugoin
eigentlich ist. Ist er ein absoluter Herrscher, der über
eine Armee gebietet, die er nach seinem Gut¬
dünken verwenden kann? Österreich ist eine demo¬
kratische Republik, deren Heer dem Parlament unter¬
stellt ist, und der Minister ist ein Funktionär des
Staates, der über das Heer nicht nach eigenem Gut¬
dünken verfügen darf. Herr Vaugoin ist aber auch
kein Diktator, so wie es Minister in manchen anderen
Ländern sind, die, ohne das Volk zu fragen, über das
Heer gebieten können. Mit welchem Recht droht aber
Herr Vaugoin mit der Armee? Wer gibt ihm dieses
Recht und man muß sagen, daß diese Drohung mit der
Armee, wenn sie von einem anderen Menschen aus¬
gesprochen würde, den man ernster nehmen könnte,
politisch für Österreich einen Zustand herbeiführen
könnte, der mehr wäre als eine Krise. Bei Herrn
Minister Vaugoin kann man aber ruhig bleiben, seine
Hanswurstiaden können niemanden aufregen.

Oder glaubt er, daß er als Obmann der
christlichsozialen Partei so reden kann?
Aber auch der Obmann der christlichsozialen Partei
verfügt nach der Verfassung über keine Armee. Diese
Überheblichkeit muß festgestellt werden, ohne daß
man sie deshalb überschätzen wird. Würde der Herr
Minister Vaugoin auch den Mut besitzen, gegen die
Landwirte mit der Armee zu drohen, wenn sie
vom Staate Hilfe verlangen und sich gegen die Be¬
raubung ihrer Rechte wehren? Die Armee wird von
den Mitteln der Steuerträger erhalten und das sind
auch die Arbeiter und Angestellten, und vielleicht
sogar bessere Steuerzahler als die politischen An¬
hänger des Herrn Ministers Vaugoin. Man muß sagen,
daß diese Art Politik zu machen, in Österreich wohl
das niederste Niveau darstellt, das denkbar ist, und
natürlich auch nur von einem Minister Vaugoin ver¬
sucht werden kann.

Wie ist es aber um die Drohungen des Herrn
Heeresministers wirklich bestellt, wenn sich bei¬
spielsweise die Angestellten und Arbeiter, denen man
ihre sozialen Errungenschaften rauben wollte,
einfach entschließen, nicht mehr zu arbeiten? Wie
will der Herr Heeresminister diesen Kampf mit
außerparlamentarischen Mitteln durch
seine Armee bekämpfen? Mit Maschinengewehren,
Handgranaten und Kanonen kann man keine Arbeit
leisten. Überdies aber sollte der Herr Heeresminister
auch ein wenig vorsichtig sein, denn es ist noch gar
nicht so sicher, daß die Soldaten, die selber Proleten
und sogar sehr niederträchtig behandelte Proleten
in Uniform sind, sich so ohne weiteres dazu miß¬
brauchen lassen würden, gegen ihre Klassengenossen
mit den Waffen in der Hand vorzugehen. Der Herr
Heeresminister versucht zu kopieren, aber wenn er
nachdenken würde, müßte er wissen, daß ähnliche
Worte schon von mächtigeren Herren gesprochen
wurden als er einer ist, und daß es auch denen schief
geraten ist.

Für die Arbeiterklasse allerdings sind diese Reden
ein Alarmsignal, das sie aufruft und ihr zeigt, wie
wichtig es ist, entschlossen für die Abwehr dieser
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reaktionären Angriffe bereitzustehen. In der Zeit der
revolutionären Erregung und Spannung hat man den
Arbeitern sozialpolitische Rechte und Einrichtungen
gegeben, aber nur für so lange Zeit, bis diese Erregung
und Spannung wieder vorüber war, jetzt will man
den Arbeitern und Angestellten ihre Errungen¬
schaften wieder wegnehmen, und wenn es ihnen nicht
recht ist, dann wird man ihnen, wie Herr Vaugoin
so schön sagt, mit der Armee begreiflich machen,
daß sie es sich gefallen lassen müssen. Nun, es wird
nicht so einfach gehen, wie sich die Herren das vor¬
stellen. Man soll der Arbeiterklasse nicht vorwerfen,
daß sie keine Rücksicht auf die Wirtschaft nimmt,
sie hat dies in übermenschlicher Weise jahrelang
getan. Aber welche Rücksichten sollen die Arbeiter
und Angestellten auf eine Wirtschaft nehmen, die so
beschaffen ist, daß man auf einer Seite für die be¬
sitzenden Bevölkerungsschichten Notopfer aus der
gesamten Bevölkerung herausholt, die der Aller-
ärmste zu tragen hat, während man zugleich diesen
selben armen Teufeln die primitivsten Schutz¬
bestimmungen rauben will? An einer solchen Wirt¬
schaft kann die Arbeiter- und Angestelltenschaft nicht
interessiert sein und sie muß sich fragen, ob für sie

ein solcher Zustand, wie er durch die RegierungSr
vorläge geschaffen werden sollte, überhaupt noch er¬
träglich wäre und ob es da nicht besser ist, mit allen
Mitteln zu kämpfen, um diesen Anschlag abzuwehren.
Es ist also ein Verzweiflungsakt, zu dem man die
Arbeiterklasse treibt und die Schuld an den Folgen
hätten jene zu tragen, die die Arbeiterklasse zu einem
solchen Schritt zwingen.

Es sind Alarmsignale, die die Arbeiterklasse hört,
sie soll ihnen folgen, sie muß ihnen folgen, es gibt kein
Zögern, es gibt kein Zurückbleiben, die Geschlossen¬
heit der Abwehr muß jeden einzelnen erfassen und
muß so deutlich sichtbar werden, daß den Gegnern
vielleicht doch aufdämmert, welch gefährliches Spiel
sie spielen. Wird die Arbeiterklasse einig sein, wird
sie verstehen, daß es um alles geht, dann wird sie
auch die Kraft besitzen, diese Angriffe abzuschlagen
und die sozialpolitischen Errungenschaften für
immer zu sichern. Dann wird auch den Gegnern
klargemacht sein, daß jeder Angriff auf die sozial¬
politischen Gesetze eine Kriegserklärung an die ge¬
samte Arbeiter- und Angestelltenschaft bedeutet.

Alarmsignale zum 1. Mai, auf zum Kampf,
auf zur Verteidigung unserer Rechte!

DIE ENGLISCHE ARBEITERSCHAFT IN DER

WIRTSCHAFTSKRISE
Von Hendrik de Man (Frankfurt am Main)

Eine Vortrags- und Studienreise gab mir vor kurzem
Gelegenheit zu einem mehrwöchigen Aufenthalt in einigen
der wichtigsten Industriebezirke Englands. Dabei inter¬
essierte mich in erster Linie, den Umfang und die Wir¬
kungen der Wirtschaftskrise kennenzulernen. Von dem
so gewonnenen Bilde möchte ich hier einige der wich¬
tigsten Züge skizzieren. Manches davon war mir schon
vor meiner Reise vom Lesen her bekannt und dürfte auch
vielen Lesern schon bekannt sein; aber um so größer ist
der Vorteil des abgerundeten Gesamtbildes, das sich aus
der Anschauung an Ort und Stelle ergibt.

Im Hinblick auf die Zahl der Arbeitslosen geht es
England bekanntlich kaum besser als den meisten anderen
Industriestaaten. Dennoch bedeutet die Wirtschaftskrise in
England in vieler Hinsicht etwas anderes als auf dem
Festlande. Die Arbeitslosigkeitskrise hat in England viel
früher angefangen als etwa in Deutschland. Ereilich
hat sich auch in England im Laufe der letzten zwei Jahre
die Lage stark verschlimmert als Folge der allgemeinen
Weltwirtschaftskrise, in erster Linie also im Gefolge des
Sturzes der Rohstoffpreise auf dem Weltmarkt. Diese inter¬
nationale Tiefkonjunktur trifft natürlich alle englischen
Industrien, aber die Wirkungen sind je nach der Industrie
viel verschiedener als anderswo. Das liegt eben daran,
daß ein großer Teil der englischen Industrien sich schon
seit dem Weltkrieg in einein Zustand der schleichenden
Krise befindet.

Es gibt in England ganze Industriezweige und infolge¬
dessen ganze Industriereviere, die aus besonderen Ur¬
sachen seit mehr als einem Jahrzehnt zurückgehen. Das
gilt in erster Linie für den Kohlenbergbau, dann
aber auch für große Teile der Metallindustrie und
der Textilindustrie. Schwer betroffen sind auch die
Häfen mit dem dazu gehörigen Transportgewerbe und
die Eisenbahnen. In allen diesen Fällen handelt es
sich um Entwicklungen, die schon lange vor der 1929 an¬
gebrochenen Weltwirtschaftskrise im Gange waren. Da¬
gegen gibt es andere Industriezweige, die in der Nach¬
kriegszeit eine wahre Prosperität erlebt haben und die sich
bis jetzt viel besser gegen die Wirkungen der Weltwirt¬
schaftskrise behauptet haben. Das sind insbesondere die
sogenannten neuen Industrien, wie die Automobil-
i n d u s t r i e, die Elektrotechnik, das Rundfunk-
wesen, die Kunstseiden- und die chemische
Industrie, insbesondere Farbstoffe und Kosmetik. Da
sich letztere Industrien meist in bestimmten Gegenden an¬
gesiedelt haben, besonders in der Umgebung Londons und

in den südlichen Landesteilen überhaupt, ist hier im Ver¬
gleich zur Vorkriegszeit ein Aufschwung festzustellen, der
in scharfem Gegensatz steht zu dem Elend vieler soge¬
nannter alter Industriereviere.

Wenn man in England von einem förmlichen chroni¬
schen Rückgang, ja von einem Verfall bestimmter Indu¬
strien reden kann, so liegt das bekanntlich in erster Linie
an der Einengung des Weltmarktes für die englische Aus¬
fuhr. Die durch den Weltkrieg mächtig geförderte Pro¬
duktion der Vereinigten Staaten hat England die
Ausfuhr nach dem amerikanischen Festlande bedeutend
schwerer gemacht als in der Vorkriegszeit. Besonders aber
in Asien sind große englische Absatzgebiete gefährdet
worden, teils durch politische Wirren wie die chinesische
Revolution und die Boykottbewegung in Indien, teils durch
den Aufschwung der einheimischen Produktion in diesen
Ländern. Als allgemeine Ursachen kommen die finanziellen
Nachwirkungen des Weltkrieges hinzu. Die sind im Sieger¬
staate England natürlich anderer Art als in den besiegten
Staaten, aber sie sind dennoch im Hinblick auf ihre Wir¬
kung kaum weniger schwer. England ist bekanntlich der
einzige kriegführende Staat Europas gewesen, der von
vornherein bestrebt gewesen ist, die Kosten der Kriegfüh¬
rung aus eigenen Mittel n aufzubringen. Es hat nicht
den Krieg auf Borg geführt mit Hilfe von Anleihen, für
die keine Deckung im Innern vorhanden war. Darum konnte
England als erster der kriegführenden Staaten Europas zur
Goldwährung zurückkehren und als einziger unter diesen
Staaten die Inflation vermeiden. Das ist aber nur so mög¬
lich gewesen, daß man dem eigenen Volke, auch den
kapitalskräftigen Oberschichten, eine außerordentlich
schwere Steuerlast auferlegte. Das gilt namentlich von den
Einkommensteuern, die in England bekanntlich eine Höhe
erreicht haben wie sonst nirgends.

Diese Politik des ehrbaren Kaufmanns hat England
zwar vor der Inflation bewahrt und hat der englischen
Wirtschaft namentlich auf Grund der großzügigen An¬
erkennung der Schulden an Amerika, große moralische
Vorteile errungen; aber sie bedeutet andererseits eine
schwere, ständige Belastung der Lebens- und
Produktionskosten. Dies macht sich um so mehr
bemerkbar, als ein großer Teil der englischen Industrie
auf Export angewiesen ist. Daher das zähe Festhalten an
dem Grundsatz der möglichst niedrigen Lebenskosten, die
in erster Linie durch den Freihandel geschützt werden
sollen. Obwohl seit dem Krieg die freihändlerischen Grund¬
sätze an etlichen Stellen durchbrochen worden sind, ist
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England im großen und ganzen immerhin noch ein frei¬
händlerisches Land. Je mehr aber die anderen Staaten zur
Schutzzollpolitik übergehen, desto schwerer haben es die
englischen Exportindustrien.

Einen besonderen Fall bilden die Eisenbahnen,
deren Benutzung sowohl im Fracht- wie im Personenver¬
kehr weit über das Maß der allgemeinen Geschäftsdepres¬
sion zurückgegangen ist. Hiefür werden zwei Haupt¬
ursachen angegeben. Erstens der Rückgang des Kohlen-
verbrauchs für die Schiffahrt, die mehr und mehr zum Öl-
brennen übergegangen ist. Dadurch entgeht natürlich den
Eisenbahnen ein großer Teil des früher so wichtigen
Kohlentransports. Daneben aber leidet das Eisenbahn¬
wesen immer stärker unter der Konkurrrenz der Auto¬
mobile. Der augenfälligste Unterschied zwischen dem
England der Vorkriegszeit und dem der Gegenwart ist
die ungeheure Entwicklung des Automobiltransports. Das
ganze Aussehen des flachen Landes ist dadurch verändert
worden, besonders durch den Bau eines großen Netzes
von Autostraßen. Überall trifft man die großen Touren¬
wagen und Omnibusse der Transportgesellschaften, die den
Personenverkehr in die Hand genommen haben. In dem
verhältnismäßig kleinen Land mit seinen dichtbevölkerten
Industriebezirken und seinen ausgezeichneten Landstraßen
entwickelt sich das Auto immer mehr zum beliebtesten
Mittel des Kollektivverkehrs. Dabei kommen nicht bloß
kurze Strecken in Frage, sondern auch Fahrten über
Hunderte von Kilometern. Man fährt billiger, wenn auch
etwas länger im Auto von London nach Manchester als
mit der Bahn.

Ähnliches gilt für den Frachtverkehr. Auch liier kommen
im Vergleich zum Festland die geringeren Entfernungen
dem großen Frachtauto zugute, denn die Mehrauslagen
für die eigentliche Autostrecke werden gewöhnlich mehr
als ausgeglichen durch die Ersparnis der Transport- und
Umladekosten von und zur Bahn. Bei meinen längeren
Eisenbahnfahrten durch alle Teile Englands ist mir überall
die außerordentlich schwache Besetzung der Züge aufge¬
fallen, ebenso die riesigen Ansammlungen von leeren
Wagen in den Güterbahnhöfen.

Auf Grund aller dieser Dinge kann man verstehen, daß
man von dem Massenelend in den verschiedenen Revieren
die verschiedensten Eindrücke bekommt. In L o n d o n,
dem größten Zentrum der sogenannten neuen Industrien,
bemerkt man im allgemeinen kaum mehr Zeichen der Ar¬
mut und der Geschäftsdepression überhaupt als in der
Vorkriegszeit. Dagegen gibt es besonders im Norden
des Landes ganze Industriereviere, in denen die Arbeits¬
losigkeit ein Ausmaß angenommen hat, wie man es bis
jetzt auf dem Festland wohl nirgends kennt. Hier sind
Städte, in denen seit längerer Zeit mehr als fünfzig
Prozent der Arbeiterschaft arbeitslos sind,
keine Seltenheit.

Auch der Zusammenhang zwischen Rationalisie¬
rung und Arbeitslosigkeit ist in England ein ganz
anderer als in Deutschland oder in Amerika. Die Ratio¬
nalisierung hat zweifellos überall sehr viel Arbeitslosigkeit
geschaffen, indem Arbeiter durch die Einführung und Ver¬
vollkommnung von Maschinen oder durch andere arbeit¬
sparende organisatorische Maßregeln überflüssig gemacht
wurden. Es läßt sich zwar nicht genau feststellen, wie
hoch der Prozentsatz dieser technisch verursachten Ar¬
beitslosigkeit in den verschiedenen Ländern ist, aber alle
Kenner der Verhältnisse stimmen darin überein, daß er in
England im Vergleich zur Gesamtzahl der Arbeitslosen be¬
deutend geringer ist als in Deutschland oder Amerika. Das
Tempo der Rationalisierung ist eben in England viel lang¬
samer gewesen. Schon vor dem Weltkrieg fiel es auf, daß
der technische Fortschritt in der englischen Industrie lang¬
samer war als in der deutschen oder amerikanischen.

Das liegt im wesentlichen wohl daran, daß die wichtig¬
sten englischen Industrien viel älteren Datums sind. Wenn
man eine Gegend wie etwa den textilindustriellen Bezirk
von Lancashire oder ein nordenglisches Kohlenrevier
durchreist, so erinnert schon das Äußere der Industrie¬
anlagen mit ihren vielfach altmodischen kleinen Gebäuden
daran, daß der Aufbau der englischen Industrie bereits im
mittleren neunzehnten Jahrhundert die wesentlichen Züge
seines jetzigen Aussehens aufwies. Es ist bekanntlich viel
schwieriger und kostspieliger, ein altes Haus zu renovieren,
als ein neues Gebäude gleich modern einzurichten. Die
englischen Industriellen sind daher auch in den letzten
Jahren viel bedächtiger auf dem Wege zur Rationalisierung
vorgegangen.

Das gilt allerdings nur für die alten Industrien. In den
schon erwähnten sogenannten neuen Industrien sind
technische Ausstattung und Produktions- und Lohnmetho-
den nicht weniger modern als bei der ausländischen Kon¬
kurrenz. Das sind aber gerade die Industriezweige, wo
die Arbeitslosigkeit am geringsten ist, weil sie ihre neu
eroberten Absatzgebiete viel besser behaupten konnten.
Bei den alten Industrien ist die wichtigste Ursache der
Arbeitslosigkeit nicht die Rationalisierung, sondern der
Mangel an Rationalisierung. Mit anderen Worten, die
Konkurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkt wird in diesen
Industrien gehemmt durch das Vorherrschen von alten
Formen des Kleinbetriebs und durch die entsprechende
Schwierigkeit der technischen und organisatorischen Um¬
stellung.

Es ist allerdings nicht so, als ob man in England über
den Mangel an Kapital klagen könnte. England ist be¬
kanntlich reicher an Spar- und Rentnerkapital als etwa
Deutschland, aber was von diesem Kapital in den letzten
Jahren in industriellen Werten neu investiert wurde, ist
zum allergrößten Teil von den neuen äufstrebenden In¬
dustrien aufgesogen worden.

Weitaus am schlimmsten sind die Wirkungen der Wirt¬
schaftskrise auf jene besondere Schicht von ungelernten
Arbeitern, die man die Gelegenheitsarbeiter nennt.
Es ist von jeher ein Merkmal Englands, daß hier in vielen
Gewerben die Gelegenheitsarbeit eine viel größere Rolle
spielt als in Deutschland. Die Gelegenheitsarbeiter stellen
auch heute noch das Gros der Arbeiterschaft in den Häfen
und auf den Schiffswerften. Im Gegensatz zu den meisten
Häfen des Festlandes, wo ein großer Teil der Hafenarbeiter
zum regelmäßigen Arbeiterstamm der großen Firmen ge¬
hören, ist hier alle Lösch- und Ladearbeit Gelegenheits¬
arbeit.

Schon vor dem Kriege war der Unterschied zwischen
den besser gestellten Arbeiterschichten in den gelernten
Berufen und den unteren Schichten der ungelernten be¬
sonders groß. An letzteren bewahrheitet sich der alte Er¬
fahrungssatz, daß jede Wirtschaftskrise in erster Linie die
ungelernten Arbeiter trifft. In England ist das besonders
ausgeprägt. Ich habe metallindustrielle Orte besucht, in
denen über ein Drittel der Arbeiter stempeln gehen mußte,
wo aber trotzdem das Arbeitsamt die Nachfrage der Unter¬
nehmer nach bestimmten Arten von gelernten Arbeitern
nicht befriedigen konnte. Das gilt zum Beispiel für Blech¬
schmiede, ein Spezialberuf, der sich sehr stark ent¬
wickelt hat, seitdem man beim Automobilbau mehr und
mehr zur Verwendung von gepreßtem Stahlblech übergeht.
Es gilt aber auch an vielen Orten für alte Berufe, wie
etwa das Formenmachen in den Gießereien.

Ein Lichtpunkt der englischen Situation ist, daß im
großen ganzen die Krise trotz ihrer langen Dauer den
Ker n bestandderenglischenGe werkschaft s-
macht nicht antasten können hat. Die Stoßkraft
hinter den Forderungen ist natürlich wie überall stark
geschwächt, aber die Ausgangsstellung für neue Vorstöße
bei gebesserter Wirtschaftslage bleibt unversehrt.

Ein anderer erfreulicher Zug in der Gesamtlage der
englischen Arbeiterschaft ist, daß die Löhne trotz dem
Rückgang in einigen Industrien im allgemeinen ver¬
hältnismäßig hoch geblieben sind. Wer Arbeit hat,
verdient gewöhnlich um ein erhebliches mehr als in dem
entsprechenden Beruf auf dem Festland. Es kommt hinzu,
daß die wichtigsten Lebensmittel erheblich bil¬
liger sind, sogar bei entsprechender Qualität, denn im
allgemeinen ist auch beim Massenkonsum die Qualität der
Nahrungsmittel, Kleider und Schuhe bedeutend besser.

Ein weiterer Lichtpunkt ist die Feststellung, daß seit
dem Krieg Wohnungsbaupolitik und Sozial¬
fürsorge manches verwirklicht haben, was trotz der
wirtschaftlichen Verhältnisse für die Lebenshaltung als Plus
zu buchen ist. Es ist überhaupt eines der interessantesten
Probleme in der heutigen Lage der englischen Arbeiter¬
schaft, wie es der Sozialpolitik, namentlich der Sozialver¬
sicherung, der Wohnungsreform und der von der eng¬
lischen Ärbeiterpartei durchgesetzten Modernisierung des
Fürsorgewesens gelungen ist, den sozialen Wirkungen der
Wirtschaftskrise bestimmte Grenzen zu setzen. Der Erfolg
der dahin gehenden Tendenzen ist vielleicht der stärkste,
oder doch der unerwartetste Eindruck gewesen, den ich
von meiner Reise mitbrachte. Er war unerwartet, weil bei
der Mannigfaltigkeit und Kompliziertheit der Wirkungen,
die einerseits von der verschlechterten Wirtschaftslage,
andererseits von der gestärkten sozialpolitischen Stellung
ausgehen, ein ausgeglichenes Gesamtbild aus statistischem
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Material unmöglich gewonnen werden kann. Hier hilft nur
der unmittelbare Eindruck, der persönliche Vergleich
der durchschnittlichen Lebensverhältnisse an bekannten
Orten.

