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DIE GEWERKSCHAFTSINTERNATIONALE

UND DIE VIERZIGSTUNDENWOCHE

Eindrücke von der Tagung des I. G. B. in Madrid
Von Johann Schorsch

Über Anregung der spanischen Gewerkschafts-
zentrale wurde seinerzeit auf dem Internationalen
Gewerkschaftskongreß in Stockholm beschlossen,
die nächstfällige Tagung des Ausschusses des I. G. B.
nach Madrid einzuberufen. Noch wenige Wochen
vor dem Stattfinden der Ausschußtagung schien es,
als ob diese Tagung verschoben oder nach einem
anderen Land verlegt werden müßte. Der hervor¬
ragendste Führer der spanischen Gewerkschaften,
der Sekretär der spanischen Gewerkschaftszentrale,
Caballero, saß mit vielen anderen Republikanern im
Arrest. Die monarchistische Diktatur setzte sich mit
allen Mitteln der Brutalität gegen die republikanische
Agitation zur Wehr. Es kamen die nicht mehr zu
verhindernden Gemeinderatswahlen. Schon
die ersten Resultate der Wahlen zeigten ein uner¬

hörtes Ansteigen der republikanischen Stimmen. Der
Jubel war groß, als das Endresultat in fast allen
größeren Städten den Republikanern eine über¬
wältigende Mehrheit brachte. Trotzdem dachte
wohl niemand an einen so raschen Sturz
der Monarchie. Plötzlich aber tauchte in Madrid
ein Gerücht auf, der König sei außer Landes
geflohen. Telephon und Telegraph sorgten für
die Verbreitung des Gerüchtes, die Massen
strömten auf die Straßen und durchzogen jubelnd,
unter fortwährenden Hochrufen auf die Republik,
Madrid. Wachleute, Gendarmerie und Soldaten ver¬
brüderten sich in einem Freudentaumel mit den
Massen, und als nun gar ein General sich dem rasch
zusammengetrommelten „Revolutionären Komitee"
zur Verfügung stellte, bekam es der König, der noch
ruhig mit seinen Ministern in der Burg saß, mit der
Angst zu tun. Es erfolgte die Demission der Regie¬
rung und die Abreise des Königs. Keine Fenster¬
scheibe, nichts wurde beschädigt, mit Ausnahme eines
Reiterstandbildes, das weitab vom Schlosse lag.

Eine ebenso unblutige wie überraschende Revolu¬
tion, von der wir nach unserer Ankunft in Madrid
nur mehr die am Schloß angeklebten Aufrufe des
Inhalts: „Volk, schütze dieses Haus, es ist dein
E i g e n t u m", lesen konnten.

Doch noch eines. In fast allen Straßen wurde,
teilweise mit Lautsprechern, die Marseillaise gespielt.

War ein Grammophon nicht vorhanden, pfiffen und
sangen es die Buben. Ein Rätsel für mich ist es,
wie sie die Melodie gelernt haben mögen, denn vor¬
her dürfte sie sicher nicht geübt worden sein.

Sichtbar trat uns der Umschwung in Erscheinung,
als uns bekannt wurde, daß die Tagung nicht, wie
ursprünglich beabsichtigt gewesen war, im Volks¬
haus, sondern im „Senat" stattfinden werde: Ein
Prachtbau, Sitz der spanischen Edlen, die von dort
aus die Geschicke Spaniens leiteten und die Unter¬
drückung und Ausbeutung des Volkes besorgten. E s
war wohl das erstemal in der Ge¬
schichte Spaniens, daß Gewerkschaf¬
ter aller Länder, von Ministern der
Republik begrüßt, die Sitze im Senat
einnahmen, um über die Probleme der
internationalen Arbeiterklasse zu
beraten. Zuviel hat das spanische Volk und die
Arbeiterschaft dieses Landes in jahrhundertelanger
Bedrückung zu leiden gehabt, um nicht entschlossen
zu sein, jeden Versuch der Neuerrichtung der Mon¬
archie mit allen Mitteln zu verhindern. Deshalb galt
auch der erste Gruß der Ausschußsitzung des Inter¬
nationalen Gewerkschaftsbundes der spanischen
Arbeiterschaft.

Die Tagung, der zehn Punkte zur Beratung vor¬
lagen, fiel in die Zeit vom 27. bis 30. April, wovon
der 30. April einer gemeinsamen Beratung mit den
internationalen Berufssekretariaten gewidmet war.
Es würde sicher zu weit führen, in diesem Rahmen
alle Einzelheiten der Tagung zu besprechen und ich
beschränke mich auf die hauptsächlichsten Punkte.

Uber die Bestrebungen der internationalen Ar¬
beiterbewegung auf dem Gebiet der Abrüstung
berichtete J o u h a u x. Nach einer ausführlichen Dar¬
legung der bisherigen Tätigkeit auf diesem Gebiet
und der Schilderung der Beschlüsse zur Verhinde¬
rung von Kriegen verlangte Jouhaux einen starken
Druck auf die Regierungen, damit sich die Vertreter
der Regierungen bei der geplanten internationalen
Abrüstungskonferenz tatsächlich für eine
wirkliche Abrüstung einsetzen. Es war nur selbst¬
verständlich, daß der ganze Ausschuß dem Bericht
zustimmte.
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Einen breiteren Rahmen füllte der Bericht L e i-
parts und die anschließende Diskussion über die
von der gemeinsamen Kommission der gewerkschaft¬
lichen und sozialistischen Internationale vorgeschla¬
genen „Maßnahmen und Richtlinien im Kampf gegen
die Wirtschaftskrise und die Arbeitslosigkeit". Noch
in Stockholm war unter anderen Kampfmitteln gegen
die Wirtschaftskrise auch das Begehren nach einer
Verkürzung der Arbeitszeit auf wöchentlich 4 4
Stunden gestellt worden. Es war kein Ge¬
heimnis, daß diese 44 Stunden das Resultat
eines Kompromisses waren, um in der
Plenarsitzung eine einheitliche Ab¬
stimmung zu erreichen. Der Antrag, den
der Bund der freien Qe werkschaften
Österreichs dem Kongreß vorgelegt hatte, hatte
die 40-Stunden-Woche gefordert. Damals gab es
noch Genossen, die, nach dem Stand der Krise im
eigenen Lande urteilend, der Meinung waren, daß als
erste Etappe 44 Stunden vollauf genügend seien. Aber
bereits einige Monate später mußten auch die gläu¬
bigsten Optimisten erkennen, daß alle Anzeichen, als
ob die Krise ihren Höhepunkt überschritten hätte,
auf falschen Annahmen beruhten, sondern daß die
Krise gatfz im Gegenteil fortschreitet. Eine Konferenz
der gewerkschaftlichen und sozialistischen Internatio¬
nale setzte darum zum Zwecke der Untersuchung
der Ursachen der Krise und der Möglichkeiten ihrer
Behebung eine gemeinsame Kommission
ein. Eine umfangreiche Resolution, in der alle Fest¬
stellungen und Vorschläge enthalten sind, war das
Ergebnis dieser Beratungen. Sie wurde in der Schluß¬
sitzung am 21. und 22. Jänner 1931 in Zürich einhellig
angenommen. In diesen Forderungen ist unter
dem Kapitel „Arbeitszeit" die Forderung nach einer
5 -Tage-Woche (40 Stunden wöchentlich) ent¬
halten, womit also diese Kommission nur wenige
Monate später über den Beschluß des Internationalen
Gewerkschaftskongresses in Stockholm hinausge¬
gangen war. Gerade diese Tatsache wurde bei dem
Bericht Leiparts von allen Delegierten mit Befriedi¬
gung zur Kenntnis genommen, mit einer einzigen Aus¬
nahme, die aber auch nur formaler Natur war.

Etwas anders stand es mit der Frage der
Erreichung dieses Zieles. Gerade hier wurde
eine Einheitlichkeit der Auffassungen leider nicht
erzielt, weil eine Reihe von Delegierten der Meinung
war, daß vorerst n a t i o n a 1 um eine Verkürzung der
Arbeitszeit gekämpft werden müsse. Nicht zuletzt
trugen die derzeitigen Verhandlungen in Deutsch¬
land um eine Verkürzung der Arbeitszeit zu diesem
Umstand bei. Es mag sicherlich außerordentlich
wichtig und nützlich sein, daß in Deutschland die ge¬
setzliche Regelung der Arbeitszeit mit 40 Stunden
wöchentlich erreicht wird. Gilt aber, was für Deutsch¬
land gelten mag, auch für andere europäische Länder?
Ich glaube kaum. Man höre nur die Meinungen
unserer „Wirtschaftsführer", die noch heute, und ich
bin überzeugt, selbst bis zum vollständigen Unter¬
gang der Wirtschaft, immer wieder zur Bekämpfung
der Krise nichts anderes wissen als das alte Lied¬
chen, daß nach den hundertjährigen Erfahrungen im
kapitalistischen Wirtschaftssystem die Krise schon
von selbst wieder einer guten Konjunktur Platz
machen werde. Lohn- und Gehaltsreduzierungen, ja
auch Verlängerung der Arbeitszeit, Arbeitsdienst¬
pflicht zum Zwecke der restlosen Ausbeutung durch
Hungerlöhne, Reduzierung der sozialen Gesetz¬
gebung, Reduzierung und Einstellung der Unter¬
stützung an Arbeitslose und anderes mehr, das sind
so die Vorschläge, die die Herren zur Behebung der
Wirtschaftskrise machen, Vorschläge, die dem Arse¬
nal der ältesten Ladenhüter einer längst überlebten
Unternehmerpolitik entlehnt sind und deren Anwen¬
dung einen noch rascheren Verfall herbeiführen müßte.

Die Arbeiterschaft aller Länder ist in die Abwehr¬
stellung gedrängt. Es herrscht ein ununterbrochener,
zermürbender, fast täglicher Kampf um Verhinderung
allzu großer und unerträglicher Verschlechterungen
des Arbeitsverhältnisses, ein ununterbrochener Kampf
gegen die Versuche der Verschlechterung der sozialen
und arbeitsrechtlichen Errungenschaften. Wird es
wirklich möglich sein, bei der noch immer steigenden
Arbeitslosigkeit national schwere Kämpfe um die
Verkürzung der Arbeitszeit durchzuführen? Ich be¬
streite durchaus nicht den Erfolg, der uns in Öster¬
reich beschieden sein könnte, aber jedenfalls die Mög¬
lichkeit der Aufrechterhaltung einer 40stündigen Ar¬
beitszeit, wenn ringsum im übrigen Europa nicht
gleichzeitig eine solche Verkürzung der Ar¬
beitszeit eintritt. Deshalb ist die Frage der Arbeits¬
zeitverkürzung, die immer dringender wird, eine
internationale geworden, die nach der Sach¬
lage vorerst beim Internationalen Arbeits-
a m t propagiert werden müßte. Gerade darüber
konnte, wie bereits bemerkt, eine einhellige Auffas¬
sung nicht erreicht werden. Mertens, der über die
internationalen Konventionen der Internationalen Ar¬
beitskonferenz im Jahre 1931 referierte, ist allerdings
der Meinung, daß bei dem diesjährigen Bericht des
Direktors des Arbeitsamtes in Genf die Frage der
Arbeitslosigkeit einen breiten Raum einnehmen und
sich bei Besprechung des Berichtes die Frage
nach einer weiteren Verkürzung der Arbeitszeit von
selbst aufdrängen werde. Ist dies der Fall, so wäre
damit immerhin ein Anfang gemacht, bei dem man
aber nicht stehenbleiben dürfte. Gerade das Inter¬
nationale Arbeitsamt scheint wenigstens vorerst der
Kampfboden zur Erreichung einer weiteren Ver¬
kürzung der Arbeitszeit zu sein.

Wie heißen doch die schönen Worte in der Ein¬
leitung der Satzungen der Internationalen Arbeits¬
organisation?

Der Völkerbund hat den Weltfrieden zum Ziel. Ein
solcher Friede kann nur auf gerechter sozialer Ordnung
aufgebaut werden.

Nun bestellen aber Arbeitsbedingungen, die für eine
große Anzahl von Menschen mit so viel Ungerechtigkeit,
Elend und Entbehrungen verbunden sind, daß eine
Unzufriedenheit entsteht, die den Weltfrieden und die
Welteintracht gefährdet. Eine Verbesserung dieser Be¬
dingungen ist dringend erforderlich ...

Auch würde die Nichteinführung wirklich menschen¬
würdiger Arbeitsbedingungen durch ein Volk die Be¬
mühungen anderer Völker um Verbesserung des Loses
der Arbeitnehmer in ihren Ländern hemmen.

Aus allen diesen Gründen haben die hohen vertrag¬
schließenden Teile, geleitet von den Gefüh¬
len der Gerechtigkeit und Menschlich¬
keit, wie auch von dem Wunsche, einen dauernden
Weltfrieden zu sichern, folgendes vereinbart:

Gibt es noch ein größeres Unrecht, gibt es noch
etwas, was mehr den Gefühlen der Gerechtigkeit und
der Menschlichkeit widerspricht als diese Krise, eine
Folge der kapitalistischen Produktionsweise? Rund
20 Millionen Arbeitslose gab es heuer im
Winter in Europa. Mit kärglicher Unterstützung,
vielfach auch ohne eine solche und ohne Hoffnung
auf baldige Arbeit und Verdienst, mußten und müssen
Millionen Menschen mit ihren Familien dauernd in
größter Not leben. Glauben die Herrschenden in
Europa wirklich, daß dieser Zustand dauernd er¬
träglich ist und noch fortwährend durch Angriffe auf
Löhne, Gehälter und alle sozialen und arbeitsrecht-
lichen Errungenschaften verschärft werden kann? Sie
mögen sich diese Frage vorlegen und daran denken,
daß uns bisher ein gütiges Geschick vor ernsteren
Wirrnissen bewahrt hat. Wer weiß aber, ob nicht
bei Fortdauer dieses Zustandes eines Tages diese
Millionen verzweifelter Menschen einen Sturm über
Europa entfachen, der alles vernichten kann, was
die Menschheit an Kultur aufgebaut hat?
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STEPHAN HUPPERT — SECHZIG JAHRE
Von Karl Weigl

Einer hat den Zenith des Lebens erklommen, dem
es niemand glauben will. Stephan Huppert wurde
am 8. Mai bO Jahr alt. Man muß es glauben, weil
es die Dokumente ausweisen und er es selber zuge¬
steht. Er, der die Geistesfrische eines gereiften, aber
jungen Mannes sein eigen nennt, kann auch seiner
äußeren Erscheinung nach für keinen Sechziger ge¬
halten werden. Und es ist gut so, denn weder seine
Verbandskollegen, die Lebens- und Genußmittel¬
arbeiter, noch alle jene in der österreichischen Ge¬
werkschaftsbewegung, die Huppert kennen, sind ge¬
neigt, den kampflustigen, energischen Mann zu den
Alten zu zählen. Er ist der Gewerkschafter; einer
der Gralshüter der österreichischen Arbeiterbewe¬
gung. Er ist der, der nicht duldet, daß ihr Abbruch
geschehe, sei es durch Kleinmut oder gar Laxheit
im eigenen Lager, sei es durch Böswilligkeit des
Gegners oder im offenen Kampf mit dem Unter¬
nehmertum.

Huppert ist der Sohn eines Brauereibesitzers,
stammt also aus einem bürgerlichen Hause. Jedoch
war es ihm nicht beschieden, das Leben eines Unter-
nehniersöhnleins zu führen. Er mußte als Brauer in
die Fremde und hatte als Brauergehilfe die „Annehm¬
lichkeiten" seines Berufes in der damaligen Zeit-, die
ungemein schwere Arbeit während endloser Arbeits¬
zeit, reichlich auszukosten. Nach Wien gekommen,
arbeitete er im Simmeritiger Brauhaus, dessen Beleg¬
schaft ihn zum Vertreter ihrer Interessen gegenüber
dem Unternehmen bestimmte. Er hat diese Funktion
mit Erfolg bekleidet und bald das Vertrauen seiner
Berufskollegen erworben, die ihn in den Vorstand
der Gewerkschaft der Brauer, einer damals recht
kleinen, aber von echtem Kampfgeist erfüllten Ver¬
einigung, beriefen. Im Jahre 1902 war er schon Ob¬
mann der Gewerkschaft. Huppert war zeitlebens
der Mann der großen Konzeption, und
so blieb es nicht bei der kleinen Brauergewerkschaft.
Der heutige Lebensmittelarbeiterverband ist sei n
Werk. In rastloser, unermüdlicher und geduldiger
Arbeit bewirkte er den Zusammenschluß mit den
Bäckern, Zuckerbäckern, Mühlenarbeitern, Fleisch¬
hauern und Tabakarbeitern. Daß es dabei nicht
immer reibungslos abging, ist klar. Aber Hupperts
tiefe Überzeugung, daß nur große, auch finanziell
starke Gewerkschaften den Angriffen des Unter¬
nehmertums standhalten und darüber hinaus diesem
bessere Lebensbedingungen für die Arbeiter abzu¬
trotzen vermögen, befähigte ihn, alle Schwierigkeiten
zu überwinden. Seine Industriegruppe stellt heute
eine der konsolidiertesten Gewerkschaften dar. Dem
Gegner ebenbürtige, womöglich überlegene Organi¬
sationen entgegenzustellen, galt und gilt heute noch

das Streben unseres Geburtstagskindes. Diesem Geist
verdankt auch das „Viererkartei 1", die Kampf¬
gemeinschaft der vier Verbände der Bauarbeiter,
der chemischen Arbeiter, der Lebens¬
mittelarbeiter und des Freien Gewerk¬
schaftsverbandes, sein Entstehen.

Huppert gehört aber auch der G e w e r k-
schaftskommission Österreichs und ihrem
Nachfolger, dem Vorstand des Bundes der freien
Gewerkschaften Österreichs, seit dem Jahre 1907 un¬
unterbrochen an. In dieser Funktion hat Huppert
der österreichischen Gewerkschaftsbewegung un¬
schätzbare Dienste geleistet und es gibt kein wich¬
tiges Ereignis im Bereich der Gewerkschaftsbewegung
während dieser langen Zeit, das nicht auch Huppert
auf dem Plan gesehen hätte, wenn es galt, mit Rae
und Tat zur Verfügung zu stehen. Kein Wunder, daß
dieser immer arbeits- und hilfsbereite Mann sich die
Sympathien und die Achtung der Gewerkschafter wie
selten einer errang.

Sein Ruf als Gewerkschafter überwiegt in solchem
Maße, daß seine nicht minder wichtige und erfolg¬
gekrönte Arbeit auf dem Gebiet der Krankenver¬
sicherung beinahe als selbstverständliche Be¬
gleiterscheinung seines Wirkens betrachtet wird, was
aber nicht hindert, daß dieser Teil seines Wirkens
von Freund und Feind, insbesondere aber von den
Fachleuten hoch eingeschätzt wird. Auch auf diesem
Gebiet hat sich profundes Wissen und Organisations¬
talent in Huppert gepaart. Die Wiener Arbeiter-
Krankenversicherungskasse gibt Zeugnis hievon.

Daß die Gewerkschaften diesem bewährten Ge¬
nossen im Laufe der Zeiten noch manch andere
schwierige Funktion anvertrauten, versteht sich von
selbst. Sie aufzuzählen, ist nicht der Zweck dieser
Zeilen. Was durch sie bewirkt werden soll, ist, dem
treuen Stephan Dank zu sagen für all das, was er
für die Arbeiterschaft unseres Landes geschaffen und
getan hat. Es soll die Gelegenheit beim Schopf ge¬
nommen und unserem Huppert gesagt werden, wie
seine Kameraden über ihn denken, und es soll der
Wunsch zum Ausdruck kommen, daß er seine Frische
und sein Draufgängertum noch lange bewahren möge,
weil unsere Bewegung gerade in den jetzigen Zeit¬
läuften solcher Menschen bedarf. Wir wollen seinen
Rat, seinen Optimismus, seinen leuchtenden Glauben
an den Sozialismus, doch auch seine warnende
Stimme, seine herbe, aber gerechte Kritik nicht
missen. Er bleibe, was und wie er ist: Eine Säule
der österreichischen Arbeiterbewegung. Das ist der
Wunsch, der Stephan Huppert von allen, die ihn
und sein Wirken kennen und schätzen gelernt haben,
zu seinem sechzigsten Geburtstag dargebracht wird.

ZUR FRAGE DER REFORM DER ARBEITS¬

LOSENVERSICHERUNG
Von Johann Böhm

Das Büro der Wiener Industriellen Bezirkskommission
ist mit neuen Vorschlägen über die Änderung des Arbeits¬
losenversicherungsgesetzes hervorgetreten. Es kann gleich
eingangs gesagt werden, daß sich diese Vorschläge zu
ihrem Vorteil von dem Gesetzentwurf des Bundesmini¬
steriums für soziale Verwaltung insofern unterscheiden,
als in den neuen Vorschlägen die bösartigsten^ Anschläge
auf die Existenz der Arbeitslosen, welche den Entwurf des
Ministeriums gekennzeichnet haben, nicht wieder erschei¬
nen. Dennoch aber ist auch in diesen Vorschlägen, wie

schon in ihrem Titel gesagt wird, die Absicht maßgebend,
im Sinne von „Ersparungen" zu wirken und da ja leider
bei der Arbeitslosenversicherung nennenswerte Ersparungen
nur dann erzielt werden können, wenn entweder der
Unterstützungssatz gekürzt oder ein Teil der Anspruchs¬
berechtigten in der Bezugsdauer der Unterstützung be¬
einträchtigt wird, so laufen auch diese Vorschläge im
wesentlichen wieder darauf hinaus, zum Schaden der
Arbeitslosen „die Wirtschaft zu entlasten". Insbe¬
sondere meint das Büro der Industriellen Bezirkskommis-
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sion, obwohl es die von der Regierung in Vorschlag ge¬
brachte, fast vollständige Ausscheidung der Saison¬
arbeiter aus der Arbeitslosenunterstützung nicht billigt, auf
einer Sonderstellung der Saisonarbeiter be¬
harren zu müssen.

Es werden in dieser heiß umstrittenen Frage folgende
Vorschläge erstattet: An Stelle der im Regierungsentwurf
vorgesehenen Ausscheidung aller jener Bauarbeiter, die
bei den aus öffentlichen Mitteln herzustellenden Arbeiten
auf dem flachen Lande beschäftigt sind, soll die Versiche-
rungspflicht für diese Arbeiter wieder aufrechterhalten
bleiben, jedoch soll dem Eindringen landwirtschaftlicher
Arbeiter in die Arbeitslosenversicherung entgegengetreten
werden, indem durch eine entsprechende 'Gesetzbestim¬
mung festgelegt wird, daß früheren landwirtschaftlichen
Arbeitern die Beschäftigungsdauer bei den oben erwähnten
Arbeiten in den für die Erwerbung des Versicherungs¬
anspruches erforderlichen Fristeulauf nicht eingerechnet
wird. Dieser Vorschlag ist zweifellos besser als die Ab¬
sicht des Regierungsentwurfes, jedoch kann nicht unter¬
lassen werden, zu sagen, daß auch er keine ideale Lösung
darstellt, weil er immerhin für die aus der Landwirtschaft
kommenden Arbeiter Härten mit sich bringt, wenn man
auch zugeben muß, daß doch wenigstens die Bauarbei-
t e r geschützt würden.

Bezüglich der übrigen Saisonarbeiter glaubt das Büro
eine Erhöhung der Beiträge, Einschränkungsmaßnahmen
beim Unterstützungsbezug während der Saison und eine
Verlängerung der Karenzfrist für alle jene Arbeiter, welche
eine Beschäftigungsdauer von wenigstens 20 Wochen nach¬
weisen. auf vier Wochen empfehlen zu sollen. Aber auch
die Möglichkeit einer Herabsetzung der Unterstützungs¬
sätze für Saisonarbeiter wird in diesem Vorschlag ange¬
deutet. Im Vergleich zum Regierungsentwurf, welcher
kurzerhand den größten Teil der Saisonarbeiter aus dem
Bezug der Arbeitslosenunterstützung ausscheiden will, be¬
deuten diese Vorschläge einen wesentlichen Fortschritt. Sie
heben sich insbesondere auch aus dem Grunde vorteilhaft
vom Regierungsentwurf ab, weil in ihnen wenigstens ver¬
sucht wird, die Berechtigung der Sonderstellung der Saison¬
arbeiter zu begründen, während die Regierung offenbar
der Meinung war, daß diese drakonische Maßregel keiner¬
lei Begründung bedürfe. Freilich an sich kann man auch
den Vorschlägen der Industriellen Bezirkskommission
keine Sympathie entgegenbringen, denn, wenn gesagt
wird, daß die Saisonarbeiter zweifellos ungünstige Risken
darstellen, also an Unterstützung mehr beziehen, als sie
durch ihre Beiträge leisten, so darf man in diesem Zusammen¬
hang wohl darauf hinweisen, daß das bei der heutigen un¬
geheuren Arbeitslosigkeit sicherlich nicht bei den Saison¬
arbeitern allein, sondern bei fast allen Berufsgruppen zu¬
treffen dürfte, denn sonst wäre ja das ungeheure Defizit,
das in der letzten Zeit in der Finanzgebarung der Arbeits¬
losenversicherung aufgelaufen ist, überhaupt nicht zu er¬
klären. In Zeiten normaler wirtschaftlicher Verhältnisse
jedoch, dürften die Risken der Saisonarbeiter nicht allzu
ungünstig sein, weil ja nicht übersehen werden kann, daß,
wenn Arbeitsgelegenheit vorhanden ist, immerhin eine
größere Zahl der Saisonarbeiter während der toten Saison
außerhalb ihres eigenen Berufes Beschäftigung sucht und
zum Teil auch findet. Ganz und gar unmöglich wäre es,
den Industriellen Bezirkskommissionen die Möglichkeit zu
geben, die Saisonarbeiter während der Saison entweder
teilweise oder ganz aus der Unterstützung auszuschei-
d e n. Das wäre eine Maßregel, die in der jetzigen Zeit,
wenn sie von der einen oder anderen Industriellen Bezirks¬
kommission verständnislos angewandt würde, nicht
weniger Härten mit sich brächte, als die Absicht des Ge¬
setzentwurfes, welcher die Saisonarbeiter während der
toten Saison ohne Unterstützung belassen wollte. Sie ist
aber nach meiner Uberzeugung auch gar nicht notwendig,
weil sie in der Zeit großer Arbeitslosigkeit doch nicht an¬
gewendet werden könnte und für die Zeit, in der sich die
Konjunkturverhältnisse bessern, den Arbeitsämtern und den
Industriellen Bezirkskommissionen andere Mittel genug zur
Verfügung stehen, um allenfalls auftauchende arbeits¬
unwillige Elemente zur Arbeit zu verhalten.

