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WOHIN TREIBEN WIR?
Von Benedikt Kautskg

Der Zusammenbruch der Kreditanstalt hat die
Wendung zum Schlimmem, die die ohnehin schon
katastrophale Wirtschaftslage in Österreich ge¬
nommen hat, deutlich erkennen lassen. Als der letzte
Winter mit all seinen Schrecken und Nöten vorüber
war, gab es eine Reihe von hoffnungsfreudigen Opti¬
misten, die glaubten, der Tiefpunkt der Wirtschafts¬
krise sei überwunden und es würde nunmehr eine
Aufwärtsbewegung einsetzen. Niemals ist die An¬
schauung, die die Krise auf psychologische Faktoren
zurückführen will und in dem Mangel an Unter¬
nehmungslust die Hauptursache der Krisen sieht,
ärger enttäuscht worden. Nach kurzen Anläufen ist
die Besserung auf den meisten Gebieten wieder
stecken geblieben, und wenn wir von den Anzeichen
der Belebung absehen, die durch die Jahreszeit zu
erklären sind, so stehen wir heute auf demselben
Fleck wie vor der kurzlebigen Aufwärtsbewegung.

Durch den Rückschlag sind die Geldmärkte der
ganzen Welt in einem Zustand vollkommener Leb¬
losigkeit geraten. Der offizielle Bankdiskont hat in
Neuyork die Höhe von VA Prozent erreicht und es
wird erwogen, ihn weiterhin herabzusetzen. Die
Bank von England ist dem Beispiel gefolgt und hat
ihren Satz auf 2lA Prozent herabgesetzt, und wenn
die Bank von Frankreich heute noch an ihrem zwei-
prozentigen Satz festhält, so geschieht dies nur auf
Wunsch der Banken, die von einer Herabsetzung eine
allzu große Schmälerung ihrer ohnehin arg zusammen¬
geschrumpften Gewinne befürchten. In Deutschland
und Österreich sind die Ansprüche des Staates an
den Geldmarkt so groß, daß eine Ermäßigung der
Geldsätze in absehbarer Zeit nicht zu erwarten ist.

Der Erfolg, den man sich von der Herabsetzung
der Zinssätze versprochen hat, ist bisher ausge¬
blieben. Die Konjunktur hat sich nicht belebt, lang¬
fristige Investitionen und Bauten haben sich nicht ein¬
gestellt. Mit diesem Fehlschlag der Hoffnungen auf
eine Besserung hat sich auch zwangsläufig eine Re¬
vision der Bewertung von Aktiven und Passiven in
einer Reihe von Firmen ergeben, so daß sich starke
Minderbewertungen als notwendig erwiesen haben.

Es wäre jedoch falsch zu glauben, daß nur diese
Verluste der Kreditanstalt zum Einbekenntnis ihrer
Insolvenz gezwungen hätten. Es sind auch alte
Sünden, die sich hier rächen, Sünden, deren Ver¬
schleppung und Vertuschung durch das herrschende

finanzpolitische System begünstigt, ja vielfach erst
herbeigeführt worden sind. Es sind dies die Sünden
S i e g h a r t s, die sich echt alttestamentarisch bis
ins dritte und vierte Glied rächen, es sind die Sünden
der Inflations- und Nachinflationskonjunktur, in
der man durch Aktienspekulationen und Kapitalsver¬
mehrungen die Gesellschaften zugunsten einiger
Großspekulanten ausplünderte, und es ist schließlich
das System Kienböck-Reisch, das jeden Verlust von
einem auf den anderen schob, ohne ihn je einzube-
kennen und wirklich zu bereinigen und ihn dadurch
nur immer größer und schwerer werden ließ. Die
Schatten all der Zusammenbrüche, von der Zentral¬
bank deutscher Sparkassen, der Bauern- und Steirer-
bank angefangen, über Union- und Verkehrsbank bis
zur Bodenkreditanstalt, tauchen wieder auf und es
zeigt sich, daß unsere maßgeblichen Staats- und
Bankfunktionäre aus den alten Erfahrungen nichts
gelernt haben. Wiederum ist es nur ihr Bestreben,
unter Berufung auf die angebliche Schädigung des
österreichischen Kredits im Ausland, alles zu ver¬
tuschen und zu verschleiern und niemand von den
Verantwortlichen ein Haar zu krümmen.