Ich war in der glücklichen Lage, diesen Vergleich an
etlichen Orten durchführen zu können, die ich von der
Vorkriegszeit her durch ähnliche Untersuchungen kannte.
Besonders aufschlußreich war in dieser Hinsicht mein Be¬
such in einem kleinen nordenglischen Bergarbeiter¬
dorf, in dem ich vor achtzehn Jahren die Wohnungsver¬
hältnisse und Lebensgewohnheiten erforscht hatte. Gerade
die Kleinheit des Ortes ermöglichte es, sozusagen bei jeder
einzelnen Familie durch Anschauung im einzelnen die Ver¬
änderungen des Lebensniveaus festzustellen. Nach allem,
was ich von Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit und Lohnrück¬
gang dort wußte, hätte ich erwartet, dort eine allgemeine
und eindeutige Verschlechterung zu finden. Ich fand aber
eher das Gegenteil. Die Ernährungsverhältnisse waren zwar
vielfach schlechter als früher, dennoch waren die ge¬
sundheitlichen Verhältnisse im ganzen
offenbar viel besser — eine Tatsache, die übrigens
vom Dorfarzt bestätigt und statistisch belegt wurde.

Die Hauptrolle spielte hier der Wohnungsbau
durch die Gemeinde. Ungefähr die Hälfte der Be¬
völkerung, die vor dem Krieg fast ausschließlich in alten,
unglaublich düsteren und unhygienischen Grubenhäusern

wohnte, hatte seither neue Häuser bezogen. Die waren von
der —■ seit dem Kriege von der Arbeiterpartei ver¬
walteten — Gemeinde gebaut worden, und boten für den¬
selben Mietzins so ausschlaggebende hygienische und ästhe¬
tische Vorteile, daß man hier nicht von einem Vergleich,
sondern nur von einem Kontrast sprechen kann. Zusam¬
men mit anderen kommunalpolitischen Maßregeln der
Nachkriegszeit (Wasser- und Elektrizitätsregie, Park¬
anlagen auf einer alten Schutthalde, Einrichtung von
Gartenkolonien usw.), zusammen auch mit den Wirkungen
des verbesserten sozialpolitischen und hygienischen Schut¬
zes durch die Regierung und mit den mittelbareren Wir¬
kungen des verbesserten Unterrichtswesens, der verstärkten
Konsumvereinsbewegung, des Rückgangs im Alkoholkon¬
sum und dergleichen „Imponderabilien", überwog bei
weitem der Eindruck einer gehobenen Exi¬
stenz s t u f e.

Derartige Feststellungen sind auch vom Gesichtspunkt
der Theorie der Arbeiterbewegung wichtig, denn sie
bestätigen, wie groß die wirtschaftliche Bedeutung der
Wirkungen ist, die schon hier und jetzt von der Arbeiter¬
bewegung ausgehen, wie mannigfaltig auch die Art dieser
Wirkungen — sogar in einer Zeit, wo die Wirtschaftskrise
die Arbeiterschaft auf dem Gebiete der unmittelbarsten
Aktion — der Lohnaktion — zeitweilig in die Defensive
drängt.

RESCH ODER CONRAD — REGIERUNGS¬

VORLAGE ODER UNTERNEHMERDIKTAT?
Von Ernst Lakenbacher

Herr Dr. R e s c Ii hat in den Reden und Schreiben, in
denen er — ein Meister, der sein Werk lobt — die Vor¬
züge seiner „Sozialreform" in allen Farben leuchten ließ,
das Bekenntnis abgelegt, daß er sich nur aus tiefster
Sorge um die Sozialpolitik, um zu retten von dem ge¬
fährdeten Bau der Arbeiter-, Angestellten- und Arbeits¬
losenversicherung, was zu retten sei, schweren und
schmerzgebeugten Herzens dazu entschlossen habe, seine
„Reform"-Vorlage einzubringen.

Nun, Herr Dr. Resch mag bei politischen Kindern mit
seinen Deklamationen Glauben gefunden haben. In Wahr¬
heit ist die Reformvorlage nicht das persönliche Werk
des Herrn Resch. Ganz andere Kräfte haben an ihr ge¬
wirkt. Welche, das soll im nachfolgenden gezeigt werden.

1. Die Forderungen des Handelskanimertages und der
Regierungsentwurf

Am 11. Februar des vorigen Jahres tagte in Wien der
Kammertag der österreichischen Kammer für Handel, Ge¬
werbe und Industrie, auf dem Herr Dr. Otto Conrad
jenes Referat über den „Abbau der sozialpolitischen Uber-
lastung und den Abbau der Arbeitslosenversicherung" ge¬
halten hat, das in der gesamten Öffentlichkeit einen so
heftigen Widerspruch weckte, daß die damalige Bundes¬
regierung — auch ihr gehörte Herr Dr. Resch als Minister
für soziale Verwaltung an — unter dem Druck der öffent¬
lichen Meinung mit einer sehr deutlichen Erklärung von
den Forderungen der Unternehmerschaft abrücken mußte.
Konfrontieren wir einmal die Unternehmerforde¬
rungen mit den Entwürfen der Regierung.

1. Hinsichtlich der Arbeitslosenversicherung
formuliert der Referent des Handelskammertages seine
Forderung also:

„Die Unterstützung aus den Mitteln der Versicherung
endet nach Ablauf von 30 Wochen. An die Stelle der
Notstandsaushilfe tritt ein einheitlicher staatlicher Unter¬
stützungsbeitrag von 1 Schilling täglich. Der obige Zeit¬
raum von 30 Wochen wird im Verlauf von zehn Jahren
etappenweise auf zwölf Wochen verkürzt."
Der Regierungsentwurf beendet die Unterstützung aus

den Mitteln der Versicherung schon mit Ablauf der
26. Woche, teilweise schon der 13. Woche. Seit Februar
1930 ist schon eines von den zehn Jahren des Herrn Con¬
rad verstrichen, dem trägt der Entwurf Rechnung. Die
Notstandsaushilfe, in dem Entwurf: Krisenunterstützung,
wird für große Gruppen der Arbeitslosen auch nicht mit
einem Schilling bemessen, sondern überhaupt abgeschafft.
Die Höhe der Krisenunterstützung ist zwar noch nicht auf

den vom Kammertag gewünschten Tiefpunkt hinunter¬
geschraubt, aber der Entwurf sieht die mechanische
Senkung des Ausmaßes gerade in Zeiten der Krise, wenn
der Arbeitslosenstand hoch ist, vor.

2. Hinsichtlich der Abfertigungen der Ange¬
stellten formuliert Herr Conrad folgendes:

,,a) Der Betrag der Abfertigung ist auf die Hälfte
herabzusetzen:

b) der Arbeitgeber ist berechtigt, die Beträge, die
der Abzufertigende als Stellenlosenunterstützung oder
als Invaliditäts- (Alters-) Rente bezieht, von der Ab¬
fertigung abzuziehen."
Der Regierungsentwurf geht über diese Unternehmer¬

forderung weit hinaus. Die Abfertigungsbeträge werden
um wesentlich mehr als die Hälfte gekürzt. Dem Ab¬
zufertigenden werden nicht nur die Alters- oder In¬
validitätsrenten auf die Abfertigung angerechnet, sondern
£r hat überhaupt gar keinen Abfertigungsanspruch, wenn
er Anspruch auf Invaliditäts- oder Altersrente hat. Den
Gedanken des Herrn Conrad, Rentenansprüche auf die Ab¬
fertigung anzurechnen, läßt der Entwurf aber auch nicht
unverwertet. Diese Aufrechnung soll dann erfolgen, wenn
der Abzufertigende bereits als Rentner in das Dienst¬
verhältnis eingetreten ist, zum Beispiel als Unfallrentner
oder als Staatspensionist.

3. Hinsichtlich des Entgeltes nach § 1154 b
des AGBG. sagt Dr. Conrad kurz und bündig:

„Die Vorschrift des § 1154 b ist aufzuheben."
Der Regierungsentwurf vollzieht diesen Befehl restlos.
4. Hinsichtlich der Überstundenentlohnung sagt Doktor

Conrad:
„Das Ausmaß der Uberstundenentlohnung ist von

50 Prozent auf 25 Prozent herabzusetzen."
Prompt apportiert die Bundesregierung. Sie geht aber

noch darüber hinaus und will durch die Einführung der
dreimonatigen, durch Einzelverträge sogar auf zwei
Wochen reduzierbaren Präklusivfrist für die Geltend¬
machung der Uberstundenentlohnung den Anspruch auf die
Bezahlung der Mehrarbeit in vielen Fällen ganz illusorisch
machen.

5. Hinsichtlich der Krankenversicherung der
Angestellten formuliert Herr Dr. Conrad:

,,a) Die Familienversicherung ist auf die Ehegattin
des Versicherten und auf die Kinder zu beschränken:

b) die Krankenversicherungspflicht ist durch eine Ein¬
kommensgrenze zu beschränken."
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Der Entwurf der Regierung hat demnach die Familien¬
versicherung auf die Ehegattin (unter Ausschluß der
Dispensgattin, der Lebensgefährtin, der Eltern und der
„Wirtschaftsführerin" des Versicherten) und auf die Kin¬
der der männlichen Versicherten beschränkt. Die Kinder
der weiblichen Versicherten werden, über Conrads Diktat
hinausgehend, ausgeschlossen. Die Einführung der Gehalts-
grenze ist die Regierung Herrn Conrad noch schuldig,
aber man trägt sich im Ministerium auch mit Plänen
dieser Art.

6. Hinsichtlich der Krankenversicherung der
Arbeiter verlangt Conrad:

a) An Stelle der Naturalleistung der ärztlichen Hilfe
hat das System der Schadensvergütung zu treten;

b) das Krankengeld erkrankter Arbeitsloser darf den
Betrag der zuletzt bezogenen Arbeitslosenunterstützung
nicht übersteigen;

c) die Berechtigung der Kassen, Mehrleistungen (über
die Pflichtleistungen hinaus) zu gewähren, ist in allen
Fällen an das Vorhandensein eines entsprechend großen
Reservefonds zu knüpfen."
Punkt b ist im Regierungsentwurf erfüllt, aber nicht

nur für arbeitslose Arbeiter, sondern auch für arbeitslose
Angestellte. Punkt c ist erfüllt. Punkt a hat in einer
anderen Form Erfüllung gefunden, die in einem späteren
Zusammenhang besprochen werden soll.

7. Hinsichtlich der Unfallversicherung verlangt
Conrad, daß „die Beitragssätze der Unfallversicherung um
20 Prozent zu ermäßigen" sind. Oh, bescheidener Conrad:
Der Entwurf der Regierung hat die Einhebung der Sonder¬
beiträge für die Unfallversicherung, die jetzt von den
Unternehmern allein zu leisten sind, abgeschafft. Die
Unfallversicherung soll aus den Beiträgen der Alters- und
Invaliditätsversicherung gedeckt werden, die je zur Hälfte
von Unternehmern und Arbeitern getragen werden. Um
dies zu ermöglichen, werden die Leistungen der Unfall¬
versicherung empfindlich gekürzt.

8. Noch einmal kommt Herr Conrad auf die Arbeits¬
losenversicherung zurück:

„Die in § 10 a Arbeitslosenversicherungsgesetz in Aus¬
sicht genommene besondere Regelung der Versicherung
der Saisonarbeiter ist unverzüglich in Angriff zu
nehmen. Die Strafbestimmungen des § 5 sind wesentlich
zu verschärfen."
Beide Forderungen sind in der Regierungsvorlage er¬

füllt. Die Saisonarbeiter sind aus dem Unterstützungsbezug
hinausgeregelt. Die nach § 5 vorgesehenen Strafzeiten, die
bisher nur eine Hinausschiebt! ng des Unter¬
stützungsbezuges bedeutet haben, sollen künftig eine Kür¬
zung der Unterstützungsdauer um die Dauer des straf¬
weisen Entzuges der Unterstützung bewirken, eine sehr
„wesentliche" Verschärfung.
2. Die Forderungen des Hauptverbandes der Industrie und

der Regierungsentwurf
Herr Dr. Theodor Schneider ist Sekretär im Haupt¬

verband der Industrie. Er bearbeitet die Fragen der Sozial¬
versicherung. Er sitzt als Vertreter der Industrie in den
Vorständen der wichtigsten Sozialversicherungsinstitute
der Arbeiter und Augestellten. Am 20. Februar hat er in
der „Industrie", dem offiziellen Organ des Hauptverbandes
der Industrie Österreichs, ein Referat „zur Reform der
österreichischen Sozialversicherung" veröffentlicht, das er
dem österreichischen Kuratorium für Wirtschaftlichkeit
erstattet hat. Das Referat des Herrn Dr. Schneider geht
viel tiefer in Einzelheiten ein, als das Forderungsprogramm
des Herrn Dr. Conrad. Es ist um so reizvoller, um nicht
zu sagen: aufreizender, zu verfolgen, wie das Diktat der
Unternehmer selbst bei Einzelheiten seines Entwurfes
Herrn Dr. Resch die Feder geführt hat.

Herr Dr. Schneider befaßt sich am ausführlichsten mit
der Reform der Krankenversicherung. Er
fordert:

1. Die Einführung einer längeren absoluten Karenz-
frist für die Krankengeldzahlung.
Der Entwurf führt eine dreitägige absolute Karenz-

irist ein.
2. Die Heranziehung der Versicherten zur M i t-

tragung der Kosten der ärztlichen Hilfe, der Heil¬
mittel und sonstigen Heilbehelfe.
Der Entwurf der Regierung ordnet an, daß für jeden

Bezug einer Arznei eine Rezeptgebühr von 50 Groschen

zu entrichten ist; daß für jede Inanspruchnahme eines
Facharztes, und, wenn die Entlohnung der Kassenärzte
nach Einzelleistungen erfolgt, für jede Beiziehung eines
Arztes, also auch des Rayonsarztes, ein Behandlungs¬
beitrag zu entrichten ist; daß für jede Inanspruchnahme
von besonderen Behandlungs- und Untersuchungsmethoden
gleichfalls der Behandlungsbeitrag von dem kranken Mit¬
glied einzuheben ist; daß schließlich dieser Behandlungs¬
beitrag durch die Satzung mindestens mit einem Vier¬
tel der Kosten, die der Kasse für die Leistungen er¬
wachsen, anzusetzen ist, wobei noch Zwangsvorschriften
eingeführt werden, die zu einer Erhöhung des Behandlungs¬
beitrages unter gewissen Umständen führen können.

3. Beseitigung jeder Doppelleistung, sei
es durch Aufhebung der Bestimmungen des § 1154 b, sei
es durch Änderung des Krankenversicherungsgesetzes.

Im Entwurf ist der § 1154 b aufgehoben und für die
Angestellten der Doppelbezug durch Abschaffung des
Kraukengeldanspruches während des Bezuges von Gehalt
oder Abfertigung beseitigt.

4. Einschränkung der Mehrleistungen... ins¬
besondere auch der erweiterten Heilfürsorge,
wobei es notwendig erscheint, die Mitglieder zur
Tragung der Kosten dieser Leistungen in einem Ausmaß
von wenigstens 30 Prozent des der Kasse erwachsenden
Aufwandes heranzuziehen.
Die wichtigste Leistung der erweiterten Heilfürsorge

ist die Unterbringung von kranken, rekonvaleszenten und
von krankheitsbedrohten Mitgliedern in den eigenen
Heimen der Kassen. Herr Dr. Schneider wettert ganz be¬
sonders scharf gegen die (fälschlich) sogenannten Krank¬
heitsurlaube der Angestellten. Der Entwurf der Regierung
ordnet also an, daß den Angestellten in einem Kassenheim
nur die Unterkunft, ärztliche Hilfe und Pflegepersonal auf
Kosten der Kasse zur Verfügung gestellt werden darf. Die
Verpflegung muß der Patient selber bezahlen. Das ist
mehr als 30 Prozent des der Kasse erwachsenden Auf¬
wandes.

5. Was nun die Aufbringung der Mittel und
überhaupt die Beitragsfrage betrifft, so erscheint es mir
besonders wichtig, sich nicht mit der Festsetzung eines
Normalbeitrages zu begnügen, sondern einen Zusammen¬
hang zwischen Beitragshöhe, Mehrleistungen und deren
Festsetzung durch die Beitragspflichtigen zu schaffen.
Der Normalbeitrag für die Krankenversicherung würde ...
auf etwa 5 Prozent herabgesetzt werden können.
Der Entwurf führt diesen Gedanken des Herrn Doktor

Schneider gewissenhaft durch. Die erweiterte Heil¬
behandlung darf überhaupt nicht aus den Beiträgen, son¬
dern nur aus den Einnahmen aus Rezeptgebühren und Be¬
handlungsbeiträgen bestritten werden. Sonstige Mehr¬
leistungen dürfen nur gewährt werden, wenn aus den Bei¬
trägen bereits ein entsprechend hoher Reservefonds
angesammelt wurde. Der Normalbeitrag ist im Entwurf
auf 5 Prozent herabgesetzt.

Herr Dr. Schneider vergißt auch kleine Einzelheiten
nicht. Er bemängelt zum Beispiel die Größe der Dele¬
giertenversammlung der Hauptanstalt für Angestellten¬
versicherung. Prompt wird sie auf ein Drittel reduziert,
wobei die erwünschte Nebenwirkung erzielt wird, die Ver¬
tretung der großen Wiener Angestelltenversicherungs¬
kassen, die zwei Drittel der Versicherten umfassen, auf
ein Drittel der gesamten Delegiertenanzahl zu reduzieren,
obgleich die Kostenersparnis, die angeblich zu dieser Maß¬
nahme Anlaß geboten hat, natürlich viel größer ist, wenn
man die Zahl der Delegierten aus den Bundesländern stark
reduziert hätte.

6. P e r s o n a 11 a.s t e n. Eine Abhilfe hiefür sehe ich
in einer zweckentsprechenden Abänderung der' Dienst¬
und Besoldungsverhältnisse der Sozialversicherungs-
angestellten, für welche die gesetzlichen Möglichkeiten
geschaffen werden müßten.
Die Möglichkeit wird geschaffen. Diese Dienst- und

Besoldungsverhältnisse sollen dem Einfluß der Ver¬
waltungskörper der Versicherung entzogen und durch ein
Gesetz dem Ministerium unterworfen werden. Unter dem
Vorwand der Ersparungsmaßnahmen wird hier in Wahr¬
heit der Weg beschritten, die Beamtenschaft in Unter¬
gebene der Ministerialbürokratie umzuwandeln.

7. In der Pensionsversicherung zeigt sich,
daß unsere Gesetze in den Leistungen zweifellos von
einer gefährlichen Freigebigkeit waren ...



357 ARBEIT UND WIRTSCHAFT 358

... wird auch auf diesem Gebiet baldigst an eine Ein¬
schränkung gedacht werden müssen.
Ist gedacht worden! Die Erlangung des Hilflosen-

zuschusses für Invalide und alte Angestellte und für er¬
werbsunfähige Witwen wird außerordentlich stark ein¬
geschränkt: die einmalige Abfertigung der „Wirtschafts-
führerin" (Schwester, Lebensgefährtin, Dispensgattin des
oder der Versicherten) wird abgeschafft; weibliche Ange¬
stellte bekommen, wenn sie Alters- oder Invaliditätsrente
beziehen, keine Kinderzuschüsse und ihre hinterlassenen
Waisen bekommen keine Waisenrente.

8. Alters- und Invaliditätsversicherung
der Arbeiter. Hier will ich noch eine Bemerkung
über das künftige Arbeiterversicherungsgesetz an¬
schließen und hervorheben, daß auch dieses Gesetz ähn¬
liche Übertreibungen in den Versicherungsleistungen
enthält.

Die Übertreibungen sind im Entwurf schon behoben.
Die Bemerkung des Herrn Dr. Schneider ist im Ministerium
richtig aufgefaßt worden. Die höheren Ansätze der Alters¬
und Invaliditätsrenten der Arbeiter, die das Stammgesetz

vom Jahre 1927 nach zehnjähriger Mitgliedschaft vorsah,
sind gestrichen.

Herr Dr. Resch hat in Wort und Schrift verkündet,
daß er seine Entwürfe aus Besorgnis vor einer drohenden
„Katastrophe" in der Sozialpolitik der Arbeiter und An¬
gestellten ausgearbeitet hat, um durch Preisgabe von
Einzelheiten das Ganze der Versicherung zu retten. Aber
er wird der Öffentlichkeit kaum zumuten, daß sie den
Herren Dr. Conrad und Dr. Schneider das gleiche Motiv
zutraut. Und doch — welche Wendung durch Gottes
Fügung! — stimmt das, was Herr Dr. Resch mit liebe¬
vollem Herzen in seinem Entwürfe aufgenommen hat, wört¬
lich und bis in die Einzelheiten mit dem überein, was die
Herren Dr. Conrad und Dr. Schneider an haßerfüllten For¬
derungen zusammengetragen haben. Die Vorlage des
Herrn Resch war die paragraphierte Niederschrift des
Unternehmerdiktats.

Man kann ein Feind der Sozialpolitik sein — die Unter¬
nehmersekretäre machen kein Hehl daraus, daß sie es sind.
Man kann ein Freund der Sozialpolitik sein — Herr Doktor
Resch behauptet es zu sein. Was man aber nicht sein
sollte, als Feind oder als Freund, ist dieses: ein Heuchler.

WAS NOT TUT
Von Anton Proksch

Seit Jahr und Tag herrscht in Österreich eine stets
stärker werdende Wirtschaftskrise. Für die Arbeiter be¬
deutet Wirtschaftskrise Arbeitslosigkeit und immer größer
wird das Heer der Arbeitslosen. Ende Februar 1931 waren
in ganz Österreich rund 500.000 Arbeitslose in Industrie,
Handel und Gewerbe zu verzeichnen. Für die freien Ge¬
werkschaften bringt die lang andauernde Krise eine völlig
geänderte Situation, nicht nur dem Unternehmer gegen¬
über, sondern auch gegenüber den Mitgliedern. Die große
Arbeitslosigkeit nimmt die Gewerkschaftskassen für Unter¬
stützungszwecke auf das stärkste in Anspruch. Gleich¬
zeitig aber wird es für die Organisationen immer schwie¬
riger, sichtbare Erfolge zu bringen. Im Gegenteil, es müssen
alle Kräfte aufgewendet werden, um das bisher Errungene
zu bewahren.

Hier zeigt sich schon das erste Problem. Während jede
zahlenmäßige Lohnerhöhung, mag sie auch nur der Aus¬
gleich des gesunkenen Reallohnes sein, den Mitgliedern
als Erfolg sichtbar wird, ist dies bei der Verteidigung des
Errungenen nicht der Fall. Die Mitglieder kennen meist
nicht die ungeheuren Schwierigkeiten und die notwendige
Kraft, deren es bedarf, um Unternehmerangritfe in der Zeit
drückendster Krise abzuwehren. Sie sehen den Erfolg der

-höheren Zahl, aber sie verstehen oft nicht zu werten, was
es bedeutet, in der Zeit ungeheurer Arbeitslosigkeit das
zu verteidigen, was bei guter Konjunktur erreicht werden
konnte.

Immer wieder wird auch in den Mitgliederversamm¬
lungen wahrzunehmen sein, daß die Mitglieder die Be¬
deutung der Unternehnierangriffe nicht erkennen und daß
sie in den Betrieben manchmal bereit sind, Konzessionen
zu machen, wo dies noch lange nicht notwendig wäre,
andererseits aber absolut nicht verstehen wollen, wenn
die Organisation nicht immer alle ihre Wünsche erfüllen
kann. Die Mitglieder können mitunter nicht verstehen,
welch großer Unterschied in der gewerkschaftlichen Taktik
während der Krise und während der Konjunktur besteht.