Was nun die erhöhte Karenzfrist während der
toten Saison betrifft, so sagt der Vorschlag des Büros der
Industriellen Bezirkskommission selbst mit anerkennens¬
werter Offenheit, daß sich dies weniger aus Billigkeits¬

gründen, sondern mehr aus fiskalischen Gründen empfiehlt.
Ich habe die bescheidene Meinung, daß in sozialen
Fragen die Billigkeitsgründe denen fiskali¬
scher Natur vorangehen sollten und kann mich
infolgedessen mit der erhöhten K^renzfrist der Saison¬
arbeiter absolut nicht einverstanden erklären. Die Arbeits¬
losenunterstützung soll dazu dienen, dem erwerbslos ge¬
wordenen Arbeiter und seiner Familie in der Zeit der Ar¬
beitslosigkeit die Existenz zu sichern. Er hat absolut
nichts davon, wenn man ihn zuerst verhungern läßt und
dem Toten nach Ablauf von vier Wochen die Unterstützung
zuspricht.

Das zur Frage der Karenzfrist Gesagte gilt wohl auch
für die Absicht einer Verkürzung des Unter¬
stützungssatzes der Saisonarbeiter. In
Deutschland, das wesentlich höhere Arbeitslosenunter¬
stützungen bezahlt als Österreich, war dieser Weg viel¬
leicht noch denkbar, wenn er auch nicht als glücklich be¬
zeichnet werden kann. In Österreich jedoch ist die Arbeits¬
losenunterstützung an und für sich derart mager zuge¬
messen. daß eine weitere Reduzierung der Ansätze sie um
alle Wirkung bringen müßte. Im übrigen wäre wohl auch
der finanzielle Effekt einer solchen Reduzierung sicherlich
nicht ausschlaggebend. Nun bleibt noch eine eventuelle
Erhöhung der Beitragssätze für Saisonarbeiter
übrig. Für diesen Fall müßten allerdings genaue und ab¬
solut einwandfreie Berechnungen, welche nicht allein für
die Krisenjahre, sondern auch über die Zeit des normalen
Geschäftsganges auszudehnen wären, erst ergeben, ob die
Saisonarbeiter wirklich so ungünstige Risken darstellen, wie
behauptet wird. Wenn das der Fall sein sollte, aber auch
n u r dann, würden sich die Saisonarbeiter mit einer trag¬
baren Erhöhung der Beiträge, welche natürlich auch auf
die Unternehmer der Saisonarbeiter auszudehnen wäre,
wohl oder übel abfinden müssen. In allem übrigen kann
nicht genug davor gewarnt werden, über die Saison¬
arbeiterschaft gerade in der Arbeitslosenversicherung Aus¬
nahmebestimmungen verhängen zu wollen. Es
würde mit ihnen zweifellos mehr Schaden angerichtet
werden, als sie nützen könnten, und sie werden auch dem
Prinzip der Versicherung, dessen elementarster Grundsatz
die Riskengemeinschaft darstellt, widersprechen,
abgesehen davon, daß Ausnahmebestimmungen gegen die
Saisonarbeiter vom rein menschlichen Standpunkt über¬
haupt nicht gerechtfertigt werden könnten.

Sieht man sich die Vorschläge, welche das Büro der
Industriellen Bezirkskommission Wien erstattet hat, an, so
findet man, daß es (es kann ja bei der Stellung des Büros
gar nicht anders sein) bemüht ist, zwischen den Ansichten
der Unternehmer und der Regierung einerseits und der
Arbeiterschaft andererseits, die goldene Mitte zu finden
und es ist deshalb wohl verständlich, daß die Vorschläge
durch und durch -zwiespältig geworden sind. Wenn
man sich dennoch dazu aufgerafft hat, die böswilligen An¬
schläge auf die Existenz der Saisonarbeiter zum größten
Teil zu negieren, so ist das wohl dem Umstand zuzu¬
schreiben, daß im Büro der Industriellen Bezirkskommission
Wien die Beamten täglich und stündlich mit den Arbeits¬
losen in Berührung kommen, daß sie das Arbeits-
losen elend mit eigenen Augen sehen und ins¬
besondere auch die traurigen Verhältnisse kennen, unter
denen die Saisonarbeiter leben, und infolgedessen sich doch
viel mehr menschliche Einsicht und soziales Verständnis
angeeignet haben, als die Regierungsbürokraten.

Es ist schade, daß das Büro der Industriellen Bezirks¬
kommission in der Verurteilung des Regierungsentwurfes
nur einen halben Schritt getan hat. Aber auch dieser halbe
Schritt zeigt uns schon, wie wenig wirkliche Kenner un¬
serer Arbeitslosenversicherung und des Wirtschaftslebens
daran glauben, daß mit der dauernden Verelendung von
Zehntausenden von Arbeiterexistenzen der Volkswirtschaft
und den Staatsfinanzen gedient werden könnte. Will man
die österreichische Wirtschaft wirklich vor dem allge¬
meinen Verfall, in dem sie sich jetzt befindet, retten, dann
darf man nicht die sozialen Einrichtungen zerstören, son¬
dern man muß durch großzügige Investitions¬
politik für Arbeitsgelegenheit sorgen, dann wird nicht nur
die Arbeitslosenversicherung von ihrem Defizit befreit wer¬
den können, sondern es wird auch die Wirtschaft wieder
blühen. Die Möglichkeiten dazu sind sicherlich vorhanden.
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WISSENSCHAFTLICHE WELTAUFFASSUNG
Von Otto Neurath

Der Marxismus wird wie jede andere Erfahrungswissen-
schaft dadurcli weiter ausgebaut, daß man neue Tat¬
bestände findet, dadurch, daß man zwischen bekannten
Tatbeständen neue Zusammenhänge feststellt und schließ¬
lich dadurch, daß man das Begriffswerkzeug verbessert, mit
dem man die Wissenschaft betreibt. Zwischen Sätzen, die
einen guten Sinn haben, können auch solche auftreten, die
ohne rechte Bedeutung sind. Bestimmte Worte scheinen
einen Gegenstand zu bezeichnen, sind aber eigentlich nichts¬
sagend. Was hilfts, wenn man etwa sagt: alle Körper
fallen zur Erde, weil in ihnen eine Kraft ist, die sie zur
Erde zieht: die gelben Körper sind gelb, weil in ihnen eine
gelbmachende Kraft wohnt. Daß es zu Verwirrung Anlaß
gibt, wenn man meint, daß tugendhafte Würfel weniger eckig
sind als unsichtbare Würfel, merkt jeder. Aber nicht immer
liegt der Unsinn so auf der Hand. Manchmal muß man sehr
aufpassen, um die Fehler zu entdecken, sinnleere Redewen¬
dungen zu entlarven. Daß solches Beginnen nicht vergeb¬
lich ist, zeigt der Erfolg Ernst Machs. Er hat durch sorg¬
fältige Betrachtung einzelner Begriffe, die in der Mechanik
und Astronomie verwendet werden, neue Wege geöffnet.
Die großen Erfolge Albert Einsteins und seiner berühmten
Relativitätstheorie, die man mit Hilfe von bestimmten Be¬
obachtungen überprüfen kann, sind zum Teil durch Machs
Begriffstechnik erst* möglich geworden.

Die moderne Richtung der Wissenschaft ist mehr, als
dies früher üblich war, darauf aus, durch die Schaffung
einer streng wissenschaftlichen Sprache die Einheitswissen¬
schaft zu fördern, in der alle wissenschaftlichen Gesetze
vereinigt werden. Wie kann man diese Beraülmi-
gen für den Marxismus nutzbar machen?
Darüber unterrichtet ein eben erschienenes Buch: „Empiri¬
sche Soziologie"*). In diesem Buch werden vor allem Ge¬
dankengänge des „Wiener Kreises der wissenschaftlichen
Weltanschauung" weiter ausgeführt, dessen Grundanschau¬
ungen der Verein „Ernst Mach" durch Vorträge und Semi¬
nare zu verbreiten sich bemüht.

Die Wissenschaften sind nur dann brauchbare Werk¬
zeuge des Lebens, wenn sie Voraussagen machen, deren
Eintreffen oder Nichteintreffen man durch Beobachtung
kontrollieren kann. Das gilt auch für die von den Wissen¬
schaften zu verwendenden Grundbegriffe. Nur Begriffe und
Sätze, die etwas bedeuten, das man beobachten kann, sind
für die Wissenschaften erfolgreich verwendbar. Spricht
daher zum Beispiel jemand vom „Geist eines Zeitalters",
der auf die „Menschen einwirke", dann muß man fragen,
welche beobachtbaren Tatbestände mit einer solchen Wen¬
dung gemeint sind. Sagt einer, darum befragt, unter dem
„Geist eines Zeitalters" seien Worte, Bauten, Bilder, Le¬
bensformen bestimmter Art gemeint und ähnliches mehr;
mit dem Einfluß des Geistes sei gemeint, daß, wenn be¬
stimmte Verhaltungsweisen sich ändern, auch andere ge¬
ändert werden, dann kann man sich zufrieden geben, denn
es läßt sich nun alles, was mit diesen Worten gemeint ist,
auf Aussagen über Menschen und ihre Bewegungen, ihre
Worte zurückführen, das heißt auf Gegenstände, die wie
Tische, Sterne, Pflanzen oder anderes gegeben sind. Wenn
aber unter „Geist" etwas verstanden werden soll, das ge¬
wissermaßen „hinter" all dem steht, das „gefühlt", aber
nicht ausgedrückt werden könne, dann befinden wir uns
bereits im Bereich unwissenschaftlicher Formulierungen.
Derlei mag in der Dichtung zulässig sein, die Wissen¬
schaft kann nur dann eine Voraussage als richtig oder
falsch bezeichnen, wenn gesagt wird, wie man sie durch
Beobachtungen kontrollieren kann. Der „Geist" im letzteren
Sinn ist ein ungeeignetes Objekt der Beobachtung.

Im Zeitalter der Theologie hat man regelmäßig von
Gegenständen und Vorgängen gesprochen, die man nicht
beobachten kann, die sogar aller Beobachtung entzogen
sind. Man sprach vom überweltlichen, allgegenwärtigen
Gott, vom unzugänglichen Jenseits. Ja, sogar Widersprüche,
wie sie in der Lehre von der Dreieinigkeit auftreten, wur¬
den als religiöses Geheimnis hingenommen. So gewöhnten
sich die Menschen Sätze zu bilden, deren Inhalt nicht durch

*) Empirische Soziologie, von Otto Neurath.
Band 5 der „Schriften zur wissenschaftlichen Weltauffassung",
herausgegeben von Philipp Frank (Prag) und Moritz Schlick
(Wien). Verlag Julius Springer, Wien, 1931.

Erfahrung überprüft werden kann. Die Theologie verlor an
Einfluß. Aber es siegte nicht sofort in ganzer Breite die
Erfahrungswissenschaft. Es trat als Ersatz der Theologie
die Philosophie auf. Auch sie verwendet viele Begriffe, die
man nicht auf Beobachtungen zurückführen kann. Während
aber die Theologie sich auf Offenbarung oder auf besondere
Erlebnisformen beruft, suchten die Philosophen ihre Lehren
auf die Menschen selbst zu stützen. Dabei wurden zum Bei¬
spiel „Befehle an sich" eingeführt, die den Menschen als
besondere Wesen gegenüberstehen, wie etwa Kants „kate¬
gorischer Imperativ". Die Philosophen sprechen von einem
„Willen", der angeblich das Verhalten der Menschen
regelt, sie sprechen von „seelischen Erscheinungen", von
„Zweckhaftigkeit", die sich vor allem in den Lebewesen
äußern soll. Dabei meinen sie mit diesen Worten irgend
etwas, das sich nicht auf Grund von Beobachtungen be¬
schreiben läßt. Natürlich ist ein Unterschied zwischen
einem belebten und einem unbelebten Wesen. Es ist ja
auch ein Unterschied zwischen einer gehenden und einer
stehenden Uhr. Aber so wenig es neben der Uhr den
„Gang" gibt, so wenig gibt es neben dem Lebewesen
das „Leben" oder die „Seele".

Dieser theologischen und philosophischen Art zu
sprechen, stellt die modertie wissenschaftliche Weltauf¬
fassung ausschließlich Aussagen gegenüber, die auf Beob¬
achtungsaussagen zurückgeführt werden. In der älteren
Chemie ist viel Verwirrung dadurch gestiftet worden, daß
man Aussagen über beobachtbare Tatsachen mit philoso¬
phischen Spekulationen vermengte, die vom „Nichts" an¬
fingen und über alle möglichen „Polaritäten" des Welt¬
wesens sich ausließen. Seit die strenge Sprache der
Formeln herrscht, reiht sich Erfolg an Erfolg. Es wird
durch eine geeignete Sprache von vornherein Unwissen¬
schaftliches ausgeschieden, nicht etwa eine neue Deutung
der Welt an die Stelle der bisherigen gesetzt. Es wird auf
Deutung, auf Spekulation, auf Weltdichtung verzichtet und
nur Wissenschaft getrieben.

Gelehrte, die in diesem Sinne sich um eine Logik, als
Lehre von der wissenschaftlichen Sprache bemühen — wie
Russell, Schlick, Carnap, Wittgenstein, Waismann, Frank
und andere —, zeigen, daß man alle wissenschaftlichen
Aussagen in einer Einheitswissenschaft miteinander ver¬
binden kann, so daß dort, wo überhaupt etwas beobachtet
werden kann, alle Gesetze der Einheitswissenschaft wenn
nötig zur Anwendung kommen können. Alles, was man be¬
obachten kann, alles, worüber man sich%^rständigen, wo¬
rüber man Voraussagen machen kann, läßt sich in einer
örtlich-zeitlichen Ordnung unterbringen. Wer ein Ereignis
beobachtet, kann auf seine Uhr sehen und notieren, zu
welcher Stunde es sich zutrug, in welchem Zimmer, neben
welchem Berge. Es spielt dabei keine Rolle, ob es sich
um einen Stern, einen Stein, eine Pflanze, ein Tier, einen
Menschen, eine Gruppe von Tieren oder Menschen han¬
delt. Um eine Mineralprobe zu beschreiben, braucht man
weniger Angaben, als zur Beschreibung eines Ameisen¬
haufens, eines menschlichen Stammes, eines Staates er¬
forderlich ist. Man muß all die verschiedenen Menschen¬
klassen, die Häuser, Straßen, Telephonverbindungen, mili¬
tärischen Organisationen, Schulen usw. und ihre {Beziehun¬
gen im Auge behalten. Da die vorbildliche Beschreibung
mit Uhr und Metermaß vor allem in der Physik ausgebildet
wurde, welche die Vereinheitlichung aller Aussagen durch¬
führt, so daß eine übersichtliche räumlich-zeitliche Ord¬
nung entsteht, nennt man den in dieser Weise auf alle
Gebiete ausgedehnten Wissenschaftsbetrieb: Physikalismus.

Die strenge Sprache des Physikalisinus wird erst all¬
mählich so ausgebaut, daß man auch alle menschlichen
Vorgänge mit ihrer Hilfe beschreiben kann. Bisher sind
dabei auch viele unwissenschaftliche Bezeichnungen und
sinnleere Sätze mitverwendet worden. An die Stelle der
Lehre von den „seelischen Vorgängen" („Psychologie" von
Psyche = Seele) tritt nun die Lehre von dem allgemein
beobachtbaren „Verhalten" (Behaviorismus" von Behavior

Verhalten)- Der Behaviorismus berichtet, was ein Tier,
ein Mensch tut, wenn man sie in bestimmte Situationen
bringt. Watson (USA.). Pawlow (USSR.) haben neben
anderen diese Art der Forschung gepflegt, die aber vor¬
läufig noch recht unvollkommen ist. Man bemüht sich, alles
zu beschreiben, was ein Tonfilm aufzunehmen in der Lage
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wäre. Man läßt einen „Reiz" wirken und forscht nach der
„Reaktion". Sie äußert sich in Gebärden, Mienen, Puls¬
schlag, Worten, Nerven- und Gehirnveränderungen. Oft
handelt es sich um sehr komplizierte Reize, um die ge¬
samte Umwelt eines Menschen, um die Reden, die man
mit ihm führte usw., und die Reaktion besteht vielleicht
in einer Änderung der gesamten, kaum mit wenigen Wor¬
ten beschreibbaren Lebensführung. Aber grundsätz¬
lich handelt es sich durchweg um beobacht¬
bare Tatbestände.

So wie man das Verhalten eines Einzelmenschen
untersucht, kann man auch das Verhalten von Men¬
schengruppen untersuchen. Man kann sich bemühen,
festzustellen, was ein Stamm unter bestimmten Umwelt¬
bedingungen unternimmt, man kann festzustellen suchen,
wie das Verhalten einer Oesellschaft, das wir „Krise"
nennen, zustande kommt. Was man alles dabei beobachten
muß, was man dagegen nicht in Rechnung zu stellen
braucht, ohne das Endergebnis wesentlich zu ändern, ist
eine Frage der Einzelforschung. Grundsätzlich aber handelt
es sich auch hier darum, eine Lehre vom Verhalten
menschlicher Gruppen zu schaffen — einen Sozialbehavio-
rismus.

Die Mineralogielehre vom Verhalten der Steine, die
Geologielehre vom Verhalten der Erdrinde, die Technologie¬
lehre vom Verhalten der Maschinen, Behaviorismus und
Sozialbehaviorismus sind so Unterabteilungen der Einhcits-
wissenschaft mit ihrer strengen, wissenschaftlichen Ein¬
heitssprache. Der Sozialbehaviorismus ist eine auf Erfah¬
rung beruhende Gesellschaftslehre, ist empirische Sozio¬
logie. Wir können sie, wie alle anderen Erfahrungswissen¬
schaften, in der Sprache des Physikalismus formulieren.

Von den vorhandenen soziologischen Richtungen umfas¬
senden Charakters ist nur der Marxismus seit vielen Jahr¬
zehnten auf dem Boden strengster Empirie entwickelt wor¬
den. Alle seine grundsätzlichen Lehren lassen sich in der
Sprache des Physikalismus darstellen. Er unterscheidet
sich dadurch wesentlich von den soziologischen Lehren
eines Spann, Scheler, Weber und anderen. Es ist bewunde¬
rungswürdig, daß Marx und Engels ganz bewußt eine
empirische Soziologie in der „materialistischen Geschichts¬
auffassung" schufen, zu einer Zeit, da die sprachlichen
Hilfsmittel noch sehr unzureichend waren. Mühsam mußten
sie viele ihrer Aussagen mit Hilfe der vorhandenen halb¬
metaphysischen Begriffe ausdrücken. Manche Schwierig¬
keiten der Lehre vom „Lberbau" und „Unterbau" ver¬
schwinden, wenn man sich möglichst der Sprache des
Physikalismus bedient. Auch der wissenschaftlich Ungeübte
kann sich leicht daran gewöhnen, nur Ausdrücke zu ver¬
wenden, die auf beobachtbare Tatbestände zurückgeführt
werden können. Ja, gerade der weniger Gebildete wird

von dem Gefühl der Unzulänglichkeit befreit, wenn er nicht
mehr metaphysische und halbrnetaphysische Wendungen
erahnen muß, sondern wissenschaftliche Formulierungen
verstehen lernt, die ihm sinnlich näherliegen. Von den
Dingen der Umwelt wird gesprochen und ihren vielfältigen
Beziehungen, von Maschinen, Arbeitszeit. Arbeitsleistung,
Geldmengen, Büchern, Schulerfolgen usw., aber nicht von
„geistigen Verknüpfungen", „geschichtlichen Zielen", „Wir¬
kungen der Ideen", sofern man diese Worte nicht auf Be¬
obachtbares zurückzuführen vermag.

Daß manche Marxisten sich noch weiterhin philosophi¬
scher Wendungen bedienen werden, muß einen nicht daran
irremachen, nach einer streng wissenschaftlichen Formulie¬
rung zu streben. Manche Marxisten werden in den Dar¬
stellungen gesellschaftlicher Lehren durchaus empiristisch
vorgehen, aber vielleicht „privat" gewisse philosophische
Anschauungen vertreten, wie ja auch viele Physiker, die
innerhalb der Physik ganz auf dem Boden der Beobach¬
tung stehen, „privat" über „Willensfreiheit", „seelische Er¬
scheinungen" sprechen und sogar meinen, diese Begriffe
seien nötig, um die von ihnen vertretene empirische Physik
vorwärtszubringen.

Die Sicherheit der Tagesarbeit gewinnt, wenn man sich.
einer möglichst eindeutigen Sprache bedient, deren
Begriffe durchweg auf Beobachtungen zurückgeführt
werden können. Die Arbeiterbildung gewinnt, wenn alle
Worte einen klaren, nur durch Beobachtung zu erläutern¬
den Sinn haben. Alles, was am Marxismus für die Arbeiter¬
bewegung wesentlich ist, läßt sich durchaus im Sinne
modernster Wissenschaft und gleichzeitig populär aus¬
drücken. Manche marxistische Forschung dürfte erleichtert
werden, wenn die klare Sprache des Physikalismus ver¬
wendet wird. Zur Schulung der wissenschaftlichen Sprache
empfiehlt es sich, die Sprache der Physik etwas kennen¬
zulernen, etwas von Logik und Mathematik in sich aufzu¬
nehmen.

Das fünfte Bändchen der „Schriften zur wissenschaftlichen
Weltauffassung" über „Empirische Soziologie" zeigt, wie
die marxistische Verbindung von Nationalökonomie und
Geschichte vor sich gegangen ist, wie man die Begriffe
eines entfalteten Behaviorismus bei der Beschreibung
sozialer Vorgänge verwenden und wie man auf diesem
Wege zu einer metaphysikfreien Darstellung gelangen
könne. Das Buch zeigt einerseits denen, wel¬
che die Bestrebungen des Physikalismus
kennen, wie sich der Marxismus der Ein¬
heitswissenschaft eingliedern lasse und
es zeigt andererseits den Marxisten, was
die Bestrebungen des Physikalismus für
den Marxismus bedeuten können.

RU NDSCHAU

VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky
Abgeschlossen am 6. Mai 1931.

Die Debatte über die Zollunion geht in den europäischen
Großstaaten ununterbrochen weiter. Am 23. April hielt
Dr. Benesch im außenpolitischen Ausschuß des
Prager Parlaments ein sehr ausführliches Referat, indem er
freilich nichts anderes zu sagen wußte, als daß die Tschecho¬
slowakei die Zollunion nicht wünscht. Am 3. Mai hielt der
französische Ministerpräsident L a v a 1 vor großem Gefolge
eine Rede, in der er in vielleicht noch schärferen Wendun¬
gen dasselbe sagte. B r i a n d, der sich durch das Projekt
persönlich getroffen fühlt und der seine Aussichten bei der
Präsidentenwahl für gefährdet ansieht, hat die Absicht,
sich in den nächsten Tagen in einer Kammerdebatte über
das ganze Problem interpellieren zu lassen.

Aus all den Äußerungen hat man bisher etwas anderes
nicht erfahren können, als daß Frankreich und die Tsche¬
choslowakei die Zollunion als Vorstufe des An¬
schlusses ansehen, und sich infolgedessen aus poli¬
tischen Gründen dagegen wehren. Das, was für die
Welt eigentlich interessanter wäre, nämlich die Kenntnis
der Gegenprojekte, ist bisher noch nicht verlautbart wor¬
den. Weder Benesch, noch Briand, noch Laval, noch die
in den letzten Tagen abgehaltene Konferenz der Kleinen
Entente haben in dieser Beziehung etwas erkennen lassen.