Was aber dem Fall Kreditanstalt seine Besonder¬
heit verleiht, ist die Tatsache, daß hier die letzte
wirkliche Großbank Österreichs zusammengebrochen
ist, das älteste Unternehmen, das stets als das soli¬
deste galt und das sich auf den Namen Rothschild
berufen konnte, der mehr als ein Jahrhundert von
einem magischen Strahlenkranz umglänzt war. Es
hat sich gezeigt, daß die Tradition diesem Unter¬
nehmen zum Verhängnis geworden ist, daß die Fort¬
führung der Geschäfte nach der Vorväterweise heute
nicht mehr ausreicht und das es nicht genügt, sich
auf den Ruf eines Bankinstituts zu verlassen.

Dieser Ruf hat nicht einmal ausgereicht, die
Häuser Rothschild in Paris und London zur Hilfe¬
leistung zu veranlassen, obwohl sie finanziell natür¬
lich dazu imstande gewesen wären. Daß sich Roth¬
schild an den Staat um Hilfe wenden mußte, zeigt am
besten den vollkommenen Wandel der Situation. Der
Name, von dem in der Vorkriegszeit die Regierung zu
zittern hatte, hat seinen Glanz eingebüßt und eine
Größe, die ehedem von der ganzen Welt anerkannt
wurde, ist in den Staub gestürzt.

Die Kreditanstalt war eine internationale Bank,
international sowohl in der Auswahl ihrer Geldgeber
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und Großaktionäre wie auch in ihrem Tätigkeits¬
bereich, der sich nicht nur auf die Nachfolgestaaten,
sondern darüber hinaus nach Deutschland und West¬
europa erstreckte. Wenn diese Bank nach ihrer Re¬
konstruktion lebensfähig sein will, so wird sie sich
auf ihr österreichisches Geschäft beschränken müssen.
Der Zusammenbruch der alten Monarchie hat auch
den Zusammenbruch der finanziellen und industri¬
ellen Organisation nach sich gezogen, die ihren Zen¬
tralpunkt in Wien hatte. Schneller als die meisten
geglaubt hatten, freilich noch beschleunigt durch
schwere Fehler in der Finanzpolitik und durch die
Großmannssucht der österreichischen Bankleiter,
haben sich die Nachfolgestaaten selbständig gemacht
und der Zusammenbruch der Creditanstalt ist ein
weiterer Schritt auf diesem Wege.

Es hat Optimisten gegeben, die glaubten, daß die
Insolvenz dieser Bank den Machthabern Frankreichs
die Augen öffnen würde über den wirklichen Zustand
Österreichs und sie bewegen würde, der Zollunion
mit Deutschland zuzustimmen. Gerade das Gegenteil
ist eingetreten. Die Schwäche unseres Wirtschafts¬
körpers und damit die Abhängigkeit vom Ausland
hat sich noch deutlicher offenbart und unsere Situa¬
tion bei den gegenwärtigen Verhandlungen in Genf
ist dadurch nur erschwert, aber keineswegs erleich¬
tert worden.

Für den nüchternen Beurteiler der weltpolitischen
Situation war es deshalb keine Überraschung, daß
die Überprüfung des Wiener Paktes zwischen
Deutschland und Österreich, der Abschluß der Zoll¬
union zwischen beiden Staaten vorsieht, durch den
internationalen Gerichtshof im Haag angeordnet
wurde. Das bedeutet zunächst eine Verschiebung,
aber sicherlich nicht eine Verringerung der Schwie¬
rigkeiten und Widerstände. Wie schwer für Deutsch¬
land und Österreich die Situation in Genf gewesen
ist, wird am besten durch die Tatsache beleuchtet,
daß sich Schober und Curtius in ihren Reden immer
darauf berufen mußten, daß die Zollunion mit dem
Anschluß nicht identisch sei, ja nicht einmal einen
Schritt auf dem Wege zum Anschluß bedeutet.