Worauf ist dies zurückzuführen? Es ist eine bekannte
Tatsache, daß es verhältnismäßig leicht möglich ist, in
einer günstigen Situation Menschen für eine Idee zu be¬
geistern, sie mitzureißen und sie bis zu dem Moment zur
Stange zu halten, wo der Gegner angreift. Da erst zeigt
sich, wer wirklich zur Idee steht und für sie auch Opfer
zu bringen bereit ist. Wenn erst der Gegenangriff sich voll
auswirkt, werden die wirklich Überzeugten sichtbar. Die
jetzige schwere Krise läßt auch erkennen, daß nicht alle
Gewerkschaftsmitglieder von den Ideen der freien Ge¬
werkschaftsbewegung voll durchdrungen sind. Sie haben
diese zu wenig kennengelernt, sie sind ihnen fremd ge¬
blieben. Diese Tatsache ist wohl richtig, denn sonst wäre
manches nicht zu erklären. Was aber für die Mitglieder
gilt, gilt in anderer Hinsicht auch für manche Vertrauens¬
männer. Diese sind zum Teil über einzelne Gebiete des
gewerkschaftlichen Handelns nicht genügend informiert

und sind daher auch manchmal nicht imstande, ihre Auf¬
gaben voll und ganz zu erfüllen.

Das Erkennen der Tatsache zwingt im Interesse der
kommenden Zeit zu sofortigem Handeln. Die freien Gewerk¬
schaften müssen viel mehr als bisher mit den Mitgliedern
in Fühlung kommen und einzelne Organisationen entfalten
zu diesem Zweck gerade in der jetzigen Zeit eine starke
Versammhtngs- und Werbetätigkeit. Aber nicht nur die
allgemeine Versammlungsarbeit soll geleistet werden, son¬
dern darüber hinaus soll alles getan werden, um auch die
große Zahl der Mitglieder mit gewerkschaftlichem, wirt¬
schaftlichem und sozialpolitischem Wissen zu erfüllen.

Es gilt nicht nur, die Fernstehenden wieder zur Organi¬
sation zu bringen^ sondern es muß jedes einzelne Mitglied
erkennen, um was es geht und daß die Kampfesmethoden
der jeweiligen Lage angepaßt werden müssen. Die Ge¬
werkschaften sollen mit den Mitgliedern eine viel stärkere
Verbindung gewinnen, als dies bis jetzt teilweise der Fall
ist. Diese Arbeit wird neue Kosten verursachen, aber alle,
die Gewerkschaftsvorstände und die gewerkschaftlichen
Vertrauensmänner in den Betrieben, müssen hier eingreifen.
Die größte geistige Wirksamkeit der Organisationen und
ihrer Vertrauensmänner, ständige Beschäftigung der Mit¬
glieder mit den Organisationsfragen sind das Gebot der
Stunde.

Auch die Technik der Gewerkschaftsversammlungen
wird zu ändern sein. Auch hier muß der Zeit Rechnung
getragen werden. Der in der Hast des Betriebes Arbeitende
ist nur selten gewillt, stundenlangen Ausführungen der Re¬
ferenten zu lauschen. Er ist aber gern bereit, kürzere
Referate anzuhören und dann noch an einem Lichtbilder¬
oder Filmvortrag teilzunehmen. Die Gewerkschafts- und
Betriebsversammlungen sollen abwechslungsreicher ge¬
staltet werden. An der Technik der Veranstaltungen liegt
letzten Endes der Grad ihres Besuches.

In diesem Zusammenhang ist auch die Gewerk¬
schaftspresse zu besprechen. Jeder Beobachter wird
wissen, daß schon die Art des Papiers einer Zeitung
auf den Leser großen Einfluß ausübt. Zeitungen, die auf
Rotationspapier hergestellt sind, werden nicht jene Be¬
achtung finden wie Blätter, die auf besserem Papier ge¬
druckt sind. Wenn natürlich auch der Einwand berechtigt
ist, daß es nicht auf das Papier ankommt, sondern auf
das, was auf ihm gedruckt ist, so ändert dies trotzdem
nichts an der hier aufgezeigten Tatsache. Ebenso un¬
möglich ist es, zu erwarten, daß eine Zeitung gelesen wird,
die spaltenlang fortlaufend Aufsätze bringt, die außerdem
noch im kleinsten Schriftgrad gesetzt sind. Auch hier ist,
der Zeit entsprechend, dem Auge Abwechslung zu bieten
und kleinere Notizen, kleinere Aufsätze, markante Titel-
zeilen und eingeschobene Untertitel werden manchen
Nutzen bringen. Auch die Verwendung von Bildern müßte
in Erwägung gezogen werden. Wenn das Beispiel auch
nicht für die Gewerkschaftsblätter ohne weiteres an-
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.zuwenden ist, so betrachte man doch einmal einige Num¬
mern des „Jugendlichen Arbeiters". Diese Zeitschrift ist
begehrt und sie wird von jedem gelesen, der sie in die
Hand bekommt. Dies kann aber von der Gewerkschafts¬
presse nicht durchweg behauptet werden. Und es muß
doch das Ziel der Führung der Blätter sein, auch an das
letzte Mitglied heranzukommen. Es sei betont, daß auch
die Ausgestaltung der Presse Geld kostet, aber die Zu¬
sammenfassung der verschiedenen kleinen Blätter zu
Organen der Industriegruppen würde manche Möglichkeit
eröffnen und außerdem: eine Zeitung, deren Herstellung
wenig kostet und die nicht gelesen wird, ist zu teuer.
Hingegen erfüllt die besser ausgestattete Zeitung, wenn
auch die Kosten höher sind, erst ihren Zweck und dadurch
lohnen sich auch die Kosten.

immer wieder aber muß gesagt werden, daß die wich¬
tigste gewerkschaftliche Bildungsarbeit an den Jugend¬
lichen zu leisten ist. In den freigewerkschaftlichen
Lehrlingssektionen wird diese notwendige Schulungs- und
Erziehungsarbeit bereits vollzogen. Der junge Mensch, der
in die Lehre kommt und als Lehrling dann seiner Lehr¬
lingssektion beitritt, ist ohne weiteres bereit, zu lernen.
Es liegt hier kein oder nur ein geringer Zeitraum zwischen
der Schule und dem Lernen in der Gewerkschaft, der
junge Mensch ist noch voll aufnahmefähig und imstande,
seine geistige Tätigkeit zu steigern und fortzuentwickeln.
Von Jahr zu Jahr steigt die Zahl der Vorträge, die für die
Mitglieder in den freigewerkschaftlichen Lehrlingssektionen
gehalten werden, und auch die Schulungsarbeit an den
Funktionären wird immer umfangreicher. Schmalfilm und
Schallplatten werden in den Lehrlingssektionen ebenfalls
in den Dienst der Bildungsarbeit gestellt und diese beiden
Einrichtungen tragen sehr zur Belebung des organi¬
satorischen Lebens in den Lehrlingssektionen bei.

Die starke finanzielle Inanspruchnahme der freien Ge¬
werkschaften infolge der großen Arbeitslosigkeit ver¬
anlaßt die Organisationen teilweise, die Mittel, die fiir die
Lehrlingssektionen zur Verfügung stehen, einzuschränken.
Andere Organisationen wieder haben von vornherein zu
geringe Mittel für die Bildungsarbeit der Lehrlings¬
sektionen ausgesetzt. Gerade in der jetzigen Zeit scheint
dies ein großer Fehler zu sein. Die Arbeiterjugend wird
von Organisationen der verschiedensten Schattierungen
umworben und mit allen möglichen Lockmitteln zu ge¬
winnen versucht, und sie ist nur allzu leicht bereit,
radikalen Phrasen nachzuhängen. Soll nicht für die freien
Gewerkschaften nie wieder gutzumachender Schaden ent¬
stehen, so müssen sie für ihre Lehrlingssektionen genügend
Mittel aufwenden, damit die Sektionen imstande sind, die
Lehrlinge zu erfassen und auch deren Freizeitverwendung
entscheidend zu beeinflussen.

Selbst wenn es den freigewerkschaftlichen Lehrlings¬
sektionen möglich ist, die Lehrlinge zu einem großen Teil
zu gewinnen, so bleibt noch immer die große Zahl der
jugendlichen Hilfsarbeiter, die nur im Rahmen
der Tätigkeit für die erwachsenen Mitglieder erfaßt werden.
Bei der jetzigen Stärke der freien Gewerkschaften muß

getrachtet werden, möglichst alle Lehrlinge in den Lehr¬
lingssektionen zu erfassen. Für diese Tätigkeit auf¬
gewendete Mittel sind gut angelegt. Der junge Mensch,
der in der Lehrlingssektion war, wird der Gewerkschaft
nur mehr in den seltensten Fällen untreu werden. Durch
den Ubergang von der Schule zur Organisation und durch
die systematische Schulungsarbeit wird für ihn die Zu¬
gehörigkeit zu seiner wirtschaftlichen Organisation eine
Selbstverständlichkeit sein und er wird der Organisation
die Treue auch in der Zeit längerer Arbeitslosigkeit be¬
wahren. Es wird nicht mehr nötig sein, ihn beim Eintritt
in einen Betrieb immer wieder von neuem zu organisieren.
Er wird auch ein tüchtiger Vertrauensmann sein und
ebenso in der schwierigsten .Zeit für seine Organisation zu
Opfern bereit sein. Er wird, dies scheint wohl das Wich¬
tigste, kein Mitläufer, sondern ein überzeugter, denkender
Mitkämpfer sein.

In diesem Zusammenhang taucht noch ein Problem auf.
Was geschieht für den jungen Menschen an gewerkschaft¬
licher Weiterbildung, der Gehilfe wird und daher aus
der Lehrlingssektion ausscheidet? Man wird antworten,
daß er nunmehr in die Ortsgruppe der erwachsenen Ge¬
werkschafter kommt oder im Betrieb in der Belegschaft
aufgeht und an ihren Veranstaltungen teilnimmt. Es darf
aber wohl behauptet werden, daß dies eigentlich eine Be¬
endigung der an dem Lehrling geleisteten Schulungs- und
Erziehungsarbeit bedeutet. In vielen Fällen wird in den
Ortsgruppen gewerkschaftliche Bildungsarbeit nur in sehr
geringem Ausmaß geleistet und außerdem sind rauchige
Gaststätten auch nicht geeignet, den jungen Menschen be¬
sonders anzuziehen. In der Lehrlingssektion war er ge¬
wohnt, daß alle Veranstaltungen alkoholfrei durchgeführt
wurden und daß auch nicht geraucht wurde. Das Ergebnis
wird letzten Endes sein und ist es auch, daß der junge
Mensch wohl seine Beiträge zur Organisation leistet, aber
im großen und ganzen die geistige Verbindung mit seiner
Organisation verliert und nach einiger Zeit wird auch das
erworbene Wissen wieder geringer sein und damit auch
der erzielte Lehrerfolg teilweise verlorengehen.

Die Weiterschulung der aus den Lehrlingssektionen
Austretenden ist das Problem, und hier sollten die Organi¬
sationen in ihrem eigenen Interesse trachten, neue Möglich¬
keiten zu schaffen.

Die Wirtschaftsdemokratie wird ein fernes
Ziel bleiben, wenn die Gewerkschaften nicht darangehen,
die Bildungsarbeit ganz energisch auszubauen und zu ver¬
tiefen. Nur wer über die geschulten Gehirne verfügt, wird
auch in der Zeit der ärgsten Krise ungeschwächt bestehen
können und wird imstande sein, bei aufsteigender Kon¬
junktur den wirtschaftlichen Erfolgen auch eine Steigerung
des Einflusses der Arbeiterschaft auf die Führung der Be¬
triebe hinzuzufügen.

Ausgestaltung der Fachpresse, stärkere Schu¬
lung der Mitglieder und Funktionäre, gesteigerte
Bildungsarbeit an den Lehrlingen und Weiterbildung
der Ausgelernten, ununterbrochene Verbindung
mit der Mitgliedschaft, das ist es, was not tut.

RUND

VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky
Abgeschlossen am 23. April 1931

Die Frage der Zollunion ist aus dem Stadium der öffent¬
lichen Debatte in das der internen Beratungen getreten. Vor
der Völkerbundsitzung im Mai ist nicht zu erwarten, daß sich
die Regierungen offiziell über die Frage äußern werden.

Die Gerüchte und Resolutionen finden in so einer Zeit
natürlich besonders williges Gehör. Die Feinde der Zollunion
hüben und drüben haben sich von ihrem ersten Schrecken
erholt und beginnen nach bewährtem Muster mit der Unter¬
minierung des Anschlußgedankens. Die deutsche Landwirt¬
schaft fürchtet die Einfuhr von österreichischem Vieh und
Holz und nimmt infolgedessen in ziemlich unverblümter
Weise gegen die Zollunion Stellung. Es stört sie gar nicht, daß
ihre Führer alle gut deutschnational sind und vorgeben, den
„völkischen" Gedanken gepachtet zu haben.

In gleicher Weise wagt sich in Österreich eine Reihe
von Gegnern des Zusammenschlußgedankens hervor. Daß der
Seipel-Flügel der Christlichsozialen dem Plan wider-

SCHAU
strebt, braucht nicht weiter wunderzunehmen. Erstaunlicher
ist schon, daß ein Mann wie Kunschak in höchst zwei¬
deutiger Weise über die Frage der Zollunion spricht. Man
kann daraus schließen, daß die Widerstände in der gesamten
christlichsozialen Partei im Wachsen sind, und man geht
wohl nicht fehl, wenn man in ihnen auch den Ausfluß klein¬
licher Feindseligkeit gegen den Außenminister Schober
sieht, dem man den Erfolg nicht gönnt und den man nament¬
lich nach dem Ausfall der oberösterreichischen Landtags¬
wahlen leichter beseitigen zu können hofft.

Daneben gibt es aber eine Reihe von sogenannten wirt¬
schaftlichen Sachverständigen, die sich gegen die Errichtung
des gemeinsamen Zollgebietes wehren. Zu ihrem Wortführer
hat sich die österreichische Maschinenindustrie aufgeworfen,
die in auffallend heftiger Weise dem Projekt widerspricht.
Der gesamte Hauptverband der Industrie hat sich noch nicht
geäußert, aber man kann nicht behaupten, daß er dem Plan
freundlich gegenübersteht. Nun ist es wohl richtig, daß ein¬
zelne Industrien unter der Konkurrenz Deutschlands schwer
zu leiden haben werden. Aber auf der anderen Seite über-
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wiegt der Vorteil, den die Gesamtwirtschaft von der Er¬
öffnung eines so großen Marktes haben muß, die Nachteile,
die für einzelne Produktionszweige entstehen können, so sehr,
■daß auch, vom rein wirtschaftlichen Gesichtspunkt aus ge¬
sehen, eine Verhinderung der Zollunion ein Verbrechen wäre.

Überdies steht fest, daß in einzelnen Fällen, die besonders
ungünstig für das eine oder andere Land liegen, Zwischen¬
zölle für eine Übergangszeit eingeführt werden können. Man
darf sich jedoch nicht darüber täuschen, daß derartige
Zwischenzölle nur vereinzelt und nur für eine bestimmte Zeit
Platz greifen dürfen, wenn nicht der Gedanke der Zollunion
verwässert werden soll.

Welche Bedeutung die Erschließung des deutschen
Marktes für die österreichische Industrie haben würde, lehrt
mit immer größerer Eindringlichkeit die Statistik unseres
Außenhandels. Die Ergebnisse des Monates März sind zwar
nicht ganz so ungünstig wie die des Februar, da die Ein¬
fuhr um 2*2 Millionen Schilling gesunken, die Ausfuhr aber
um 7'8 Millionen Schilling gestiegen ist. Der Vergleich mit
dem März des Vorjahres läßt aber erkennen, daß die Krise
unverändert andauert. Die Einfuhr ist um 53'9, die Ausfuhr
um 51 '2 Millionen niedriger als im Vorjahr. Der Einfuhrüber¬
schuß ist also um 2'7 Millionen, nämlich von 63'5 auf
60*8 Millionen zurückgegangen.

Die Wertverschiebungen sind zum größten Teil auf Preis¬
rückgänge zurückzuführen, wie am deutlichsten die Gruppe
der Nahrungsmittel und Getränke beweist; während ihr Ein¬
fuhrwert von 44*6 auf 38*4 Millionen gesunken ist, hat die
Einfuhrmenge von 96.742 auf 104.169 Tonnen zugenommen.
Das gleiche gilt für die lebenden Tiere. Die Kohlenzufuhr ist
sowohl dem Werte wie der Menge nach gleichgeblieben.
Rohmaterialien, Halbfabrikate und Fertigwaren zeigen in der
Ein- und Ausfuhr starke Rückgänge, die für die Gesamtziffern
ausschlaggebend sind. Von dem Ausfuhrrückgang um
51*2 Millionen entfallen allein 36'6 Millionen auf die Fertig¬
waren, der Rest auf Rohstoffe und Halbfabrikate.

Im folgenden geben wir die Märzziffern wieder:
1931 1930 1931 1930

Einfuhr: Menge in Tonnen
Lebende Tiere 13.397 13.195 14'8 18*9
Nahrungsmittel und Getränke . 104.169 96.742 38'4 44'6
Mineralische Brennstoffe . . . 354.246 359.145 137 14
Andere Rohstoffe und halb¬

fertige Waren 98.475 124.658 40'4 52'8
Fertigwaren 21.776 27.084 68'3 97
Gold u. Silber, auch gemünzt 10 15 2'5 4'7

Zusammen . . . 592.073 620.839 178'1 232
Ausfuhr:

Lebende Tiere 739 537 l'l l'l
Nahrungsmittel und Getränke . 3.868 3.558 5'1 3'3
'Rohstoffe und halbfertige

Waren 156.640 245.945 23'2 38 1
Fertigwaren 29.264 40.041 86'6 123'2
Gold u. Silber, auch gemünzt 12 30 1'3 2*8

Zusammen . . . 190.523 290.111 117'3 168*5
Dieselben Tendenzen treten hervor, wenn man die Ge¬

samtziffern für das erste Vierteljahr betrachtet. Die Gesamt¬
ausfuhr ist um 141*6 Millionen, die Gesamteinfuhr um fast
ebensoviel, nämlich um 142*3 Millionen Schilling zurück¬
gegangen. Von dem Ausfuhrrückgang entfallen 98*3 Millionen
auf die Fertigwaren und 32*5 Millionen auf Rohstoffe und
Halbfabrikate. Der Rückgang der Ausfuhr, an der die Indu¬
strie beteiligt ist, beträgt daher 130*8 Millionen Schilling. Man
kann sich leicht ausrechnen, wieviel davon zurückgewonnen
werden könnte, wenn uns der deutsche Markt für diese
Produkte geöffnet würde.

Darüber läßt sich folgende Rechnung anstellen: Durch
die Verringerung der Ausfuhr verliert unsere Industrie Auf¬
träge in der wöchentlichen Höhe von zehn Millionen Schil¬
ling. Da es sich zum großen Teil um Produkte handelt, die
als Rohstoffe und Halbfabrikate ausgeführt werden, ist der
Lohnquotient verhältnismäßig hoch anzunehmen. Wenn wir
ihn nur mit 30 Prozent ansetzen, so bedeutet das einen
wöchentlichen Lohnentgang von drei Millionen Schilling, oder
wenn wir den Durchschnittslohn eines österreichischen Ar¬
beiters bei voller Arbeitszeit und verhältnismäßig hoch —
mit 50 Schilling wöchentlich — ansetzen, so kämen wir zu
•einer Mehrbeschäftigung von 60.000 Arbeitern, die sich
durch Wiederherstellung des Exportes erringen ließen.

Wir veröffentlichen nachstehend die Vierteljahrsziffern der
österreichischen Handelsstatistik.

Jänner bis März
1931 1930 1931 1930

Einfuhr: Menge in Tonnen We^nh™™e"
Lebende Tiere 37.525 39.285 42*2 57*4
Nahrungsmittel u. Getränke 313.815 309.162 114*7 143*8
Mineralische Brennstoffe . 1,131.079 1,090.207 44*3 43*1
Andere Rohstoffe und halb¬

fertige Waren 280.587 335.604 123*6 150*3
Fertigwaren 54.456 75.397 196*1 264*4
Edelmetalle, auch gemünzt 20 36 7*9 12*1

Zusammen . . . 1,817.482 1,849.691 528*8 671*1
Ausfuhr:

Lebende Tiere 2.522 1.416 4*2 2*9
Nahrungsmittel u. Getränke 11.747 9.862 12*5 10*4
Rohstoffe und halbfertige

Waren 450.176
Fertigwaren 83.450
Edelmetalle, auch gemünzt 117

738.382 66*8 109*3
114.532 232*1 330*4

92 4*9 9*1
Zusammen . . . 547.987 864.309 320*5 462*1

Gleichzeitig sollte das Bild, das diese Statistik bietet, die
österreichische Regierung veranlassen, in ihrer Zoll- und
Handelspolitik mehr Vorsicht walten zu lassen. Statt dessen
wird unser Export nach wie vor durch die agrarische Zoll¬
politik aufs Spiel gesetzt, die sich nicht nur in der Gestaltung
des neuen Zolltarifes, sondern mehr noch in der geplanten
Neuorientierung der Handelsvertragspolitik äußert. Die Re¬
gierung hat die Handelsverträge mit Jugoslawien und Ungarn,
die im Juli dieses Jahres ablaufen, gekündigt, um damit ihren
Willen kundzutun, daß die Verträge bis zu diesem Termin
erneuert sein müssen.

Es hat den Anschein, als ob der Vertrag mit Ungarn zu¬
stande käme, wobei eine wesentliche Erhöhung der Getreide-
und Mehlzölle eintreten würde. Ob es möglich sein wird, mit
Jugoslawien ebenfalls zu einem Übereinkommen zu gelangen,
steht noch nicht fest, doch werden hier die Verhandlungen
wesentlich schwieriger sein als mit Ungarn, das ohnehin
unter dem Druck eines Zollkrieges mit der Tschechoslowakei
steht.

Wenn aber die österreichischen Agrarier energisch wer¬
den, so kann natürlich die österreichische Industrie nicht
zurückbleiben. Werden zwei Handelsverträge wegen der
Agrarier gekündigt, so muß ein dritter wegen der Industrie
gekündigt werden, und so hat man sich dazu entschlossen,
auch den Vertrag mit der Tschechoslowakei zu kündigen.

Die österreichische Regierung steht somit vor einer Fülle
der schwersten handelspolitischen Entscheidungen, die alle
in kurzer Zeit getroffen werden müssen. Ob man es als
zweckmäßig bezeichnen kann, die Frage der Zollunion mit
Deutschland durch die Generalrevision des österreichischen
Zolltarifes und die Kündigung der wichtigsten Handelsver¬
träge zu komplizieren, das ist allerdings eine ganz andere
Frage, über die man sich freilich an den maßgebenden Stel¬
len nicht allzuviel Kopfzerbrechen zu machen scheint.