Allgemeine Redensarten, in denen sowohl Briand wie Be¬
nesch Meister sind, waren alles, was man der aufhorchen¬
den Mitwelt kundgetan hat. Aber diese allgemeinen Redens¬
arten kennt man nun schon seit Jahren und sie haben der Welt
nicht weitergeholfen, sie haben nicht einmal zu verhindern
vermocht, daß die Schutzzollwelle immer höher
und höher angeschwollen ist. Man wird auch nicht fehl¬
gehen, wenn man annimmt, daß hinter den schönen Phra¬
sen in Wirklichkeit nichts steckt, und daß die große Auf¬
regung Frankreichs und seiner Vasallenstaaten eben zum
guten Teil daraus zu erklären ist, daß die deutsch-öster-
reichische Zollunion durch ihre konkrete Gestaltung eine
wesentlich größere Anziehungskraft ausübt als die nebel¬
haften Projekte Briands über Paneuropa.

Inzwischen hat die österreichische
Regierung alles getan, um sich die z o 1 1 p o 1 i-
tische Lage zu erschweren. Statt
ihre ganze Aufmerksamkeit auf die Zollunion zu
konzentrieren, hat sie, wie wir schon in der vorigen
„Rundschau" dargelegt haben, die wichtigsten Han¬
delsverträge gekündigt und bereitet eine voll¬
kommene Neuorientierung der Zollpolitik vor. Dabei hat es
den Anschein, als ob man im Verkehr mit Ungarn und
eventuell auch mit Italien das Präferenzsystem in
Anwendung zu bringen gedenkt, das sich als eine ver¬
schleierte Durchbrechung der Meistbegünstigung darstellt,
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im Gegensatz zur Zollunion, die nach völkerrechtlichen
Grundsätzen als im Einklang mit der Meistbegünstigung
stehend anzusehen ist. Das gesamte Vertragssystem Öster¬
reichs wird damit eine Künstlichkeit und Kompliziertheit
annehmen, wie sie kein anderer europäischer Staat kennt.
Ob das gerade für einen so schwachen und von seinem
Auslandsverkehr so abhängigen Staat auf die Dauer ertra¬
gen werden kann, ist mehr als fraglich.

Dazu kommt, daß die Zollpolitik sich in H-ochschutz-
z ö 11 n e r e i mehr und mehr überbietet. Die nunmehr dem
Parlament vorzulegende fünfte Zolltarifnovelle, die in den
nächsten Tagen endgültig vom Ministerrat beschlossen
werden wird, die aber schon jetzt durch eine eigentümliche
Indiskretion den Weg in die bürgerliche Presse gefunden
hat, enthält Zollerhöhungen in einem Ausmaß, wie man es
selbst in Österreich kaum erwartet hätte. Es wird Gelegen¬
heit sein, über die neuen Zollsätze ausführlicher zu sprechen,
wenn sie in offizieller Form vorliegen. Für heute genügt es,
festzustellen, daß die Agrarzölle eine unerträg¬
liche Höhe erreichen werden. Der Getreidezoll
soll mit 6 Goldkronen für 100 Kilogramm normiert werden,
wozu ein gleitender Zoll zu treten hat, dessen Maximalhöhe
mit 18 Goldkronen festgelegt ist. Der Getreidezoll kann
also insgesamt eine Höhe von 2 4 Goldkronen oder
rund 3 5 Schilling erreichen, gegenüber einem Weizen¬
preis von heute etwa 22 Schilling. Dabei muß man berück¬
sichtigen, daß in dem Preis von 22 Schilling schon nahezu
drei Schilling Zoll stecken.

Entsprechend werden natürlich die Mehlzölle er¬
höht. Die Zölle für Vieh und Fleisch erfahren
durchschnittlich eine Verdoppelung. Der Butter¬
zoll wird von 60 auf 81, der Zoll für Schweinefett
von 10 auf 30 Goldkronen erhöht, üb man im Landvirt-
schaftsministerium erwogen hat, wie die Bevölkerung die
so verteuerten Waren kaufen soll, ist unbekannt.

Auch die Industrie ist nicht bescheiden. Der Zoll
auf Petroleum soll von 2 auf 4, der für G a s ö 1 —
dem Antriebsstoff der Dieselmotoren — von 0'50 auf 1 und
für Schmieröl von 12 auf 14 Goldkronen erhöht wer¬
den. Damit auch das Finanzministerium etwas davon hat,
soll auch der Roh öl zoll erhöht werden, obwohl Mine¬
ralöl bekanntlich in Österreich nicht gewonnen wird. Die
Erhöhungen der T e x t i 1 z ö 11 e sind zum großen Teil schon
bekannt.

Besonders bemerkenswert ist die Tatsache, daß die
E i s e n z ö 11 e erhöht werden sollen. Die Alpine hält also
den Augenblick für gekommen, in dem sie sich die Belohnung
fiir die Zerschlagung der Gewerkschaften in ihren Be¬
trieben einkassieren kann. Das Geld, das in die Heimwehr
hineingesteckt worden ist, soll sich rentieren. Es braucht
nicht auseinandergesetzt werden, was die Preiserhöhung
des R o h s t a Ii 1 s, der Bleche, Schienen, Eisen¬
konstruktionen usw. für die metallverarbeitende In¬

dustrie bedeutet. Wir finden daher auch auf diesem Gebiet
Zollerhöhungen, die dazu dienen sollen, die Eisenzölle aus¬
zugleichen. Weit über das Maß der Kompensation hinaus
geht die Forderung der Automobilindustrie, die
Zollerhöhungen von mehr als 50 Prozent der gegenwärtigen
Zölle verlangt. Dabei sind diese Zölle schon außerordentlich
hoch und hemmen die Entwicklung des Automobilismus in
Österreich in bedenklicher Weise, ohne der Industrie
wirksam zu helfen.

Schon diese kurzen Andeutungen geniigen, um zu zeigen,
was für ein Attentat auf die Wirtschaft die
neuen Zölle bedeuten. Es wird Aufgabe aller Arbeiterorga¬
nisationen sein, wenigstens die ärgsten Ausschreitungen
auf diesem Gebiet zu verhindern.

Die wirtschaftliche Lage hat sich in den letzten Wochen
wenig geändert. Das Ko.njunkturforschungsinstitut stellt in
seinem letzten Bericht fest, daß die Stagnation anhält,
obwohl in gewissen Produktionszweigen, namentlich in der
Schwerindustrie, eine leichte Zunahme des Auf¬
tragsbestandes und der Beschäftigung zu' verzeichnen ist.
Demgegenüber ist aber in anderen Industrien, wie zum
Beispiel in der Säg e- und der Papierindustrie, eine
Verschlechterung festzustellen. Wenn sich daher auch, im
ganzen gesehen, der Umkreis der Krise nicht mehr er¬
weitert hat, so kann man doch nicht die Hoffnungen Vieler
teilen, die im Stillstand schon den Beginn einer Aufwärts¬
entwicklung sehen wollen. Für die nächsten Wochen und
Monate bleibt die Situation jedenfalls unübersichtlich.

Daß die Krise an Schärfe noch nicht verloren hat, be¬
weisen die Betriebsstillegungen und Insolvenzen ge¬
rade der letzten Zeit. Der Bleibergbau in Bleiberg-

Kreuth, der eine Zahl von mehr als 1000 Menschen be¬
schäftigte, ist infolge des Sturzes der Bleipreise unrentabel
geworden, so daß ihn die Gesellschaft stillgelegt hat.
In Wien ist eine der größten Buchhandlungen, die Firma
Lechner, insolvent geworden und verhandelt mit ihren
Gläubigern über einen Ausgleich. Das gleiche Schicksal hat
die Firma Josef Zwieback u. Bruder betroffen,
die bei dem vor wenigen Monaten erfolgten Zusammen¬
bruch der Firma Ludwig Zwieback u. Bruder vor einer
Verwechslung gewarnt hat.

Die in der vorigen „Rundschau" angekündigte Bespre¬
chung der Bilanzen der Niederösterreichischen
Eskomptegesellschaft und des Wiener Bank¬
vereins lassen wir nunmehr folgen.

Das Gewinn- und Verlustkonto des Bankvereins läßt vor
allem den starken Einfluß des Abbaues erkennen,
der zu einer Verringerung der Gelialtsausgaben um
1'2 Millionen Schilling geführt hat. Trotz einer Steigerung
der Sozialversicherungs- und Pensionsbeiträge reichte die¬
ser Rückgang der Ausgaben zusammen mit einer Verrin¬
gerung der Steuern aus, um die Verminderung der meisten
Einnahmetitel — lediglich der Zinsertrag nahm zu — auszu¬
gleichen, so daß der Reingewinn unverändert blieb und die
gleiche Dividende ausgeschüttet werden konnte.

Das Gewinn- und Verlustkonto per 31. Dezember 1930
weist aus:

Gegenüber
Haben , 1930 1929

Schilling
Gewinnvortrag 210.510 + 73
Zinsen 13,162.227 + 362.465
Gewinn an Wertpapieren . . . 194.211 — 633.233
Gewinn an Valuten u. Devisen . 2,245.895 — 158.278
Gewinn an Provisionen .... 7,961.179 — 355.563
Gewinn an Konsortialgeschäften . 1,253.197 — 69.603

25,027.221 — 854.138
Soll

Gehalte 13,083.569 — 1,208.974
Spesenkonto 3,311.040 — 39.228
Beiträge zum Pensionsfonds und

zu den Krankenkassen . . . 2,402,669 + 523.699
Steuern und Abgaben 3,165.382 — 112.684
Abschreibungen an Immobilien . 121.000
Reingewinn 2,943.559 — 16.951

25,027.221 — 854.138
Die Bilanz läßt die Einschränkung des Ge¬

schäftes erkennen, indem Kreditoren und Debitoren
wesentlich zurückgegangen sind. Diese Geschäftseinschrän¬
kung ist zweifellos auch auf die große Vorsicht zurückzu¬
führen, mit welcher der Bankverein sein auf viele verhält¬
nismäßig kleine Risken verteiltes Geschäft führt. Bemer¬
kenswert ist demgegenüber auf der Aktivseite die Ver¬
größerung des Konsortialgeschäftes, an dem
öffentliche Anleihen (österreichische Bundesanleihe und
Tiroler Landesanleihe), aber auch eine Reihe von in- und
ausländischen Kapitalsvermehrungen vornehmlich beteiligt
sind. Erheblich war auch die Zunahme der Einlagen.
Der Zuwachs an Effekten dürfte nicht ganz freiwillig ge¬
wesen sein, sondern ist im wesentlichen auf Interventions¬
käufe von Aktien der Konzernunternehmungen zurückzu¬
führen. Dieser Zuwachs wäre sicherlich noch deutlicher
in Erscheinung getreten, wenn nicht infolge der Kursrück¬
gänge Minderbewertungen erforderlich gewesen wären.

Die Konzernunternehmungen haben zum großen Teil
ungünstig gearbeitet, so daß sich hier eine Reihe von
Dividendenausfällen ergeben haben.

Die Details der Bilanz gibt die folgende Aufstellung
wieder.

Gegenüber
Aktiva 1930 1929

Schilling
Barbestände 18,170.526 — 104.632
Wechsel und Devisen 83,926.202 — 766.744
Debitoren 346,614.400 — 6,759.689
Dauernde Beteiligung an Banken 20,456.136 + 3.353
Einzahlungen auf Konsortial¬

geschäfte 46,114.871 + 5,281.661
Effekten 9,517.017 -j- 478.534
Immobilienkonto 7,677.703 — 137.272

532,476.888 — 2,004.791
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Gegenüber
Passiva 1930 1929

Schilling
Aktienkapital 55,000.000
Ordentlicher Reservefonds (Ka¬

pitalsrücklage) 12,000.000
Ordentlicher Reservefonds B . . 1,100.000
Außerordentlicher Reservefonds

(Kapitalrücklage) 8,000.000
Außerordentlicher Reserve¬

fonds II 500.000
Reservefonds aus Kapitalsver¬

mehrung 5,928.370
Spezialfonds für Versorgungs¬

genüsse von dem Pensions¬
fonds nicht angehörenden Funk¬
tionären 500.000

Dividendenkonto 200.028 + 5.222
Aval-Tratten 33.802 — 12.916
Kassenscheine u. Einlagebiicher . 80,031.559 + 8,620.403
Kreditoren 366,239.568 10,600.549
Gewinn- und Verlustkonto . . . 2.943.559 - 16.951

532,476.888 — 2,004.791
Die Entwicklung der Niederösterreichischen Eskompte-

geseilschaft hat sich infolge der Aufnahme der Vereinig¬
ten Elektrizitätswerke anders gestaltet als in den
Vorjahren. Aktienkapital und namentlich die Reserven sind
gewachsen, die Veranlagung der neu zugeflossenen Gelder
ist im wesentlichen in den dauernden Beteiligungen erfolgt.
Da die Einlagen und, im Gegensatz zum Bankverein, auch
die Kreditoren zugenommen haben, war es auch möglich,
das laufende Geschäft zu erweitern. Es zeigen daher sowohl
Debitoren wie Wechsel eine starke Steigerung, die K011-
sortialeinzahlungen dagegen — wiederum im Gegensatz
zum Bankverein —- einen Rückgang.

Die Erträgnisse zeigen in allen Punkten eine Zunahme,
die wesentlich stärker ist als die Zunahme der Lasten, bei
denen die Verringerung der Steuern auffällt. Der Reinge¬
winn ermöglicht daher einen erhöhten Dividenden¬
aufwand und eine Steigerung des Vortrags,
während die Reserve mit Rücksicht auf die jetzt schon be¬
stehende Höhe der Reservefonds keine Zuweisung erhält.

In dem Konzern spielen die Elektrizitätsbeteiligungen
naturgemäß die Hauptrolle. Im Geschäftsjahr ist ein Aus¬
bau dieser Beteiligungen erfolgt.

Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung geben wir
nach der Aufstellung des „Österreichischen Volkswirt"
wieder:

31. Dezember
Aktiva 1913 1926 1928 1929 1930Tausend Goldkronen in tausend Schilling

Kassa 7.670 16.297 20.691 19.916 21.644
Wechsel 66.624 36.639 53.908 62.636 66.653
Effekten 40.967 5.285 9.020 10.074 10.295
Konsortialeinzahlung . 19.823 39.253 44.580 45.483 42.879
Dauernde Beteili¬

gungen — — — — 29.845
Kommanditen 525 380 440 440 440
Debitoren 299.001 293.087 331.575 365.631 40S.373
Realitäten und

Mobilien 1.240 — — — —
Passiva:
Aktienkapital 75.000 37.500 37.500 39.063 54.000
Reservefonds .... 23.631 22.808 26.408 25.852 42.313
Akzepte 40.950 — — —
Einlagen 23.924 24.418 39.584 51.847 64.145
Kreditoren 254.473 298.156 350.173 381.809 412.810
Pensions- und Unter¬

stützungfonds .... 1.831 1.707 50 50 51
Bilanzsumme 432.381 390.792 460.215 504.180 - 580.130

Das Gewinn- und Verlustkonto stellt sich wie folgt dar:
1913 1926 1928 1929 1930Erträgnisse Tausend Goldkronen in tausend Schilling

Zinsen 10.013 5.624 6.348 6.509 7.533
Devisen, Effekten und Kon-

sortialgewinn 2.427 1.796 2.133 1.048 1.665
Provisionen 2.255 7.948 7.537 7.376 7.869
Realitäten 115 9 16 .54 126
Bruttogewinn ohne Vortrag. 15.111 15.377 16.034 14.987 17.193
Lasten:
Pensionen 349 873 985 912 940
Gehalte 1.777 4.158 4.380 4.397 5 012
Spesen 344 778 825 845 1.362
Steuern 2.000 3.746 3.809 3.752 3.433
Summe 4.470 9.555 9.999 9.906 10.747
Reingewinn ohne Vortrag . 10.641 5.822 6.035 5.081 6.447

1913 1926 1928 1929 1930Erträgnisse Tausend Goldkronen in tausend Schilling
Gewinnverteilung:
Dividende 7.875 4.688 4.688 4.101 5.670
Reservefonds 2.032 1.000 1.000 1.000
Tantiemen 685 295 316 2'3 375
Vortrag 49 — 160 31 — 233 402
Dividende je Aktie:
In Kronen (Schilling) ... 42 1*50 1*50 10*50*) 10 50*)
In Prozenten 10*5 12*5 12*5 12*5 12*5

*) Auf die 8 : 1 (von 12 auf 100 Schilling Nennwert) zusammenge¬
legten Aktien.

Die Erhöhung der Personentarife der Bundesbahnen im
Wiener Lokalverkehr

Die Personen- und Gütertarife wurden das letzte Mal
mit 15. März 1929 generell geregelt und erhöht. Die Per¬
sonentarife erfuhren damals eine durchschnittliche Ver¬
teuerung von 30 Prozent. Durch diese Tarifmaßnahmen so¬
wie durch den Umstand, daß die Landesregierungen über
Ermächtigung des Bundesministeriums für Handel und Ver¬
kehr die in den Autobuskonzessionen enthaltene Verpflich¬
tung zur Höherhaltung der Autobustarife fallen ließen, wurde
der schon damals sehr fühlbare Wettbewerb der Kraft¬
wagenlinien bedeutend verschärft. Die Abwanderung der
Fahrgäste von der Eisenbahn auf den Autobus nahm immer
größere Dimensionen an. Um dieser Konkurrenz zu begeg¬
nen, nahm nun die Bundesbahnverwaltung Kampftarifmaß¬
nahmen vor, welche im Nahverkehr eine bedeutende Ver-
billigung der mit 15. März 1929 eingetretenen Tarifsätze
beinhaltete.

Im Zuge dieser Abwehraktion führten die Bundesbahnen
ermäßigte Rückfahrkarten zwischen den Sta¬
tionen Wien-Kritzendorf, Wien-Neulengbach, Wien-Stok-
kerau und Wien-Leobersdorf ein. Die Ermäßigung betrug
gegenüber dem Tarif vom 15. März 1929 30 bis 50 Prozent.
Diese Fahrkarten waren nur an Werktagen gültig. Weiter
gelangten in diesen Nahverkehren mit Ausnahme der Nord¬
westbahn ermäßigte Wochenkarten zur Einfüh¬
rung. Ihr Preis entsprach durchschnittlich fünf normalen
Fahrkarten. Die ermäßigten Bäderkarten zwischen
Heiligenstadt und Klosterneuburg-Weidling beinhalteten eine
38prozentige Ermäßigung. In der Relation Wien-Kloster-
neuburg-Weidling betrug die Ermäßigung 38, in der Relation
Wien-Kritzendorf 11 bis 27 Prozent.

Diese Kampftarife, welche vielfach die Selbstkosten des
Transportes nur zu drei Vierteln deckten, brachten aber
nicht den gewünschten Erfolg der Rückwanderung vom
Kraftwagen zur Eisenbahn. Mit Rücksicht auf die sich ver¬
schlechternde finanzielle Situation der Bundesbahnen mußten
dieselben an eine Änderung des bestehenden Zustandes
schreiten. Es kam eine Vereinbarung mit den Kraftwagen¬
linien zustande, nach welcher diese ihre Tarife in den kon¬
kurrenzierenden Relationen nicht niedriger zu halten haben
als die Eisenbahntarife. Die Einnahmen werden von beiden
Seiten zusammengelegt und dann nach einem vereinbarten
Schlüssel aufgeteilt.

Durch diese Vereinbarungen war es den Bundesbahnen
möglich, die Kampftarife wieder aufzulassen.

Die Auflassung der ermäßigten Tagesrückfahrten ist mit
einer bedeutsamen Verteuerung in den bezüglichen Rela¬
tionen verbunden. Ist doch der normale Fahrpreis gegen¬
über der ermäßigten Rückfahrkarte in den besprochenen
Relationen um 12 bis 50 Prozent, in der Verbindung Heili-
genstadt-Klosterneuburg-Weidling gar um 140 Prozent
teurer. Die sehr bedeutende Erhöhung in dieser Verbindung
erklärt sich daraus, daß die Bundesbahnen seinerzeit bei
Einführung der Kampftarife einem Wunsche der Wiener
Städtischen Straßenbahnen entsprechend, eine Gleich¬
stellung der normalen Fahrpreise von Heiligenstadt nach
Nußdorf durchgeführt haben.

Um diese überaus fühlbaren Tarifverteuerungen abzu¬
schwächen, werden künftighin in den Wiener Nahverkehrs¬
verbindungen ermäßigte Blockfahrkarten schon beim
Ankauf von 4 Stück statt bisher 10 Stück zu haben sein.
Dadurch tritt eine etwa lOprozentige Ermäßigung gegen¬
über dem normalen Fahrpreis, in der Verbindung Heiligen-
stadt-Klosterneuburg-Weidling eine solche von 40 Prozent
ein.

Die ermäßigten Wochenkarten werden durch¬
schnittlich um 20 Prozent erhöht. Das kommt in der Rela¬
tion Heiligenstadt-KIosterneuburg-Weidling einer Verteue¬
rung für die Woche um S 1'20, Wien-Liesing um S 110,
Wien-Tullnerbach-Preßbaum um S 1'30, Wien-Rekawinkel
um S —"60, Wien-Baden um S —"30 gleich. In der Verbin-
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düng Wien-Neulengbach tritt keine Erhöhung ein. Wichtig
für Sommerfrischler und Siedler ist die Tatsache, daß vom
heurigen Jahr angefangen ihnen die Wochenkarten für Ar¬
beiter und Angestellte zugänglich sein werden. Die neuen
Bäderkarten an der Franz-Josefsbahn- und Südbahn¬
strecke werden nur mehr eine rund 20prozentige Ermäßi¬
gung beinhalten.

Unverändert bleiben die Tarife für die Mo¬
natsstreckenkarten, die Wochenkarten für Arbeiter und
Angestellte und die Schülermonatskarten. Desgleichen
erleiden die Sonn- und Feiertagsrückfahrkar-
t e u keine Änderung, so daß an Sonn- und Feiertagen in
diesen Fahrkartengattungen der derzeitige Tarifzustand
aufrecht bleibt. Diese Tarifmaßnahmen sind bereits mit
2. Mai 1931 mit gemäß § 6 (4) EVO. abgekürztem Ver-
öffentlichungstermin in Kraft getreten. J. W.

* * a*
Volkswirtschaftliche Literatur. Gustav ü r a t z und

Richard Schüller: Der wirtschaftliche Zusammenbruch
Österreich-Ungarns. In der österreichisch-ungarischen Serie
der Carnegie-Stiftung für internationalen Frieden. Verlag
Mölder-Pichler-Tempsky, Wien. — Nach einer kurzen
Skizze der wirtschaftlichen Entwicklung der Monarchie
vom Dreißigjährigen Krieg bis zum Weltkrieg, wird zu¬
nächst die Entwicklung der landwirtschaftlichen Produktion
und der Ernährungsverhältnisse während des Krieges dar¬
gestellt. Österreich-Ungarn war in der Vorkriegszeit bei
durchschnittlichen Ernteergebnissen in der Lage, den Be¬
darf der Bevölkerung an Weizen und Roggen selbst zu
decken. Während der Kriegszeit blieben die Erträgnisse
aber weit hinter dem Bedarf zurück. Schon im Frühjahr
1915 traten infolge der katastrophalen Mißernte Ungarns
im Jahre 1914 die ersten Ernährungsschwierigkeiten ein.
Die Ernte war so schlecht, daß damit nicht einmal der
normale Bedarf Ungarns gedeckt werden konnte. Die Er¬
trägnisse des Jahres 1915 und der folgenden Kriegsjahre
blieben ebenfalls weit hinter Vorkriegsergebnissen zurück.
Der Mangel an Arbeitskräften und an Zugvieh hemmte den
Anbau sehr und durch die kriegswirtschaftlichen Maß¬
nahmen wurde die Arbeitslust der Landbevölkerung eher
gemindert als gefördert. Solange die Abgänge wenigstens
zum Teil durch Zuschübe aus Rumänien gedeckt werden
konnten, war es möglich, die größten Schwierigkeiten zu
überwinden. Nach der Kriegserklärung Rumäniens entfielen
auch diese Zuschüsse und, obwohl die Kopfquoten der
Zivilbevölkerung und der Kampftruppen bereits auf ein
Minimum reduziert waren (Kampftruppen statt 700 Gramm
nur 250 Gramm Mehl täglich), war es schließlich nicht mehr
möglich, die Versorgung aufrechtzuerhalten. Die Ernte des
Jahres 1918 war so schlecht, daß nach Angaben des Ver¬
fassers nur bis Ende des Jahres 1918 der Ernährungsbedarf
gedeckt gewesen wäre.