Daß diese Art der Politik in den beiden deutschen
Staaten nicht sehr viel Verständnis gefunden hat, liegt
auf der Hand und es ist deshalb begreiflich, wenn
gerade aus dem Lager der deutschen Anschluß¬
freunde nunmehr manche Kritik an der Vorgangs¬
weise der beiden Regierungen geübt wird.

Die Stellungnahme der Arbeiterschaft zu dem
Projekt ist klar und eindeutig und ist vor kurzer
Zeit durch die einstimmige Annahme einer Resolution
der Wiener Arbeiterkammer bestätigt worden. Die
Arbeiterschaft erhofft sich von der Zollunion die Er¬
schließung eines neuen Marktes und vor allem die
Eröffnung des deutschen Arbeitsmarktes, der, trotz
der gegenwärtig herrschenden furchtbaren Arbeits¬
losigkeit, für die Zukunft bessere Aussichten eröffnet
als der enge österreichische.

Freilich hat die gleiche Resolution auf die Ge¬
fahren hingewiesen, die in der Zoll- und Handels¬
politik der österreichischen Regierung gerade für den
Gedanken der Erweiterung des Wirtschaftsgebietes
liegt. Die fünfte Zolltarifnovelle, die die Regierung
vor wenigen Tagen im Parlament eingebracht hat,
stellt einen neuen Schritt auf dem Wege Österreichs
zum Hochschutzzoll dar. Nicht nur die Agrarzölle —
die Zölle auf Getreide, Mehl, Vieh, Fleisch, Milch,
Butter, Schweineschmalz, Eier usw. — sollen wesent¬
lich erhöht werden, sondern auch eine Reihe von

Industriezöllen, deren Inkrafttreten die Arbeiterschaft
in ihrer Stellung als Konsument und Produzent schwer
treffen würde. Wichtige Gebrauchsartikel, wie Petro¬
leum, Wollstoffe, Schuhe usw., sollen ebenso erhöht
werden wie notwendige Industriestoffe, wie zum
Beispiel Gasöl, Rundholz und Sägeware, Baumate¬
rialien, Chemikalien usw. Den Höhepunkt des Zoll¬
wahnsinns bildet aber wohl die Hinaufsetzung der
Eisenzölle, die durch nichts gerechtfertigt ist. Es
findet so gut wie keine Einfuhr statt; die Alpine, die
als einziger Erzeuger in Betracht kommt, ist durch
internationale Kartelle gesichert, sie hat bisher noch
nicht einen Groschen von ihren Inlandpreisen nach¬
gelassen — aber all das macht nichts, denn es müssen
sich doch die Unsummen, die in der Heimwehr hin¬
eingesteckt wurden, irgendwie bezahlt machen. Es
ist ein höchst gefährliches Spiel, das die Regierung
da treibt, und sie kann sicher sein, daß sie auf den
erbittertsten Widerstand der Arbeiterschaft treffen
wird.

Gleichzeitig führt die Regierung mit einer Reihe
von Nachbarstaaten — der Tschechoslowakei, Ungarn,
Jugoslawien und Italien — Verhandlungen über neue
Handelsverträge, in denen die neuen Zölle durchge¬
setzt werden sollen. Manche dieser Verträge, vor
allem die mit Ungarn und Italien, sollen, soweit man
hört, Präferenzverträge sein, das heißt, gegenseitige
Vergünstigungen auf dem Gebiet von Krediterleich¬
terungen oder ähnliche Maßnahmen enthalten, die
über die sogenannte Meistbegünstigung hinausgehen
und daher fremden Staaten nicht zugute kommen
sollen.

Es ist ein äußerst künstliches System, das da ge¬
schaffen wird und das erst erprobt werden muß. Die
handelspolitischen Verhältnisse Österreichs werden
dadurch nur noch verwirrter und verwickelter und
dieses Land, das alles Interesse daran haben sollte,
seine Ausfuhr zu steigern, dessen Arbeitslosigkeit zum
großen Teil auf den Rückgang eben des Export zu¬
rückzuführen ist, tut alles durch seine Handels¬
politik, um die Verhältnisse in Mittel- und Osteuropa
zu stören und um die anderen Staaten ihrerseits zu
Zollerhöhungen zu reizen.