Unser Landwirtschaftsminister ist jedenfalls ein Mann,
der sich seine frisch-fröhliche Energie nicht durch über¬
flüssige Bedenken verkümmern läßt. Wenn die Eiereinfuhr
aus Rußland zu groß wird, so gräbt man einfach eine ver¬
schollene Verordnung aus dem Jahre 1909 aus, durch die
man die galizischen Eier vor der Konkurrenz der russischen
Hennen schützen wollte. Österreich grenzt nicht mehr an
Rußland, Galizien gehört nicht mehr zu Österreich, worüber
die Parteigenossen des Herrn Dr. D o 11 f u ß eigentlich sehr
froh sein sollten, aber insofern ist Lemberg immer noch in
unserem Besitz, als man mit einer derartig verstaubten Ver¬
ordnung die Einfuhr russischer Eier unterbinden kann. Daß
man dadurch Industrieaufträge in der Höhe von mehreren
Millionen Schilling aufs Spiel setzt, scheint man im Land¬
wirtschaftsministerium nicht bedacht zu haben, ebensowenig
wie man anscheinend nichts davon gewußt hat, daß die
Sowjetunion einige hundert wertvolle Zuchtstiere aus Steier¬
mark bestellt hat. Der Eierkrieg ist allerdings rasch beendet
gewesen. Herr Dr. D o 11 f u ß hat sich entschließen müssen,
vorläufig auf seine Verordnung zu verzichten, und es wird
schon dafür gesorgt werden, daß er sie nicht zum zweiten
Male hervorholt.

Auch im Inland rastet seine Energie nicht. Gegen den
Willen breiter Schichten von Interessenten hat er die Ein¬
führung von Prämienzahlung für den Auftrieb inländischer
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Schweine durchgesetzt. Er hat dadurch in alte bestehende
Marktverbindungen eingegriffen, den Verkehr vielfach aus
eingefahrenen Geleisen abgelenkt und unwirtschaftliche Ver-
Käufe herbeigeführt. Dabei scheinen die Ergebnisse schon in
den ersten Wochen zu beweisen, daß die Geldnot zu über¬
mäßig hohen Verkäufen geführt hat, so daß einerseits die
zur Verfügung gestellten Mittel nicht mehr hinreichen und
andererseits die Preisstützung unmöglich gemacht wird.
Überdies muß dem jetzigen Überangebot natürlich bald eine
Zeit der Erschöpfung folgen; das wird wiederum Rückwir¬
kungen auf den Verkauf von Futtermitteln haben, so daß
das Ende eine Verschwendung öffentlicher Gelder und allge¬
meine Unordnung auf den Märkten sein wird.

Die Verflüssigung des österreichischen Geldmarktes macht
nach wie vor Fortschritte; der beste Beweis hiefür ist das
überraschend günstige Ergebnis der Wohnbauanleihe, die den
hohen Ertrag von 228 Millionen Schilling erbracht hat, gegen¬
über einem Angebot von nur 150 Millionen Schilling. Natür¬
lich war der Andrang der großen Zeichner beträchtlich, weil
in Österreich müridelsichere Papiere verhältnismäßig selten
sind und eine Reihe öffentlicher Institute zur Veranlagung
von Reserven, Pensionsfonds usw. derartige Papiere suchen.
So haben die Sparkassen allein über 60 Millionen gezeich¬
net. Wichtiger ist aber noch, daß die kleinen Zeichner mit
Beträgen von weniger als 10.000 Schilling allein 65 Millionen
Schilling gezeichnet haben.

Die österreichischen Banken werden diese Entwicklung
bis zu einem gewissen Grad vielleicht schon vorweggenom¬
men haben, als sie sich dazu entschlossen, ihre Dividenden
aufrechtzuerhalten. Vorläufig haben zwei von ihnen, die
Niederösterreichische Escompte-Gesellschaft und der
Wiener Bank-Verein, diesen Beschluß kundgegeben, doch ist
anzunehmen, daß auch die übrigen Banken ihrem Beispiel
folgen werden. Aus Raumgründen müssen wir die Bespre¬
chung der Bilanzen der beiden Banken auf das nächste Mal
verschieben.

SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Internationale Rundschau

Reichsdeutsche Warnung vor Stellensuche in Österreich.
Der Präsident der Deutschen Reichsanstalt für Arbeitsver¬
mittlung hat am 2. April alle Arbeitsbehörden auf die Un¬
zuträglichkeiten hingewiesen, die sich aus einer planlosen
Wanderung von reichsdeutschen Arbeitsuchenden nach
Österreich ergeben. Die Arbeitsuchenden sollen eindringlich
davor gewarnt werden, ohne vorherige Sicherung eines
Arbeitsplatzes nach Österreich einzureisen. Insbesondere
vermehren sich auch die Nachrichten über eine starke Be¬
lastung Österreichs mit reichsdeutschen Durchreisenden,
die über Österreich nach Jugoslawien und weiter auf den
Balkan reisen, dort Arbeit zu finden hoffen, aber nach
Österreich zurückgewiesen werden.

Regelung des spanischen Arbeitsmarktes. Nach der Zeit¬
schrift „Der Auslandsdeutsche" hat die allerdings seither
zurückgetretene königliche Regierung in Spanien ein Dekret
zur Regelung des spanischen Arbeitsmarktes erlassen, wo¬
nach jeder ausländische Arbeitnehmer zur Ausübung seines
Berufes einen von der zuständigen Behörde vidierten Ar¬
beitsvertrag besitzen muß. Wer für eigene Rechnung oder
für dritte Personen arbeitet, also auch alle Arbeiter und
Angestellten, benötigt eine vom Bürgermeisteramt innerhalb
von drei Tagen zu behebende Ausweiskarte, für deren Aus¬
stellung 10 bis 500 Pesetas zu entrichten sind. Allerdings
soll die Inkraftsetzung dieser am 15. Jänner 1931 erlassenen
Verordnung aufgeschoben worden sein, da die bestehenden
Handelsverträge mit England und Deutschland die Inkraft¬
setzung zunächst unmöglich machen. Es wird abzuwarten
sein, wie sich die neue republikanische Regierung in dieser
Frag:e verhalten wird. Da jedoch offenbar die Gewerk¬
schaften auf die Erlassung dieser Verordnung wesentlichen
Einfluß genommen haben, und da der Arbeitsminister der
neu gegründeten spanischen Republik, Caballero, der Ge¬
neralsekretär des spanischen Gewerkschaftsbundes ist, kann
angenommen werden, daß die Änderung der Staatsform
kaum eine Erleichterung für die Ausländer, die in Spanien
arbeiten, mit sich bringen wird.

Reichsdcntsches Gesetz über Entschädigung der Stellen-
verniittler. Der Reichstag hat ein Gesetz vom 25. März 1931
über die Entschädigung der gewerbsmäßigen Stellenver¬
mittler auf Grund des § 54 des Arbeitslosengesetzes vom
Jahre 1929 beschlossen, wonach die gewerbsmäßigen Stel¬

lenvermittler für Artisten und Bühnenkünstler und für Gast-,
Land- und Hauswirtschaft, die ihren Betrieb wegen des
Verbotes der gewerbsmäßigen Stellenvermittlung im Reich
einstellen müssen, eine Barentschädigung erhalten, wofür
1'8 Millionen Reichsmark ausgeworfen sind. Ausschließlich
die Konzertagenten haben die Erlaubnis zur Weiterführung
der Betriebe. Den Vermittlern für Gast-, Land- und Haus¬
wirtschaft wurde die Erlaubnis zur Gewerbeausübung um
ein halbes Jahr bis zum 30. Juni 1931 verlängert. Die Ent¬
schädigung besteht entweder in einer nach dem durch¬
schnittlichen Reingewinn berechneten Kapitalabfertigung
(zum Beispiel bei 15.000 Mark Gewinn 6600 Mark einmalige
Abfertigung) oder einer Altersrente von 40 Prozent der
Kapitalentschädigung, höchstens jedoch jährlich 1000 Mark.

Von besonderem Interesse ist eine Bestimmung der
Strafvorschriften, die der Absicht von Stellenvermittlern
entgegenwirken soll, ihr Gewerbe vom benachbarten
Ausland, zum Beispiel der Tschechoslowakei, Holland oder
Österreich, auszuüben. Das Gesetz bedroht mit Geldstrafen
oder Gefängnis bis zu sechs Monaten alle Arbeitgeber oder
Arbeitnehmer, welche eine derartige Stellenvermittlung in
Anspruch nehmen, es sei denn, dal3 es sich um einen aus¬
ländischen Arbeitsplatz oder um einen im Ausland tätigen
Arbeitnehmer handelt.

Österreich
Demission des Ministers Resch. Dienstag, den 14. April,

hat Minister Dr. Resch dem Bundespräsidenten das Mi¬
nisterportefeuille für soziale Verwaltung zur Verfügung ge¬
stellt. Am nächsten Tage wurde Bundeskanzler Dr. E n d e r
mit der Führung des sozialen Verwaltungsministeriums be¬
traut. Offenbar ist der Rücktritt von Resch die unmittel¬
bare Folge des Beschlusses des österreichischen Arbeiter¬
kammertages vom 13. April, wonach seine Sozialreform¬
vorlage von den Gewerkschaften aller Richtungen als un¬
annehmbar und undiskutabel erklärt wurde. Die Vertreter
der christlichen Gewerkschaften haben sich hiebei zwar
der Stimme enthalten, in ihrer durch Sekretär S t a u d ab¬
gegebenen Erklärung jedoch gleichfalls ausgesprochen, daß
der Versuch, die Einführung der Altersversicherung als
Vorwand für den Abbau wichtiger sozialrechtlicher Be¬
stimmungen zu nehmen, mit den schärfsten Mitteln be¬
kämpft und zurückgewiesen wird.

Gleichzeitig hat sich auch der österreichische Handels¬
kammertag gegen die Vorlage des Ministeriums ausge¬
sprochen, wenn auch aus wesentlich anderen Gründen, so
hauptsächlich wegen der Anfügung zweier neuer Lohn¬
klassen, die eine weitere Belastung der Wirtschaft mit sich
bringe, wegen der geplanten Errichtung einer autonomen
Arbeitslosenversicherungsanstalt, die mit einem Defizit ins
Leben gerufen werden müßte.

Minister Res eh, der in seinem Hauptberuf zweiter
Direktor der niederösterreichischen Unfallversicherungs¬
anstalt ist, hat im Laufe der letzten zehn Jahre wiederholt
in den verschiedensten Kabinetten das Sozialversicherungs¬
ressort innegehabt. Sein Rücktritt wurde von ihm offenbar
deswegen vorgenommen, weil er zur Einsicht gekommen
war, daß seine Vorlage zur Reform der Sozialversicherung
nicht durchzusetzen sei, da er erklärt hatte, mit der Vor¬
lage zu stehen und zu fallen. Unter den gegebenen Ver¬
hältnissen bedeutet sein Rücktritt die Zurückziehung der
von den Gewerkschaften aufs schärfste bekämpften Ent¬
würfe in der vorliegenden Form.

Arbeiterkammertag, Montag, den 13. April, fand im
Wiener Gemeinderatssitzungssaal ein von allen österreichi¬
schen Arbeiterkammern beschickter Arbeiterkammertag
statt, der sich mit der Stellung der Kammern und Gewerk¬
schaften zu den Gesetzentwürfen der Regierung über die
Abänderung des Arbeiter-, Angestellten-, Arbeitslosenver¬
sicherungsgesetzes und einiger arbeitsrechtlicher Bestim¬
mungen beschäftigte. Dem Kammertag war eine große Zahl
eingehender Spezialberatungen mit Sozialversichungsinsti-
tuten, mit den Vertretern der Länder und der einzelnen
Gewerkschaften und Gewerkschaftseinrichtungen voran¬
gegangen. Dem Kammertag lag der Entwurf eines umfang¬
reichen Gutachtens vor, das sich in scharf ablehnender
Weise mit den Plänen des Ministeriums beschäftigte.

In der Einleitung erklären die Kammern als gesetzliche
Interessenvertretung, sämtliche Gesetzentwürfe mit Rück¬
sicht auf ihren Inhalt, ihre Begründung und ihren durch den
Motivenbericht hergestellten unlösbaren organischen Zu¬
sammenhang abzulehnen.
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In seiner Eröffnungsrede gab der Präsident des Kamnier¬
tages, W e i g 1, dem gleichen Gedanken Ausdruck. Er ver¬
wies auf die Wirtschaftskrise und benützte die Gelegenheit
zu einem nachdrücklichen Bekenntnis zur ge¬
planten Zollunion mit Deutschland. Er hielt der Re¬
gierung ihre völlige Unfruchtbarkeit beim Vorschlag posi¬
tiver Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit vor.
Er erklärt die Entwürfe für unannehmbar und indiskutabel.

Es referierten sodann Kammersekretär Dr. Steiner
und Dr. Rager über Arbeiter- und Angestelltenversiche¬
rung und über Arbeitslosenversicherung.

Bei der Abstimmung über das Gutachten stimmen alle
stimmberechtigten Mitglieder des Kammertages bei fünf
Stimmenthaltungen für das Gutachten.

12. Durchführungsverordnung zum Invalidenversiclie-
rungsgesetz. Nach den §§ 12 und 26 haben die Industriellen
Bezirkskommissionen Vertreter in die lnvalideneinstellungs-
kommissionen zu entsenden. Nun hat sich kürzlich nach der
Auflösung der Industriellen Bezirkskommission Wien der
Fall ereignet, daß diese Mandate wegen des Erlöschens der
Mandate in den Industriellen Bezirkskommissionen nicht
ausgeübt werden konnten. Es wurde daher durch eine Ver¬
ordnung des Bundesministeriums für soziale Verwaltung
vom 8. April 1931 (BGBl. Nr. 112) vorgesehen, daß für den
Fall der Auflösung der Industriellen Bezirkskommission der
Bundesminister für soziale Verwaltung die Kurienvertreter
auf Grund von Dreiervorschlägen der Handels- und Ar¬
beiterkammer bestellt.

* ! **
Sozialpolitische Literatur. Die sozialen und wirt¬

schaftlichen Verhältnisse der Arbeiter in
Budapest. In Ungarn gibt es keine staatliche Arbeiter¬
statistik, die uns über die Lohn-, Arbeits-, Bildungs-, Woli-
nungs-, Gesundheitsverhältnisse usw. die notwendigen Auf¬
klärungen bieten könnte. Kein amtliches Regierungsorgan
ist der Lösung der Probleme der Arbeiterfrage förderlich.
Hiefür hat Ungarn keine Mittel — erklärte einmal im
Parlament der ungarische Ministerpräsident. Um so mehr
Anerkennung verdient der Direktor des Budapester Städ¬
tischen Statistischen Amtes, Herr Dr. Ludwig 1. 111 y e-
f a 1 v i, der bereits das Erscheinen einiger wertvoller stati¬
stischer Werke über die Lebensverhältnisse der Budapester
Arbeiter veranlaßt und jetzt dadurch einen neueren Beweis
seines sozialen Denkens und Fühlens geliefert, daß er selbst
ein mächtiges, mehr als 1100 Seiten starkes Werk großen
Formats verfaßt hat, das den Titel „Die sozialen und
wirtschaftlichen Verhältnisse der Arbeiter
in Budapest" führt. Dieses Buch füllt eine große Lücke
aus, zumindest was die statistischen Daten betreffs der
Arbeiter der Hauptstadt Ungarns anbelangt. Das Werk ist
um so wertvoller, weil ihm nicht der Felller anhaftet, den
wir bei den meisten ähnlichen Arbeiten feststellen müssen.

' Die Aufnahmen erfolgten nämlich am 15. Dezember 1929,
die Erhebungen bezüglich der Lebensverhältnisse der Lehr¬
linge sogar am 24. Mai 1930, und bereits Ende des Jahres
1930 kam das Buch heraus. Infolgedessen spüren wir das
pulsierende Leben heraus aus den mächtigen Ziffern¬
kolonnen, die also nicht überholt sind. Durch die Aufnahmen
wurden 72.812 Arbeiter und 29.754 Frauen, weiter 12.346
Lehrlinge und 3330 Lehrmädchen erfaßt, die den ver¬
schiedensten Berufen angehören. Das Buch bringt Daten
über die Anzahl und persönlichen Verhältnisse, Bevölke¬
rungsbewegung, Wohnungsverhältnisse, Arbeitsleistung,
Arbeitszeit, Arbeitslöhne, Lebenshaltungskosten, Haus¬
haltungsrechnungen, Arbeitslosigkeit, Arbeitsvermittlung,
sanitäre Institutionen, Gesundheitsverhältnisse, Organi¬
sationen und Vereine, Steuerzahlung der Arbeiter, ferner
über die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse der
Hausgehilfinnen, über die in After- und Bettmiete wohnen¬
den Arbeiter wie auch über die verschiedenen Institutionen
der Arbeiter, so zum Beispiel über die Allgemeine Konsum¬
genossenschaft, die Arbeiterbank, die Versicherungsanstalt
der Arbeiter usw. Vom Vorwort bis zum ausführlichen
Sachregister ist das Werk außer der ungarischen auch in
deutscher Sprache verfaßt, so daß es auch außer den
Grenzen Ungarns verstanden werden kann. Wenn das Buch
auch nicht die ganze Arbeiterschaft von Budapest umfaßt,
so ist es doch infolge der großen Anzahl der in die Auf¬
nahme einbezogenen Arbeiter sowie des detaillierten
Charakters der Fragen betreffs des Lebensganges der
Arbeiterschaft geeignet, ein zuverlässiges Bild der wirk¬
lichen Lage der Arbeiter zu bieten. Dem Verfasser des
großzügigen Werkes ist es gelungen, den Leitern der staat¬

lichen und lokalen Verwaltung, den Arbeitern und den
Arbeitgebern und nicht in letzter Reihe der Wissenschaft
dadurch Dienste zu leisten, daß er alle Daten gesammelt
und aufgezeigt hat, die die Statistik in bezug auf die
Arbeiterangelegenheiten der Hauptstadt von Ungarn zu
diesen Zwecken zu bieten vermag. Mit Recht bemerkt der
Verfasser, daß, wenn trotzdem noch zahlreiche Fragen
bleiben, auf die wir in den Blättern des Bandes vergeblich
eine Antwort suchen, das nicht der Fehler der Statistik
ist. Es kann nämlich nicht die Aufgabe eines Tages sein,
die Hindernisse aus dem Wege zu räumen, die sich einer
vollständigen Uberwindung der Schwierigkeiten der bahn¬
brechenden Arbeit und der Ausführung der ihrer Lösung
harrenden Aufgaben entgegentürmen.

Eugen H o r o v i t z

SOZIALVERSICHERUNG / zoltän Rönai
Matthias Eldersch t

Dem Kampf gegen das Gesundheitsprivileg der Besitzen¬
den und für die sozialhygienische Emanzipation der Arbeiter
diente der größte Teil des vielseitigen Wirkens Matthias
Eldersch'. Aus der Briinner Bezirkskrankenkasse machte
der Bahnbrecher der österreichischen Arbeiterkrankenver¬
sicherung eine Musterkrankenkasse. Das Werk, das er später
in Wien zur Vollendung brachte, begann in Brünn. In Brünn
schickte er sich an, Ambulatorien und Erholungsheime zu er¬
richten; nach einem zähen Kampf gegen die Verwaltungs¬
behörden gelang es ihm, die Grundlagen der österreichischen
Familienversicherung zu schaffen. Aus dem Brünner Kassen¬
sekretär wurde der Sekretär der Reichskommission öster¬
reichischer Krankenkassen, der Inspektor des Verbandes der
Arbeiterkranken- und Unterstützungskassen. Seine reichen
Erfahrungen vermochte Eldersch am erfolgreichsten nach
dem Kriege zu verwerten, als er nach einer Unterbrechung
wiederum zur Krankenversicherung zurückkehrte. Er wurde
zum Obmann der Wiener Allgemeinen Arbeiter¬
krankenkasse, nach dem Tode Widholz' zum Vor¬
sitzenden des Wiener Kassenverbandes gewählt. In dieser
Eigenschaft führte er sein wichtigstes Lebenswerk durch: die
Vereinheitlichung des Wiener Kassen¬
wesens, die Schaffung der Wiener Einheitskasse. Dieses
große Gebilde, das zu den wichtigsten und besten Schöpfun¬
gen der internationalen Sozialversicherung gehört, hat mit
seinen mustergültigen Ambulatorien, mit seiner erweiterten
Heilfürsorge zur Steigerung der internationalen Bedeutung
der österreichischen Krankenversicherung beigetragen, be¬
zeugte, wessen die Kassenkonzentration fähig ist. Deshalb
war das Werk der freiwilligen Kasserlkonzentration in Wien
ein Dorn im Auge der sozialen Reaktion, deshalb richtete
sich die Spitze der Regierungsentwürfe gegen den „L u x u s"
— dies ist die Bezeichnung der sozialhygienischen Hebung
der Arbeiterschaft — der Ambulatorien und Heime der
Wiener Kasse. Inmitten des Kampfes für die Verteidigung
der sozialhygienischen Errungenschaften der Arbeiterschaft,
der Schöpfungen der Selbstverwaltung starb Eldersch. Er
befruchtete mit seinem Wirken nicht nur die Krankenver¬
sicherung Wiens, er war auch Obmann des Hauptverbandes
österreichischer Krankenkassen, den er durch die Neugestal¬
tung der Reichskommission schuf, Vorstandsmitglied der Ar¬
beiter-Unfallversicherungsanstalt, eifriger Förderer aller
Zweige der Sozialversicherung. Ein nicht unbeträchtlicher
Teil seiner Tätigkeit entfiel auf den Kampf für die Alters¬
und Invaliditätsversicherung. Die Erreichung dieses Zieles
war dem zähen und erfolgreichen Kämpfer nicht vergönnt.