Die Entwicklung der industriellen Produktion verlief in
den ersten Kriegsjahren etwas günstiger. Unmittelbar nach
Kriegsbeginn kam es zunächst zu einer schweren Stockung.
Die Aufträge der Privatindustrie und der öffentlichen Hand
wurden zurückgezogen, während die Heeresleitung vor¬
läufig mit Kriegsmaterial noch eingedeckt war und die Be¬
stellungen zurückhielt. Dazu kam, daß ohne Rücksicht auf
die berufliche Tätigkeit, die qualifizierten Arbeiter zum
Frontdienst einberufen wurden. Erst als der Ablauf der
Ereignisse jede Hoffnung auf eine baldige Beendigung des
Krieges zunichte machte, trat eine Wandlung ein. Die Indu¬
strie wurde mit Aufträgen überhäuft und die, besonders für
den Bergbau und die Eisen- und Metallindustrie notwen¬
digen Arbeitskräfte von der Front zurück, an die Produk¬
tionsstätten beordert. Obwohl der Mangel einiger wichtiger
Rohstoffe (Kupfer, Blei, Baumwolle) stark fühlbar war, kam
es zu einer sprunghaften Steigerung der Produktion, die in
der Eisenindustrie, die am längsten den Ansprüchen halb¬
wegs genügen konnte, bis zum Frühjahr 1917 anhielt. Dann
trat auch in der industriellen Produktion ein allgemeiner
Rückgang ein. Die Arbeiterschaft war durch die schlechte
Ernährung nicht mehr in der Lage, die Leistung aufrecht¬
zuerhalten und der Rohstoffmangel wurde um so drücken¬
der, weil nun auch die Ersatzstoffe (Eisen, Stahl, Papier)
ausgingen. Das Heer war so schlecht versorgt, daß es im
Winter 1918 infolge der Erschöpfung der Bestände .zu einer
Katastrophe gekommen wäre.

Der Verfasser zeigt, wie neben den durch die schlechten
Witterungsverhältnisse und den Mangel an Arbeitskräften
hervorgerufenen Mißernten, neben dem Mangel an wichtigen
Rohstoffen, der durch eine besonders geringfügige Lager¬

haltung zu Beginn des Krieges verschärft wurde, an diesem
wirtschaftlichen Zusammenbruch auch die Kurzsichtigkeit
und Nachlässigkeit der verantwortlichen Stellen Schuld
trug. Österreich war für einen solchen Krieg nicht vorbe¬
reitet und selbst nach Kriegsbeginn wurde die Zeit nicht
ausgenützt, um wenigstens zum Teil das Versäumte nach¬
zuholen. Dazu kam, daß jeder rasche Eingriff der Zentral¬
stellen durch die Zweiteilung der Verwaltung sehr gehemmt
wurde und die kriegswirtschaftlichen Maßnahmen, beson¬
ders in Ungarn, viel zu spät und oft nur oberflächlich durch¬
gesetzt wurden.

Soweit sich die vorliegende Arbeit mit der Darstellung
dieser sachlichen Vorgänge befaßt, ist sie sehr wertvoll
und beachtenswert. Leider haben sich die Verfasser damit
nicht begnügt. Schon Bemerkungen, wie: ..Der Monarch
(Karl I.) kümmerte sich auf das angelegentlichste um die
Ernährungsfrage und es verstrich keine Woche, ohne daß
er den General Landwehr (den Leiter des gemeinsamen
Ernährungsausschusses) nicht mehrere Male — oft mitten
in der Nacht — zu sich berief oder telephonisch be¬
fragt hätte", müssen dem Leser auffallen. Aber selbst wenn
man von dieser und anderen „Randbemerkungen" absieht,
die Schlußsätze am Ende des Briefwechsels zwischen den
Ministerpräsidenten Stürgkh und Tisza, der als Anhang ver¬
öffentlicht wurde und als Illustration zu den, Fragen des
Eruährungswesens sehr wertvoll ist, hätten jedenfalls weg¬
bleiben müssen. Sie sind offenbar eine von dem ungarischen
Herrn G r a t z zu verantwortende Klopffechterei, die zu¬
gelassen zu haben sich aber auch der andere Mitarbeiter

- ein Mann vom Range Dr. Schüllers! — schämen sollte.
Stephau Wirlandner

WELTWIRTSCHAFT / Elisabeth Schilder
Deutschland. Trotz der größten Anstrengungen können

wir in der deutschen Wirtschaft kein Anzeichen einer auf¬
steigenden Konjunktur bemerken, das Sinken der Zahl der
Arbeitslosen ist keineswegs mehr als saisonmäßig. In ein¬
zelnen Industrien, die nicht saisonbedingt sind, ist allerdings
auch die Zahl der Arbeitslosen gesunken, in anderen hin¬
gegen ist die Abnahme noch geringer als der Saison ent¬
sprechen würde. Im März waren 34 Prozent der Mitglieder
der freien Gewerkschaften arbeitslos und weitere 18 Pro¬
zent waren Kurzarbeiter. Vom Februar 1930 bis Februar
1931 ist die Zahl der arbeitslosen Bergarbeiter um 380 Pro¬
zent, die Zahl der Arbeitslosen in der Nahrungsmittelindu¬
strie um 190, in der Metallindustrie um 67, die Zahl der
arbeitslosen Angestellten um 68 Prozent gestiegen. In der
ersten Aprilwoche hat sich die Zahl der arbeitslosen Mit¬
glieder des Baugewerkbundes von 73'23 auf 71'79 Prozent
ermäßigt. Die Gesamtzahl der Arbeitslosen ist in der ersten
Aprilhälfte nur um 120.000 auf 4,628.000 zurückgegangen;
im Vorjahr ist zur selben Zeit die Zahl um 150.000 gesunken.
Zum ersten Male war auch die Reichsanstalt für Arbeits¬
losenversicherung gezwungen, ein Darlehen von der Reichs¬
bank in der Höhe von 83 Millionen Mark gegen Verpfändung
von Reichsbahnvorzugsaktien aufzunehmen. Die Möglichkeit
der Durchführung der 40-Stunden-Woche scheint bis jetzt
keine Entlastung des Arbeitsmarktes gebracht zu haben.
Das Aktivsaldo der Handelsbilanz war im März besonders
hoch, der Uberschuß beträgt 283 Millionen Mark, und ist
um 63 Millionen Mark höher als im vergangenen Jahr. Die
Einfuhr hat sich auf derselben Höhe wie im Februar
gehalten, hingegen ist die Ausfuhr um 89 Millionen Mark
gestiegen: die Ausfuhr von Textilwaren, Walzwerkfertig¬
waren, Eisenwaren, Chemikalien und pharmazeutischen Ar¬
tikeln ist gestiegen.

Eine Hoffnung auf eine Entlastung des Arbeitsmarktes
bietet das abgeschlossene Rußlandgeschäft, es sollen durch die
Aufträge etwa 100.000 Arbeiter im nächsten halben Jahre
beschäftigt werden. Die näheren Bestimmungen des neuen
Rußlandgeschäftes sind etwas anders als früher, die Zah¬
lungsfristen sind noch verlängert worden, die Kreditfrist
für die Kleineisenindustrie ist von 12 auf 14 Monate, für
die Werkzeugindustrie von 19 auf 21 Monate und für die
Errichtung von Fabriksanlagen von 24 auf 28'8 Monate ver¬
längert worden. Für 70 Prozent des Betrages übernimmt
das Reich die Haftung. Abgesehen von diesen Aufträgen
haben die Landwirtschaft und die Verkehrsbehörden Auf¬
träge für Maschinen, Waggons, Schiffe und Lokomotiven
versprochen. Die Reichsbahn hat in der letzten Zeit ein
Geschäft mit Rußland abgeschlossen, es sollen eine Anzahl
von Waggons und 500 Lokomotiven geliefert werden. Die
deutsche Industrie hofft bei dem Umbau dieses Materials
auch auf Aufträge. Im Anschluß an den Abschluß der inter-
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nationalen Zuckerkonvention ist die Reichsregieiung an
eine Zusammenfassung der deutschen Zuckerindustrie ge¬
schritten. Die Verordnung der Regierung verfügt die Er¬
richtung der „Wirtschaftlichen Vereinigung der Deutschen
Zuckerindustrie". Ihre Aufgabe ist die Regelung der Er¬
zeugung und des Absatzes von der Kampagne 1931/32. Bei
der Aufteilung des Kontingents scheint man den Großbetrieb
stark zugunsten des Kleinbetriebes zu bevorzugen. Die
Produktionseinschränkung im Rheinland in den bäuerlichen
Wirtschaften geht bis zu 50 Prozent.

Die Regierung setzt weiter die Begünstigung der Land¬
wirtschaft fort, die Zölle für Hafer, Hülsenfrüchte und
Fleisch sollen wieder erhöht werden und die Zölle für
Weizen und Roggen nicht ermäßigt werden, obwohl bereits
Knappheit besteht und die Gefahr einer Brotpreiserhöhung
droht.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Banken kann die
Arbeiterbank auch im letzten Jahre auf eine Gewinnsteige¬
rung und Ausdehnung ihrer Geschäfte hinweisen. Die Stei¬
gerung der fremden Mittel ist besonders bezeichnend, sie
sind von 21.219 Millionen im Jahre 1925 auf 167.928 Mil¬
lionen im Jahre 1930 gestiegen.

Frankreich. Trotz aller entgegengesetzten Meinungen
hat sich die Weltwirtschaftskrise in Frankreich nicht mit
solcher Heftigkeit ausgewirkt, wie in den anderen Ländern.
Die Zahl der Arbeitslosen beruht nur auf Schätzungen. Ende
März wurden von den städtischen und Provinzialfonds
50.817 Personen unterstützt. Wenn auch die Gesamtzahl
bedeutend höher ist, ist sie noch immer im Verhältnis zu
Deutschland sehr niedrig und scheint in der letzten Zeit
schon wieder zu sinken. Im Jahre 1930 hat das allerdings
besonders niedrige Lohnniveau eine weitere Steigerung er¬
fahren, sogar um mehr als die Lebenshaltungskosten ge¬
stiegen sind. Die Steigerung für den erwachsenen männ¬
lichen Arbeiter beträgt außerhalb von Paris 7'1 Prozent,
für weibliche Arbeiter 8'1 Prozent. In Paris beträgt die
Steigerung 9 Prozent. In den letzten Monaten sind einige
Lohnkürzungen vorgekommen. So haben im nordfranzösi¬
schen Bergbau die Unternehmer eine 8prozentige Lohn¬
kürzung verlangt. Es kam bereits zu einer Streikparole der
Gewerkschaften. Im letzten Augenblick hat man sich auf
eine 4'9prozentige Kürzung geeinigt. Obwohl die ausländi¬
sche Kohleneinfuhr im letzten Jahre weiter gestiegen ist,
ist der einheimische Absatz gesunken. Der Verbrauch wird
nur zu 61 Prozent durch inländische Produktion gedeckt,
obwohl die Kapazität wesentlich größer ist. Am 1. April
wurde der Kohlenpreis erhöht. Das Außenhandelsvolumen
ist im Jahre 1930 gegenüber dem Jahre 1929 von 108'5 Mil¬
liarden Franken auf 95'2 Milliarden Franken gesunken. Der
Einfuhrüberschuß ist im Jahre 1930 auf 9'5 Milliarden Franken
gegenüber 8'1 Milliarden Franken im Jahre 1929 und 2'1 Mil¬
liarden Franken im Jahre 1928 gestiegen. Der Uberschuß hat
ungefähr, bei Einrechnung der Geldveränderung, dieselbe
Höhe wie im Jahre' 1913 erreicht. Im letzten Jahr hat die
Gewichtszunahme bei der Einfuhr 1'3 Millionen Tonnen be¬
tragen, wertmäßig ist sie nicht gestiegen. Die Einfuhr von
Textilrohstoffen ist im Gegensatz zu den meisten anderen
Ländern mengenmäßig unverändert geblieben, nur die Ab¬
nahme der Rohseideneinfuhr beträgt 33 Prozent. Der Fabri¬
katsimport ist um 1*3 Milliarden Franken gestiegen, das ist
um 10 Prozent. Die Eisen- und Stahlausfuhr ist gesunken,
ebenso die Eisenerz- und Maschinenausfuhr. An erster Stelle
bei der Einfuhr steht Deutschland, bei der Ausfuhr England,
dann Belgien und erst an dritter Stelle Deutschland. Der
Anteil Deutschlands am französischen Gesamthandel ist im
letzten Jahr auf 12*7 Prozent gegenüber 10*5 Prozent im
Jahre 1929 gestiegen.

England. Die Anzeichen für eine Besserung der Lage
der Wirtschaft lassen in England wie in Deutschland auf
sich warten. Mitte April hat die Zahl der Arbeitslosen noch
immer 2,561.054 Personen betragen. Die Lebenshaltungs¬
kosten sind in der letzten Zeit weiter gesunken: am
1. April standen sie auf 147, wenn wir 1914 mit 100 an¬
nehmen, am 1. März auf 150 und im Vorjahr auf 157. Der
Nahrungsmittelindex stand am 1. April auf 124, am 1. März
auf 134, im Vorjahr auf 143.

Das seit langem erwartete Budget Snowdens ist ein
finanzielles Kunststück. Trotz eines Defizits des vorigen
Jahres in der Höhe von 23 Millionen Pfund und eines ver¬
anschlagten Defizits für das kommende Jahr in der Höhe
von 37*26 Millionen Pfund, hat er es fertig gebracht, nur
mit geringen Steuererhöhungen vorzugehen. Er hat die ge¬
plante Schuldentilgung lediglich unterlassen. Das Budget
sieht eine 50prozentige Erhöhung der L'enzinsteuer vor, die
aber durch die Senkung der Benzinpreise wettgemacht

wird. Außerdem wird die Steuerzahlung für die Einkommen¬
steuer vorverlegt. Der interessanteste Punkt des Budgets
ist die Ankündigung einer Grundvermögenssteuer; das dies¬
jährige Budget soll die rechtlichen Grundlagen für die
Einhebung einer solchen schaffen. Erst im Budget 1933/34
soll die Grundsteuer mit einem Einheitssatz von 1 Pense
auf das Pfund, das ist etwas mehr als 4 Promille erhoben
werden. Snowden kündigt diese Steuer als den ersten
Schritt zur Brechung des privaten Bodenmonopols an. Die
Steuereinnahmen sind im letzten Jahre nicht hinter den
Erwartungen zurückgeblieben, die Einnahmen aus der Ein¬
kommensteuer waren rund um vier Millionen Pfund
geringer, während die Einnahmen aus dem Zuschlag zur
Einkommensteuer sogar um drei Millionen höher als er¬
wartet waren. Die Einnahmen aus Zöllen sind gleichge¬
blieben. die aus Verbrauchssteuern gesunken.

Vereinigte Staaten. Ein Zeichen für die bedrohliche
Lage der Vereinigten Staaten sind die immer stärker sich
verringernden Einnahmen der Eisenbahnen. Die Einnahmen
der beiden größten Eisenbahngesellschaften haben sich
folgendermaßen entwickelt in den ersten Monaten der
Jahre

1929 1930 1931in Millionen Dollar
Pennsylvania 105*2 92*7 72*8
New York Central 92 82 64*8

Die Zahl der Arbeitslosen ist nicht feststellbar, die pri¬
vaten Schätzungen bewegen sich zwischen 5 und 10 Mil¬
lionen. In der letzten Zeit hat es an der Börse infolge des
Zusammenbruches von großen Maklerfirmen wieder größere
Schwierigkeiten gegeben.

Die Weizenstützungsaktion der Regierung wurde wieder
eingestellt, da es sich als undurchführbar herausgestellt
hat, die Ernte 1930 im Ausland anzubringen, und das zur
Verfügung stehende Kapital nicht ausreicht, weitere Vor¬
räte aufzukaufen, außerdem will man versuchen, zu einer
Einschränkung der Anbaufläche zu gelangen.

Nach einer in der letzten Zeit veröffentlichten Aufstel¬
lung beträgt der Anteil amerikanischen Kapitals an aus¬
ländischen Unternehmungen 1*5 Milliarden Dollar, das sind
10 Prozent des im Ausland arbeitenden Kapitals, und zwar
bezieht sich diese Berechnung nur auf die verarbeitende
Industrie; die Zahl der amerikanischen Unternehmungen
im Ausland beträgt 1236, davon sind in Europa 453, in
Kanada 542 und in Lateinamerika 153 gelegen. In Öster¬
reich sind in dieser Weise 2*6 Millionen Dollar angelegt.

Kanada. Kanada, das in den letzten Jahren eine fast
noch stärkere Entwicklung seiner Produktion wie die Ver¬
einigten Staaten durchgemacht hat, und infolgedessen fast
ebenso wie die Vereinigten Staaten von der Wirtschafts¬
krise heimgesucht .wurde, scheint sich in der letzten Zeit
wieder etwas zu erholen. Nachdem im Jänner der Tief¬
stand der Produktion erreicht wurde, hat sich im Februar
eine Besserung im Getreidehandel und Viehhandel gezeigt;
da Kanada der erste Weizenlieferant der Welt ist, ist die
Besserung von einiger Bedeutung. Auch die Bergbau¬
produktion ist in der letzten Zeit wieder gestiegen, ebenso
der Export von Kupfer, Nickel und anderen Metallen. Die
Eisen- und Stahlindustrie weist auch eine leichte Besse¬
rung auf. Die Zahl der Neubauten ist im März 1931 um
12'6 Prozent höher gewesen als im März des Vorjahres,
der Absatz an Eisen- und Konfektionswaren im Innern
hat zugenommen. Trotzdem bietet die Arbeitslosigkeit er¬
neut ein schweres Problem, da bis jetzt eine Anzahl öffent¬
licher Arbeiten zur Beschäftigung Arbeitsloser vorgenom¬
men wurden und diese teils vollendet und teils in Voll¬
endung begriffen sind. Es besteht aber noch keine Aus¬
sicht, daß die Privatindustrie die große Zahl der frei¬
werdenden Kräfte wird beschäftigen können. In großen
Schwierigkeiten befindet sich die Papierindustrie, eine der
wichtigsten Industrien des Landes, die den größten Teil
ihrer Produktion nach den Vereinigten Staaten liefert; im
letzten Monat wurden bei der Canada Paper and Power
Corporation nur 47 Prozent der Kapazität ausgenützt, es
werden große Reorganisationen nötig, um den Zusammen¬
bruch aufzuhalten. Die Anbaufläche ist in der letzten Zeit
stark gesunken, da den Farmern bei den gesunkenen Ge¬
treidepreisen sich die Arbeit nicht lohnt. Die Weizen¬
stützungsaktion der Regierung ist gescheitert und wurde
eingestellt, die Schulden betragen 68 Millionen Dollar. Der
Außenhandel ist stark gesunken, der Export ist im Jänner
und Februar auf 44 Millionen gegenüber 66V2 im Vorjahr
gesunken, der Import von 83 auf 55 Millionen Dollar.
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Argentinien. Die wirtschaftliche Lage Argentiniens ist
durch seine Währungsverhältnisse, abgesehen von den
Schwierigkeiten der Weltwirtschaftskrise, noch besonders
erschwert. Es gibt in Argentinien eine Doppelwährung,
Papierpesos und Qoldpesos; in den letzten Jahren ist der
Peso immer stärker gesunken, weit unter die Parität. Ob¬
wohl die Golddeckung besonders hoch ist, sie beträgt
83 Prozent, hat sich die Regierung Irogoyn nicht ent¬
schließen können, zur Stützung der Währung Qoldverkäufe
ins Ausland vorzunehmen; erst in der letzten Zeit unter
der neuen Regierung haben Goldabgaben in Neuyork und
London stattgefunden. Bis jetzt kann man aber noch immer
nicht von einer stabilen Währung sprechen, es zeigen sich
auch die schlechten Wirkungen einer Inflation. Das Defizit,
das die neue Regierung übernommen hat, beläuft sich auf
700 Millionen Pesos, das ist mehr als die ordentlichen Ein¬
nahmen eines Jahres; die Regierung hat einige Abstriche
bei den Ausgaben vorgenommen, so zum Beispiel eine
Senkung der Beamtengehäl,ter, progressiv gestaffelt von
V2 bis 22 Prozent bei einem Gehalt von 8000 Pesos, außer¬
dem will die Regierung eine Anleihe in der Höhe von
40 Millionen Pesos aufnehmen. Ein einheitliches Wirtschafts¬
programm hat die Regierung bis jetzt nicht aufgestellt.
Eine Senkung der übersteigerten Bodenrente wäre dringend
geboten, die aber deswegen auf besondere Schwierigkeiten
stößt, weil der Großgrundbesitz besonders stark überschul¬
det ist. Die hohe Pacht im Verein mit der allgemeinen
Getreidekrise hat bewirkt, daß die Einstellung von Lohn¬
arbeitern für Erntearbeiten gar nicht mehr in Betracht
kommt, daher eine große Arbeitslosigkeit. Sehr günstig
scheint die Maisernte ausgefallen zu sein, man will aber
diesen vor allem zur Schweinefütterung verwenden, da er
dadurch doppelt so hohe Rentabilität aufweist als beim Ver¬
kauf; man hofft, den Schweineabsatz vor allem nach
England im nächsten Jahr stark zu steigern.

Brasilien. In Brasilien war die Wirtschaftskrise, wie auch
in anderen Ländern, der Anlaß zu einem gewaltsamen Um¬
sturz. Man hat eber hier, wie das auch oft geschieht, den
Bock zum Gärtner gemacht. In Brasilien ist das Haupt¬
problem für die Wirtschaft die Überproduktion an Kaffee.
Seit langen Jahren schon hat ein Institut zum Ankauf von
Kaffee den Preis auf einer gewissen Höhe zu halten ver¬
sucht. In den letzten Jahren sind die Vorräte immer mehr
angewachsen, man schätzt dieselben für die Zeit nach dem
Verkauf der nächsten Ernte .auf 19 bis 20 Millionen Sack.
Es bestellt auch beim Festhalten an der bisherigen Politik
keine Hoffnung für eine wesentliche Verminderung der Vor¬
räte. Da die Kaffeepflanzer den Haupteinfluß auf die neue
Regierung haben, besteht keine Aussicht, daß die Regie¬
rung das Institut veranlassen wird, den Kaffee zu niedri¬
geren Preisen abzustoßen, trotzdem die Schuldenlast
immer mehr anwächst. Den Kaffeepflanzern ist es infolge
ihrer Monopolstellung gelungen, den Arbeitslohn im letzten
Xahre auf 20 Prozent des Goldwertes herunterzudrücken.
Man plant die Errichtung eines Konsignationslagers in
Hamburg, um den deutschen Kaffeekonsum zu heben. Wie in
Argentinien sind auch hier die Währungsverhältnisse unstabil,
in der letzten Zeit herrscht eine regelrechte Inflation. Zur
Ordnung der Finanzverhältnisse bemüht sich die Regierung
um eine Anleihe in London. Einstweilen hat England die
Hinterlegung von Goldbeständen zur Sicherung des Schul¬
dendienstes verlangt und erreicht. Die brasilianischen Gold¬
vorräte sind im letzten Jahre von 31'5 Millionen Pfund auf
3'4 Millionen Pfund gesunken, eine Illustration für die Ver¬
hältnisse des letzten Jahres. Die Außenhandelsbilanz war
in den ersten Monaten 1929 aktiv, die Überschüsse sind
gegenüber derselben Zeit 1929 um 2'4 Millionen Pfund auf
976 Millionen Pfund gestiegen, der Import ist um ein Drittel
gefallen.

Internationale Zuckerkonvention. Nach langen Verhand¬
lungen ist es jetzt endgültig zum Abschluß einer internatio¬
nalen Zuckerkonvention auf die Dauer von fünf Jahren ge¬
kommen. Beteiligt sind an ihr Java, Kuba, Deutschland,
Tschechoslowakei, Belgien, Polen und Ungarn. Das ist et¬
was mehr als die Hälfte aller Produzenten, allerdings
machen sie über 80 Prozent des Weltumsatzes an Zucker
aus. Die endgültigen Quoten für 1930/31 sind; Deutschland
500, Tschechoslowakei 570'8, Polen 308'8, Ungarn 841,
Belgien 30*3, Kuba 655, Java 2300, alles in 1000 Tonnen ge¬
rechnet. In den nächsten Jahren ist eine geringe Erhöhung
vorgesehen, falls der Preis aber ein gewisses Minimum er¬
reicht hat, ist eine Erhöhung der Quoten um 5 bis 10 Pro¬
zent vorgesehen. Eine Weltzuckerkommission wurde ein¬
gesetzt, in der Kuba 35, Java 30 und die europäischen
Länder 25 Stimmen haben.

SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Arbeitnehinerschutz in den Milzbrandbetrieben. Der

Milzbrand ist, wie das Milzbrandmerkblatt erklärt, eine
auch auf den Menschen übertragbare Tierkrankheit. Der
Milzbrandbazillus kommt an den daran erkrankten Tieren
im Blute, an der Haut und an den Haaren vor. Die Arbeit¬
nehmer werden daher in jenen Betrieben der Milzbrand¬
gefahr ausgesetzt, in denen mit rohen Häuten, Fellen,
Knochen und anderen Abfällen wie Klauen, Hörnern usw.
von Pferden, Rindern, Schafen, Schweinen und Ziegen ge¬
arbeitet wird. Die Aufzählung der Tiere ist dem Motiven¬
bericht und nicht der Verordnung entnommen. Die An¬
steckung erfolgt durch Eindringen des Milzbrandbazillus
in die Haut (Wunden!), durch Einatmung (Staub), durch
Einnehmen milzbrandhältiger Nahrung wie Fleisch von
milzbrandkranken Tieren und Verunreinigung der zu sich
genommenen Nahrungsmittel durch milzbrandbazillus-
hältigen Staub. Die hier geltende Verordnung ist vom
1. August 1922, BGBl. Nr. 588. Sie ist ein Ergebnis wissen¬
schaftlichen Fortschrittes und einer geringen Anpassung
ans praktische Leben. Streng eingehalten wird sie nie,
wo immer sie im Handel gilt. Das machen aber nicht etwa
nur oft mangelnder guter Wille unmöglich, sondern vor
allem auch die gegenwärtigen wirtschaftlichen Verhältnisse
und das Fehlen einer wirtschaftlichen Gesamtorganisation
dieses Handelszweiges. Auf alles einzugehen ist natürlich
unmöglich, nur das wichtigste soll herausgegriffen werden.

Hätten wir eine feste Organisation der einschlägigen
Betriebe, dann ließe sich ein Zentrallager- und
Handelshaus schaffen. Dann könnte man wirklich die
ausländischen nicht desinfizierten Stoffe von der desinfi¬
zierten Auslandware trennen, diese von der inländischen,
aus Schlachthäusern oder Schlachtstätten garantiert keim¬
frei bezogenen scheiden, wobei allerdings noch einwandfrei
gesagt werden müßte, welche Schlachtstätten darunter ver¬
standen sind. Zwei inländische Herkommensgruppen werden
auch in der gegenwärtigen Verordnung nicht berücksichtigt:
Die vom Viehbesitzer herkommenden, oft aus Notschlach¬
tungen stammenden rohen Häute (in der Landwirtschaft
sind bekanntlich die Milzbrandfälle laut Statistik häufiger),
die vom „Häuteljuden" aufgekauft und eingeliefert werden,
und die seuchenverdächtigen, das sind jene Fellsendungen,
innerhalb welcher bereits ein Fell eine Milzbranderkrankung
verursacht hat, wo demnach die Wahrscheinlichkeit viel
größer ist, daß neben jener Haut, die den Krankenfall her¬
beiführte, noch Häute liegen, auf welchen Milzbrandbazillen
genau so übertragen worden sein konnten, wie auf den
kranken Menschen. Aus diesem Grunde sind auch alle Felle
nicht so harmlos, die wie so manche Hasen-, Kaninchen-,
Iltisfelle usw. mit Häuten der obengenannten Tiere zusam¬
men gelagert wurden. Kommen solche Felle von Tieren,
die sonst der Milzbrandgefahr nicht ausgesetzt sind, aus
so einer Zusammenlagerung heraus, so kann kein Mensch
dafür garantieren, daß sie nicht auch Milzbrandbazillen ent¬
halten. Die unvermischte Trennung der verschiedenen
Warengattungen läßt sich aber in den einzelnen Klein¬
betrieben, mindestens heute, nicht durchführen. Der Fell¬
händler will leben, seine Arbeitnehmerschaft auch, und
darum mag die Verordnung oder die Behörde vorschreiben,
was sie will, und die unfehlbare Wissenschaft der Volks¬
gesundheit dazu — die Lebensnotwendigkeit zwingt so viele,
mit dem zu handeln, was ihnen gerade unterkommt. In den
vielen Kleinbetrieben ist es aber unmöglich und auch un¬
billig, wegen vielleicht kurzfristig gehandelter Felle von
edlen Tieren für diese ein eigenes Lager zu bauen, eine
eigene Einfahrt, eigenes Personal zu halten, eigene Geräte
anzuschaffen und was sonst noch an wissenschaftlichen
Forderungen erhoben werden könnte. Sehr richtig sollte
das Personal, das mit einer Warengattung, zum Beispiel mit
nicht desinfizierten Auslandfellen arbeitet, zur Arbeit mit
einer minder gefährlichen, zum Beispiel Inlandfelle, aus dem
Schlachthause nicht herangezogen werden, oder wenn, so
erst nach gründlicher Reinigung, völliger Umkleidung, nach
Verwendung anderer Geräte und unter Vermeidung aller
Wege, auf denen sich vielleicht Milzbrandbazillen von der
Ware der ersten Gattung abgesetzt haben könnten. Wissen¬
schaftlich völlig einwandfrei ist die Forderung: Für alle
möglichen Warengattungen verschiedener Gefahrenklasse
(nicht desinfizierte Auslandware, desinfizierte Auslandware,
inländische Schlachthausware, inländische Schlachtstätten¬
ware, inländische Aufkaufware, Mischware, verseuchte
Ware) sind immer und jederzeit Transportwege (Zufahrten,
Stiegen, Gänge) und alle Transportmittel (Kahn, Wagen,
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Auto, Geräte, wie Greithacke usw.) getrennt zu halten.
Bei Beachtung dieser logischen Forderung müßten sich die
Arbeitnehmer heute an manchem Tage mehr als einmal um¬
ziehen und baden! Man denke sich diese Trennung je nach
der Warengattung einmal für den Transport durchgeführt.
Der Speditionsarbeiter, welcher eben eine Fuhre erledigt
hat, müßte sich reinigen, waschen und umkleiden, bevor
er an irgendwelche Güter anderer Art herantritt. Das soll
wer erleben! Was aber geschieht, ist das Transportieren
von Häuteballen neben Lebensmitteln! Aus der Trennungs¬
forderung wächst logisch eine Konzession für Spe¬
diteure von milzbrandmöglicher Ware
heraus, die mit eigenen Wagen, eigenen Geräten und
eigenem Personal für jede Gefahrenklasse diesen Transport
pflegen.

Die hygienische Durchführung würde also ergeben: ein
Zentrallager- und Handelshaus, hierin völlig getrennte Ab¬
teilungen mit eigenem Personal, eigenen Geräten, eigenen
Fahrbetriebsmitteln für jede Gefahrenklasse, eine Desinfek¬
tionsanstalt (entsprechend richtig gelegen), ein Zentral¬
musterlager, damit die Kunden nicht die verschiedenen Ge¬
fahrenstufen ohne Umkleidung durchlaufen müssen, ferner
die Produktionsbetriebe, welche solche Ware in noch ge¬
fährlichem Zustand verarbeiten. Das gäbe eine kleine Stadt.

Hält man sich alles das vor Augen und insbesondere die
Handels- und Transportschwierigkeiten in weiter landein¬
wärts liegenden Gegenden, so erkennt man, daß bloß
wissenschaftliche Forderungen, konsequent bis zu Fnde ver¬
folgt, notwendig lebensunpraktisch werden müssen. Es ist
eben auch hier wie so oft nicht möglich, alle Lebens- und
Gesundheitsgefahren zu beseitigen. Die praktische Vernunft
verlangt die Ausschaltung solcher aber auch nur dort, wo
sie sehr wahrscheinlich sind, und nicht dort, wo sie nur
denkbar, unwahrscheinlich möglich sind. Die Bedeu¬
tung der Wahrscheinlichkeit des Unfall¬
eintrittes wird für die Begrenzung der
praktischen Unfallverhütung hier wie auf so
vielen anderen Gebieten nur gefühlsmäßig
berücksichtigt. Von den reinen Wissenschaftern
wird in der Regel die Unfallmöglichkeit zu hoch angenom¬
men, von den reinen Praktikern gewöhnlich viel zu tief.
Die reinen Wissenschafter, die Fachleute, bringen daher
Verordnungen hervor, die in den Wolken schweben und
auf Erden nie Wirklichkeit erlangen, die Praktiker, die das
Gewerbe betreiben, stellen dann rtur zu oft Betriebe hin,
in denen der Aufenthalt gleich erbärmlich ist für Mensch
wie Tier.

Uberall, wo es auf die Interpretation der Gesetzesstelle
ankommt, wo der Buchstabe überhaupt nicht zu erfüllen
ist und daher eine mit dem wirklichen Leben einigermaßen
in Einklang stehende Annäherung versucht wird, zeigt sich
die unerläßliche Notwendigkeit der Zentralisation der Über¬
wachung, der Vertretung der gleichen Grundlinien, der
gleichen Forderungen, sonst ist praktisch das Gesetz von
Ort zu Ort, von Bezirksgrenze zu Bezirksgrenze (je nach
dem Bezirkshauptmanu und seinen Fachleuten), von Land
zu Land verschieden. Das aber ist doch sicherlich nicht
der Sinn einer fortschrittlichen Gesetzgebung!

Albert Lindesmann
Das Lichtbild im Dienst der Psychotechnik. Schon heute

werden von verschiedenen Stellen Lichtbilder für berufs-
kundliche Zwecke hergestellt. Sie sind aber zerstreut, zum
großen Teil unbekannt und entsprechen auch nicht immer
den Anforderungen der Fachleute. Ingenieur Dr. Karl
H a c k 1, der Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft für
Psychotechnik, schlug daher in einer am 5. Mai abge¬
haltenen Besprechung mit den Interessentenkreisen vor,
innerhalb der Arbeitsgemeinschaft einen Unterausschuß zu
bilden, der die Errichtung einer Zentralsammelstelle für
derartiges Lichtbildmaterial vorbereiten soll. Mehrere Fach¬
leute, darunter auch Hofrat H a u c k, meldeten sich frei¬
willig für diesen Unterausschuß.

Diesem wurde zunächst die Aufgabe übertragen, in Zu¬
sammenarbeit mit Fachleuten der Photographie, vor allem
Richtlinien für die Herstellung brauchbaren Bild¬
materials auszuarbeiten. Die Bilder sollen ja nicht die er¬
zeugte Ware, sondern vielmehr den Arbeitsprozeß,
dessen Beschwernisse und oft unangenehme Begleit¬
erscheinungen, wie Unreinlichkeit, Schwere oder Gefähr¬
lichkeit eines Berufes und nicht zuletzt fehlerhafte Körper¬
haltung usw., erkennen lassen. Die Art der Berufstätigkeit
ist vielen Menschen, die vor der Berufswahl stehen, oft nur
vom Hörensagen oder aus wenigen, häufig in Erscheinung
tretenden Arbeitsleistungen bekannt. Treten später in der

Praxis die mannigfachen Schattenseiten auf, so erleben die
Menschen Enttäuschungen, die ihnen hätten erspart bleiben
können, wenn ihnen vorher durch entsprechende Lichtbilder
ein besserer Einblick in die Berufseigenheiten, vornehmlich
dessen Schattenseiten gegeben worden wäre.

Solche Lichtbilder würden zweifellos auch der Berufs¬
beratung und der Psychotechnik wertvolle Dienste leisten.
Sind dies auch Dinge, mit denen sich nur wenige Menschen
beschäftigen, so darf dennoch ihr Wert im Interesse der
arbeitenden Menschen nicht verkannt werden. Es wäre zu
wünschen, daß alle Berufsorganisationen etwa vorhandenes
Bildmaterial der psychotechnischen Arbeitsgemeinschaft
(im Hause der Industriellen Bezirkskommission, Wien I,
Seilerstätte 8) zur Verfügung stellen und diese auf die ihnen
wichtig erscheinenden Arbeitsvorgänge aufmerksam machen,
deren Darstellung im Lichtbild oder im Laufbild für das
berufskundliche Interesse und für die Berufsaufklärung von
Bedeutung ist. (F.)

*■ ^ *
Sozialpolitische Literatur. Im Verlag Karl Heymann

(Berlin) ist in zweiter Auflage erschienen: Inter¬
nationaler Arbeiterschutz, von Hans F e h-
1 i n g e r, Referent im Internationalen Arbeitsamt. In der
informationsreichen Broschüre wird ein Bild von der Ein¬
richtung und Wirksamkeit der Internationalen Arbeits¬
organisation gegeben, die in den letzten Jahren manche
Erfolge verzeichnen konnte. An das erste Kapitel, welches
einen kurzen geschichtlichen Uberblick der Bestrebungen
auf dem Gebiet des Arbeiterschutzes bietet, schließen sich
an die Abschnitte: Wirkungskreis und Rechtsnatur der
Internationalen Arbeitsorganisation, Internationales Arbeits¬
amt, Arbeitskonferenz, Arbeitszeit, Arbeitsvermittlung,
Sozialversicherung einschließlich Gewerbehygiene und
Unfallverhütung, sowie verschiedene Ergebnisse auf dem
Gebiet des Arbeiterschutzes. Im Anhang wird noch der
wichtige Wortlaut der Satzung der Internationalen Ar¬
beitsorganisation wiedergegeben. Es erscheint überflüssig,
der Verbreitung dieser nützlichen Broschüre ein besonderes
Wort zu reden, ihr Inhalt spricht für sich: Trotz Ungunst
der Verhältnisse soziale Fortschritte vermerken zu kön¬
nen, was weitesten Kreisen zur Kenntnis gebracht zu
werden verdient. (F.)

SOZIALVERSICHERUNG / Zoltän Rönai
Die Eldersch-Feier der Sozialversicherungsträger. Eine

schöne Eldersch-Feier wurde von den großen Sozialversiche¬
rungsträgern und ihren Spitzenorganisationen veranstaltet.
Namens des Hauptverbandes österreichischer Arbeiter¬
krankenkassen und der Arbeiter-Krankenversicherungskasse
Wien widmete Nationalrat J a n e c e k warme Worte dem
geistigen Schöpfer der großen Wiener Einheitskasse, des
Musterinstituts, das von Elderschs Arbeit erfüllt war. Die
großen Verdienste Elderschs um den Verband der Kranken¬
kassen Wiens, Niederösterreichs und des Burgenlandes
schilderte Obmann Josef G r e i n e r, die Verdienste, die er
sich auf dem Gebiete der Arbeiterunfallversicherung er¬
warb, Obmann Johann Schmid. Von seinen tiefen Kennt¬
nissen des Sozialversicherungsrechtes und seiner Arbeit in
der Werkstätte der Gesetzgebung entwarf Sektionschef
Dr. Kretschmer ein Bild. Von dem aufrichtigen Gönner
und warmen Förderer der Ärzteschaft, der die Ärzte für
die Sozialversicherung gewann, sprach Dr. Popper, von
dem eifrigen Anhänger und Verteidiger der Sozialversiche¬
rungsangestellten Obmann Petersilk a.

Elderschs Nachfolger in den Sozialversicherungs¬
instituten. Der Vorstand des Bundes der freien Gewerk¬
schaften beschloß, der freigewerkschaftlichen Fraktion der
Arbeiter-Krankenversicherungskasse Wien und des Haupt¬
verbandes österreichischer Ärbeiterkrankenkassen vorzu¬
schlagen, zum ersten Obmann Nationalrat Johann
J a n e c e k zu wählen. Für die Stelle des Obmannstellver¬
treters wurde Nationalrat Johann Böhm vorgeschlagen.
Es wurde auch beschlossen, der Regierung den Vorschlag
zu machen, die durch den Tod Elderschs freigewordene
Stelle im Vorstand der Wiener Unfallversicherungsanstalt
mit Nationalrat Richter zu besetzen.

Die Gehilfenkasse der gastgewerblichen Arbeiter¬
schaft im neuen Hause. Das neuerrichtete, einfache, schöne
Zweckgebäude der gastgewerblichen Arbeiterschaft birgt
auch die Räumlichkeiten der Gehilfenkrankenkasse. Die
vorzüglichen Einrichtungen der Ambulatorien und Labora¬
torien legen vom Vordringen der Ideen der modernen
Krankenversicherung, von der Verfeinerung der diagnosti¬
schen und therapeutischen Methoden Zeugenschaft ab.
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Veruntreuung der Sozialversicherungsbeiträge. Nach der
ständigen Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes war
die Voraussetzung für die Strafbarkeit der Nichtabfuhr von
den Arbeitnehmern abgezogenen Krankenkassenbeiträgen:
das wirkliche Vorhandensein des für die Krankenkasse be¬
stimmten Betrages zur Zeit der Lohnauszahlung. Arbeit¬
geber verantworteten sich öfters damit, daß sie zur Zeit der
Lohnauszahlung nicht mehr Barmittel gehabt haben, als sie
zur Bezahlung der den Arbeitern ausbezahlten Nettolöhne
verwendet haben. Zur Vereitelung dieser Einwände und
zur Verschärfung der strafrechtlichen Verantwortung der
Arbeitgeber wurde auf Antrag der Krankenkassen in die
XXIII. Novelle zum Arbeiterkrankenversicherungsgesetz die
folgende Bestimmung aufgenommen: „Bis zur Abfuhr an
die Krankenkasse ist der im Abzugwege eingehobene Bei¬
tragsteil des Versicherten ein dem Arbeitgeber anvertrautes
Gut. Der Beitragsteil des Versicherten gilt als im Abzugs¬
wege eingehoben, wenn dem Arbeitnehmer nur der um
seinen Beitragsteil verkürzte Lohn ausbezahlt wurde." Trotz
dem klaren Wortlaut des Gesetzes beharrt der Oberste Ge¬
richtshof auf seinem alten Standpunkt. Der Sinn der neuen
gesetzlichen Bestimmungen sei nach dem Urteil des
Obersten Gerichtshofes nur die Aufstellung der Annahme,
daß, wenn dem Arbeitnehmer nur der um seinen Beitrags¬
teil verkürzte Lohn ausbezahlt wird, der Krankenkasse das
Recht zustehe, die Beitragsanteile vom Arbeitgeber zu for¬
dern. Die völlige Unrichtigkeit der Auslegung des Obersten
Gerichtshofes geht daraus hervor, daß das Recht der Kran¬
kenkasse auf die nichtabgezogenen Beitragsanteile nie
strittig war. Die Verantwortung des Arbeitgebers für die
Beitragsanteile der Arbeiter lag immer klar. Die Arbeit¬
geber sind nicht einmal verpflichtet, die Beitragsanteile von
den Versicherten abzuziehen. Sie sind nur dazu berech¬
tigt. Wenn sie von diesem Recht bei einer Lohnaus¬
zahlung nicht Gebrauch machen, so dürfen die Abzüge nur
noch bei der nächsten Lohnzahlung vorgenommen werden.
Die rechtswidrige Gesetzesausiegung des Obersten Ge¬
richtshofes fügt den Sozialversicherungsträgern großen
Schaden zu.

Unfallbewegung im Sprengel der Grazer und Salzburger
Arbeiter-Unfallversicherungsanstalten. Trotz dem Anwachsen
der Arbeitslosigkeit und der Kurzarbeit wurden im Jahre
1930 10.453 Unfallanzeigen zur Erledigung in die Sitzungen
der Grazer Arbeiter-Unfallversicherungsanstalt gebracht,
gegenüber 9850 im Vorjahre. In der Häufigkeit und
Schwere der Unfälle marschiert die Alpine Montangesell¬
schaft an der Spitze. In den Böhlerwerken und bei der
Alpinen Montangesellschaft wird den Arbeitern verboten.
Unfälle, die nicht schwerer Natur sind, anzumelden. Bei
der Salzburger Unfallversicherungsanstalt ist ein kleiner
Rückgang der Unfälle zu verzeichnen, der aber noch immer
kleiner ist als die Abnahme der Zahl der Versicherten. Die
Unfallfolgen waren bei dieser Anstalt schwerer als im Vor¬
jahre, die zugesprochenen Renten sind gegenüber dem
Jahre 1929 um 1304 gestiegen. Die Unterversicherung nimmt
zu. Im Jahre 1930 waren fast 50 Prozent aller Arbeiter
nicht mit ihrem vollen Lohn versichert, während im Jahre
1929 nur rund 43 Prozent.

Hohe Unfallzahlen in der Landwirtschaft. Die Land¬
arbeiterversicherungsanstalt für Wien, Niederösterreich und
Burgenland berichtet von ungefähr 5000 landwirtschaft¬
lichen Unfällen im Jahre 1930, darunter 72 Todesfällen. Bei
der Landarbeiterversicherungsanstalt sind nicht nur Land¬
arbeiter, sondern auch selbständige Landwirte gegen Ar¬
beitsunfälle versichert. Auf jeden Tag entfallen 14, auf jede
Arbeitsstunde im Tag ein bis zwei Unfälle.

Wer sind Forst- und Sägearbeiter im Sinne des Land¬
arbeiterversicherungsgesetzes? In einem forstwirtschaft¬
lichen Betrieb wurden Arbeiter zu Straßenarbeiten und zu
Verbauungsarbeiten in aufgelassenen Triftstrecken ver¬
wendet. Die Gutsverwaltung machte geltend, daß diese Ar¬
beiten keine Arbeiten des Forstbetriebes sind. Nach dem
Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes ist indes die
Frage der Versicherungspflicht sowie der Beitragshöhe im
Sinne des Landarbeiterversicherungsgesetzes immer nach
der Beschaffenheit des Betriebes und nicht nach der
Tätigkeit des Arbeiters zu beurteilen.

Reform der Krankenversicherung in Schweden. In
Schweden besteht derzeit eine freiwillige Krankenversiche¬
rung, nur 14 Prozent der Bevölkerung sind Mitglieder der
Krankenkassen. Im Jahre 1930 wurde ein Gesetz zur Ab¬
änderung der Krankenversicherung eingebracht, das die
Einführung der Pflichtversicherung vorbereiten sollte. Von
der Ersten Kammer wurde es von einer Mehrheit mit einer
Stimme abgelehnt. Jetzt wird der frühere Entwurf mit ge¬

ringfügigen Änderungen dem schwedischen Reichstag
wieder zugeleitet. Der abgelehnte Gesetzentwurf hatte be¬
stimmt, daß Krankenkassen, die Zuschüsse aus öffentlichen
Mitteln erhalten, den versicherten Personen zwei Drittel
ihrer Ausgaben für ärztliche Behandlung zurückerstatten
mußten. Dadurch hätte man die Krankenpflege innerhalb
der freiwilligen Versicherung obligatorisch gemacht. Dieser
Bestimmung widersprach die Ärzteschaft. Die Denkschrift
des Sozialministers scliläg:t vor, daß der soziale Ausschuß
nach Beratung mit der Ärztekammer ermächtigt werden
solle, jede Kasse von der Verpflichtung zu befreien, wenn
besondere Gründe dieses rechtfertigen. Zu den wichtigsten
Neuerungen des Entwurfes gehört die Vereinfachung der
Organisation. Durch Fusion der Krankenkassen beabsich¬
tigt man zu erreichen, daß innerhalb desselben Gebietes
nur eine Krankenkasse bestehe.

Gegenwartsfragen der deutschen Sozialversicherung.
(„M finsterer Wirtschafts- und Sozialwissen¬
schaftliche Abhandlunge n", Heft 9, Verlag
August Baader, 1931.) Bürgerlich gesinnte Gelehrte,
die auch gegen einzelne Reformen am Bau der Sozial¬
versicherung nichts einzuwenden hätten, untersuchen in
diesem Buche die Argumente, die heute so eifrig gegen das
System der Sozialversicherung losgelassen werden. Aber
diese Autoren untersuchen so, daß die Voraussetzung
ihrer Kritik der Sozialversicherung das Bemühen ist,
deren Notwendigkeit, Leistungsfähigkeit, der Rolle, die sie
in der sozialökonomischen Struktur der heutigen Gesell¬
schaft spielt, gerecht zu werden. Sie halten es fiir ihre
Pflicht, in einem Kampf, in dem die Existenzberechtigung
der Sozialversicherung geleugnet wird, erst diese Existenz¬
berechtigung wissenschaftlich zu untersuchen. Das Ergeb¬
nis? Man lese die Schlußworte Professor Heinrich
Webers am Ende seines Aufsatzes „Die deutsche Sozial¬
versicherung als Kampfobjekt":

„Gerade die Sozialversicherung, als Korrektur be¬
stimmter sozialökonomischer Verhältnisse, steht dauernd
im Fluß der Entwicklung. ... Darum darf die Sozial¬
versicherung nie erstarren und verknöchern. Nur möge
man sachlich und objektiv den Kampf durchführen...
Man möge nie, auch nicht in der Hitze des Kampfes, ver¬
gessen, daß die Schaffung der deutschen Sozialversiche¬
rung in der ganzen Kulturwelt als ein neuartiger,
bewundernswerter Weg der sozialen
Selbsthilfe und Staatshilfe stets anerkannt wurde
und auch in fast allen Kulturländern Nachahmung ge¬
funden hat. Auch im Kampf um die Sozialversicherung
gelte die alte Kampfregel: Wenn ihr um etwas streitet,
streitet so, daß ihr das nicht versehrt, worum
ihr streitet!"