Wenn man diese Dinge betrachtet, wenn man zu¬
gleich die vollkommene Hilfs- und Richtungslosigkeit
der Regierung in den Fragen der Bedeckung des
Defizits, der Sozialpolitik usw. in Betracht zieht, so
muß man sich wohl fragen, was diese Regierung, was
die Parteien, auf die sie sich stützt, was schließlich
die Bourgeoisie, aus denen sich die Parteien rekru¬
tieren, eigentlich wollen. Es ist wohl zuzugeben, daß
die Krise die Verhältnisse furchtbar erschwert. Aber
gerade diese Zeit würde einen festen Willen und einen
klaren Blick erfordern. Daß die diktatorische Gebärde
die Wirtschaft dieses Landes nur vollkommen ru¬
inieren würde, das hat die österreichische Bevölke¬
rung erkannt und bei den letzten Wahlen durch ihre
Abstimmung deutlich genug kundgetan. Daß aber das
Bürgertum nicht imstande ist, die Kräfte, die die De¬
mokratie freigemacht hat, zu nützen und sie dem
Staate dienstbar zu machen, das zeigt die gegen¬
wärtige Situation mit furchtbarer Klarheit. Kein
ernster Mensch in Österreich wird noch zu leugnen
vermögen, daß das pseudoliberale kapitalistische
System, nach dem wir im letzten Jahrzehnt regiert
wurden, abgewirtschaftet hat, daß nur noch die Ge-.
dankenwelt des Sozialismus die Möglichkeit bietet,
die heutige politische und wirtschaftliche Krise dieses
Landes zu überwinden.
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ANGESTELLTENSTATISTIK
Von Karl Auer

Die Kammern für Arbeiter und Angestellte haben in den
letzten Jahren statistische Aufgaben wachsenden Umfanges
in Angriff genommen und auch bewältigt. Die Veröffentli¬
chung der Ergebnisse konnte freilich nicht immer in einer
Form erfolgen, die allen Kreisen zugänglich wäre —■ dafür
fehlten und fehlen die notwendigen Mittel. Wohl bringen
das „Wirtschaftsstatistische Jahrbuch" der Wiener Kammer,
das „Jahrbuch" der Grazer Kammer reichliches Material,
die Klagenfurter Kammer hat ihrer im Jahre 1929 (am
1. März und 25. August) durchgeführten Zählung der Be¬
schäftigten in der Industrie, Bergbau, Gewerbe und Handel
ein schönes Buch gewidmet („Berufsverteilung der
Kärntner Arbeiter und Angestellten im Jahre 1929"), aber
damit ist das Vorhandene nicht erschöpft. Viele statisti¬
sche Daten sind auch in den Berichten der Kammern ent¬
halten, die allerdings nur einer kleinen Zahl von Personen
und Stellen zukommen. Es ist daher sehr zu begrüßen,
wenn die Ergebnisse einer ganz bestimmten statistischen
Arbeit in einer besonderen Publikation veröffentlicht
werden.

Solche Sonderarbeiten leisten die Kammern mit Hilfe
der Betriebsräte, der Gewerkschaften, der Unfallversiche¬
rungsanstalten, der Krankenkassen: Statistik der Betriebe
und Beschäftigten, Lohnstatistik, Haushaltstatistik, Ange¬
stelltenstatistik. Heute soll eine besonders interessante Arbeit
dieses Gebietes besprochen werden: Tiroler Ange¬
stelltenstatistik. (Herausgegeben von der Kammer
für Arbeiter und Angestellte in Innsbruck. Innsbruck 1931.
39 Seiten, 16 Tabellen, 5 graphische Darstellungen.)