Gegen den Angriff auf die Sozialversicherung. Mit einem
Sturm der Entrüstung antworteten die Organisationen der
Arbeitnehmer auf die Referentenentwiirfe über die Sozial¬
versicherung. In der massenhaft besuchten erweiterten Vor¬
ständekonferenz der freien Gewerkschaften entwarf
Stephan Huppert ein Bild über das Vernichtungswerk,
das die Entwürfe im Falle der Inkraftsetzung herbeiführen
würden. Es wäre ein Selbstmord, führte der Vorsitzende
J a n e c e k aus, wenn wir das alles ruhig über uns ergehen
lassen würden. Die Funktionärekonferenz der freigewerk-
schaftlichen Angestelltenkommission verkündete der Schand¬
vorlage den Kampf bis zum letzten. Selbst die Reichskonfe¬
renz der christlichen Arbeiter und Angestellten, die eine
Reihe „wertvoller Vorschläge für Verbesserung der Sozial¬
versicherung" wärmstens begrüßte, mußte unter dem Druck
der öffentlichen Meinung der Arbeitnehmer Töne der Kritik
anschlagen. In der Entschließung der Konferenz wurde fest¬
gelegt, daß die vorgeschlagenen Ersparungsmaßnahmen über
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das erforderliche und erträgliche Maß hinausgehen und daß
der Abbau der sozialpolitischen Gesetze als sehr bedenklich
bezeichnet werden müsse. Eine besonders imposante Kund¬
gebung der Arbeitnehmer wurde auf dem Arbeiter¬
kammertag veranstaltet. Nach den Berichten der Kam¬
mersekretäre Dr. Steiner und Dr. Rager wurden in
einer eingehenden Debatte, an der Schorsch, Muchitsch,
Taub, Klein, Pregant, Böhm, Boschek und Huppert teil¬
nahmen, die empfindlichen Nachteile der Entwürfe eingehend
beleuchtet. Bei fünf Stimmenenthaltungen wurde das Gut¬
achten einstimmig angenommen. Das Gutachten, das die
sozialpolitische Unhaltbarkeit des Kampfes gegen die so¬
genannte „soziale Belastung" darlegt, zeigt die katastrophale
Verschlechterung der bisherigen gesetzlichen Bestimmungen
auf. Selbst die verkündete „Entlastung der Wirtschaft" würde
durch die geplante Reform nicht eintreten, da die Entwürfe
in Wahrheit eine Mehrbelastung der Wirtschaft zugunsten
des Bundes auf Kosten der Arbeitslosen, Sozialrentner und
aller Arbeiter und Angestellten bewirken würden. Scharf
kommt im Gutachten der Gedanke zum Ausdruck, daß die
Entwürfe eine Lastenverschiebung aus rein staatsfinanziellen
Gründen bezwecken. Deshalb will man jede Beitragsleistung
für die Arbeitslosenversicherung und die Erfordernisse der
Krankenkassen durch Sonderumlageu auf die Versicherten
abwälzen. Die sogenannten Sanierungsvorschläge der Ent¬
würfe bedeuten eine wirkliche Gefahr für den Bestand einer
finanziell gut fundierten, leistungsfähigen Sozialversicherung.
In der Vollversammlung der Grazer Arbeiterkammer ver¬
wies der Vorsitzende Muchitsch darauf, daß die drei
Grazer Krankenkassen ein Defizit von 12 bis 25 Prozent
hätten, wenn die Bestimmungen des Entwurfes in Kraft
treten würden. Ebenso wie der Arbeiterkammertag nahm
der Haupt verband österreichischer Arbeiter¬
krankenkassen für die Ablehnung der Entwürfe und
die Inkraftsetzung des Arbeiterkrankenversicherungsgesetzes
Stellung. Adolf Z i n r a m deckte in seinem Bericht die man¬

gelhafte Vorbereitung des Entwurfes auf, Huppert die Ge¬
brechen des Finanzplanes, Schlesinger die organisatori¬
schen Mängel der Entwürfe. Selbst die Stellungnahme des
Hauptverbandes der Industrie und des öster¬
reichischen Handelskammertages war für die Ent¬
würfe ungünstig. Nach dem Gutachten der Arbeitgeber¬
organisationen sei die finanzielle Auswirkung der Entwürfe
besorgniserregend, es müsse eine Mehrbelastung der Wirt¬
schaft befürchtet werden. Die zwangsläufige Folge der un¬
günstigen Aufnahme der Entwürfe war die Demission des
Ministers Dr. Resch, Das „Werk aus einem Guß" wird
in der Sommersession des Nationalrates nicht verhandelt
werden.

Herabsetzung der Verzugsgebühren in der Sozialversiche¬
rung. Die Verzugsgebühren in der Sozialversicherung be¬
trugen bisher für den Monat drei Viertel vom Hundert, wenn
jedoch die Zahlung durch mehr als zwei Monate verzögert
wird, anderthalb vom Hundert des aushaftenden Schuld¬
betrages. Durch das neue Verzugsgebührengesetz erfuhren
die Verzugsgebühren eine Herabsetzung. Sie belaufen sich
für den Monat auf ein halbes Prozent, wenn die Zahlung
durch mehr als zwei Monate verzögert wird, auf drei Viertel
des aushaftenden Schuldbetrages.

Ausbau der Gesundheitsfürsorge für Lehrlinge. Iii der Zeit¬
schrift „Lehrlingsschutz, Jugend und Berufsfürsorge" macht
der Chefarzt der Versicherungskasse für kaufmännische An¬
gestellte in Wien, Dr. Arnold C z e c h, sehr bemerkens¬
werte Vorschläge in der Frage des Ausbaues der Gesund¬
heitsfürsorge für Lehrlinge. Die Idee der Gesundheitsfür¬
sorge, die die großen privaten Lebensversicherungsinstitute
als erste systematisch durchgeführt und ausgebaut haben,
beabsichtigt Dr. Czech in die Sozialversicherung einzu¬
führen. Deshalb beantragt er, die aus den Schuljahren stam¬
mende obligatorische Gesundheitskontrolle auf die
Lehrlingszeit zu übertragen. Gleich der Gesundenunter-
suchung des Schulkindes bedeutet die Kontrolle des schein-

Die Arbeitslosigkeit in Österreich
im ersten Quartal 1931

Der Arbeitsmarkt Österreichs entwickelte sich im Laufe
des ersten Quartals 1931 sehr ungünstig. Ende Februar
wurde mit 377.000 zur Vermittlung vorgemerkten Arbeits¬
losen der jemals vermerkte Höchststand verzeichnet. Im
Laufe des Monats März ging die Zahl der Vorgemerkten
um rund 31.000 zurück, aber der am Ende des ersten Quar¬
tals verbleibende Endstand von 346.000 vorgemerkten Ar¬
beitslosen ist überaus katastrophal. Daneben beträgt die
Zahl der Altersfürsorgerentner nunmehr 56.262. Wie un¬
günstig der Arbeitslosenstand Ende März 1931 war, zeigt
sich aus nachfolgender kleinen Aufstellung, in der die Ar¬
beitslosenstände zu Ende März der Jahre 1925 bis 1931 ver¬
zeichnet sind:

Unter Vnr Alters- Altersiürsorge-
Jahr stützte sremerkte fürsorge- rentner undstützte gemerkte rentner Vorgemerkte
1925 175.580 200.563 — 200.563
1926 202.294 224.972 — 224.972
1927 208.345 236.260 — 236.260
1928 193.449 219.532 23.729 243.261

T intAr Vnr Alters- AltersfiirsorgeJahr «tilt/te" bemerkte fürsorge- rentner undstützte gemerkte rcntner Vorgemerkte^
1929 225.035 252.318 34.809 287.127
1930 231.240 270.769 45.011 315.780
1931 304.082 345.939 56.262 402.201
Um 86.000 Arbeitslose gab es im März 1931 mehr als

im März 1930 in Österreich. Diese Zahl ist ein Beweis für
die ungeheure Steigerung des Elends der breiten Massen
in Österreich. Schon das Jahr 1930 war ein Katastrophen¬
jahr, wenn sich aber das ganze Jahr 1931 ebenso ungünstig
entwickelt als das erste Quartal, dann ist das Ärgste zu
befürchten.

Der abgetretene "Minister Resch hat gegen die überaus
große Arbeitslosigkeit kein anderes Mittel gewußt, als Ver¬
schlechterung der Sozialversicherung. Er mußte gehen. Es
wäre wohl an der Zeit, wenn die Regierung einsehen würde,
daß zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit andere Maß¬
nahmen ergriffen werden müssen, so vor allem stärkere
Anwendung der produktiven Arbeitslosenfürsorge. Auch den
Altersfürsorgerentnern müßte endlich durch die Inkraft¬
setzung der Altersversicherung ihr Recht werden. A. P.

Zur Vermittlung Vorgemerkte Ende Unterstützte Arbeitslose Ende
Land Jänner Februar März Jänner Februar März

ins¬ davon ins¬ davon ins¬ davon ins¬ davon ins¬ davon ins¬ davongesamt weiblich gesamt weiblich gesamt weiblich gesamt weiblich gesamt weiblich gesamt weiblich

Wien-Stadt 141.667 42.941 141.064 40.675 129.239 35.085 116.905 32.169 115.181 29.584 i 103.475 24.535
Wien-Umgebung . • . 24.064 4.813 24.434 4.676 22.390 4.341 22.555 4.286 22.914 4.094 21.070 3.810
Wr. Neustadt 28.623 7.253 28.895 6.969 27.776 6.791 27.659 6.772 27.896 6.579 27.048 6.447
St. Pölten 24.470 4.999 24.734 4.976 22.869 4.876 22.879 4.253 23.084 4.285 21.335 4.261
Gmünd 6.618 849 6.707 959 6.030 968 6.155 763 6.261 864 5.730 900
Oberösterreich .... 44.185 8.884 44.446 8.806 39.250 8.098 41.304 7.941 42.095 7.892 36.959 7.283
Salzburg 11.738 2.442 12.054 2.551 10.505 2.341 9.729 1.863 9.915 1.927 8.527 1.743
Steiermark 47.209 8.886 47.890 8.761 44.582 8.000 41.793 7.137 43.500 7.190 40.494 6.553
Kärnten 14.458 1.908 14.740 1.874 13.756 1.821 14.154 1.863 14.395 1.829 13.537 1.791
Tirol 13.486 2.608 13.490 2.699 11.929 2.746 12.217 2.1281 12.207 2.153 10.609 2.138
Vorarlberg 7.003 1.128 7.010 1.082 6.348 1.058 6.637 1.047 6.606 1.002 5.968 956
Burgenland 11.412 1.333 11.831 1.442 11.265 1.595 9.252 953| 9.990 1.025| 9.330 1.043

Summe . • | 374.933 88.0441|377.295 85.470 345.939 77.720 331.239 71.175 334.044 68.424| 304.082 61.460
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bar gesunden Lehrlings die beste Methode der Gesundheits¬
fürsorge. Nach dem Plane Czechs wird jeder neu eintretende
Lehrling bei einer administrativen oder ärztlichen Zentral¬
stelle angemeldet. Von dieser erfolgt die Zuweisung an den
zuständigen Kassenarzt, der die erste Untersuchung vor¬
nimmt. Die erste Gesundheitsbilanz des Lehrlings bildet die
Grundlage des Lehrlingskatasters. Von dieser Zeit an bleibt
der Lehrling in dauernder Obsorge bei seinem Kassenarzt.
Die Zentralstelle mit Ärzten, die für die Kinder- und Lehr¬
lingsfürsorge besonders ausgebildet sind, ist der zweite wich¬
tige Schritt auf dem Wege des Ausbaues der Gesundheits¬
fürsorge für Jugendliche. Nach dem Plane Dr. Czechs wer¬
den die Lehrlinge unmittelbar nach Entlassung aus den Lehr¬
lingsheimen dauernd überprüft. Erst durch Vorsorge für die
Erhaltung des erzielten Gesundheitserfolges werde das schöne
Werk der Lehrlingsaktion gefestigt.

Vereinbarung zwischen gewerblichen und landwirtschaft¬
lichen Krankenkassen. Zwischen dem oberösterreichischen
Kassenverband und der oberösterreichischen Landwirtschafts¬
krankenkasse wurde eine Vereinbarung getroffen. Im Sinne
der Vereinbarung werden bei Ubertritten von Versicherten
die beim letzten Versicherungsträger erworbenen Versiche¬
rungszeiten für die Gewährung von an Karenzfristen ge¬
bundenen Versicherungsleistungen anerkannt.

Mißstände in der Landarbeiterversicherung. An die
Schiedskommission der Gemeindekrankenkassen des Wel¬
ser Verbandes wurden nahezu hundert Klagen und Be¬
schwerden über verweigertes Krankengeld und verweigerte
Mutterhilfe eingesendet. Alle diese Gesuche liegen seit einem
Jahre unerledigt beim Vorsitzenden der Schiedskommission.
Das Welser Beispiel der Sabotierung der Krankenversiche¬
rung übt auf die landwirtschaftlichen Arbeitgeber anderer
Länder eine anziehende Wirkung aus. Auch Kärnten will
das oberösterreichische Muster -nachahmen, und der
Lavanttaler Bauerntag forderte von der Regierung die
Errichtung von Gemeindekrankenkassen in Kärnten. Für die Zu¬
stände in den oberösterreichischen Gemeindekrankenkassen
ist auch der Umstand kennzeichnend, daß sich im Interesse
der tschechoslowakischen Wanderarbeiter ein Verteter der
tschechoslowakischen Regierung in Linz eingefunden hat,
der die Gewährung der gesetzlichen Kranken- und Mutter¬
hilfe für die tschechoslowakischen Landarbeiter verlangte.

Konstituierung des Verbandes der Angestelltenversiche-
rungskassen. Die größten und leistungsfähigsten Versiche¬
rungskassen Österreichs, die zusammen rund 150.000 Mit¬
glieder zählen und die überwiegende Mehrheit der Privat¬
angestellten erfassen, gründeten einen Verband der Ange-
stelltenversicherurigskassen. Der Verband soll in systemati¬
schem Aufbau organisatorische Fortschritte in der Ange-
stelltenkrankenversicherung ermöglichen, eine Reihe von Auf¬
gaben der Krankenversicherung rationell durchführen. Zum
ersten Obmann wurde der Obmann der Versicherungskasse
für Bank- und Sparkassenangestellte, Dr. Franz L a n-
dertshammer, zum zweiten Obmann Bundesrat Max
Klein, zum dritten Obmann der Sekretär des Industriellen¬
verbandes, Dr. Schneider, gewählt. Auf der gründenden
Hauptversammlung hielt Ingenieur Jordan einen eingehen¬
den Bericht über die nächsten Aufgaben des Verbandes.

Das Ethos der Sozialversicherung. Die österreichi¬
sche Gesellschaft für Versicherungsfach-
wisse n schaft und die österreichische Ge¬
sellschaft für Sozialpolitik hielten unter dem
Vorsitz des Präsidenten Eldersch eine gemeinsame
Sitzung ab, in der Ministerialdirektor Dr. Gries er, der an
der Spitze der Sozialversicherungsabteilung des Reichs-
arbeitsministeriums steht, über das Ethos der Sozialversiche¬
rung vorgetragen hat. Dr. Grieser legte die äußerst große
Bedeutung der Sozialversicherung in den Krisenzeiten dar.
Dr. Grieser erblickt in den Trägern der Sozialversicherung
nicht bloß Zwangsgemeinschaften, sondern auch sittliche
Gemeinschaften, die von einem innig empfundenen Pflicht¬
bewußtsein zusammengehalten werden. In demokratischen
Gemeinwesen üben sie eine große erzieherische Rolle aus.
Die große Bedeutung der Selbstverwaltung, die von den
Sozialversicherungsentwürfen des Dr. Resch so stiefmütter¬
lich behandelt wird, geht aus dem Vortrag Griesers klar
hervor.

Sozialversicherungsreform in Dänemark. Der Regieruugs-
entwurf über die Reform der dänischen Sozialversicherung
bezweckt die Vereinfachung der Verwaltung in der Unfall¬
versicherung, die Verbesserung der Unfallversicherungs-
leistungen und setzt die Berufskrankheiten den Arbeits¬
unfällen gleich. Auch in der Mutterhilfe und in der Arzthilfe
enthält der Entwurf wesentliche Verbesserungen. In Däne-

Die Arbeitslosigkeit in Wien
Ende März 1931

Im Monat März hat der Arbeitsmarkt endlich eine teil¬
weise Entlastung erfahren, die aber noch sehr gering ist
und vor allem auf-den Beginn der Saison in einigen Be¬
rufen, besonders dem Baugewerbe und der Bekleidungs¬
industrie, zurückzuführen ist. Die Gesamtabnahme des Ar-

'beitslosenstandes gegen Ende Februar 1931 beträgt 11.825
Arbeitslose oder 8'38 Prozent. In der Bekleidungsindustrie
hat der Arbeitslosenstand um 4903 abgenommen (40'4 Pro¬
zent), jedoch verbleiben immer noch 7342 Arbeitslose,
darunter 4797 Frauen. Ähnlich ist die Lage im Baugewerbe.
Obwohl um 4445 Arbeitslose oder 22'8 Prozent weniger
Arbeitslose gezählt wurden als Ende Februar, verbleibt noch
immer ein Arbeitslosenstand von mehr als 15.000. In der
Lederindustrie zeigt sich eine Verringerung des Arbeits¬

losenstandes von nur 10'51 Prozent, in der Chemischen In¬
dustrie von 7'64 Prozent, bei den Ungelernten 4'77, in der
Gruppe des Hotel- und Schankgewerbes und der Friseure
um 4'14 und bei den Angestellten 0'9 Prozent.

In vier Gruppen gibt es noch immer Zunahmen, wenn
sie auch sehr gering sind. Sie betragen: Graphische Ge¬
werbe 2'68 Prozent, Lebensmittelindustrie 1*18, Holzarbeiter
0'99 und Metallarbeiter 0'17 Prozent.

Der Stand der Altersfürsorgerentner ist im Berichts¬
monat um 290 gestiegen und beträgt nunmehr 19.401,
darunter 4332 Frauen.

Der Arbeitslosenstand ist derzeit noch so hoch, daß es
wohl sehr großer Anstrengungen bedürfen wird, wenn die
Arbeitslosenzahl wieder auf ein erträgliches Maß zurück¬
geführt werden soll. Wenn der Bund ebensolche Anstren¬
gungen machen würde als die Gemeinde Wien, wäre dies
wohl in kurzer Zeit möglich. A. P.

Gruppe

Zur Vermittlung; Vorgemerkte
am 31. März 1931 Veränderung*)gegen

28. Februar 1931

^ " <U
ESOv) 2 <2<D C/)bo £ 0,

D a v
ordentliche Unterstützte

o n
Notstandsaushilfen¬empfängerdavon

gesamt Männer Frauen absolut in Pro¬zenten ~1< Männer Frauen Zusammen Männer Frauen Znsammen

Angestellte 16.970 9.458 7.512 155 0-90 11.252 3.048 2.502 5.550 3.855 1.847 5.702
Bauarbeiter 15.046 13.408 1.638 4.445 2280 12.936 8.696 840 9.5361 3.089 311 3.400
Bekleidungsindustrie ! 7.342 2.545 4.797 4.903 4004 6.053 1.233 2.999 4.2321 930 891 1.821
Chemische Industrie i 1.401 987 414 116 7-64 978 479 139 618; 264 96 360
Graphische Gewerbe 3.639 2.109 1.530 95 268 2.896 1.073 739 1.812 653 431 1.084
Holzarbeiter 7.532 7.089 443 74 0991 6.979 4.361 255 4.616 2.261 102 2.363
Hotel- Bnfl Sctattkuewerbe und Friseure. 6.987 3.890 3.097 301 4-14\ 4.659 2.029 1.533 3.562 774 323 1.097
Lebensmittelarbeiter 5.529 3.464 2.065 65 118 3.959 1.843 862 2.705 1.058 196 1.254
Metallarbeiter j 28.703 24.415 4.288 49 0-17 23.842 11.983 1.754 13.737 9.142 963 10.105
Lederarbeiter 5.6< '2 4.344 1.258 658 10-51 4.546 2.156 520 2.676 1.634- • 236 1.870
Stadt Wien (Ungelernte).. .| 30.488 22.445 8.043 1.530 4-77\ 25.375 9.515 5.084 14.599 8.864 1.912 10.776

Summe | 129.239 94.154 35.0851 11.825 8-38\ 103.4751 46.416 17.227 63.6431 32.524 7.308 39.832
*) Abnahmen sind durch Sch rägschrift gekennzeichnet
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mark ist die Krankenversicherung freiwillig, erfaßt aber die
Mehrheit der Arbeitnehmer. Der Entwurf verbindet die frei¬
willige Krankenversicherung mit der obligatorischen Inva-
liditäts- und Altersversicherung: jeder Arbeitnehmer, der
freiwillig gegen Krankheit versichert ist, wird automatisch
der Invaliditäts- und Altersversicherung teilhaftig.

Das Vordringen der Sozialversicherung in den Ver¬
einigten Staaten. In den Vereinigten Staaten ist von den
Zweigen der Sozialversicherung die Unfallversiche¬
rung am verbreitetsten. Derzeit gibt es nur mehr vier
Staaten in der Union, welche keine Arbeiterunfallversiche¬
rungsgesetzgebung haben. Auch sämtliche Staaten von
Kanada mit einer einzigen Ausnahme besitzen Arbeiterunfall¬
versicherungsgesetzgebungen. Unter dem Drucke der Krise
gewinnt der Gedanke einer obligatorischen Sozialversiche¬
rung in den Vereinigten Staaten immer mehr Anhänger.
Nach dem Programm des Gouverneurs von Neuyork wird
eine Ausdehnung der Unfallversicherung auf alle Berufs¬
krankheiten gefordert. Aus dem Berichte des stellvertreten¬
den Direktors des Internationalen Arbeitsamtes, Butler,
geht hervor, daß in der öffentlichen Meinung Amerikas ein
wesentlicher Wandel gegenüber der Frage der obligattyri-
schen Arbeitslosenversicherung eingetreten ist.
Die Gouverneure der großen Weststaaten haben sich für den
Grundsatz der staatlichen Arbeitslosenversicherung aus¬
gesprochen.

Europäische Konferenz für Gesundheitswesen auf dein
Lande. Der Völkerbundrat hat beschlossen, die Regierungen
der europäischen Staaten zu einer technischen Konferenz
über Fragen des Gesundheitswesens auf dem Lande ein¬
zuberufen. Die Delegationen der einzelnen Staaten werden in
erster Reihe aus Hygienikern, aus Vertretern der Verbände
der Landwirte, Landarbeiter und der Träger der Sozial¬
versicherung bestehen. Auf der Konferenz werden die Pro¬
bleme der wirksamsten Gestaltung des öffentlichen Gesund¬
heitsdienstes und der Hebung des Gesundheitszustandes auf
dem Lande erörtert.

Generalversammlung der Krankenkasseninternationale. An¬
fang September wird die V. Generalversammlung der Kran-
kenkassenintcrnationale in Prag abgehalten. Auf der Tages¬
ordnung steht unter anderem ein Bericht über die Kranken¬
versicherung in der Weltwirtschaftskrise und ein Referat
über die Krebsbekämpfung.

GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Unsere Toten. Neuerlich beklagen wir den Verlust

einiger tüchtiger Mitarbeiter, die uns der Tod entrissen hat.
Franz H 1 o b i 1, Angestellter der Buchbindergewerkschaft,
ist am 9. April im 55. Lebensjahre gestorben. Von Beruf
Buchbinder, hat er im Auftrag seiner Berufskollegen viele
Jahre wichtige Vertrauensmännerposten bekleidet. Nun hat
den verdienstvollen Mitarbeiter eine lange, tückische
Krankheit dahingerafft.