In weiteren Untersuchungen wendet sich Professor
A1 b r e c h t (Jena) scharf gegen das System der
„Zwangssparkass e", das einzelne namhafte Gegner
der Sozialversicherung an deren Stelle setzen wollen. Er
beweist die Unzulänglichkeit, ja Sinnlosigkeit derartiger
Pläne, die an Stelle eines Versicherungssystems
mit gemeinsamen Risken und dem Prinzip der Gegenseitig¬
keit in den Leistungen das Sparen jedes einzelnen für sich
selber setzen wollen, und resümiert:

„Der Vorschlag des Individuaisparens läßt alle Er¬
fahrungen außer Betracht, die wir in bezug auf die
Gesundheitsverhältnisse, die Beschäftigungssicherheit und
die Lebensdauer der Menschen besitzen."
Auch die anderen Arbeiten dieses Buches sind, wenn

auch durchaus nicht aus unserem Gedankenkreis ent¬
standen und nicht zu unseren Auffassungen gelangend, als
ernste Erörterungen umstrittener Zeitprobleme inter¬
essant und beachtenswert. Die Frage der „sozialen Be¬
lastung" etwa, die Rocktäschel (Dresden) bespricht,
wird nicht in der österreichischen Unternehmermundart als
grundsätzliche Folge der Sozialversicherung hingestellt,
sondern als Gegenwartsproblem der Wirtschafts¬
krise. Und man fordert nicht simplen „Abbau der Lasten",
sondern neue Deckungsquellen für die Ärbeitslosenversiche-
rung. eine Investitionspolitik der Arbeitsbeschaffung usw.

Äuch die Aufsätze von Ordemann „Gefahrenausgleich
in der Sozialversicherung", Professor H e y d e „Sozial¬
versicherung und Sozialversorgung" und Professor Briefs
„Sozialpolitik und Wirtschaftsordnung" sind lesenswert,
wenn sie auch manche Gegenmeinung herausfordern. Das
Buch ist als wissenschaftliche und zum Teil schon etwas
komplizierte Lektüre eher den sozialwissenschaftlich schon
vorgebildeten und kritikfähigen Lesern zu empfehlen.

Dr. P. St.
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GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Immer wieder Terror bei der Alpinen. Die Art des Ver¬

haltens der Leitung der Alpinen Montangesellschaft gegen¬
über der in ihren Diensten stehenden Arbeiterschaft ist be¬
kannt. Ständige Bedrohung wegen freigewerkschaftlicher
oder politischer Organisationstätigkeit führte schließlich zur
Ertötung aller staatsbürgerlichen Rechte und Freiheiten.
Heimwehr und „unabhängige" Gewerkschaft, beide haben
hier ihre Pflanzstätte. Trotzdem haben sich bei den letzten
Betriebsratswahlen in D o n a w i t z dreißig tapfere Arbeiter
gefunden, die alles für die freigewerkschaftliche Bewegung
zu opfern bereit waren. Sie haben den Mut gehabt, ihren
Namen auf den Wahlvorschlag des Metall-
arbeiterverbandes zu setzen. Der Wahlvorstand
hat die Unterschrift eines Arbeiters, der von der Alpinen
ihren „Gelben" zuliebe rechtzeitig entlassen wurde, für un¬
gültig erklärt. Obwohl von der freien Gewerkschaft sofort
eine Ersatzunterschrift beigebracht wurde, lehnte der Wahl¬
vorstand den freigewerkschaftlichen Wahlvorschlag als un¬
gültig ab, wonach die „Unabhängigen" ohne Wahlhandlung
alle Betriebsratsmandate „eroberten". Die Wahl wurde an¬
gefochten und wirklich entschied das Leobener Einigungs¬
amt, daß sie ungültig sei und neuerlich ausgeschrieben wer¬
den müsse. Die Neuwahl wurde für den 12. Mai festgesetzt.
Jedoch neuerlich sprang die Alpine ihren Gelben bei und
hat von den restlichen 29 Männern, die den ersten Wahl¬
vorschlag des Metallarbeiterverbandes unterschrieben, in
kurzer Zeit 15, also mehr als die Hälfte, entlassen! Unter
ihnen befand sich auch ein von allen Vorgesetzten als tüch¬
tiger Facharbeiter anerkannter Genosse, der als- Kandidat
aufgestellt war und bereits 22 Jahre in Donawitz gearbeitet
hat. Aber nicht genug damit: Diesen 15 Genossen folgten
vier weitere, die ebenfalls die erste Liste unterschrieben
hatten. Also 19 Freigewerkschafter, langjährige Arbeiter,
der größte Teil Familienväter, hinausgeworfen und vor der
Delogierung! Dieses Vorkommnis hat auch das Parla¬
ment beschäftigt, und aus den Worten des Ministers zu
schließen, wird sich nun vielleicht doch der Staatsanwalt
mit der Sache zu beschäftigen haben.

Personalvertretung der Eisenbahner. Die Wahlen in diese
Körperschaft, die in der letzten Zeit so viel umstritten ist,
werden nun doch vorgenommen werden. Alle Versuche, die
immer wieder hinausgeschobenen Wahlen zu vereiteln, sind
mißlungen. So wird die Abrechnung mit dem neuen System
bei den Bundesbahnen und mit den Plänen und Absichten,
die Rechte der Bahnangestellten zu beschneiden, die Be¬
soldung zu verringern und den gefahrvollen Dienst an¬
strengender zu gestalten, hoffentlich gründlich besorgt
werden.

Berthold König Nationalrat. Das Mitglied des Vorstandes
des Bundes der freien Gewerkschaften, Genosse Berthold
König, von den Eisenbahnern, ist in den Nationalrat nach¬
gerückt. Zwölf Mitglieder des Bundesvorstandes sind nun
Abgeordnete.

Bäckerschutz. Minister Resch ist aus seinem Amt ge¬
schieden. Geblieben aber sind seine Anregungen und sein
böser Geist. Das Bäckereiarbeitergesetz ist doch
ins Parlament gelangt, und zwar trotz allen Einwendungen
und Warnungen der freien Gewerkschaft. Es wurde bereits
in erster Lesung verhandelt und harrt nun im Ausschuß der
weiteren Beratung.

Besoldungssteuer. Die Regierung will mit dem angekün¬
digten Gesetz über eine neue Steuer Ernst machen. Vor
allem sind es unsere freien Gewerkschaften der öffentlichen
Angestellten, welche sich protestierend gegen die geplante
Verschlechterung ihrer Einkommensverhältnisse zur Wehr
setzen.

Ein neues Heim. „Haus der gastgewerblichen Arbeiter¬
schaft" nennt sich ein vor wenigen Tagen fertiggestellter
und feierlich eröffneter prächtiger Bau. Inmitten der Stadt
Wien steht jetzt ein modernes Gebäude mit allen Bequem¬
lichkeiten ausgestattet, das der eigenen Kraft der Arbeiter¬
schaft entwachsen ist, ein stolzes Wahrzeichen des Prole¬
tariats. Die Krankenkasse und die freie Gewerkschaft mit
den Wiener Gehilfenausschüssen sind hier untergebracht. Es
ist eine freudige Genugtuung, feststellen zu können, wie das
Wachsen unserer Bewegung dies möglich macht. Eine
hübsche, bildgeschmückte Festschrift, aus dem Anlaß
der Hauseröffnung erschienen, ist eine Erinnerung an diese
geschichtlich bedeutsame Tat.

Organisationsjubiläum. Für die Zentralorganisation der
Hotel-, Gast- und Kaffeehausangestellten und verwandter
Berufe Österreichs sind festliche Tage gekommen. Nicht

nur das eröffnete neue Heim war ein Anlaß zur Feier. Die
Organisation besteht 25 Jahre und ihr neuer Obmann, Ge¬
nosse K o m m e n d a, ist 25 Jahre angestellter Vertrauens¬
mann. Das Organisationsjubiläum wurde durch ein herr¬
liches Buch über den Werdegang der Organisation ge¬
würdigt — wir kommen darauf zurück — und der Ver¬
bandstag, der eben abgehalten wurde, verlief unter dem
Eindruck des Vierteljahrhunderts des Bestandes der Ge¬
werkschaft sehr schwungvoll.

Von den internationalen Berufssekretariaten. Die Inter¬
nationale der Privatangestellten hält in der Zeit
vom 11. bis 15. Mai in Amsterdam einen Kongreß ab.
—■ Die Internationale des Hotel- und Restaurant¬
personals wird vom 19. bis 21. Mai in Paris einen
Kongreß abhalten. — Die Internationale der Lebens¬
mittelarbeiter wird vom 22. bis 24. Juni in Prag
tagen.— Die Internationale der Landarbeiter wird Mitte
Juli in Stockholm zu einem Kongreß zusammentreten.
— Die Internationale der Glasarbeiter wird zur
gleichen Zeit in Limoges einen Kongreß abhalten.

Die Internationalen Berufssekretariate der Ange¬
stellten in öffentlichen Diensten und Be¬
trieben, es sind deren vier, jenes der öffentlichen Dienste
und Betriebe, dann der Post- und Telegraphenbetriebe,,
ferner die Beamteninternationale und die Internationale der
Lehrer, haben vor kurzem in Straßburg eine gemein¬
same Sitzung abgehalten. Diese Konferenz besprach die
Möglichkeiten einer engeren Zusammenarbeit. Beratung
aller Fragen, welche gemeinsamer Art sind, wurde als
wünschenswert bezeichnet. Ferner wurde beschlossen, auf
die Tagesordnung internationaler Zusammenkünfte stets
auch jene einschlägigen Fragen zu setzen, die vom Inter¬
nationalen Arbeitsamt in Genf behandelt werden. Solche
gemeinsame Besprechungen sind sehr wertvoll. Daher
wurde auch erörtert, ob ein Kartell der vier Internationalen
geschaffen werden soll. Darüber will man späterhin noch
sprechen.

Gewerkschaften auf dem Balkan. Unsere gewerkschaft¬
liche Internationale kümmert sich unausgesetzt um die Ver¬
hältnisse und Zustände, wie sie sich für die Gewerkschaften
in den Balkanländern ergeben. Es sei nur an die Balkan¬
konferenz vom Jahre 1926 erinnert, wo vier Länder ver¬
treten waren. Der Sekretär der Internationale, Genosse
Scheveneis, hat über die Verhältnisse auf dem Balkan
persönliche Informationen eingeholt und in vielen Konfe¬
renzen den Gewerkschaften an Ort und Stelle praktische
Ratschläge gegeben. Die faschistischen Regierungen der
Balkanstaaten sind bemüht, den Einfluß der Gewerkschaften
auszuschalten, sie schaffen Zwangsorganisationen als
Gegenstück. In Rumänien wird es sehr schwer, den
demokratischen Kurs zu stützen. In Bulgarien werden
die Gewerkschaften und die sozialpolitische Gesetzgebung
einfach ausgerottet. In Griechenland werden die Ge¬
werkschaften offenkundig unterdrückt. In Jugoslawien
steht es nicht besser, wie in diesem Blatte schon dargelegt
wurde. Es sind überall neben den schlimmen wirtschaft¬
lichen Verhältnissen, die politischen Schwierigkeiten, welche
die Organisation in ihrer Tätigkeit sehr behindern. Unter
den Organisationen selbst kommt es außerdem noch zu
Reibungen und zu Richtungsstreitigkeiten. Diesen Sorgen¬
kindern ließ die Internationale ihre Hilfe zuteil werden. Die
Internationale will die Grundlagen zur eigentlichen Organi¬
sationsarbeit schaffen helfen. Nicht um eine neuerliche
Balkankonferenz handelt es sich zuvörderst. Scheven eis
Besuch in Bulgarien und Griechenland im März
d. J. und seine Erhebungen erscheinen wertvoll. Er nahm
in Bulgarien Verbindung mit jenen Organisationen, welche
der Landeszentrale nicht angeschlossen sind oder sich ge¬
spalten haben. Er konnte eine Annäherung der Organi¬
sationen herbeiführen. So ist jetzt wenigstens die moralische
Zusammenarbeit der Organisationen zu erwarten. Im Sep¬
tember wird ein Kongreß abgehalten werden und ein
weiterer Schritt zum Aufbau einer kräftigen Bewegung er¬
folgen. In Griechenland, wo noch größere Arbeitslosigkeit
wie in den anderen Balkanländern vorherrscht — in der
Tabakindustrie sind 65 Prozent der Beschäftigten arbeits¬
los — wurde auf eine stärkere Willenskundgebung ge¬
drängt und die Möglichkeiten für eine kräftige Gesamtbe¬
wegung erörtert. Es wurde an die Arbeiterschaft ein Auf¬
ruf gerichtet und mit den vier größten Gewerkschafts¬
kartellen Griechenlands wurden Besprechungen abgehalten.
Saloniki zählt 19.000, Athen 32.000, Piräus 36.000 und Patras
2000 organisierte Arbeiter. In Griechenland wird im Oktober
ein Kongreß abgehalten und es soll dort auf den Ergeb-
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nissen der jetzigen Besprechungen weitergebaut werden.
Die Internationale wird natürlich sowohl den Kongreß in
Griechenland, wie jenen in Bulgarien beschicken. Der un¬
fruchtbare Meinungsstreit soll schweigen, fruchtbare prak¬
tische Arbeit muß geleistet werden.

Dänemark. In Nr. 8, Spalte 336, skizzierten wir den
großen Lohnkonflikt in Dänemark. Seitdem sind die Würfel
gefallen. Von den Gewerkschaften wurden Forderungen
nach Lohnerhöhung und acht Tagen bezahlten Urlaub
erhoben. Die Unternehmer verlangten Lohnherabsetzungen
von 10 bis 25 Prozent. Alle Verhandlungen blieben
ergebnislos. Auch Verhandlungen der beiderseitigen
Spitzenorganisationen führten nicht ans Ziel. Die
Unternehmer schritten zur Vorbereitung der Aus¬
sperrung. Daraufhin kündigte der Bundesvorstand
des Dänischen Gewerkschaftsbundes einen allgemeinen
Streik an. In der dänischen Gesetzgebung ist auch
eine Schlichtungseinrichtung für Arbeitsstreitigkeiten vorge¬
sehen. Die Schlichtungskommission griff also ein. Sie er¬
wirkte die Verschiebung der Aussperrung. Neuerliche Ver¬
mittlungsbestrebungen setzten ein und zeitigten wieder
keinen Erfolg. So drohte der unmittelbare Kampf. Am
26. März gab der staatliche Schlichter einen neuen Ver¬
mittlungsvorschlag bekannt und am 7. April sollten die
Äußerungen der Parteien erfolgen. Wieder kam es zu keiner
Einigung. Die Gewerkschaften lehnten ab. Am 10. April
sollte der Kampf beginnen. Aber durch ein nochmaliges
Eingreifen des Schlichters wurde die Aussperrung auf den
20. April verschoben. Unterdes nahmen die Gewerkschaften
zur Tariffrage Stellung. Am 12. April tagte ein außerordent¬
licher Gewerkschaftskongreß. Aber die Aussperrung setzte
bereits ein. Infolge nochmaliger Vermittlung der Schlich¬
tungskommission ist es aber in letzter Stunde doch zu
einem Ausgleich gekommen. Es sind wohl Lohnherab¬
setzungen vorgesehen, aber es ist auch die Forderung der
Arbeiterschaft nach einem sechstägigen Urlaub berück¬
sichtigt. Die Lohnsenkung ist in engen Grenzen gehalten,
sie beträgt für gewisse Berufe durchschnittlich 2 bis 3 Pro¬
zent. Der volle Urlaub soll erst im Jahre 1932 gelten, aber
als Ubergang sollen in diesem Jahr alle Arbeiter vier Tage
Ferien bekommen, wenn sie zwischen Februar und August
acht Wochen beim gleichen Unternehmer in Stellung waren.

Deutschland. Der Allgemeine Deutsche Gewerkschafts¬
bund beruft für den 8. und 9. Juni einen Bauarbeiter¬
schutzkongreß nach Berlin ein, wo einschlägige
Fragen einer allgemein-öffentlichen Erörterung unterzogen
werden sollen. Die Gewerkschaften werden den Kongreß
beschicken. Vor dem Kriege sind schon drei solcher Kon¬
gresse abgehalten worden.

England. Die zentrale Organisation der englischen Unter¬
nehmer drängt seit einiger Zeit gleichfalls auf Lohn¬
herabsetzungen. Sie hat offenbar das Bestreben, mit
diesem Begehren in der internationalen Front der Ausbeuter
nicht zurückzustehen. Die englischen Unternehmer verlangen
auch Verschlechterungen der Sozialver¬
sicherung. Die Unternehmer sind also wirklich überall
die gleichen. In einer längeren Kundgebung des Britischen
Gewerkschaftsbundes wird der Vorschlag der Unternehmer
unter eingehender Begründung rundweg abgelehnt.

Im Britischen Gewerkschaftsbund beschäftigt man sich
jetzt eingehend mit der Werbearbeit unter den
arbeitenden Frauen. Die Gewerkschaften mit vielen
Frauen als Mitglieder hielten kürzlich eine gemeinsame
Konferenz ab. Dort wurde die Notwendigkeit vermehrter
Werbearbeit betont. Auch müssen die Frauen als Funk-
tion^rinnen der Gewerkschaften mehr herangezogen werden
und dadurch den gebührenden Anteil am Gewerkschafts¬
leben nehmen. Zu dem Zweck sollen in jeder einzelnen
Ortsgruppe der Gewerkschaften kleine Frauenkomitees ge¬
bildet werden, aber auch zentrale Organisationskomitees
will man schaffen. Über all dem soll ein Nationales Be¬
ratungskomitee der Frauen geschaffen werden, dem auch
fünf Mitglieder der Arbeiterinnenabteilung des General¬
rates des Gewerkschaftsbundes sowie Vertreterinnen der
politischen und genossenschaftlichen Bewegung beigezogen
werden sollen. Bei größeren öffentlichen Veranstaltungen
sollen auch weibliche Redner auftreten, um auf diese Weise
die unorganisierten Frauen zu gewinnen. Wechselweiser
Besuch der Frauengruppen, Gewinnung der Kinder von Ge¬
werkschaftsmitgliedern für die Gedanken der Arbeiter¬
bewegung sollen versucht werden. Allgemeine Aufmerksam¬
keit soll besonderen Frauenfragen gewidmet werden. Es
soll aber auch vermieden werden, männliche Arbeit durch
Frauenarbeit zu ersetzen, besonders wenn es zum Lohn¬

druck führt, und schließlich soll eine Werbung unter den
Hausangestellten vorgenommen werden.

Holland. Die holländischen Gewerkschaften haben auf
einem außerordentlichen Kongreß zur Arbeits¬
losigkeit Stellung genommen. Es wurde eine bessere Ar¬
beitslosenversicherung verlangt, dann die Verkürzung der
Arbeitszeit. Notstandsarbeiten und ein Krisenfonds
zur Unterstützung Arbeitsloser. In bezug auf die Arbeits¬
losigkeit der Jugend wurde die verlängerte Schulpflicht ge¬
fordert, besserer Fortbildungsschulunterricht, Tageskurse
für arbeitslose Jugendliche und Arbeitslosenunterstützung
für junge Arbeitslose.

Norwegen. Unterdes ist auch in Norwegen ein längst
erwarteter Lohngroßkampf zur Tatsache geworden.
Schon am 9. April hatte die Aussperrung ihren Anfang
genommen, und wenn alle Verträge abgelaufen sind, werden
wohl über 80.000 Arbeiter ausgesperrt sein. Die Ursache
sind Lohnfragen. Nach dem Wunsch der Unternehmer
sollen die Stundenlöhne um 12 bis 15 Prozent herabgesetzt
und die Akkordsätze um 15 bis 25 Prozent gekürzt werden.
Die Gewerkschaften verlangen die 42-Stunden-Woche und
einen Lohnausgleich. Bis jetzt konnte der Reichsschlichter
die für beide Streitteile erträgliche gemeinsame Formel
nicht finden. Daher ist der Lohnkampf in Norwegen noch
im Gange.

Schweden. Wie in Österreich haben auch in Schweden
die freien Gewerkschaften die Dauer der wirklichen
Arbeitszeit in der Industrie für die erste Oktober-
woche des Vorjahres statistisch erfaßt. 266.739 Arbeiter sind
in diese Statistik aufgenommen. Wie in Österreich sind
acht bestimmte Industrien in die statistische Aufnahme ein¬
bezogen worden. 11'5 Prozent der genannten Arbeiterzahl
waren in Kurzarbeit beschäftigt. 74'4 Prozent waren
48 Stunden wöchentlich beschäftigt und 5 Prozent der Ar¬
beiterschaft waren weniger als 48 Stunden tätig.

Uber die Lohnlage der schwedischen Arbeiterschaft gibt
das kürzlich erschienene „Lohnstatistische Jahrbuch für
Schweden", herausgegeben vom Schwedischen Amt für
soziale Angelegenheiten, gelegentlich vorgenommener Er¬
hebungen einigen Aufschluß. Es wird die Lohnlage im Jahre
1929 geschildert. Die Löhne der Landarbeiterschaft sind im
Vergleich zu den Vorkriegsiahren sehr gestiegen, bei den
Männern um 68, bei den Frauen um 87 Prozent. Es beträgt
der durchschnittliche Lohn 1100 bis 1300 Kronen für Männer
und 800 bis 900 Kronen für Frauen, und zwar einschließlich
der Naturalleistungen, natürlich pro Jahr. In der Industrie
haben 380.000 Arbeiter einen durchschnittlichen Jahresver¬
dienst von 2846 Kronen für Männer und 1637 Kronen für
Frauen. Die Löhne der Industriearbeiterschaft sind im Ver¬
hältnis zur Zeit vor dem Kriege bei den Männern um 129
und bei den Frauen um 151 Prozent gewachsen. Der Real¬
lohn stieg um 37 Prozent.

BILDUNGSWESEN / J. Hannak
Buchankündigungen

Gustav Eckstein: Was ist der Sozialismus? (Verlag
der Volksbuchhandlung, Wien 1931, 128 Seiten, 2 S, ge¬
bunden S 3'80.) Das Büchlein, zu dessen siebenter Auflage
Karl K a u t s k y ein zweites Vorwort schrieb, ergänzte
Therese Schlesinger durch eine Schilderung der Per¬
sönlichkeit Ecksteins. In anschaulicher Weise, in Form
von Gesprächen mit zwei Jungen, führt Freund Gustav
die beiden Jungen unmerklich, aber zielbewußt zum Sozia¬
lismus. Die sozialistische Literatur besitzt wenig Schriften,
die so anregend und überzeugend erzählen und dabei so
vortrefflich ihren Unterrichtszweck erfüllen.* **

Julian Borchardt: Karl Marx, Das Kapital (7. Auf¬
lage, Verlag E. Laub, Berlin 1931, XVI und 400 Seiten,
Mk. 5'20, gebunden Mk. 7'50). Diese angebliche Popularisie¬
rung ist schon bei ihrem Ersterscheinen nicht ganz mit
Unrecht als Verballhornung des großen Hauptwerkes Mar¬
xens bezeichnet worden. Die neue Auflage hat daran nicht
viel gebessert. Immerhin mag auch dieses Buch sein Be¬
scheidenes dazu beitragen, den Gedankengehalt des Mar¬
xismus in breitere Massen zu tragen.* **

H. P. O. Lissagaray: Der Pariser Kommuneauf¬
stand (Soziologische Verlagsanstalt, Berlin 1931, 432 Sei¬
ten, in Leinen Mk. 2'85). Die Sechzigjahrfeier der Pariser
Kommune hat eine Flut von Literatur bewirkt. Der alte
Lissagaray, der hier in neuer Auflage auftaucht, ist aber
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nach wie vor das klassische Werk über die Heldenepoche
des Pariser Proletariats geblieben und heute genau so
lesenswert wie einst. * **

Pariser Kommune, Berichte und Dokumente von
Zeitgenossen (Neuer deutscher Verlag, Berlin 19.31,
462 Seiten, gebunden 10 Mk.). Das Material des Hauptteiles
des Buches besteht aus Originaldokumenten, die meist zum
ersten Mal in wortgetreuer Verdeutschung erscheinen. Die
kommunistisch gefärbte Tendenz ist Zutat der gegenwärti¬
gen Bearbeiter des Buches.* **

Hermann Müller: Die November-Revolution. (Zweite,
durchgesehene Auflage, Verlag „Der Bücherkreis", Berlin
1931, 288 Seiten, gebunden S 9'90.) Nach dem Tode des
gefeierten Staatsmannes erscheint nun die zweite Auflage
seiner Revolutionserinnerungen. Er leitet sie mit der Be¬
merkung ein, daß es „keine Geschichte der deutschen Re¬
volution von 1918 werden, sondern für den späteren Ge¬
schichtsforscher eine Quelle sein soll". Als solche kommt
dem Buche die größte Bedeutung zu. Die Fülle des Mate¬
rials und die Objektivität der Darstellung wurde seinerzeit
selbst von den schärfsten politischen Gegnern anerkannt.* **

Max Nettlau: Anarchisten und Sozialrevolutionäre.
Die historische Entwicklung des Anarchismus in den
Jahren 1880 bis 1886. (Asy-Verlag, Berlin 1931, 409 Seiten,
4 Mk., gebunden 6 Mk.) Der in dem vorliegenden Buch
(es ist bereits der fünfte Band einer Reihe) behandelte
Zeitabschnitt ist von besonderem Interesse, da er die Ein¬
wirkungen des Sozialistengesetzes, unter dessen Einfluß
bekanntlich der Anarchismus in die deutsche Arbeiterbewe¬
gung eindringen konnte, berührt und die Lehre von der
„Propaganda der Tat", das heißt der Bombenwerfertaktik,
die so lange der Öffentlichkeit als das eigentliche Kenn¬
zeichen des Anarchismus erschienen ist, in ihm entwickelt
wird. Es ist rührend, mit welcher Naivität da den Gruppen
das „Studium der Technik und Chemie", das heißt das
Bombenmachen gepredigt wurde, so recht das Klima, in
dem das Lockspitzeltum der Puttkamer und Andrieux ge¬
deihen konnte. * **