Der Kammer für Arbeiter und Angestellte in Inns¬
bruck gebührt besonderer Dank dafür, daß sie weder
Mühe noch Kosten gescheut hat, um der Öffentlichkeit dieses
Druckwerk vorlegen zu können. Für alle Angestellten, die am
30. Juni 1930 bei der Tiroler Versicherungskasse für Ange¬
stellte versichert waren, wurden die Daten über Beruf, Ein¬
kommen, Alter, Familienstand sowie Staatsbürgerschaft sta¬
tistisch ausgewertet und die Hauptergebnisse dieser Ar¬
beiten in einer Reihe von Tabellen sehr übersichtlich zu¬
sammengestellt.

Die Statistik umfaßt 4879 Männer (61 Prozent) und
3178 Frauen (39 Prozent), zusammen also 8057 Angestellte,
von denen nach der Art ihres Dienstgebers 2862 (= 35'51
Prozent) auf die Gruppe Handel, 552 (6'85 Prozent) auf die
Gruppe Geldverkehr, Kredit und Privatversicherung, 489
(6'07 Prozent) auf die Nahrungs- und Genußmittelindustrie,
481 (5'97 Prozent) auf den Verkehr, 444 (5 51 Prozent) auf
das Baugewerbe entfallen; die übrigen Betriebsklassen um¬
fassen zwar in ihrer Gesamtheit die restlichen zwei
fünftel der Angestellten, doch sind keiner einzelnen Be¬
triebsart mehr als höchstens 3% Prozent zuzuzählen.

Überwiegend Frauenarbeit weisen im Verhältnis auf die
Bekleidungs- und Putzwarenindustrie (von 51 Angestellten
sind 43 Frauen = 84 Prozent), Advokaturs- und Notariats¬
kanzleien (von 248 Angestellten sind 160 Frauen = 64 Pro¬
zent), Heilkunde und Krankenpflege (von 152 Angestellten
sind 90 Frauen = 59 Prozent) sowie der Handel (von
2862 Angestellten sind 1595 Frauen = 58 Prozent), auf den
absolut die größte Zahl — nämlich 1595 von den 3178
Frauen — kommt. Nach der Anzahl der beschäftigten
Frauen steht an zweiter Stelle die Nahrungs- und Genuß¬
mittelindustrie (205), dann folgen die Betriebsklassen Ver¬
kehr (186), Advokaturs- und Notariatskanzleien (160), Geld¬
verkehr, Kredit und Privatversicherung (97). Heilkunde und
Krankenpflege (90), graphische Industrie (79 von 226 An¬
gestellten), Hotel-, Gast- und Schankgewerbe (70 von 186),
Eisen- und Metallindustrie (67 von 244).

Nach den Monatsbezügen (unter Einrechnung von Re¬
tnunerationen, Anschaffungsbeiträgen. Familienzulagen usw.,
vor Abzug von Steuern. Sozialversicherungsbeiträgen usw.,
ermittelter durchschnittlicher Monatsbezug!) zeigt die
Statistik die Verteilung der Männer sowie der Frauen auf
Gehaltsstufen (unter S 100'—, S 100'— bis S 199'99,
S 200'— bis 299'99, S 300'— bis 399'99, S 400'— und darüber),
ferner sind sowohl für die Männer als auch für die Frauen
Durchschnittsgehälter angegeben, bei deren Berechnung die
ermittelten Monatsbezüge als Grundlage dienten. Da aber
die Gehälter unter S 80"— und über S 400'— in ihrer wirk¬
lichen Höhe nicht bekannt waren (sie liegen nämlich ganz
außerhalb der für die Beitragsbemessung zur Angestellten¬

versicherung geltenden Grenzwerte), so wurden alle diese
Gehälter nur in der Höhe dieser Grenzwerte (S 80'— be¬
ziehungsweise S 400'—) berücksichtigt. Der so entstandene
Fehler dürfte sich dahin auswirken, daß die berechneten
Durchschnittsgehälter etwa um 10 Prozent zu erhöhen
wären, um den tatsächlichen Verhältnissen zu entsprechen.
Den Krankenkassen sind Gehälter unter S 80'— und über
S 400'— doch in einer Reihe von Fällen in ihrer wirklichen
Höhe bekannt, so daß sich dadurch die Möglichkeit bietet,
die Durchschnittsgehälter genauer zu berechnen. Die Tiroler
Versicherungskasse für Angestellte hat die Statistik ja selbst
ausgearbeitet, sie hätte also die ihr bekannten Gehälter
über S 400'— (und unter S 80'—) in die Durchschnittsbe¬
rechnung einbeziehen können, ohne irgendein Dienstgeheim¬
nis verraten zu müssen!