Genosse David Su ß mann ist am 15. April im 73. Le¬
bensjahre gestorben. Die gewerkschaftliche Laufbahn des
Genossen Sußmann schildern, heißt in die Anfänge der Ge¬
werkschaftsbewegung zurückgreifen. Sußmann wurde im
Jahre 1873 Schriftsetzerlehrling, war sodann Hilfsarbeiter
bei der Eisenbahn und kam nach zwei Jahren wieder zum
Buchdruckergewerbe zurück. Er wurde als junger Mann in
die Arbeiterbewegung gedrängt. Schon in der Zeit des
Ausnahmezustandes war er im zweiten Wiener Stadtbezirk
in der Organisation. Er war einer der Gründer des Ar¬
beiterbildungsvereines und des sozialdemokratischen Wahl¬
vereines. Im Jahre 1886 hatte er sein erstes Mandat im
Schiedsgericht des Buchdruckergremiums. Dann trat er bei
den Bestrebungen hervor, eine im Jahre 1874 von den
Unternehmern geschaffene Gegenorganisation mit dem
Fachverein der Buchdrucker zu vereinigen, eine Absicht,
die leider nicht verwirklicht werden konnte, aber mit dem
Ausschluß von 177 Mitgliedern aus der gelben Gewerkschaft
endete. Nach dem großen Wiener Buchdruckerstreik im
Jahre 1891 wurde Sußmann in der wegen polizeilicher Auf¬
lösung neuerstandenen Organisation in die Leitung berufen.
Er war 14 Jahre Schriftführer, sodann neun Jahre Obmann¬
stellvertreter und volle sieben Jahre, bis zum Dezember
1920, Obmann der Landesorganisation. Während der Kriegs¬
jahre verursachte die Führung der Organisation viele
Sorgen. Aber Sußmann hatte in seinen drei Jahrzehnten
gewerkschaftlicher Tätigkeit genügend Erfahrungen, um
die Beschwerlichkeiten zu meistern. Er war auch im Ver¬
bandsvorstand durch viele Jahre tätig. Unter seiner Ob¬

mannschaft konnte endlich die Gegenorganisation mit der
Gewerkschaft verschmolzen werden. Dies war ein großes
Verdienst des Verstorbenen. Er hatte auch den Bürokratis¬
mus überwinden können, welcher sich gegen die Umwand¬
lung der Buchdruckerorganisation von einem Verein nach
dem Versicherungspatent des Jahres 1852 in eine moderne
Gewerkschaft nach dem Gesetz vom Jahre 1867 sträubte.
Dadurch bekam die Organisation für die Zukunft freie Balm.
Sußmann trat dann von der Leitung zurück. Auf dem Ge¬
biet der Sozialversicherung war er ein anerkannter Fach¬
mann. Bei Gründung der beruflichen Krankenkasse wurde
er zum Rechnungsführer gewählt und er arbeitete auf
diesem Posten gleichfalls über drei Jahrzehnte. Auch im
Verband der Krankenkassen, in der politischen und zuletzt
in der genossenschaftlichen Organisation bekleidete er
Mandate und war stets ein gewissenhafter, eifriger Mit¬
arbeiter. Seit einigen Jahren war er auf dem Invalidenstand.
An dem Verstorbenen haben die Buchdrucker viel ver¬
loren.

Am 16. April ist im Alter von 80 Jahren Genosse Laurenz
Schmerz nach langer Krankheit gestorben. Schmerz war
ein echtes Wiener Kind. Er war, wie Sußmann, an den An¬
fängen der gewerkschaftlichen und politischen Bewegung
mitbeteiligt. Von Beruf Metallgießer, wurde er ein Opfer der
allerersten Maifeier. Er mußte Wien verlassen, und als er
im Jahre 1894 zurückkehrte, betätigte er sich im Bildungs¬
verein Apollo. Er wurde in der „Arbeiter-Zeitung" Redak¬
tionsgehilfe und leitete alsbald die größte Expeditionsstelle.
30 Jahre hatte er seinen Posten versehen. Bei den Metall¬
gießern war er bis zum Jahre 1908 Obmann der Reichs¬
organisation. Dann kam er zur neugegründeten Gewerk¬
schaft der Zeitungsbeamten, nahm im Jahre 1909 an den
Verhandlungen des Lohnkomitees teil und w.urde im Jahre
1913 zum Obmann der Organisation berufen. Diesen Posten
bekleidete er bis in sein spätes Alter. Politisch war er in
seinem Wohnbezirk tätig, und fiir die Kulturorganisationen
hatte er bis zu seinem Hinscheiden trotz geschwächter Ge¬
sundheit und hohem Alter eine ungebrochene Arbeits¬
freudigkeit aufgebracht. Die letzten Jahre verbrachte er im
Ruhestande. — Unseren toten Genossen ist ein treues Ge¬
denken für immer gesichert!

Erweiterte Vorständekonferenz. Zur Darlegung des In¬
halts der Sozialversicherungsreform hatte der Bundesvor¬
stand am 9. April eine erweiterte Vorständekonferenz ein¬
berufen. Genosse Huppert bot in einem längeren Referat
eine äußerst kritische Betrachtung der Vorlage. Eine Be¬
schlußfassung ist nicht erfolgt. An der Konferenz hatten
die Vorstände aller freien Gewerkschaften und die Ob¬
männer und Sekretäre der Landesexekutiven teilgenommen.

öffentliche Angestellte in einheitlicher Front. Für die
öffentlichen Angestellten droht die Gefahr einer allgemeinen
Gehaltskürzung. Die freien Gewerkschaften der öffentlichen
Angestellten rechnen' mit einem diesbezüglichen Abwehr¬
kampf. Die Pläne der Regierung haben in den letzten Tagen
dazu geführt, daß sich alle Organisationen der öffentlichen
Angestellten, gleichviel welcher Richtung und Schattierung,
sowohl die Angestellten des Bundes wie der Länder und
Gemeinden, vom Richter bis zum Soldaten, über Vorschlag
des Fünfundzwanzigerausschusses zu einer gemeinsamen
Aktion vereinigt haben. Die Regierung hat es also zuwege
gebracht, daß infolge der fortwährend aufflatternden Nach¬
richten über ein Notopfer oder Gehaltskürzungen eine ein¬
heitliche Front der Angestellten gegen die Regierung ent¬
standen ist. Einstweilen ist ein 14gliedriges Komitee be¬
stellt worden, das die Leitung der Aktion übernimmt. Man
hat sich mit einem Schreiben an alle politischen Parteien
gerichtet und ersucht, zur drohenden Gehaltskürzung der
öffentlichen Angestellten Stellung nehmen zu wollen. Die
Regierung aber hat unterdes halboffiziell angekündigt, eine
nach dem Einkommen abgestufte Besoldungssteuer für alle
öffentlichen und privaten Angestellten zu erwägen und den
Bundesangestellten den bisherigen Zuschuß von 60 Prozent
eines Monatsgehaltes um die Hälfte kürzen zu wollen. Die
Aktion der Angestellten wird also nicht überflüssig sein.

Zeitungsbeamte. Die diesjährige Generalversammlung
des Reichsvereines der Zeitungsbeamten wurde am
7. März abgehalten. Zu den besonders bemerkenswerten
Angelegenheiten, welche die Hauptversammlung beschäf¬
tigten, ist neben den Berichten ein Vortrag des Redakteurs
der Organisation, Genossen Dr. N e u m a n n, über die
Maßnahmen zur Milderung der Arbeitslosigkeit hervorzu¬
heben. Zu diesem Gegenstand wurde eine Entschließung
angenommen, welche als Forderungen vorschlägt, die pro-
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duktive Arbeitslosenfürsorge stärker in Anwendung zu
bringen, eine Verlängerung der Schulpflichtzeit, eine Ver¬
kürzung der Arbeitszeit und eine Einschränkung des
Doppelverdienens. Neben diesen verlangten Maßnahmen
wendet sich die Entschließung gegen die Verschlechterung
der Sozialversicherung und sie fordert die Verbesserung
des Angestelltenversicherungsgesetzes. Die Hauptversamm¬
lung erledigte die geschäftlichen Angelegenheiten in ge¬
wohnter sachlicher Weise. Genosse W o r e 11 wurde
wieder zum Obmann gewählt.

Hauptversammlung. Die Freie Lehrergewerk¬
schaft hält ihre Hauptversammlung vom 16. bis 18. Juli
in Graz ab. Es wird dortselbst auch ein großer freige¬
werkschaftlicher Lehrertag stattfinden.

Angestelltenverhältnisse im Burgenland. Die Burgen-
ländische Arbeiterkammer hat soeben eine- das Jahr 1930
erfassende Angestelltenstatistik veröffentlicht, welche über
die burgenländischen Angestelltenverhältnisse Aufklärung
gibt. Es ist eine nützliche und sorgfältig durchgearbeitete
Zusammenstellung. Sie schließt sich an die Darstellung aus
dem Jahre 1927 an, nur ist sie weit vollkommener. Sie ist
ähnlich wie die Statistik der Tiroler Arbeiterkammer. Auch
die Vorarlberger Kammer hat im Jahre 1927 eine ähnliche
Arbeit verfaßt. Alle der Versicherungspflicht unterliegenden
Angestellten sind erfaßt und dabei verschiedene sozial¬
politische Merkmale zur Darstellung gebracht. Stichtag ist
der 30. Juni 1930. 1667 Personen sind erfaßt; davon sind
1258 Männer oder 75'5 Prozent, 409 Frauen oder 24'5 Pro¬
zent. Die Statistik gibt die Zahl der Betriebe und das per¬
sönliche Verhältnis der Angestellten bekannt (Geschlecht,
Personenstand, Familienstand, Staatsbürgerschaft, Alter,
Stellung im Betrieb), sie spricht auch von der Entlohnung
nach Betriebsgruppen und Wirtschaftszweigen. Es sind
520 Betriebe erfaßt, meist solche bis zu fünf Angestellten,
nur drei Betriebe haben über 50 Angestellte. Von der Ge¬
samtzahl der Beschäftigten entfallen auf die Industrie 442
(26'5 Prozent), auf Handel und Verkehr 527 (31'6 Prozent),
auf die freien öffentlichen Berufe 695 (41*7 Prozent). Zu
den ganz kleinen Betrieben gehören 92 Prozent. Der Anteil
der Frauen in den Wirtschaftszweigen ist in der Industrie
und im Gewerbe 10 Prozent, im Handel 15 und bei den
freien Berufen 41 Prozent. 52 Prozent der Angestellten sind
ledig, 46 Prozent sind verheiratet und 2 Prozent verwitwet.
596 sind Ehegatten, es sind 797 Kinder und 55 sonstige An¬
gehörige zu versorgen. 8 Prozent aller Beschäftigten sind
Ausländer. 23 Prozent der Angestellten sind Jugendliche,
unter 22 Jahre alt; 16'5 Prozent sind 23 bis 32 Jahre alt;
33'5 Prozent sind 33 bis 42 Jahre; 21 Prozent sind über
43 Jahre. 215 Angestellte oder rund 20 Prozent sind leitende
Beamte; Kanzlei- und Rechnungsbeamte sind 37 Prozent,
technisches und Aufsichts- und Fachpersonal sind 20 Pro¬
zent, Verkäufer 13 und Lehrlinge und Praktikanten 10 Pro¬
zent. Was nun den Gehalt anbetrifft, so haben nur 16 Prozent
der Angestellten mehr als 400 S Gehalt. Der durchschnitt¬
liche Monatsgehalt beträgt im Handel und Verkehr bei den
Männern S 211'96, bei den Frauen S 118'21, bei den beiden
Geschlechtern zusammen S 198'08; bei den freien und
öffentlichen Berufen für Männer S 252'42, Frauen S 167'27,
Gesamtdurchschnitt S 217'38; in Industrie und Gewerbe
bei den Männern S 377'48, bei den Frauen S 203'52, Ge¬
samtdurchschnitt S 360'16. Mit anderen Worten, es haben
15'2 Prozent der Angestellten bis zu 100 S Gehalt, 33'8 Pro¬
zent bis 200 S, 22'40 Prozent bis 300 S, 12'6 Prozent bis
400 S, und nur 16 Prozent der Angestellten haben mehr als
400 S Gehalt. Ganz gering sind die anderweitigen Einkom¬
men (Doppelverdiener): 57 Ärzte, 46 Bundespensionisten,
4 Bahnpensionisten, 23 Rentner aus öffentlichen Mitteln
oder aus einem anderen Titel. Die Angestelltenverhältnisse
sind also weniger wie bescheiden.

Lohnbewegungen und Streiks. Der kürzlich im Fachblatt
erschienene Bericht des Verbandes der Lebensmittel¬
arbeiter enthält einige interessante Angaben über Lohn¬
bewegungen, Streiks und Vertragsabschlüsse der einzelnen
Berufsgruppen dieses Verbandes. Es wurden im Jahre 1930
55 Bewegungen zur Aufrechterhaltung der Kollektivverträge
geführt. Davon endigten 20 mit vollem und 35 mit teilweisem
Erfolg. An den Bewegungen waren rund 13.000 Beschäftigte
beteiligt, von welchen 9422 der Gewerkschaft angehörten.
In 28 Fällen wurden Lohnerhöhungen durchgeführt, welche
2 bis 5 Prozent für männliche und bis 12 Prozent für weib¬

liche Arbeiter betrugen. Es gelang auch mehrmals, beson¬
dere Zuwendungen (Weihnachtszulagen, Krankengeld¬
zuschüsse, erhöhte Deputatbezüge) zu erreichen. In sechs
Fällen wurde die Überstundenbezahlung geregelt, in elf
Fällen wurden die Verträge verlängert und in vier Fällen
die Einbeziehung in bestehende Verträge für die Arbeiter
einzelner Betriebe ermöglicht. Es bestanden mit Ende des
Vorjahres 163 gültige Verträge, darunter ein Reichsvertrag,
16 Landesverträge, 45 Gruppenverträge, 98 Einzelverträge
und 3 sonstige Lohnvereinbarungen. Von den 163 Verträgen
betrafen 54 die Bäcker-, Mühlen- und Teigwarenarbeiter,
36 die Getränkearbeiter, 43 die Fleisch- und Fettwaren¬
arbeiter, 28 die Kaffee-, Konserven- und Zuckerwaren¬
arbeiter und 2 die Tabakarbeiterschaft. Trotz der Ungunst
der wirtschaftlichen Verhältnisse wurden 26 Verträge neu
abgeschlossen. Sie gelten für 2001 Beschäftigte, von denen
1815 Gewerkschaftsmitglieder waren. In elf Fällen wurden
bestehende Verträge verlängert, und zwar für 10.631 Be¬
schäftigte oder 7101 Mitglieder. Alle Verschlechterungen
der Kollektivverträge, welche von den Unternehmern an¬
gestrebt wurden, konnten abgewehrt und erfolgte Vertrags¬
kündigungen wieder rückgängig gemacht werden. Die Mit¬
gliedschaft in diesem Verbände war gewerkschaftlich so
stark, daß im Jahre 1930 insgesamt nur drei Streiks zu
führen waren. Daran waren 75 Männer und 109 Frauen
beteiligt. Ein mehrmonatiger Streik war jener in den Ring¬
brotwerken in Linz. Zwei andere Kämpfe betrafen eine
Wiener Obstkonservenfabrik und eine Saline- und Bonbon¬
fabrik in Wien. Wir haben also hier das Zeugnis einer tat¬
kräftigen und gut disziplinierten Gewerkschaft vor uns. In
der Solidarität liegt der Erfolg.

Ubersiedlung des Internationalen Gewerkschaftsbundes.
Das Büro des Internationalen Gewerkschaftsbundes wird
entsprechend einem Beschluß des Stockholmer Gewerk¬
schaftskongresses mit 1. Juli von Amsterdam nach Berlin
übersiedeln. Es wird ersucht, davon Kenntnis zu nehmen.
Die neue Adresse lautet; Internationaler Gewerk¬
schaftsbund, Berlin, SO 16, Köpenickerstraße 113.

Deutschland. Welche bedeutende Rolle die freien Ge¬
werkschaften in den Betriebsräten in Deutschland spielen,
zeigt ein Bericht des Allgemeinen Deutschen Gewerk¬
schaftsbundes. Ihm zufolge wurden bei den Betriebsrats¬
wahlen des Jahres 1930/31 von 18 Verbänden der wich¬
tigsten Industrien 46.299 Betriebe mit 5'9 Millionen Be¬
schäftigten erfaßt. Von diesen wurden insgesamt 156.145
Arbeiterratsmitglieder gewählt, die sich wie folgt auf die
einzelnen Gewerkschaftsrichtungen verteilen: Freie Ge¬
werkschaften 135.689 (86'9 Prozent), Christliche Gewerk¬
schaften 11.333 (7'2 Prozent), Hirsch-Dunckerscher Gewerk¬
verein 1561 (1 Prozent), Kommunisten, Syndikalisten usw.
2374 (1'5 Prozent), sonstige Vereinigungen 1025 (0'7 Prozent),
Nichtorganisierte 4163 (27 Prozent). Wenn man bedenkt,
daß die Kommunisten in den letzten Jahren ihre größten
Hoffnungen auf den Arbeiter im Betrieb setzen und auch
auf diesem Gebiete die größten Anstrengungen machen, so
ist der niedrige Prozentsatz für diese Kategorie besonders
auffällig.

Frankreich. Wie schwierig sich das Problem der aus¬
ländischen Arbeiter im Wirtschaftsleben Frankreichs dar¬
stellt, geht daraus hervor, daß in Frankreich im Augen¬
blick, wo man mehr als 300.000 Arbeitslose und 1 Million
Kurzarbeiter zählt, Nachfrage nach Arbeitskräften für die
Landwirtschaft besteht. Dies deutet darauf hin. daß ohne
Zweifel viele eingewanderte Arbeiter, die eigentlich ihren
Platz in der Landwirtschaft finden sollten, in der Industrie
arbeiten oder versuchen, in die Industrie abzuwandern.
Bedenkt man nun weiterhin, daß von den 21 Millionen
(Volkszählung vom Jahre 1921) erwerbstätigen Einwohnern
des Landes nur 6'1 Millionen von rein wirtschaftlicher
Tätigkeit leben und die Zahl der fremden Arbeiter min¬
destens 2'4 Millionen beträgt (1921: 1'5), so begreift man,
wenn sich mancher französische Arbeiter über den Um¬
stand aufhält, daß er arbeitslos ist, während sein aus¬
ländischer Klassengenosse Beschäftigung hat. Bemerkens¬
wert ist, daß der Französische Gewerkschaftsbund trotz¬
dem die Prinzipien der internationalen Arbeitsfreiheit hoch¬
hält und auch jetzt noch die ausländischen Arbeiter in
Schutz nimmt. Dies zeigte sich neuerdings mit aller Deut¬
lichkeit anläßlich der Tagung des Nationalrates des Fran¬
zösischen Gewerkschaftsbundes, wo Jouhaux in diesem
Zusammenhang unter anderem ausführte: „Wenn man be-
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denkt, daß es 300.000 Arbeitslose und mehr als 2 Millionen
ausländische Arbeiter gibt, so läßt sich allerdings leicht
der Schluß ziehen, die Arbeitslosigkeit könnte eigentlich
durch die Ausweisung der fremden Arbeiter beseitigt
werden. In Regierungskreisen hätte man es gern gesehen,
wenn wir uns dieser Schlußfolgerung angeschlossen und
damit der Regierung Gelegenheit gegeben hätten, sich
später hinter unserer Verantwortlichkeit verstecken zu
können. Wir sind jedoch nicht darauf eingegangen. Wir
haben gesagt, daß Verträge betreffend die fremden Ar¬
beiter bestehen und daß sie respektiert werden müssen.
Gleichzeitig haben wir jedoch auch verlangt, daß die
privaten Arbeitsnachweise entweder völlig abgeschafft
oder wenigstens unter die Kontrolle des Staates gestellt
werden." Nachdem Jouhaux auf die immer noch vorhan¬
dene Nachfrage nach Arbeitskräften für die Landwirtschaft
hingewiesen hatte, sagte er abschließend: „Das Heilmittel
muß in einer rationellen Verteilung der fremden Arbeits¬
kräfte innerhalb des Landes gesucht werden. Auf alle
Fälle wird sich das französische Proletariat nie gegen
die Arbeiter von Ländern wenden, die eine viel schlimmere
Krise durchmachen als wir. Es denkt nicht daran, seinen
eigenen Wohlstand gegen das Elend der anderen abzu¬
schließen. Wir werden das Recht der französischen Ar¬
beiter verteidigen, ohne die internationale Solidarität zu
vernachlässigen!"

GENOSSENSCHAFTSWESEN / E. Freundlich
Die Großeinkaufsgesellschaft 1930

Die Großeinkaufsgesellschaft vollendet diesmal nicht nur
ein neues Geschäftsjahr, sie feiert in diesem Jahr auch den
2 5. Jahrestag, an dem sie seinerzeit ihre geschäftliche
Tätigkeit aufgenommen hat. Am 9. Dezember 1905 hat der
Verbandstag des 1903 erst gegründeten Zentralverbandes
österreichischer Konsumvereine beschlossen, eine Groß¬
einkaufsgesellschaft zu gründen und wenige
Monate später wurde mit der geschäftlichen Tätigkeit be¬
gonnen. 25 Jahre ernster Arbeit, schwerer Kämpfe und
äußerer Einwirkungen auf diese Entwicklung, wie die Zer¬
störung des alten Wirtschaftsgebietes, das sind die Mühen
und die Erfolge der Großeinkaufsgesellschaft. Das Jahr 1930
war ein K r i s e n j a Ii r. Für die Unternehmungen wurde
besonders der ständige Preisrückgang eine Quelle der
Schwierigkeiten. Es bedurfte der allergrößten Anstrengun¬
gen, um den dadurch hervorgerufenen sinkenden Wert¬
umsatz durch Erhöhung des Mengenumsatzes zu paraly¬
sieren. Leider ist es infolge der schlimmen Situation der
Gesamtwirtschaft nicht in vollem Ausmaß gelungen. Zum
erstenmal seit Kriegsende hat auch die „GöC" einen U m-
satzrückgang zu verzeichnen. Allerdings ist es nur
wertmäßig, infolge der starken Preissenkungen, nicht
aber mengenmäßig ein Rückgang. Es wäre aber ein
falscher Trost, * wollten wir uns damit abfinden. Die Sen¬
kung des wertmäßigen Umsatzes bedeutet noch nicht auch
gleichzeitig Senkung der Spesen, so daß eine solche Er¬
scheinung nicht ohne Einfluß auf die Gebarung des Unter¬
nehmens bleiben kann. Sinkende Preise haben zwangsläufig
eine Verminderung des Bruttoertrages und bei gleichbleiben¬
den Spesen auch eine Verminderung des Nettoertrages zur
Folge. Es war nicht möglich, den Mengenumsatz derart zu
steigern, um die starken Preissenkungen, die in einzelnen
wichtigen, für den Umsatz in Betracht kommenden Artikeln
20 bis 40 Prozent gegenüber dem Stande von Ende 1928
betrugen, auszugleichen.