Erich Czech-Jochberg: Hitler, eine deutsche Be¬
wegung. (Gerhard-Stalling-Verlag, Oldenburg 1930, 21 Sei¬
ten, S 2'85, gebunden Mk. 3'90.) Ein ekstatisch tolles Lob¬
preisen des Nazichefs, so über alles Maß aufgedonnert und
in die Welt gebrüllt, daß selbst eingefleischte National¬
sozialisten sich vor dem Getöse Watte in die Ohren stecken
müßten. * **

Tacitus Redivivus: Die große Trommel, Leben,
Kampf und Traumlallen Adolf Hitlers. (Deutsch-Schweize¬
rische Verlagsanstalt, Berlin 1930, 155 Seiten, Mk. 3'80.)
In diesem Buch erfährt man etwas mehr von der Wahr¬
heit über Hitler. Mit Entsetzen wird man inne, welch ein
Wirrkopf heute in Deutschland Führer einer Riesenpartei
sein kann und. welch ein armseliger, verächtlicher Geist
heute eine für Deutschlands nächste Zukunft vielleicht ent¬
scheidungsvolle Rolle spielen darf.* **

H. R. B e r n d o r t f: Sie rüsten! (Verlag Dieck u. Komp.,
Stuttgart 1931, 288 Seiten, Mk. 4'50, gebunden Mk. 6'50.)
Herr Berndorff übernimmt sich ein bißchen. Seine Viel¬
schreiberei über allerlei enthüllenswerte Dinge macht wohl
den Eindruck einer flotten Betriebsamkeit, aber auch einer
recht anfechtbaren Wahrhaftigkeit. Auch diesmal erzählt er
allerlei amüsante Geschichten über die Abrüstungskomödie,
die heute von den Großmächten der Welt aufgeführt wird,
und manches davon wird ja auch wahr sein. Nur weiß
man nicht, was wahr ist und was nur Dichtung, und muß
darum alles insgesamt sehr skeptisch beurteilen.* **

Otto Mänchen-Helfen: Reise ins asiatische Tuwa.
(Verlag „Der Bücherkreis", Berlin 1931, 172 Seiten mit
28 Photobildern, gebunden Mk. 4'80.) Das bisher so gut
wie gar nicht bekannte Reisegebiet des Autors liegt etwa
in der Mitte zwischen der Mündung des Amur im Osten
und der Südostecke des Kaspischen Meeres im Westen und
wird vom Oberlauf des Jenissej durchflössen. In lebendiger
und trotz aller Exaktheit sehr unterhaltsamer Form gibt
Mänchen-Helfen eine Darstellung der eigenartigen Be¬
völkerung der noch wenig erforschten Region, die mit

uraltem Kulturgut in die ältesten Zeiten der Menschheits¬
entwicklung zurückzureichen scheint. Die Geschichte ist
von ihren ökonomischen Voraussetzungen abgeleitet und
wird damit zugleich zum Abriß der wirtschaftlichen Ent¬
wicklung. Die materielle Kultur des Landes ist um so inter¬
essanter, als verschiedene Faktoren mit großer Wahr¬
scheinlichkeit, wenn auch nicht zwingend, auf Zeiten hin¬
weisen, die sich im Dunkel der Historie verlieren und
vielleicht bestimmend waren für die Entwicklung des Men¬
schen im ganzen eurasiatischen Lebensraum.* **

Baedekers Oberitalien, mitRavenna,Florenz undPisa.
(20. Auflage, Verlag Karl Baedeker, Leipzig 1931, 736 Sei¬
ten, 46 Karten, 49 Pläne, 10 Grundrisse, 14 Mk.) Bereits nach
2X> Jahren erscheint wieder eine neue Auflage dieses
Klassikers aller Italienführer. Klar und übersichtlich gefaßt,
fachmännisch gesichtet, zuverlässig, auf Grund eigener An¬
schauung an Ort und Stelle bearbeitet, ist das Buch nicht
nur ein glänzender Reiseführer, sondern hat auch seine
hohen wissenschaftlichen, insbesondere kunsthistorischen
Qualitäten. * **

Nietzsches Werke. (Vier Bände in sieben Teilen,
herausgegeben und mit Lebensbild, Einleitungen, Anmer¬
kungen und Register versehen von Walter Linden, Deut¬
sches Verlagshaus Bong u. Komp., Berlin 1931, gebunden
12 Mk.) Die Hauptwerke Nietzsches „Also sprach Zara-
thustra" und „Der Wille zur Macht", ferner „Die Geburt
der Tragödie" und die zweite unzeitgemäße Betrachtung
„Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben" sind
in dieser volkstümlichen Ausgabe inhaltlich vollständig ent¬
halten, ebenso die „Gedichte und Sprüche". Einen Vorzug
der Ausgabe bilden ferner das Lebensbild und die Einlei¬
tungen, die Nietzsches Leben und Entwicklungsgang dar¬
stellen, sowie die Anmerkungen und das Register.

* **
Siegbert Tarrasch: „Das Schachspiel". (Systemati¬

sches Lehrbuch für Anfänger und Geübte, Verlag der Deut¬
schen Buchgemeinschaft, Eerlin 1931, 483 Seiten, mit zahl¬
reichen Stellungsbildern, S 6'60.) Der deutsche Altmeister
der Schachkunst beginnt mit den einfachsten Endspielen,
in denen nur wenige Steine vorkommen, weil es für den
Ungeübten leichter und übersichtlicher ist, sich mit wenigen
Elementen zu beschäftigen, als, mit allen 32 Schachfiguren.
Die Reihenfolge: Endspiel, Mittelspiel, Eröffnung bedeutet
einen Vorgang, der ganz von der sonst üblichen Schablone
der Lehrbücher abweicht und der gewiß viel Beachtung
verdient, da.der Anfänger die Möglichkeit hat, sozusagen
„spielend" in die Geheimnisse des königlichen Spieles ein¬
zudringen. Das Werk weist alle Vorzüge auf, die den
Büchern des langjährigen deutschen Vorkämpfers eigen
sind: Klarer, eindringlicher Stil, außerordentliche Über¬
zeugungskraft in der Darstellung des Stoffes und ehrliche
Begeisterung zur Sache. * **

Max Kemmerich: Unter der Lupe. (Zeitgemäße Be¬
trachtungen, Verlag Albert Langen, München 1931, 5 Mk.,
gebunden 7 Mk.) Max Kemmerich ist ein witziger Mensch,
der viel Charmantes zu sagen weiß, wenn auch weniges,
was sehr in die Tiefe geht. Immerhin gewährt auch dieses
Buch manche Anregung. * **

Fernunterricht. Das Gesellschafts- und Wirt¬
schaftsmuseum in Wien hat mit der Verwirklichung eines
neuen ausgezeichneten Gedankens begonnen. Es gibt jetzt
Hefte für Fernunterricht heraus. Sie sind bestimmt
für Menschen, die nicht Zeit haben, viele Bücher und Zeit¬
schriften zu lesen, sollen aber durchaus nicht Ersatz für
Bücher oder Zeitschriften sein. Wenn jemand zum Beispiel
über Indien ein Buch, meist mit älteren Angaben, oder
einen größeren Artikel gelesen hat. findet er im Fern¬
unterricht systematisch gruppiertes Material,
Angaben und Statistik aus der allerletzten Zeit. Wo An¬
gaben fehlen, werden vom wissenschaftlichen Büro des
Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseums ergänzende
Schätzungen beigefügt. Der Fernunterricht bringt
keine Rededispositionen, sondern die Grundlagen
dazu. Jede Nummer enthält ungefähr ein halbes Dutzend
Bilder. Wichtig ist auch die Einrichtung, daß die Leser
den Fernunterricht mitredi gieren. Sie geben
an, was sie wissen wollen, welche Bilder sie wünschen.
Ein Fragekasten ermöglicht kurze Antworten auf Einzel-
fragen.
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ARBEITSRECHT

Betriebsratsumlage und Antiterrorgesetz
Der gläubige Katholik sagt: „Bei Qott ist nichts un¬

möglich". Mit Rücksicht auf nachstehenden Fall müssen
wir diesen Satz — vorläufig für das heilige Land Tirol —
variieren und sagen: „Bei Unternehmern ist nichts unmög¬
lich." Ein Tiroler Textilwarenfabrikant behauptete nämlich,
es sei dem Arbeitgeber durch das Gesetz zum Schutze der
Arbeits- und Versammlungsfreiheit vom 5. April 1930 (Anti¬
terrorgesetz) untersagt, den Arbeitern die Betriebs¬
ratsumlage abzuziehen und dem Betriebsrat abzu¬
führen.

Nachdem nicht anzunehmen ist, daß der Mann etwa von
seiner Organisation irrig unterrichtet wurde, bleibt nur der
Schluß übrig, daß er das bezogene Gesetz entweder nur
vom Hörensagen kennt, oder falls er es gelesen, nicht ver¬
standen hat. Dessen § 2 verbietet nur den Abzug von
Vereins-, Gewerkschafts- oder Parteibeiträgen und Spen¬
den. Die Betriebsratsumlage ist weder das eine noch das
andere. Ihre Einhebung gründet sich vielmehr auf § 12 BRG.
und dieser wurde durch das erstgenannte Gesetz weder ab¬
geändert noch aufgehoben. Aus diesen Erwägungen fällte
daher das Einigungsamt Innsbruck über Beschwerde
des Betriebsrates unter Reg. 1 17 vom 2. April 1931, die
Entscheidung:

Die Firma ist verpflichtet, die Betriebsratsumlage den
Arbeitern in Abzug zu bringen, und dem Betriebsrat ab¬
zuführen. Sofern sie seit 30. August 1930 solche Umlagen
abgezogen und nicht abgeführt haben sollte, ist sie
verpflichtet, diese Beträge nebst 7 Prozent Zinsen vom
jeweiligen Abzugstage dem Betriebsrat auszufolgen.
Mehr geht aus dem Wortlaut der Entscheidung nicht

hervor, aber zu dieser Musik kann man sich noch einen
besonderen Text machen. Jedenfalls ist es gut zu wissen,
daß man vom Unternehmer für abgezogene, aber dem Be¬
triebsrat nicht abgeführte Umlagebeträge auch Zinseszinsen
beanspruchen kann. (F.)

Erzwungener Rücktritt des Betriebsrates
Die Entscheidung des Einigungsamtes St. Pölten vom

9. Oktober 1930, Reg. I 76/30, Nr. 4046 der Sammlung, ist
insoweit richtig, daß ein Beschluß der Belegschaft nach
§ 7, Z. 2 BRG., der den Rücktritt des Betriebsrates fordert,
nicht begründet werden muß. Die Begründung dieser Ent¬
scheidung jedoch muß Zweifel erregen, ob das Verfahren
des Einigungsamtes in diesem Falle ein lückenloses genannt
werden kann. Sie lautet:

Gemäß §§ 7 (2), 15 (2) BRG. hat ein Vertrauensmann
zurückzutreten, wenn die Mehrheit der Wahlberechtigten
es fordert. Weder bei der Wahl eines Betriebsrates (Ver¬
trauensmannes) noch wenn die Beschäftigten des Be¬
triebes dessen Rücktritt fordern, darf nach den Gründen
geforscht werden, die die Wahlberechtigten geleitet
haben, da diese Gründe ganz gleichgültig sind. Das Wahl¬
recht und das diesem entsprechende Recht, den Rücktritt
zu fordern, sind Rechte öffentlich-rechtlicher Natur, die
nicht nach den Regeln des Zivilrechtes gemessen werden
können. Im Hinblick darauf ist es auch ohne Belang, ob der
Unternehmer selbst die Antragstellung der vier Gehilfen,
insbesondere etwa durch eine strafbare Handlung gegen
das Gesetz zum Schutze der Arbeits- und Versammlungs¬
freiheit veranlaßt hat. Dieses Gesetz spricht nirgends von
einer Ungültigkeit einer Betriebsratswahl, beziehungs¬
weise der Riickberufung eines Betriebsratsmitgliedes.

Nach dieser Begründung scheint aber der Betriebsrat
den Beschluß, mit dem sein Rücktritt gefordert worden
war, nicht eben deshalb angefochten zu haben, weil er
nicht hinlänglich begründet worden sei, sondern vielmehr
deshalb, weil dieser Beschluß durch den Unternehmer her¬
beigeführt wurde. Nun spielt es sicherlich auch keine Rolle,
wer etwa der Belegschaft Informationen lieferte, oder sie
sonst in rechtmäßiger Form dazu brachte, einen Beschluß
zu fassen. Wenn aber der Unternehmer auf die Belegschaft
oder auf andere Arbeiter oder Angestellte einen Druck aus¬
übt, wie im gegenständlichen Fall selber die Betriebsver¬
sammlung einberief, sich, mit einem Worte, einzelner seinem
Druck weichenden Arbeiter oder Angestellten bediente, um
auf diesem Umweg des Betriebsrates ledig zu werden, dann
hätte das Einigungsamt dies berücksichtigen müssen. Wie

jedes auf einem Gesetz beruhende Abstimmungsverfahren
muß natürlich auch dieses ein unbeeinflußtes sein, da man
ja sonst auf einem solchen Weg den § 14 BRG. umgehen
könnte, nachdem vielleicht die Zustimmung des Einigungs-
amtes zur Kündigung des Betriebsrates nicht zu erreichen
gewesen wäre.

Das Einigungsamt hätte also durchaus nicht formalistisch
entscheiden müssen, sondern wohl die Pflicht gehabt, bei
Äußerung eines derartigen Verdachtes, durch entsprechende
Zeugeneinvernehmung festzustellen, in welcher Form der
Beschluß zustande kam. Es handelt sich hier nicht darum,
wer die Meinung der Abstimmenden beeinflußte, denn das
ist sicherlich unwesentlich, sondern vielmehr darum, wer
ihren freien Willen beeinflußte. Das muß wohl bei einer
nach dem Gesetz beruhenden Abstimmung von entschei¬
dender Bedeutung sein, wie ja auch eine Betriebsratswahl
vom Einigungsamt für ungültig erklärt werden muß, wenn
der Beweis erbracht wird, daß mehrere Wähler ihre
Stimmen unter Zwang abgaben. (H.)

Die Zahl der Betriebsräte ist nach der Zahl aller
Beschäftigten zu berechnen

Wie nachstehender Fall beweist, bestehen noch immer
Unklarheiten über die Zahl der zu wählenden Betriebsräte,
wenn in einem Betrieb mehr als zehn Arbeiter und mehr
als zehn Angestellte beschäftigt sind. In einem solchen Falle
sind die Arbeiter und Angestellten im Sinne des § 2, Ab¬
satz 3, der Wahlordnung als „selbständige Betriebs¬
abteilungen" aufzufassen. Die Zahl der Betriebsrats¬
mitglieder ist aber für den ganzen Betrieb nach der Zahl
aller Beschäftigten zu berechnen. Auf jede Betriebs¬
abteilung, also auf die Arbeiter sowie auf die Angestellten
entfallen so viel Mandate, als dem Verhältnis der in
der Betriebsabteilung Beschäftigten zur Gesamtzahl
aller Beschäftigten entspricht. Dieser Vorschrift ent¬
sprechend wurde in einem Wiener Krankenhaus die Wahl
des Arbeiterbetriebsrates durchgeführt. Am Tage der Wahl¬
ausschreibung waren 2371 Personen beschäftigt. Davon
waren 1364 Angestellte und 1007 Arbeiter. Nach den Be¬
stimmungen der Wahlordnung waren insgesamt 16 Betriebs¬
räte zu wählen. Nach der einfachen Verhältnisrechnung

2371: 16 = 1007 : x, = 1007 X 16 16112
2371 2371 679

entfielen somit auf die Gruppe der Arbeiter (aufgerundet)
sieben Mandate.

Bei der nach diesen Vorschriften durchgeführten Wahl
des Arbeiterbetriebsrates entfielen auf den Wahlvorschlag
des „Gewerkschaftsbundes christlicher Arbeiter" 102 Stim¬
men, die aber zur Erlangung eines Mandats nicht hin¬
reichten. Zwei Mitglieder dieser Gewerkschaft stellten nun
beim Einigungsamt Wien den Antrag, die Wahl als
ungültig zu erklären, da nach § 10 BRG. jede Dienst-
nehmergruppe einen „besonderen" Betriebsrat zu wählen
hat, wenn sie mehr als zehn Beschäftigte zählt. Gemäß § 2,
Absatz 1, der Wahlordnung wären aber nicht 7, sondern
14 Betriebsräte zu wählen gewesen, da die Zahl der
beschäftigten Arbeiter 1007 betrug.

Wie aus den vorherigen Ausführungen hervorgeht, ist
diese Auffassung der Beschwerdeführer grundfalsch. Davon
hätten sie sich leicht, und zwar durch die Broschüre „Das
Betriebsrätegesetz" ihres eigenen Führers Dr. Franz
Hemala überzeugen können (Seite 32). Dem Einigungsamt
fiel es natürlich nicht schwer, die Ablehnung des ge¬
stellten Antrages zu begründen. Die Entscheidung A 1161/5/30
vom 15. Jänner 1931 verwies ganz einfach auf die Bestim¬
mungen des § 2, Absatz 3, der Wahlordnung und fügte noch
bei:

Diese Vorschrift ist vollkommen klar und eindeutig
und läßt nur die eine Auslegung zu, daß für die Zahl der
Betriebsratsmandate die Gesamtzahl aller Beschäftig¬
ten, also die Gesamtzahl der Arbeiter u n d Angestellten
maßgebend ist und daß sich die Zahl der Mitglieder
beider Betriebsräte nach dem Verhältnis der Arbeiter und
Angestellten zur Gesamtzahl der Beschäftigten
richtet.
Erwähnenswert ist hiebei noch ein besonderer Umstand.

Wenn, nämlich bei Berechnung der Mandatszahl auf eine
Gruppe weniger als drei Betriebsräte entfallen, so stellt
derselben nach § 2, Absatz 3, der Wahlordnung das Recht



419 ARBEIT UND WIRTSCHAFT 420

zu, deren Zahl auf drei zu erhöhen, da der Begriff
„Betriebsrat" als Körperschaft eine Mehrheit von Mit¬
gliedern, zumindest also drei voraussetzt. Durch diese Er¬
höhung wird jedoch die Zahl der Betriebsratsmitglieder der
anderen Gruppe nicht beeinflußt. Würden zum Beispiel
bei Berechnung der Mandatszahl in einem Betrieb auf die
Arbeiter vier Betriebsratsmitglieder, auf die Angestellten
aber nur ein Mitglied entfallen, weil nach der Gesamtzahl
aller Beschäftigten nur fünf Betriebsräte im Sinne der
Wahlordnung zu wählen wären, so hätten die Angestellten
das Recht, sich trotzdem einen dreigliedrigen Betriebsrat
zu wählen. (F.)

Wer dari an einer Betriebsratssitzung teilnehmen?
Das Wiener Einigungsamt hat am 22. November 1930,

A 1103/30, Nr. 4052 der Sammlung, ausgesprochen, daß dem
Betriebsrat, außer in gesetzlich vorgesehenen Fällen, nicht
das Recht zusteht, Personen seiner Beratung und Beschluß¬
fassung beizuziehen, die dem Betriebsrat nicht angehören,
wohl aber könne der Betriebsrat die Ersatzmänner zur
Teilnahme an den Beratungen heranziehen.

Aus den Gründen: „Darüber, daß der Betriebsrat
andere Personen, die ihm nicht angehören, seinen Beratun¬
gen beiziehen kann, enthält die Geschäftsordnung nur im
§ 14 eine ausdrückliche Bestimmung; der Betriebsrat ist
nämlich berechtigt, mit dem Betriebsinhaber gemeinsame
Beratungen über Verbesserungen der Einrichtungen des Be¬
triebes und über allgemeine Grundsätze der Betriebs¬
führung abzuhalten, jedoch erst auf Grund eines vom Be¬
triebsrat vorher gefaßten Beschlusses unter gleichzeitiger
Bekanntgabe der vom Betriebsrat beschlossenen Anträge
und Vorschläge (siehe hiezu auch § 8, lit. k, GO.); diese
Beratungen werden dann entweder vom ganzen Betriebs¬
rat oder aber, über seinen Beschluß, von den hiezu ge¬
wählten Vertretern geführt, die dem Betriebsrat über das
Ergebnis der Beratung Bericht zu erstatten haben. Im 8 8,
Abs. 1, GO., welcher die Aufgaben aufzählt, die der Be¬
triebsrat auszuführen hat, ist unter lit. c bis 2 bestimmt,
daß die Vereinbarung von Ergänzungen der kollektiven
Arbeitsverträge mit dem Betriebsinhaber, die Anbahnung
von Kollektivverträgen unter Mitwirkung beziehungsweise
im Einvernehmen mit den Gewerkschaften der Arbeiter
oder den Angestelltenorganisationen zu erfolgen hat und
daß die Festsetzung von Akkord-, Stück- und Gedinglöhnen
und von bestimmten Durchschnitts- oder Mindestverdiensten
nur unter Mitwirkung der zuständigen Gewerkschaft sowie
der Unternehmerorganisation erfolgen kann. Auch die
Durchführung dieser Aufgaben setzt einen vorher gefaßten
Beschluß des Betriebsrates voraus und es bestimmt hiezu
§ 22/7 GO., daß die im § 9, Abs. 1, angeführten Beschlüsse
nur dann gefaßt werden können, wenn alle Mitglieder des
Betriebsrates davon verständigt wurden, daß ein solcher
Beschluß gefaßt werden wird.

Alle diese gesetzlichen Bestimmungen beweisen, daß
diese Beiziehung von Personen, welche dem Betriebsrat
nicht angehörten, insbesondere der Gewerkschaftssekretäre,
zur konstituierenden Sitzung des Betriebsrates ungesetz¬
lich und unzulässig war, da diese Beiziehung eigenmächtig
von dem Antragsgegner erfolgte, ohne daß vorher ein
Beschluß des Betriebsrates gefaßt wurde, zu welchem
zulässigen Verhandlungsgegenstand sie zu laden sind.

Der Betriebsrat hat die ihm obliegenden Aufgaben zur
Förderung der Interessen der Dienstnehmer gewissenhaft
zu erfüllen: dieser Verpflichtung entspricht es sicherlich
nicht, wenn sich die Mehrheit des Betriebsrates, dessen
Mitglieder einander wegen ihrer politischen Anschauung
als Gegner gegenüberstehen, über das Gesetz hinwegsetzt
und dadurch Konflikte herbeigeführt hat, die ein gedeih¬
liches Zusammenarbeiten unmöglich machen. Die Vor¬
gänge bei der konstituierenden Sitzung des Betriebsrates
haben dies, wie aus dem Parteivorbringen hervorgeht, auch
erwiesen.

Daß die Ersatzmänner des Betriebsrates zur Teilneh¬
mung an den Sitzungen des Betriebsrates berechtigt sind,
bedarf wohl keiner näheren Begründung, zumal sie im
vorliegenden Fall zur Vertretung der Interessen der Filial¬
leiterinnen gewählt und berechtigt sind, über alle vom
Betriebsrat geführten Verhandlungen informiert zu sein."

Der Standpunkt des Einigungsamtes ist unrichtig. Es
gibt keine Bestimmung, weder im Gesetz noch in der Ver¬
ordnung, die es dem Betriebsrat verbieten würde, wenn
die Betriebsratsmitglieder selbst darüber einig sind, daß
ein Beschluß vorliegt, welche Personen immer als Experten
oder selbst als Berater den Sitzungen beizuziehen: die
Sitzungen des Betriebsrates sind durchaus nicht geheim.

Die Bestimmung des § 14 GO., die mit § 3, Punkt 10, BRG.
übereinstimmt, besagt durchaus nicht, daß der Betriebsrat
berechtigt ist,, gemeinsame Sitzungen mit dem Betriebs¬
inhaber abzuhalten. An diesem Recht hätte niemals jemand
gezweifelt, sondern vielmehr, daß der Betriebsinhaber be¬
rechtigt ist, von den Betriebsräten zu verlangen, daß sie
mit ihm gemeinsam Sitzungen abhalten, und daß er ver¬
pflichtet ist, an solchen Sitzungen teilzunehmen, wenn es
der Betriebsrat verlangt. Es ist also völlig verfehlt, daraus
ein argumentum e contrario abzuleiten und einen Ausnahme¬
fall von dem sonst aufzustellenden allgemeinen Verbot
der Teilnahme Fremder an den Betriebsratssitzungen
zu konstruieren. Ein solches Verbot müßte sich
sonst auch auf die Ersatzmänner beziehen, da gar
nichts dafür spräche, den Ersatzmännern irgend¬
eine Ausnahmestellung einzuräumen. Die Eigenschaft
als Ersatzmann bringt lediglich die Anwartschaft darauf,
einmal Betriebsrat zu werden, wenn ein Mitglied des Be¬
triebsrates aus irgendeinem Grunde ausscheidet. Die Eini¬
gungsämter stehen daher auch einhellig auf dem Stand¬
punkt, daß der Ersatzmann keinen Schutz genießt und auch
nicht etwa Vertreter des verhinderten Betriebsrates
ist, so daß ihm irgendeine Funktion zugeschrieben werden
könnte. Daß der Betriebsrat die Ersatzmänner zu seinen
Sitzungen beiziehen kann, um sie auf ihr eventuelles Be¬
triebsratsmandat vorzubereiten, ist selbstverständlich, eben¬
so kann er wen immer beiziehen. Es ist natürlich nicht
angängig, daß einzelne Mitglieder des Betriebsrates Gäste
oder Zuhörer mitbringen, sondern es muß über die Zu¬
lassung von Beratern oder Experten Unter den Betriebs¬
räten Einigkeit bestehen, die jedenfalls gegeben ist, wenn
ein gültiger Beschluß des Betriebsrates vorliegt.