Der Warenumsatz betrug im Jahre 1930
S 91,854.806*31 gegenüber einem Umsatz des Vorjahres von
S 95,239.273*76, das ergibt eine Umsatzverminde¬
rung um S 3,384.467'45 oder 3'6 Prozent. Die Produktions¬
betriebe, an denen die „GöC" beteiligt ist, die Lebens¬
mittelwerke Union in Salzburg sowie die Spatenbrot¬
werke in Linz, haben sich in Berücksichtigung der wirt¬
schaftlichen Situation auf dem Stande des Vorjahres er¬
halten. Auch in diesen Betrieben war es aus den oben¬
angeführten Gründen nicht möglich, eine Steigerung der
Umsätze herbeizuführen. Die genossenschaftliche' Sehnh-
f a b r i k „G e w a" litt ebenfalls unter den ganz besonders
schwierigen Verhältnissen, die in der Schuhproduktion im
allgemeinen vorherrschen. Trotz alledem vermochte sie
nicht nur den Umsatz des Vorjahres zu halten, sondern
konnte auch noch eine Erhöhung erreichen. Diesen er¬
freulichen Fortschritt verdankt sie vor allem der Zunahme,

die der Absatz in den Konsumgenossenschaften zu ver¬
zeichnen hat.

Die Textilbetriebe der „GöC" erhielten in diesem
Jahr in dem großen Fabrikgebäude der ehemaligen S e m-
peritwerke ein neues und allen Anforderungen ent¬
sprechendes Heim, in dem sie nun erfolgreicher arbeiten
können als bisher. An die Stelle des von der Privatwirt¬
schaft stillgelegten Betriebes tritt nun ein neues genossen¬
schaftliches Unternehmen, das nach genossenschaftlichen
Gründsätzen erzeugen wird. Das neue Unternehmen dient
nicht dem offenen Markt, es versorgt organisierte Kon¬
sumenten. Alle Mitglieder und Freunde, die das neue Objekt
besuchen — Exkursionen finden täglich statt —, sind be¬
geistert von den lichten und schönen Arbeitsräumen, die
die neue Fabrik umschließt.

Auch in diesem Jahre hat die „GöC" durch ihre Propa¬
gandaabteilung' mitgeholfen, eine rege Werbearbeit für die
genossenschaftliche Organisation und vor allem für die
genossenschaftlichen Waren durchzuführen und wenn die
„GöC" trotz der Krise und trotz einer Preissenkung von
durchschnittlich 8 Prozent nur einen Umsatzrückgang von
3'6 Prozent verzeichnet, so ist dies auch dieser Propa¬
ganda zu danken. Bringt das Jahr 1931 eine Besserung in
den wirtschaftlichen Verhältnissen Österreichs, dann wird
die Großeinkaufsgesellschaft gewiß neue und größere
Fortschritte erreichen.

BUCHANKÜNDIGUNGEN
Leopold Kulcsar: Die niederösterreichische Ge¬

meinde, ihre Verfassung und Verwaltung. Ein Handbuch
für Funktionäre. (Verlag „Gutenberg", Wiener Neustadt,
1931, XVI + 276 Seiten.) Ein überaus nützliches
Buch. Ein dringendes Bedürfnis der Partei hat seine
Herausgabe veranlaßt. Durch den Umsturz wurde im
Jahre 1919 eine große Zahl von Vertrauensmännern zur
Mitverwaltung der Industriegemeinden berufen, ohne für
dieses Amt vorgeschult zu sein: Es ist eine wunderbare
Sache, daß trotzdem unsere Genossen der neuen Situation
sich so sehr gewachsen gezeigt und sich so rasch ein¬
gearbeitet haben. Überrascht darf man nicht sein, daß
einige wenige Funktionäre bei diesem schweren Werk ge¬
scheitert sind. Wer sich erinnert, welcher Fehlschlag die
ersten Wahlen der bürgerlichen Gemeindevertretungen
nach der neuen Gemeindeordnung von 1859 waren, wird
eher finden, daß die Vorschulung in den proletarischen
Organisationen unseren Gemeindeverwaltern viel Er¬
fahrung und Einsicht mit auf den Weg gegeben hat.
Anders wäre es nicht zu denken gewesen, daß sich die
Gemeindedemokratie auf der Grundlage des allgemeinen
Wahlrechtes so rasch eingelebt hat.

Die Partei war m diesen zehn Jahren mit so vielen
politischen und sozialen Problemen überlastet, daß sie eine
besondere Schulung der Gemeindefunktionäre nur aus¬
nahmsweise durchführen konnte. Unsere niederöster¬
reichischen Vertrauensmänner haben in dem einen oder
anderen Gebiet solche Kurse abgehalten und sind dabei
auf einen großen Mangel gestoßen. Es hat an einem hand¬
lichen und übersichtlichen Buch über die Gemeinde¬
verwaltung, das in unserem Sinne geschrieben wäre, völlig
gefehlt. Aus diesem Grunde hat die niederösterreichische
Landesparteivertretung schon im Jahre 1924 zum ersten¬
mal ein Handbuch für niederösterreichische Kommunal¬
funktionäre herausgegeben, das von Oskar Helmer verfaßt
war und gute Dienste leistete, aber doch bald unzuläng¬
lich und rasch veraltet war. Denn Kommunalrecht und
Kommunalbesteuerung haben ja inzwischen einen bedeuten¬
den Wandel erfahren. Die Landespartei hat nun den Ge¬
nossen Leopold Kulcsar beauftragt, dieses Werk er¬
neut herauszugeben. Es ist ein stattlicher Band von bei¬
nahe vierhundert Seiten geworden. Das Buch ist außer¬
ordentlich übersichtlich und sein Inhalt stellt dem Leser
klar vor Augen, welch ein reichgegliederter, aufgaben¬
reicher Organismus die Gemeinden in der Nachkriegszeit
geworden sind und wieviel von dem Gemeindefunktionär
heute verlangt wird. Mit Recht weist der Verfasser auf
die „ungeheure, mühselige, der großen Öffentlichkeit fast
unbekannte Arbeit hin, die die Mandatare der Selbst¬
verwaltungskörperschaften, unbedankt, aber mit schwerer
Verantwortung belastet, täglich zu leisten haben". Bei
dieser Arbeit wird ihnen das Buch Kulcsars gute Dienste
leisten. Karl Renner
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FRAUENARBEIT

Die Frauen in den Regierungsvorschlägen zur
„Sozialreform"

Die Gesetzentwürfe, die die Regierung zur „Sozial-
reforin" eingebracht hat, treffen die Frauen doppelt: als
Angehörige und als arbeitende Frauen. Als An¬
gehörige durch die katastrophale Verschlechterung der
Familienversicherung, die unzulänglichen Witwen- und
Waisenrenten. Als arbeitende Frauen treffen sie alle Härten,
die die Entwürfe gegen Arbeiter und Angestellte enthalten,
treffen sie aber noch die besonderen Bestimmun¬
gen, die die Entwürfe für die Frauen enthalten. Nur
von ihnen soll hier die Rede sein.

Gegen die arbeitslosen Frauen. Von nun an
soll auch die ordentliche Unterstützung nur gewährt wer¬
den, wenn der Lebensunterhalt des Arbeits¬
losen nicht gefährdet ist und in den erläuternden
Bemerkungen des Entwurfes heißt es, daß „der Lebens¬
unterhalt des Arbeitslosen dann nicht gefährdet ist, wenn
der andere Eheteil im Vollverdienst steht und
es sich nicht um eine sehr kinderreiche Familie
handelt, welche mit diesem Arbeitsverdienst allein nicht
erhalten werden kann, oder aber, wenn sonst die i m g e-
mein samen Haushalt lebende Familie ein aus¬
reichendes Einkommen hat". Es ist zu fürchten, daß diese
Begründung zur Richtschnur bei der Praxis werden kann.
Sowohl die Bestimmung „wenn der andere Eheteil im Voll¬
verdienst steht" (bei der Krisenfürsorge wird zumindest
vorgesehen, daß das Entgelt des anderen Eheteiles durch
Kollektivvertrag geregelt sein muß), wie die Bestimmung
„sehr kinderreich" (von 8019 unterstützten arbeitslosen
Frauen, die in Wien im September 1930 den höheren Satz
der Unterstützung bezogen, hatten nur 24 drei oder mehr
Kinder), vor allem aber die Heranziehung des Einkommens
anderer Familienangehöriger, die nach dem Bürgerlichen
Gesetzbuch gar keine Verpflichtung zum Unterhalt haben,
würde vielen Frauen den Bezug der Unterstützung kosten.

Sehr hart treffen die Frauen auch die neuen Bestim¬
mungen über die Anv/artschaftszeiten. 52 be¬
ziehungsweise 26 Wochen versicherungspflichtiger Beschäf¬
tigung für die Erlangung der ordentlichen Unterstützung,
ununterbrochen fünf Jahre, um sie durch 39 Wochen zu
erhalten, drei Jahre Beschäftigung innerhalb der letzten
zehn Jahre für den Bezug der Krisenfiirsorge — das sind
Beschäftigungszeiten, die gerade die Frauen in der
Regel nicht aufweisen können.

Die Bestimmung, daß Saisonarbeiter, die keine
Spitzenverdiener sind, für jeden Monat versicherungspflich¬
tiger Arbeit eine Woche keine Unterstützung bekommen,

-würde eine Reihe von Saisonarbeiterinnen, wie g a s t g e-
werbliche Angestellte, Schneiderinnen, Mo¬
distinnen und andere mehr sehr empfindlich treffen.

Daß die Krisenfürsorge nicht oder nur zur Hälfte
gewährt wird, wenn der Mann oder auch der Lebens¬
gefährte ein durch Kollektivvertrag geregeltes Entgelt
beziehungsweise die Arbeitslosenunterstützung bezieht, ist
nicht nur hart, sondern hebt auch den Lebensgefährten,
dessen Anerkennung sonst grundsätzlich abgelehnt wird,
ganz einseitig hervor.

Verschlechterung der Mutterhilfe. Die
Einführung des Arbeiterversicherungsgesetzes würde in der
Mutterhilfe an sich eine Verschlechterung gegenüber dem
jetzt geltenden Krankenversicherungsgesetz bedeuten, da
die Gewährung der Mutterhilfe von einer 26wöchigen
Karenzfrist durch Gesetz abhängig gemacht wer¬
den soll und die Verbesserungen der 23. Novelle, nach der
freiwillig Versicherte und Arbeitslose den
gleichen Anspruch auf Mutterhilfe haben, nicht enthalten
sind. Weitere Verschlechterungen der Mutterhilfe durch den
Regierungsentwurf wären vor allem die Begrenzung
der Stillprämien auf zwölf Wochen (bisher als
Mehrleistung, die nun entfallen würde, 26 Wochen), die Er¬
schwerung des Anspruches auf Beitrag zur Anstalts¬
pflege im Geburtsfall, die Gefährdung der
arbeitslosen Schwangeren und Wöchne¬
rinnen durch die Beschränkung des Krankengeldbezuges
auf 26 Wochen und auf die Höhe der Arbeitslosenunter¬
stützung.

Die Wochenhilfe wird in der Angestelltenver-
sicherung noch einschneidender verkürzt

als in der Arbeiterversicherung. Die Höchstdauer der Still¬
prämie soll nur sechs Wochen betragen, der einmalige Be¬
trag der Wochenhilfe wird von 120 S auf 75 S reduziert,
die laufende Wochenhilfe von l1/« auf eine Renteneinheit,
ihr Höchstbetrag somit von S 375 auf 3 S. Damit wird
der Mindestbetrag der gesamten Wochenhilfe von 162 S
auf 92 S, ihr Höchstbetrag von 592 S auf 327 S reduziert.

Entrechtung der Kinder versicherter
Mütter. Zum ersten Male soll von nun an in der Sozial¬
versicherung für die Kinder versicherter Mütter eine andere
Behandlung gelten wie für die Kinder versicherter Väter.
In der Arbeiterversicherung sollen von nun an
Kinder versicherter Mütter Anspruch auf Waisenrente
aus der Unfallversicherung nicht haben, wenn sie einen
erwerbsfähigen Vater haben und feststeht, daß sich die
Mutter vor dem Unfall der Pflege der Kinder entzogen und
zu ihrem Unterhalt nicht beigetragen hat — hier werden
also Kinder für das Verhalten der Mutter verantwortlich
gemacht. Und wenn der Vater wohl erwerbsfähig ist, aber
arbeitslos, oder die Kinder ungenügend versorgt? In der
Invalidenversicherung sind wohl die unehelichen Kinder
besser gestellt, dafür sind aber noch strengere Bestim¬
mungen für die Gewährung der Waisenrente an eheliche
Kinder vorgesehen. In der Angestelltenversiche¬
rung verlieren die Kinder versicherter Mütter, „wenn sie
mangels einer anderweitigen Versorgung vorwiegend von
der Versicherten erhalten werden, nicht nur Waisenrenten,
sondern auch alle Ansprüche aus der Familienversicherung.
Und all das, trotzdem die Frauen die gleichen Bei¬
träge zahlen wie die Männer.

Entrechtung der Lebensgefährtin. Sowohl
in der Arbeiter- wie in der Angestelltenversicherung soll
von nun an die Wirtschaftsführerin (Lebens¬
gefährtin, Dispensgattin) keinerlei Ansprüche auf Familien¬
versicherung oder Witwenrente haben.

Entgelt und Krankenversicherung der
Bedienerinnen. Durch eine Abänderung des
Hausgehilfengesetzes soll den Hausgehilfinnen,
die nicht in die Hausgemeinschaft des Dienstgebers auf¬
genommen sind, nicht nur der Anspruch auf das Ent¬
gelt, den sie bisher durch zwei bis vier Wochen hatten,
sondern auch der Schutz gegen Entlassung wäh¬
rend dieser Frist genommen werden, was für keine andere
Arbeiterkategorie unternommen wird, und sie um so härter
trifft, als sie keinerlei Schutz durch Kollektiv¬
verträge genießen. Gleichzeitig wird ihre Kranken¬
versicherung empfindlich verschlechtert.
Denn während sie bisher 24 Stunden wöchentlicher Be¬
schäftigung oder 40 S monatlichen Barlohnes nachweisen
müssen, müssen sie jetzt beides nachweisen. Es würden'
demnach also viele Bedienerinnen weder Entgelt
noch Krankengeld erhalten. Auch die S e 1 b s t v e r-
sicherung ist ihnen durch Einführung einer Alters¬
grenze erschwert.

Der Ausstattungsbeitrag der Angestell¬
ten. Diese Abfindung für geleistete Beiträge, die die weib¬
liche Angestellte bei ihrem Ausscheiden nach der Ange¬
stelltenversicherung erhält, soll von nun an gänzlich auf
die Abfertigung angerechnet werden. Da der Ausstattungs¬
beitrag höher ist als die Abfertigung, verlieren damit
die weiblichen Angestellten ihre Abferti¬
gung. Gleichzeitig besteht natürlich für den Unternehmer
ein Anreiz, die Angestellte vor oder nach der Heirat zu
kündigen, weil er dabei die Abfertigung erspart.

Das sind nur einige der Härten, die die Frauen treffen
sollen. Es ist berechnet worden, daß, wenn diese Bestim¬
mungen Gesetz würden, 1 0.000 bis 20.000 Frauen
aus der Arbeitslosenunterstützung, mehr als
8000 Frauen aus der Krisenfürsorge aus¬
scheiden würden, daß die Frauen überdies ihre Rechte
für Altersrenten preisgeben sollen, die gerade bei
ihnen für die große Mehrzahl niedriger wären a 1 s
die jetzt schon gewährten Altersfiirsorge-
renten. Auf alle diese Ungeheuerlichkeiten hat Genossin
Anna B o s c h e k, als Rednerin der Frauen, auf dem Ar¬
beiterkammertag am 13. April eindrucksvoll hingewiesen.
Diese Bestimmungen dürfen nie Gesetz
werden — das ist auch der Ruf der arbeitenden Frauen.
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DIE LAGE DER ARBEITENDEN FRAUEN
Der Angriff des Bundesministeriums für soziale Verwal¬

tung auf die Rechte des Krankenpflegepersonals und der
Hebammen der Wiener Fonds- und Bundeskrankenanstalten.
Für das Krankenpflegepersonal und die Hebammen der
Fonds- und Bundeskrankenanstalten bestehen seit Jahren
durch Übereinkommen geregelte Bezugs- und Arbeitsbe¬
dingungen.

Das Bundesministerium für soziale Verwaltung sah sich
veranlaßt, am 31. März dieses Jahres dieses Ubereinkom¬
men zu kündigen und gleichzeitig den Organisationen den
Entwurf einer Dienst- und Besoldungsordnung zu über¬
mitteln.

Außer den Lohnsätzen ist von dem alten Übereinkommen
nichts übernommen worden. Die bisherige Arbeits¬
zeit von 96 Stunden in zwei Wochen soll
kaltblütig auf 108 Stunden verlängert wer¬
den. Die Einrechnung der Vordienstzeiten,
die Abrechnung der Ausbildungszeit (die
Schülerinnen müssen während ihrer Ausbildungszeit Kran¬
kenpflegedienst leisten), die begünstigte Anrech¬
nung für die Pensionierung, wie sie bei den
Wachekörpern besteht, soll geraubt werden. Die
definitive Anstellung soll abgeschafft, alle
schwer erkämpften Rechte, die auch im Inter¬
esse des Spitalbetriebes und der Kranken liegen, sollen
einfach beseitigt werden. Seinerzeit wußte man,
sollte ein hochwertiges, den Ansprüchen der modernen
ärztlichen Wissenschaft entsprechendes Pflegepersonal den
Krankenanstalten erhalten bleiben, müsse man die Existenz¬
unsicherheit beseitigen und damit der Fluktuation des Per¬
sonals Einhalt bieten.

Die Vorsorge für den Fall der Erkrankung,
diese ist durch Infektionsgefahr und vorzeitiges Abnützen
der Nerven viel mehr als in anderen Berufen gegeben, ging
über das Angestelltengesetz hinaus. Auch
diese Begünstigung hält das Bundesministerium für soziale
Verwaltung für überflüssig.

Der bestehende Urlaub, der bisher bis zu zehn
Dienstjahren vier Wochen, über zehn Dienstjahre sechs
Wochen betrug, und zwar deswegen, weil der Nachtdienst,
der ja für alle anderen Frauenberufe untersagt ist, bei der
Krankenpflege aber eine Notwendigkeit darstellt, nicht be¬
sonders entlohnt wurde, soll nun wesentlich ein¬
geschränkt werden.

Die Herren vergessen, daß in diesem Berufe jeder
Feiertag ein Diensttag ist und daß der längere
Urlaub, wenn sie schon keine andere Begründung zu¬
lassen, so aus diesem Titel schon berechtigt
i s t.

Die Dienstkleider, die nicht nur zum Schutze der Kran¬
kenpflegerinnen und Hebammen, sondern auch im Inter¬
esse der Patienten gelegen sind, sollen nunmehr abge¬
schafft werden. Die Pflegerinnen sollen nun n u r
mehr Schürzen und Häubchen bekommen, für
die außerdem noch eine Abnützungsgebühr ge¬
fordert wird. Die Reinigung derselben, die bisher d i e
Direktion in weiser Voraussicht und aus
Gründen der Hygiene durchführen ließ, soll
von nun an jede Pflegerin und Hebamme
selbst besorgen. Man bedenke, welche Infek¬
tionsgefahr diese Maßnahme bedeutet!

In dem bestehenden Ubereinkommen ist die Wohnungs¬
frage so geregelt, daß in einem Zimmer eine, höchstens
zwei Personen wohnen sollen. Die Organisation steht
programmatisch auf dem Standpunkte, daß schwer
arbeitende Menschen, an deren Nerven¬
kraft so außerordentliche Anforderungen
gestellt werden, unbedingt allein wohnen sollen.
Das hohe Bundesministerium für soziale Verwaltung teilt
nicht unsere selbstverständliche Ansicht, denn es verlangt
in dem Entwurf, daß die von der Direktion zugewiesene
„Unterkunft" zu beziehen sei. Was mit „Unterkunft"
gemeint ist, wird an anderer Stelle des Entwurfes gesagt,
nämlich „kasernenmäßige Unterkunft".

Die Kündigung, Entlassung und Abfertigung ist ein be¬
sonderes Kapitel. Letztere beträgt von 3 bis 5 Dienstjahren
zwei Monatsbezüge, nach dem 5. Dienstjahr drei Monats¬
bezüge. Weitere Abfertigungen sind nicht vorgesehen. Die
Entlassungsgründe würden eine besondere Auseinander¬
setzung erfordern. Daß die Nachtzubußen, die in vielen
Ländern, in der Schweiz und Deutschland zum Beispiel, ge¬
währt werden, in diesem Machwerk mit einem Feder¬
strich gestrichen wurden, wird nach dem Vorher¬
gesagten nicht mehr verwundern.

Noch manche Maßnahmen, die hier nicht angeführt sind,
zieren diesen Entwurf.

Die Kollegenschaft wurde in Versammlungen von der
Absicht des Bundesministeriums für soziale Verwaltung ver¬
ständigt. Selten noch waren die Versammlungen so über¬
füllt. Die Organisation wurde beauftragt,
unter keinen Umständen über diesen Ent¬
wurf zu verhandeln.

Minister Resch hat einen Kampf mit einer Gruppe von
sehr schwer arbeitenden Menschen, die überwiegend aus
Frauen besteht, heraufbeschworen. Wie er meint, um not¬
wendige Ersparnisse zu erzielen. Die Organisation wird
den Kampf zur Verteidigung erworbener
Rechte mit allen Mitteln führen.

Am 10. April fand die Generalversammlung des Kranken¬
pflegepersonals statt, in der die nachstehende Entschließung
einstimmig angenommen wurde.

Entschließung
Die am 10. April 1931 abgehaltene Generalversammlung

der Sektion Krankenpflegepersonal im Bund der öffentlichen
Angestellten lehnt die vom Bundesministerium für soziale
Verwaltung ausgearbeitete Dienst- und Besoldungsordnung
als Verhandlungsbasis ab; sie legt energisch gegen jede
Entrechtung des Krankenpflegepersonals Verwahrung ein
und sieht in der Erklärung des Ministeriums, daß ein neuer¬
licher. Vertragsabschluß aus grundsätzlichen Erwägungen
nicht in Frage kommt, eine Herausforderung des Kranken¬
pflegepersonals, die zu den schwersten Konflikten führen
muß.

Die Generalversammlung beauftragt die Organisations¬
leitung, mit größter Energie und mit allen Mitteln die er¬
worbenen Rechte des Krankenpflegepersonals zu verteidigen.

Lucie Loch
Die Unternehmerangriffe von den Kleiderarbeiterinnen

erfolgreich abgewehrt! Durch die Erfolge der Alpinen er¬
muntert, vom Schwarzenbergplatz aufgestachelt, fanden
auch die Unternehmer der Bekleidungsindustrie den
traurigen Mut, Forderungen nach Abbau der Löhne und
einschneidenden Verschlechterungen des Kollektivvertrages
zu erheben. Sie schickten zu diesem Zweck ihre wirt¬
schaftlich stärkste Gruppe, das Kartell der Wiener Damen¬
modenfirmen, dem die größten und führenden Stadtsalons
und Modellhäuser angehören, als Sturmtruppe in den
Kampf. In einem Schreiben vom 24. Jänner an den Ver¬
band der Schneider und Schneiderinnen äußerte der Ver¬
band der Wiener Damenmodenfirmen folgende Wünsche:

1. Eine siebenprozentige Lohnherab¬
setzung bei männlichen Arbeitern, so daß
der Lohn statt S 7 1'0 4 nur S 6 60 7, ebenso bei
den Jackenarbeiterinnen, so daß der Lohn
statt S 5 7'12 nur S 5 3*1 2 betragen soll.