Die Entscheidung des Einigungsamtes ist also sicherlich
verfehlt und offenbar unter dem Eindruck eines Streitfalles
ergangen, der aber wohl hätte weniger maßgebend sein
dürfen, als der Wortlaut von Gesetz und Verordnung, in
den man eine Art Verpflichtung des Betriebsrates zum
Ausschluß der Öffentlichkeit in seinen Sitzungen und zur
Geheimhaltung seiner Beratungen selbst bei größter
Künstelei nicht hineininterpretieren kann. (H.)

Widerruf der Entlassung
Obzwar .wir diese Rechtsfrage vor gar nicht langer Zeit

(Jahrgang 1930, Sp. 779) erörtert haben, kommen wir heute
aus einem besonderen Grunde nochmals darauf zurück.
Schließlich auch deshalb, weil in dem zu besprechenden
Falle, den wir der Sammlung der Entscheidungen Nr. 4041
entnehmen, der Oberste Gerichtshof unseren Rechtsstand¬
punkt eingenommen hat (1 Ob. 885 vom 4. November 1930).
Und dieser ist:

Die einmal ausgesprochene Entlassung kann durch
eine einseitige nachträgliche Erklärung des Dienstgebers
nicht mehr zurückgenommen werden.
Der besondere Grund unserer neuerlichen Besprechung

ist aber folgender: Der Kläger, ein Gutsangestellter, wurde
nicht direkt von der Arbeitgeberin, sondern — allerdings
in ihrer Gegenwart —■ von ihrem Sohne aus der Kanzlei
gewiesen, ohne daß diese widersprochen hätte. Ferner
wurde dem Kläger durch eine Mittelsperson ausgerichtet,
er möge die „Wohnung räumen". Sowohl das Kreisgericht
Wr. Neustadt als auch das Oberlandesgericht Wien er¬
blickten in diesen Erklärungen eine „Entlassung",

denn diese Handlungen lassen vernünftigerweise keinen
anderen Schluß zu als den, daß der Kläger dadurch ent¬
lassen werden sollte.

Den Einwand der Beklagten, sie habe die von ihrem
Sohne vorgenommene Entlassung nicht zu vertreten,
ließ keines der Gerichte gelten. In dieser Hinsicht wies der
Oberste Gerichtshof die Revision ganz richtig mit folgen¬
der Begründung zurück:

Da der Sohn eine besondere Vertrauensstellung im
Betriebe einnahm, die Mutter bei der Entlassungsszene
anwesend war und nicht widersprach, als er
offenbar in ilirem Namen auftrat..., müsse sie dessen
Handlungsweise als in ihrem Namen gesetzt gegen sich
gelten lassen.
Bezüglich des in einem am gleichen Tage abgegangenen

Briefe enthaltenen Widerrufes der Entlassung wurde der
eingangs erwähnte Rechtsstandpunkt eingenommen, und
vom Berufungsgericht zutreffend erklärt, daß „der behaup¬
tete Widerruf mangels Zustimmung des Klägers
keine rechtliche Wirkung hervorbringen konnte."
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Die Entlassung (auch die Kündigung) ist eine Willensäuße¬
rung, eine rechtliche Handlung, die ein Rechtsverhältnis
gründet, zu dessen Abänderung durch Widerruf (Zurück¬
nahme) die Zustimmung des anderen Vertrags¬
teiles erforderlich ist. Jedoch steht die Spruchpraxis,
auch der Oberste Gerichtshof, auf dem Standpunkt, die
Zurücknahme der Entlassung sei zulässig, wenn sie in u n-
mittelbarem Zusammenhang mit dieser, insbe¬
sondere im Zuge gleich darauf einsetzender Erörterungen
hierüber erfolgt (Ob. III 1051 vom 8. November 1927). Hat
der Dienstnehmer den Betrieb einmal verlassen, so ist ein
Widerruf der Entlassung nur mehr mit dessen Zustimmung
möglich. (F.)

Kollektivvertraglicher Schutz gegen Verkürzung des
Urlaubsentgeltes bei Kurzarbeit

In der Sammlung „Arbeitsrechtliche Entscheidungen"
(Heft 9, Nr. 4014) ist ein Schiedsspruch des Einigungs¬
amtes Leoben vom 23. Juni 1930, B 52/30, veröffentlicht, der
aber von den Parteien nicht anerkannt und daher nicht
rechtswirksam wurde. Dem Rechtsstreit lag folgender Tat¬
bestand zugrunde:

Bei einer Firma wurde Kurzarbeit im Ausmaß von 32
beziehungsweise 40 Stunden pro Woche eingeführt. Wäh¬
rend der Kurzarbeit wurden mit Zustimmung des Betriebs¬
rates die Arbeiter in den Urlaub geschickt. Als Urlaubs¬
entgelt wurde jedoch, trotz des Protestes des Arbeiter¬
betriebsrates und der Arbeiterschaft, bei den Akkord¬
arbeitern der verkürzte Lohn zur Auszahlung gebracht.
Der Protest der Arbeiterschaft stützte sich auf nachstehende
Bestimmung des Lohn- und Arbeitsvertrages, abgeschlossen
zwischen dem Verband der obersteirischen Eisen- und
Stahlwerke, dem österreichischen Metallarbeiterverband
und dem Verband der Bergarbeiter Österreichs vom 1. Sep¬
tember 1927, Kap. 10, Abs. 5:

Während des Urlaubes hat der Stundenarbeiter An¬
spruch auf seine Qeldbezüge, der Akkordarbeiter auf jene
Geldbezüge, welche ihm auf Grund des Kollektivvertrages
für die normale 48stiindige Arbeitswoche zustehen, und
zwar im Ausmaß des Durchschnittsverdienstes des zu¬
letzt abgerechneten Lohnmonats.
Das Einigungsamt stellte sich bei Fällung des Schieds¬

spruches auf den Standpunkt, daß nach dein Gesetz der
Durchschnittsverdienst der letzten zwölf Wochen, nach
dem Kollektivvertrag der Durchschnittsverdienst des zu¬
letzt abgerechneten Lohnmonats gilt. Das sind jene Geld¬
bezüge, die auf Grund des Kollektivvertrages für die
normale 48stündige Arbeitswoche zustehen. Der Ausdruck
„Geldbezüge, welche für die normale 48stündige Arbeits¬
woche zustehen", wird dadurch sofort eingeschränkt und
aufgehoben, daß es in demselben Satz heißt, „nach dem
Ausmaß des Durchschnittsverdienstes des zuletzt ab¬
gerechneten Lohnmonats". Dieser ist natürlich bei Kurz¬
arbeit wesentlich geringer, als wenn normal oder gar mit
Uberstunden gearbeitet wird. Es sei daher die Frage des
Urlaubes des Akkordarbeiters bezüglich der Kurzarbeit
oder geleisteter Uberstunden irrelevant, da es eben nur
auf den Durchschnittsverdienst der zuletzt abgerechneten
Lohnperiode ankommt.

Praktisch heißt das, daß nach Auffassung des Einigungs¬
amtes der Durchschnittsverdienst des letzten Monats durch
48 zu dividieren sei, woraus sich das Urlaubsentgelt er¬
gibt. Die Stundenzahl 48 der normalen Arbeitswoche wurde
vom Einigungsamt als Divisor der verdienten Lohnsumme
betrachtet und benützt. Der Arbeiterbetriebsrat hat den
Schiedsspruch bezüglich der Auslegung des Kollektivver¬
trages wegen der Kurzarbeit und bezüglich der Berech¬
nung der Urlaubsansprüche der Beurlaubten nicht zur
Kenntnis genommen und sich mittels einer Klage wegen
Urlaubsentschädigung an das Gewerbegericht Leoben ge¬
wendet. Der Klage (A 235/5 vom 25. September 1930)
wurde stattgegeben und der Unternehmer zur Nachzahlung
der Differenz verpflichtet.

In der Begründung des Urteiles stellte sich das Ge¬
werbegericht ebenso wie das Einigungsamt auf den Stand¬
punkt, daß nicht die Bestimmungen des Arbeiterurlaubs¬
gesetzes, sondern die Bestimmungen des Kollektiv¬
vertrages, Kap. 10, Punkt 5, für die Berechnung des
Urlaubsentgeltes maßgebend sind. Eindeutig sagt das Ur¬
teil mit dem Hinweis auf den Kollektivvertrag, Punkt 5:

Wenn im Vorsatz die Bezahlung von 48 Stunden zu¬
gesagt wird, so kann im Nachsatz unter Durchschnitts¬
verdienst des letzt abgerechneten Lohnrnonats nur ein

Durchschnitts stundenverdienst verstanden
werden; denn nur der' Kenntnis des Stundenverdienstes
bedarf man, wenn man jemand 48 Stunden bezahlen soll.
Eine andere Auslegung des Punkt 5 ist undenkbar.
Nach der richtigen Auffassung des Gewerbegerichtes

ist die Zahl 48 der Multiplikant und der jeweilige Stunden¬
verdienst der Multiplikator. Das Produkt hievon ist die
Urlaubsentschädigung. Es ist daher auch bei Kurzarbeit
der normale Stundenverdienst zu ermitteln, mit 48 zu
multiplizieren und der errechnete Betrag dem Arbeiter aus¬
zubezahlen. Das Gericht, heißt es weiter, kann dem
Punkt 5 des Kollektivvertrages keinen anderen Inhalt bei¬
legen. Es bedarf daher keiner Einholung des von der Gegen¬
seite beantragten Gutachtens des zuständigen Einigungs¬
amtes, wozu für das Gericht auch keine Verpflichtung be¬
steht. Der bereits ergangene Schiedsspruch in der gleichen
Rechtssache ist für das Gewerbegericht nicht bindend.

Durch dieses interessante, rechtlich vollkommen ein¬
wandfreie und mit großem Scharfsinn begründete Urteil ist
für einen Großteil der Arbeiter sowohl für die Gegenwart
als auch für die Zukunft ein namhafter Schaden abgewendet
worden. Der Rechtsstandpunkt des Gewerbegerichtes ist
vollkommen zutreffend und deckt sich mit der Auffassung,
die sowohl die Arbeiterkammer als auch der Betriebsrat
seit jeher bekundet haben. Richard Köhler (Leoben)

Kurzarbeit und Bezahlung von Feiertagen
In manchen Kollektivverträgen ist die Bezahlung be¬

stimmter Feiertage vorgesehen. Fiel nun einer dieser
Feiertage auf einen Sonntag, so machte sich des öfteren die
unhaltbare Auffassung geltend, es müsse trotzdem dieser
Feiertag bezahlt werden, weil sonst der Arbeiter in seinem
„Entgelt" verkürzt würde. Die Unhaltbarkeit dieser Auf¬
fassung ist leicht zu begründen. Die Verpflichtung zur Be¬
zahlung der Feiertage beruht zunächst auf dem Gedanken,
daß der Arbeiter für den Entfall des Lohnes infolge des
unfreiwilligen Ruhetages eine Entschädigung erhalten
soll. Fällt der Feiertag auf einen Sonntag, also auf einen
gesetzlichen Ruhetag, so tritt eben keine Lohneinbuße ein.
Mithin besteht auch keine Verpflichtung zur Bezahlung.
Nachdem es aber mit Ausnahme des 1. Mai und des
12. November keine „gesetzlichen" Feiertage gibt, also an
allen „kirchlichen" Feiertagen gearbeitet werden kann,
werden in den Kollektivverträgen einerseits jene Tage auf¬
gezählt, an welchen die Arbeit zu ruhen hat, andererseits
— wie früher erwähnt — die Entgeltsleistung vereinbart
beziehungsweise ausgeschlossen. Will der Unternehmer
aber an einem im Kollektivvertrag nicht auf¬
gezählten Feiertag die Arbeit ruhen lassen, so ist er
zur Lohnzahlung verpflichtet. Läßt er an einem Feiertag
arbeiten, der nach dem Vertrag auch ohne Arbeitsleistung
bezahlt werden muß, so gebührt dem Arbeiter hiefür dop¬
pelte Entlohnung.

Wie gestaltet sich aber die Rechtslage, wenn in einem
Betrieb, dessen Kollektivvertrag die Feiertagsbezahlung
vorsieht, ein Feiertag auf einen Samstag fällt, an dem in¬
folge der vereinbarten Kurzarbeit nicht gearbeitet
wird? Eine Firma hatte einer Arbeiterin in diesem Falle
den Feiertag nicht bezahlt und dies damit begründet, sie
habe der kollektivvertraglichen Bestimmung: „Ein Abzug
vom Wochenlohn findet aus diesem Grunde (nämlich Er¬
klärung mehrerer Feiertage als Ruhetage) nicht statt",
Genüge geleistet. Die Arbeiterin nahm hingegen in ihrer
Klage beim Gewerbegericht den Standpunkt ein, der im
Vertrag angeführte Feiertag sei zu bezahlen, an welcher
Verpflichtung die eingeführte Kurzarbeit nichts ändere.
Das Gewerbegericht Wien (4 Cr. 1656 vom 15. Jänner
1931) wies jedoch das Klagebegehren mit der Begründung
ab, die Klägerin habe den vollen Wochenlohn, allerdings
nur für die vereinbarte Kurzarbeitswoche, erhalten. Mit
Rücksicht darauf, daß der 1. November im Vorjahr auf einen
Samstag fiel, habe dieser Feiertag auf die Entlohnung
keinen Einfluß.

Wäre dieser Feiertag auf einen anderen Wochen¬
tag gefallen, So hätte Klägerin den vereinbarten Lohn für
die Kurzarbeitswoche erhalten müssen, ohne daß die Be¬
klagte einen Abzug hätte machen dürfen, da die Klägerin
auf den Ruhetag Anspruch gehabt hätte. Im vorliegen¬
den Falle hat aber die Klägerin den auf einen Samstag
fallenden Feiertag als Ruhetag genossen, ohne daß
ihr ein Abzug vom Lohn gemacht wurde, und ohne daß
sie eine Einbuße an ihrem Entgelt erlitten hat. Ebenso-
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wenig hätte die Klägerin einen Anspruch auf Mehr¬
entlohnung in einem Jahre gehabt, in dem der 1. No¬
vember auf einen Sonntag fällt.
Das Gewerbegericht stützte sich also auf die Bestim¬

mung des Kollektivvertrages, wonach ein „Abzug vom
Woche n lohn nicht stattfindet". Es stellte den infolge
der vereinbarten Kurzarbeit nunmehr als „Ruhetag" er¬
scheinenden Samstag dem gesetzlichen Ruhetag (dem
Sonntag) gleich, an welchem eben — wie eingangs er¬
wähnt — von einer „Lohueinbuße" keine Rede sein kann.
Diesem Urteil kann man zwar die Berechtigung nicht ohne
weiteres absprechen, aber sicherlich haben die Vertrags¬
partner an diesen Fall gewiß nicht gedacht, sondern nur
die Bezahlung der Feiertage, die auf einen Arbeitstag
fallen, im Auge gehabt. An den Zufall, daß der „Wochen¬
lohn" trotz Nichtbezahlung des zugesicherten Feiertages in
einem nichtvorhergesehenen Fall keinen Abzug er¬
fahren werde, konnte niemand denken, da zur Zeit der Ver¬
einbarung voll gearbeitet wurde. Die Empfindung der Be¬
nachteiligung ist daher der Arbeiterin nicht zu verübeln.

(F.)
Wird die Dauer der Lehrzeit durch Ubergang eines „hand¬
werksmäßigen" zum „fabrikmäßigen" Betrieb beeinflußt?

Hinsichtlich der Dauer der Lehrzeit unterscheidet
§ 98 a QO. zwischen „nichtfabrikmäßigen" und „fabrik¬
mäßigen" Gewerben. Für erstere setzt das Gesetz eine
Höchstdauer von vier Jahren und für letztere eine solche
von drei Jahren fest Nun hat sich vor kurzem folgender
unseres Wissens bisher in der Praxis nicht vorgekommener
Fall ereignet: Ein Lehrling hatte mit seinem Lehrherrn
(einem nichtfabrikmäßigen Gewerbeinhaber) eine dreiein¬
halbjährige Lehrzeit vereinbart, die am 3i. Juli 1929 ab¬
gelaufen war. Im März 1930 meldete der Unternehmer den
„fabrikmäßigen" Betrieb an. Da dieser aber schon
früher die Merkmale eines solchen Betriebes — vor¬
nehmlich einen größeren Arbeiterstand — aufgewiesen hatte,
zog der nunmehrige Gehilfe daraus den Schluß, daß mit
diesem Zeitpunkt auch die Bestimmung des § 89 a GO.
hätte in Wirksamkeit treten und somit eine Verkürzung der
vereinbarten Lehrzeit auf drei Jahre zur Folge haben
müssen. Daher gebühre ihm für das das gesetzliche Höchst¬
ausmaß der Lehrzeit überschreitende letzte Halbjahr der
Lohn eines ausgelernten Gehilfen. Seiner auf Bezahlung
dieses Lohnes gerichteten Klage wurde vom Gewerbe¬
gericht Wien mit der Begründung stattgegeben, daß die
Anmeldung des fabrikmäßigen Betriebes, wenn auch
nachträglich, erfolgte.

Das Landesgericht hob jedoch unter 46 Gg. 370/30/12
vom 22. Dezember 1930 dieses Urteil aus folgenden Grün¬
den auf:

Das Berufungsgericht hält für die Frage, wann die
Umwandlung in einen fabrikmäßigen Betrieb erfolgte, den
Zeitpunkt der Anmeldung nicht für entsprechend. Maß¬
gebend ist vielmehr der Zeitpunkt, in dem die Struktur
des Unternehmens geändert und die Umstellung auf den
Fabrikbetrieb tatsächlich erfolgt ist. Nach der Aus¬
kunft der Krankenversicherungskasse könnte diese Vor¬
aussetzung mit Beginn des Jahres 1929 als gegeben
angesehen werden, da von da ab der Arbeiterstand auf
durchschnittlich 70 bis 74 stieg. Nach Ansicht des Be¬
rufungsgerichtes blieb aber diese Änderung auf das Lehr¬
verhältnis ohne Einfluß.

Es steht außer Streit, daß der Lehrvertrag zu einer
Zeit abgeschlossen wurde, da der Betrieb noch ein hand¬
werksmäßiger war und gemäß § 98 a GO. ein Lehr¬
verhältnis auf dreieinhalb Jahre wirksam abgeschlossen
werden konnte. Die in einem viel späteren Zeitpunkt
eingetretene Umwandlung in einen Fabrikbetrieb konnte
die Wirksamkeit des gültig abgeschlossenen Vertrages
nicht mehr berühren. Eine andere Lösung der Frage
läßt sich auch schwer finden.
Das Urteil spricht weiter von einer Beeinflussung des

Lehrzweckes durch Veränderungen in der Dauer der Lehr¬
zeit und von einer — in diesem Falle zutreffenden — unbe¬
friedigenden Lösung durch „quotenmäßige" Berechnung der
Lehrzeit, da sich der Zeitpunkt der „Umwandlung" nicht
genau feststellen lasse. Damit kommt das Berufungsgericht
zu dem oben erwähnten Schluß, daß ein gültig abgeschlos¬
sener Lehrvertrag durch Änderungen im Betrieb nicht
beeinflußt werde.

Von diesem Rechtsstandpunkt dürfte das Gericht selbst
nicht ganz überzeugt gewesen sein, denn es fügte seinem
Urteil noch folgende Begründung hinzu:

Kläger hätte die frühere Freisprechung begehren
und nur, wenn ihm diese verweigert worden wäre,
Lohnansprüche stellen können. Wenn er aber, wie ver¬
einbart, das Lehrverhältnis beendete, so war er bis zum
Zeitpunkt der Freisprechung Lehrling und kann daher eine
über die Lehrlingsentschädigung oder das vereinbarte
höhere Entgelt hinausreichende Entlohnung nicht bean¬
spruchen.

Mit letzterer Begründung vermögen wir uns schon gar
nicht abzufinden, denn nach einer Entscheidung des Ver¬
waltungsgerichtshofes vom 21. April 1902, Z. 3603, „ist die
Freisprechung keine Bedingung der ordnungsmäßigen Be¬
endigung des Lehrverhältnisses. Der Akt des Freispruches
hat nicht die Bedeutung, daß das Lehrverhältnis erst
durch ihn den rechtlichen Abschluß finde, er hat ledig¬
lich die Bestimmung, die Tatsache der ordnungsmäßigen
Beendigung des Lehrverhältnisses zu dokumentieren.
Der Lehrling ist daher nach Ablauf der Lehrzeit als
gewerblicher Hilfsarbeiter im Sinne des § 73 GO. anzu¬
sehen".

Aber auch die im ersten Teil der Begründung nieder¬
gelegten Einwände über die Schwierigkeit der „quoten¬
mäßigen Berechnung" und Feststellung des Zeitpunktes der
Umwandlung sind nicht stichhaltig. Die Gerichte sind ja
dazu da, rechtliche Streitfragen zu lösen, wenn es die
Parteien nicht vermögen. Entscheidend ist daher nur die
Hauptfrage, ob die Umwandlung eines gewerbsmäßigen in
einen Fabrikbetrieb die Dauer der Lehrzeit beeinflußt. Im
vorliegenden Falle fiel es gewiß schwer, sie zu bejahen,
da die Umwandlung erst nach Ablauf der für Fabrik¬
betriebe zulässigen dreijährigen Lehrzeit erfolgte, also bei
einer quotenmäßigeii Verkürzung der unzulässig verein¬
barten längeren Lehrzeit praktisch nicht viel heraus¬
gekommen wäre. Das war aber kein Grund, die Frage
schlechtweg zu verneinen, um so weniger, als ja das
Landesgericht selbst den Standpunkt einnahm, für die Um¬
wandlung sei nicht der Zeitpunkt der „Anmeldung", sondern
jener der tatsächlichen Änderung in der Struktur des
Unternehmens maßgebend. Sollte diese etwa auch dann
ohne Einfluß auf das Lehrverhältnis sein (um den extrem¬
sten Fall anzuführen), wenn sie unmittelbar nach
Abschluß desselben erfolgte? Man kann in Rechtsfragen
nicht mit zweierlei Maß messen, sondern muß diese
grundsätzlich entscheiden. Die Entscheidung hätte
aber unter Heranziehung des § 98 a GO. anders lauten
müssen, weil es sich um eine unabdingbare Bestim¬
mung der Gewerbeordnung über die Dauer der Lehrzeit
handelte. (F)* **

Rechtsiiteratur. Im Verlag der Staatsdruckerei ist eine
sehr nützliche Broschüre, „Der Verwaltungsge-
richtshof", erschienen, als deren Verfasser der zweite
Präsident dieses Gerichtshofes, Dr. Wenzel K a m i t z,
zeichnet. Dieser Gerichtshof hat in allen Fällen zu er¬
kennen. in denen sich jemand durch eine Verwaltungs¬
behörde verletzt fühlt. So zum Beispiel auf folgenden
Rechtsgebieten: Bergrecht, Gemeindeverwaltung, Heimat¬
recht, Sanitäts- und Unterrichtswesen, Gewerberecht usw.
Es ist also gewiß nützlich, die Zuständigkeit und das Ver¬
fahren vor dem Verwaltungsgerichtshof kennenzulernen,
um so mehr, als auch ein wichtiger Teil des Arbeitsrechtes
in die Kompetenz dieses Gerichtshofes fällt, nämlich die
Überprüfung der Entscheidungen der Einigungsämter in
Streitigkeiten aus dem Betriebsrätegesetz und die Über¬
prüfung der Satzung eines Kollektivvertrages durch das
Obereinigungsamt. Vorteilhaft war es auch, in dem Büch¬
lein die einschlägigen verfassungsrechtlichen Bestimmun¬
gen und wichtige Erkenntnisse des Verwaltungsgerichts¬
hofes anzuführen. Die Arbeit darf nicht bloß für Rechts¬
anwälte, sondern auch für Dienstnehmer als ein wertvoller
Behelf bezeichnet werden.

Im selben Verlag erschien die vierzigste Lieferung des
„Kommentar zum Bürgerlichen Gesetz-
b u c h", die sich mit der Vormundschaft beschäftigt. Wert¬
volle Erläuterungen zeichnen auch diese Lieferung wieder
aus. (F.)
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