Bei selbständigen Kleiderarbeiterinnen
und Hilfen mit sechsjähriger Praxis eine
fiinfprozentige Lohnherabsetzung, so daß
die selbständige Arbeiterin anstatt S 4 2'7 2 nur
S 4 0'6 0, die Hilfe statt S 4 1'7 6 nur S 3 9'6 8, die
Hilfe mit fünfjähriger Praxis statt S 3 8'4 0
im r S 3 6'4 0 und mit vierjähriger Praxis statt
3 6 S nur S 3 4'2 0 bekommen soll. Die unteren Lohn¬
klassen sollen derzeit unverändert bleiben.

2. Nichtbezahlung der drei bisher be¬
zahlten Feiertage, Ostern, Pfingsten und
Weihnachten.

3. Bezahlung aller Überstunden, auch an
Samstagen, nur mit 50 Prozent, bisher betrug
die Überstundenentlohnung in der Zeit von 8 bis 10 Uhr
abends 75 Prozent, nach 10 Uhr abends 100 Prozent. An
Samstagen wurden die ersten zwei Überstunden mit
75 Prozent, die weiteren mit 100 Prozent entlohnt. Strei¬
chung der Bestimmung, wonach Überstunden täglich ver¬
rechnet werden; außerdem soll als erste Überstunde erst
die 49. Stunde zu gelten haben.

4. Beseitigung der Bestimmungen über das Ent¬
gelt aus dem Kollektivvertrag.
Das Bekanntwerden dieser Forderungen

löste in den Reihen der Kleiderarbeiterinnen
Empörung aus und erreichte in zwei großen
Protestversammlungen am 24. und 25. Februar
ihren Höhepunkt. Der große Saal im Verbandsheim in der
Königseggasse und der Saal des Hotel Post am Fleisch¬
markt waren bis aufs letzte Plätzchen von den in ihrer
Existenz schwer bedrohten Kleiderarbeiterinnen be¬
ängstigend gefüllt. In einer mit Begeisterung einstimmig
angenommenen Resolution wurden die Forderungen
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der Unternehmer abgelehnt und die Ver¬
teidigung der kollektivvertraglichen
Rechte mit allen und, wenn nötig, den schärf¬
sten gewerkschaftlichen Kampfmitteln be¬
schlossen. Die christliche Gewerkschaft, diesmal die Größe
der drohenden Gefahr erkennend, trat mit dem Ersuchen
an uns heran, eine gemeinsame Kampffront zu bilden, die
sich auch bewährte. Unter dem Druck der kampf¬
entschlossenen, gemeinsamen Front der Kleiderarbeiter¬
schaft ließen die Unternehmer die Forderung nach Lohn-
lierabsetzung fallen und dem gemeinsamen Verhandlungs¬
komitee unter Führung unseres Verbandsobmannes Johann
S m i t k a gelang es auch, alle übrigen geplanten Ver¬
schlechterungen des Kollektivvertrages nahezu ganz ab¬
zuwehren!

Ein 0 s t e r- und Weihnachtsfeiertag wird
wieder laut Kollektivvertrag, der P f i n g s t-
f e i e r t a g nach einer besonderen Vereinbarung be¬
zahlt, Überstunden werden bis 9 Uhr abends
und Samstag bis 4 Uhr nachmittags mit
5 0 Prozent, nachher mit 100 Prozent ver¬
güte t. Das Krankenentgelt, das die Unternehmer ganz
streichen wollten, beträgt nunmehr während der ersten
Krankheitswoche ein Drittel des Wochenlohnes. Erkrankt
die Arbeiterin innerhalb eines halben Jahres neuerdings,
bekommt sie auch für die zweite und dritte Krankheits¬
woche je ein weiteres Drittel des Wochenlohnes. Die Ver¬
trauenspersonenversammlung vom 28. März stimmte nach
einem Referat des Kollegen Charamza den Verein¬
barungen endgültig zu. Damit fand der erfolgreiche
Abwehrkampf der Kleiderarbeiterinnen seinen Abschluß.
Er beweist, daß durch die Kampfentschlossenheit der Ar¬
beiterschaft auch in Zeiten der Krise mancher Angriff auf
die Lebenshaltung der arbeitenden Frauen erfolgreich ver¬
hindert werden kann. Emma Bachmayer

Frauenarbeit in den gewerblichen Betrieben Wiens. Die
ersten Ergebnisse der im Juni 1930 vorgenommenen B e-
triebszählung liegen nun vor. Für die gewerblichen
Betriebe Wiens ist daraus schon einiges zu ersehen, wenn
auch die Ergebnisse noch wenig durchgearbeitet sind und
die damals schon in Wien herrschende starke Arbeitslosig¬
keit das Bild verfälscht. Jedenfalls bestätigen sie den
starken Anteil der Frauenarbeit. Dieser Anteil beträgt:

Gesamtpersonal: 209.754 Frauen, das sind 3.T6 Prozent:
davon Arbeiter: 111.899 Frauen, das sind 33'5 Prozent;
kaufmännisches Personal: 48.962 Frauen, das sind 40'3 Pro¬
zent.

Mehr als die Hälfte der in den Betrieben gezählten
Frauen sind also Arbeiterinnen. Aber während durch¬
schnittlich ein Drittel der Beschäftigten
Frauen sind, finden wir bei den Angestellten schon
zwei Fünftel Frauen. Warum das Bundesamt für
Statistik nicht auch die selbständigen und leitenden Per¬
sonen nach Geschlechtern gegliedert angibt, ist schlechthin
'unerfindlich. Es läßt sich aber errechnen, daß unter den
tätigen Inhabern, den leitenden Beamten, dem wissen¬
schaftlichen, künstlerischen und Aufsichtspersonal
48.893 Frauen sind, das wäre über ein Viertel der
selbständigen und leitenden Personen. Aus¬
schlaggebend für diesen verhältnismäßig starken Anteil
dürfte die noch immer große Zahl von Kleinmeisterinnen
in der Bekleidungs- und Putzereienindustrie und von
kleinen Geschäftsfrauen im Handel sein.

Von den Arbeiterinnen ist in Wien noch immer
der weitaus größte Teil — 33.051, also beinahe ein
Drittel — in der Bekleidungs- und Putzereien-
i n d u s t r i e beschäftigt. Mehr als 10.000 Arbeiterinnen
gab es sonst noch in der Textilindustrie, dem Gast¬
gewerbe und der Metallindustrie. Dann folgen
chemische Industrie, Handel, Körperpflege und Reinigung.
Von den Angestellten sind doppelt so viele im
Handel als in der Industrie beschäftigt. Die Zahl
der Geldverkehrsangestellten ist auf 3449 zusammen¬
geschrumpft. Hoffentlich wird aus den weiteren Ver¬
öffentlichungen mehr über den Stand der Frauen¬
arbeit zu ersehen sein.
AUS DER PRAXIS DER GEWERKSCHAFTERIN

Die gewerkschaftlichen Funktionärinnen über die „Sozial-
reform". Eine Funktionärinnenkonferenz der Frauen¬
sektion im Bunde der freien Gewerkschaften
hat sich Freitag, den 10. April, mit den Gesetzentwürfen
der Regierung über die Reform des Arbeitsrechtes und der
Sozialversicherug beschäftigt. Referentinnen waren Käthe
Leichter und Lina S woboda.

Genossin L e i c h t er hob aus den vier Gesetzentwürfen
die Punkte heraus, die die Frauen besonders treffen;
das sind über die allgemeinen Bestimmungen hinaus von den
arbeitsrechtlichen Veränderungen die Abänderung des
Hausgehilfinnengesetzes und der Entzug der Ab¬
fertigung für Angestellte, die den Ausstattungs¬
beitrag erhalten. In der Arbeitslosenversicherung muß
namentlich gegen die langen Anwartschaftszeiten,
die gefährlichen Bestimmungen über die „Gefährdung
des Lebensunterhalte s", die ungerechte Behandlung
der Saisonarbeiterinnen und die Anerkennung des
Lebensgefährten in der Krisenfürsorge protestiert
werden. In der Arbeiter- wie in der Angestelltenversiche¬
rung trifft die Verschlechterung der M u 11 e r h i 1 f e, die
die Streichung der Wirtschaftsführerin, die Ver¬
schlechterung der Familienversichsrung, die Ent¬
rechtung der Kinder versicherter Mütter und der
Behandlungsbeitrag für F a c h ä r z t e die Frauen besonders
schwer. Dazu kommen noch gefährliche Bestimmungen für
Bedienerinnen, Heimarbeiterinnen und Haus¬
gehilfinnen. An den Funktionärinnen ist es, durch Auf¬
zeigung dieser besonderen Gefährdung der Frauen die
Kampfentschlossenheit gegen diese Gesetzentwürfe zu
steigern.

Genossin S w o b o d a hob aus ihren Erfahrungen, die sie
aus der Praxis gewonnen hat, namentlich die gefährlichen
Verschlechterungen der Arbeitslosenver¬
sicherung hervor. Durch die Kürzung der Unterstützungs¬
sätze in den niederen Lohnklassen würden gerade
die Frauen, die zumeist in den niederen Lohnklassen sind,
betroffen. Wie viele Frauen werden nachweisen können, daß
sie sehr kinderreich sind? Wie viele überhaupt unter
den jetzt so eng gefaßten Begriff der Arbeitslosigkeit fallen?
Wie viele Anspruch auf Krisenfürsorge haben, wenn
die Voraussetzungen für den Bezug so erschwert sind? Da
jetzt die Entscheidung über die Unterstützung so sehr Er¬
messenssache ist, ist es um so gefährlicher, daß die Zu¬
sammensetzung der Verwaltung der Arbeitslosen¬
versicherung so verschlechtert werden soll, Ernannte
des Ministeriums die eigentliche Entscheidung haben sollen,
die Vertreter der freien Gewerkschaften zu einer kleinen
Minderheit werden. Der Kampf gegen diese Bestimmungen
muß mit allen Mitteln geführt werden.

In der Debatte besprach Groß (Industrieangestellte) die
Gefahren, die namentlich für die weiblichen Angestellten be¬
stehen, und berichtete, daß die Angestelltengewerkschaften
den Kampf mit allen Mitteln führen. Schücker (Kauf¬
männische Angestellte) zeigte, daß die Angestelltenkassen
durch die Vorschläge der Regierung nicht entlastet, sondern
belastet werden. M o i k (Bundesvorstand) führte aus, daß
auch die Arbeiterkrankenkassen von der Sanierung wenig
spüren werden, im Gegenteil, neue Belastungen erfahren.
Namentlich wird die Verschlechterung des Gesundheits¬
zustandes der Mitglieder sich ja wieder an den Kassen aus¬
wirken. Dabei wird den Mitgliedern der Einfluß auf die Ver¬
waltung der Kassen in weitem Maße genommen. M e i ß
(Schneider) sieht ein Unrecht darin, daß bei der Zuerkennung
des höheren Satzes der Arbeitslosenunterstützung nur Ledige,
nicht aber Witwen berücksichtigt werden. Schon jetzt ist
die Praxis der Industriellen Bezirkskommission furchtbar für
die Schneiderinnen. Sie wird sich noch verschlechtern, wenn
nach acht Wochen jede Arbeit angenommen werden muß.
S c h i m m e r 1 (Bankbeamte) findet gleichfalls die Arbeits¬
losenversicherungsverschlechterungen am gefährlichsten. In
der Angestelltenversicherung ist das Ausscheiden der Eltern
aus der Familienversicherung gefährlicher als die Kürzung
des Ausstattungsbeitrages. Wagner (Kaufmännische An¬
gestellte) sieht in dem Ausstattungsbeitrag eine wichtige Er¬
rungenschaft für die so oft zum Ausscheiden gezwungenen
weiblichen Angestellten. Die Angestellten lehnen es ab, sich
gegen die Arbeiter ausspielen zu lassen für eine „Reform",
die nicht den Kassen, sondern nur den Unternehmern zugute
kommt.

Die Vorsitzende Genossin B o s c h e k weist am Schlüsse
darauf hin, daß alle vier Gesetze im Kammergutachten
schlechthin abgelehnt werden. Es läßt sich schon jetzt
sagen, daß zwölf- bis zwanzigtausend Frauen
schätzungsweise aus der Arbeitslosenunter¬
stützung ausscheiden, daß von 17.000 Notstands-
aushilfebezieherinnen mehr als 8000 keinen An¬
spruch auf Krisenfürsorge hätten. Durch rege Agi¬
tation, durch Unterstützung der Gewerkschaften werden die
Frauen zeigen, daß sie vollstes Verständnis für den Kampf
haben, der jetzt bevorsteht.
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Gewerkschaftliche Funktionärinnenschulung. Am 15. April
1931 wurde die zweijährige zentrale Funktionärinnenschule
abgeschlossen. Iii 45 Kursabenden wurden folgende Themen
behandelt. Erster Jahrgang: Qewerkschaftswesen, Gewerk¬
schaftliche Jugendbewegung, Arbeiterrecht, Arbeiterver¬
sicherung, Angestellteriversicherung, Gewerbehygiene, Frauen¬
arbeit im Wandel der Zeit, Erleichterung der Hauswirtschaft
für die berufstätige Frau, Öffentliche Fürsorgeeinriehtungen,
Literaturbesprechungen. Zweiter Jahrgang: Der Weg zur
Wirtschaftsdemokratie, Der internationale Geuossenschafts-
kongreß, Gewerkschaftliche Taktik bei Lohnkämpfen und
Streiks, Rationalisierung und Gewerkschaft, Antiterrorgesetz
und Kollektivvertrag, Probleme der Frauenarbeit, Literatur¬
besprechung.

Als Vortragende wirkten: Dr. Jenny Adler, Anna
B o s c h e k, Emmy Freundlich, Dr. Hermann H e i n d 1,
Lina J e r a b e k, Dr. Benedikt K a u t s k y, lsa K ö ß 1-
d o r f e r, Marie K r a i c h e 1, Dr. Käthe Leichter,
Dr. Schiller M a r m o r e k. Wilhelmine Moik, Marianne
P o 11 a k, Amalie R i e f 1 e r, Johann Schorsch, Eduard
Straas, Lina S w o b o d a.

Von 17 Gewerkschaften waren Hörerinnen für die Schule
angemeldet. Von den Blumenarbeiterinnen 3, den
Buchbindern 2, den Buchdruckern 1, den Che¬
mischen Arbeitern 1, den Holzarbeitern 6, den
Hutarbeitern (Modistinnen) 2, den Industriean-
gestellten 4, den Kartonageärbeitern 2, den
Kaufmännischen Angestellten 1, den Lebens-
mittelarbeitern 1, den Metallarbeitern 2, den
Öffentlichen Angestellten 4, den Schnei¬
dern 4, den Schuhmachern 1, den T e x t i 1-
a r b e i t e r n 3, den Versicherungsangestellten 1,
den Zeitungsbeamten 1. Der Durchschnittsbesuch
betrug pro Abend 38. Die Genossinnen folgten mit großem
Interesse den Kursvorträgen und beteiligten sich durch rege
Diskussionen als auch durch schriftliche Aufgaben. In den
letzten Kursabendeu wurden von den Hörerinnen kurze Re¬
ferate erstattet.

Am Schlußabend bekamen die Schülerinnen das Buch
„Mutter Marie" von Heinrich Mann mit einer W i d-
mung der Frauensektion des Bundes der
freien Gewerkschaften überreicht. Genosse Doktor
Marmorek würdigte die Bedeutung Heinrich Manns und
gab einen kurzen Uberblick über den Inhalt des Buches.

Im Namen der Schülerinnen dankte in sehr herzlichen
Worten Genossin Grete K a t z e r von den Textilarbeitern.
Sie verwies auf die große Bedeutung der Schulung der
Frauen, ganz besonders auf die Durchbildung der
gewerkschaftlichen Funktionärinnen. Im
Namen der Vortragenden sprachen Genossin Anna B o-
s c h e k und Genosse Marmorek, für die Schulleitung Ge¬
nossin Wilhelmine Moik. Sie gaben ihrer Freude über die
Lernfreudigkeit und die gute geistige Anteilnahme an den
oft ■ sehr trockenen Gewerkschaftsfragen Ausdruck und
sprachen die Zuversicht aus, daß die Absolvierung der
Schule den Genossinnen ihre künftige gewerkschaftliche
Arbeit wesentlich erleichtern werde. Über Wunsch der
Hörerinnen werden diese fallweise zu Diskussionen über
aktuelle Gewerkschaftsfragen zusammenkommen.

Mit einem Schallplattenkonzert, das der Arbeiterradio¬
bund kostenlos veranstaltete, fand die Schule einen würdigen
Abschluß.

Sitzung des Internationalen gewerkschaftlichen Arbeite-
rinnenkomitees. Für den 7. Juni 1931 ist nach Lausanne
(Schweiz) eine Sitzung des Arbeiterinnenkomitees mit fol¬
gender Tagesordnung einberufen:

1. Entwicklung der Frauenarbeit in der Wirtschaft.
2. Fiauenlöhne.
3. Möglichkeit der Abhaltung einer Internationalen Ar¬

beiterinnenkonferenz in der zweiten Hälfte des Jahres 1931.
Da in diesem Jahre an der Internationalen Arbeits¬

konferenz im Hinblick auf die Behandlung der Frage der
Nachtarbeit der Frauen zahlreiche weibliche Delegierte teil¬
nehmen werden, soll am 7. Juni in Lausaune eine offiziöse
Zusammenkunft dieser Delegierten — soweit sie dem Inter¬
nationalen Gewerkschaftsbund angeschlossenen oder nahe¬
stehenden Organisationen angehören — stattfinden. Die
Konferenz soll einem Meinungsaustausch über die Schwierig¬
keiten der umfassenden Organisation der Arbeiterinnen
dienen und die Mittel prüfen, die geeignet sind, die Arbeite¬
rinnen für die gewerkschaftliche Aktion zu gewinnen.

ARBEITERINNENFRAGEN IM AUSLAND
Mehr gewerkschaftliche Propaganda unter den Frauen.

Der Generalrat des Britischen Gewerkschaftsbundes hat
sich in den letzten Jahren insbesondere auch mit der ge¬
werkschaftlichen Propaganda unter den Frauen befaßt.
Nach intensivster örtlicher Arbeit und der Abhaltung ver¬
schiedener Distriktskonferenzen fand kürzlich eine von
58 Delegierten besuchte Jahresversammlung von Ver¬
tretern von Organisationen mit weiblichen Mitgliedern statt.
Bei dieser Gelegenheit wurde die Notwendigkeit einer
ununterbrochenen Propagandaarbeit während des ganzen
Jahres unterstrichen und die Möglichkeit in Erwägung ge¬
zogen, das Interesse der Frauen durch die vermehrte
Übertragung verantwortlicher Arbeit zu steigern. Dieser
wichtige Beschluß soll natürlich nicht bedeuten, daß es
ein unabdingbares Recht der Frauen ist, spezielle Ver¬
tretungen zu haben, weil es sich dabei um Frauen
handelt, sondern es soll dadurch erreicht werden, daß die
Frauen einen aktiveren Anteil an der ganzen Gewerk¬
schaftsarbeit nehmen und so — nicht als Frauen, son¬
dern als Gewerkschaftsfunktionäre — ihren
Platz bei den Bestrebungen auf gesetzgeberischem Gebiet,
bei der Verwaltung der Gewerkschaften usw. einnehmen.

Die Konferenz sprach sich in diesem Sinne für die
Bildung kleiner Frauenkomitees in jeder gewerkschaft¬
lichen Ortsgruppe mit einer angemessenen Zahl weiblicher
Mitglieder aus. Diese Komitees sollen insbesondere Vor¬
schläge zur gewerkschaftlichen Erfassung der Frauen aus¬
arbeiten. Daneben sollen im Rahmen der örtlichen Ge¬
werkschaftskartelle zentrale Organisationskoniitees für
Frauen gegründet werdeil. In diesen Kreisen sollen außer
den Gewerkschaftskartellen auch die Frauenabteilung der
Arbeiterpartei, die genossenschaftliche Frauenliga usw.
vertreten sein. Endlich wurde ein neues Nationales be¬
ratendes Komitee für die Organisierung der Frauen ge¬
gründet, dem auch die fünf Mitglieder der Arbeiterinnen¬
abteilung des Generalrates des Gewerkschaftsbundes an¬
gehören.

Die oben erwähnte Jahreskonferenz behandelte auch
zahlreiche Vorschläge von angeschlossenen Organisationen
und sprach sich auf Grund dieser Anregungen unter
anderem für folgende Maßnahmen aus: Bei den Maifeiern
sollen zur Stärkung der Kampagne unter den Unorgani¬
sierten auch weibliche Redner herangezogen werden. Es
sollen Besuche bei den gewerkschaftlichen Einrichtungen
der Ortsgruppen veranstaltet und so die Mitglieder ver¬
anlaßt werden, ihre Kinder und Verwandten den Gewerk¬
schaften zuzuführen. Der Nationalrat soll eingeladen wer¬
den, ein bis zwei Fragen, an denen die Frauen interessiert
sind, besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Die Gewerk¬
schaften sollen ersucht werden, Anstrengungen zur Organi¬
sierung von Frauen besonders auch im Hinblick auf jene
Bestrebungen zu unternehmen, die darauf gerichtet sind,
männliche Arbeiter durch Arbeiterinnen zu ersetzen und
so auf die Löhne zu drücken. Endlich soll eine besondere
Propagandakampagne unter den Hausangestellten unter¬
nommen werden.

Arbeiterinnenlöhne in der Tschechoslowakei. Über den
Tiefstand der Frauenlöhne geben die Lohnklassenausweise
der Krankenkassen immer wieder Aufschluß. Ende Februar
1930 waren in der Tschechoslowakei 84 2.2 36
Arbeiterinnen krau kenversichert. 85 Prozent
der Frauen befinden sich in den ersten fünf Lohnklassen,
denen ein Tagesverdienst bis zu 22 c. Kr. zu Grunde lag,
und nur 15 Prozent entfallen auf die übrigen fünf höheren
Lohnklassen. 60 Prozent der Frauen sind in den ersten
drei Lohnklassen bis zu einem Tagesverdienst von 14 c. Kr.
versichert. Die höchste Lohnklasse, für die ein Verdienst
von über 34 c. Kr. erforderlich ist, weist weniger als ein
Prozent der versicherten Frauen auf.

Wie niedrig die Frauenlöhne sind, zeigt vielleicht am
besten, daß von der Gesamtarbeiterschaft nur 50 Prozent
in den ersten vier Lohnklassen versichert sind. Das Haupt-
kontiiigent stellen die Frauen.

Die Krankenkassenberichte aus anderen Ländern zeigen
ein ähnliches Bild. Die Konkurrenz der Frauenarbeit, die
Gefährdung der Lohnhöhe der männlichen Arbeiter wird
so lange fühlbar sein, als die Gesamtarbeiterschaft nicht
imstande ist, die niederen Frauenlöhne den Männerlöhnen
anzugleichen.
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