Die Verteilung nach Gehaltsstufen ist aus der Tabelle
zu ersehen.
Monatseinkommen Anzahl Prozentuelle Verteilungin Schillin« Männer Frauen Insgesamt Männer Frauen Insgesamt

unter 100'— . 429 612 1041 8'79 1926 12'92
100'— bis 199 99 . 558 1088 1646 11'44 34'24 20'43
200'— „ 299 99 . 1078 1080 2158 22'09 33'98 26 78
300'— „ 399 99 . 1128 292 1420 23'12 919 17'62
400'— u. darüber 1686 106 1792 34'56 3'33 22'25
Zusammen . . . 4879 3178 8057 100 100 100

Die relativ häufigsten Gehälter finden sich bei Männern
in der Stufe „400'— und mehr" (34'56 Prozent), bei Frauen
in der Stufe „100'— bis 199'99" (34'24 Prozent) und
„200"— bis 299'99" (33'98 Prozent). Bei den Männern sind
ferner die Stufen „300"— bis 399'99" (2312 Prozent) und
„200'— bis 299'99" (22'09 Prozent) ziemlich stark besetzt,
bei den Frauen kommen Gehälter unter 100 S häufig vor
(19 26 Prozent). Die Gesamtheit der Angestellten verteilt
sich auf die Gehaltsstufen so, daß die größte Zahl (26'78 Pro¬
zent) auf die Stufe „200'— bis 299'99" entfällt. Der Durch¬
schnittsgehalt beträgt für Männer 296 S, für Frauen 193 S,
im allgemeinen 256 S. Der Durchschnittsgehalt einer weib¬
lichen Angestellten in Tirol liegt demnach rund 35 Prozent
unter dem eines männlichen Angestellten.

Vergleicht man die einzelnen Berufsklassen, so findet
man die höchsten Durchschnittsgehälter bei Männern und
Frauen in der Papierindustrie, bei allerdings sehr geringer
Angestelltenzahl. Die Gruppen Textilindustrie, Wasserkraft-
und Elektrizitätswerke, Nahrungs- und Genußmittelindu¬
strie, Hotel-, Gast- und Schankgewerbe und Bergbau
stehen bei ziemlich gleichen Durchschnitten bezüglich Ge-
haltshöhe der männlichen Angestellten an nächster Stelle.
Unter den weiblichen Angestellten zeigen relative Höhe die
Gruppen Geldverkehr, Kredit-und Privatversicherung, Textil¬
industrie, Wasserkraft- und Elektrizitätswerke sowie Hotel-,
Gast-und Schankgewerbe. Bei einer allerdings verschwindend
geringen Anzahl yon Angestellten weist die Gruppe Leder¬
industrie die niedrigsten Angestelltenbezüge sowohl für
Männer als auch für Frauen auf. An nächster Stelle stehen
in den Gehältern für Männer die Gruppen Heilkunde und
Krankenpflege sowie Verkehr, für Frauen die Gruppen
Advokaturs- und Notariatskanzleien, Bekleidungs- und
Putzwarenindustrie sowie Heilkunde und Krankenpflege. In
der Gruppe Handel, welche eine relativ hohe Anzahl aller
Angestellten umfaßt, beträgt der Durchschnittgehalt eines
Mannes 255 S, der einer Frau 176 S.

Unter Berücksichtigung der Verwendung erreichen die
höchsten Durchschnittsgehälter „Geschäftsführer im Handel"
(383 S) und „Leitende Beamte in der Industrie"
(375 S); die niedrigsten Gehälter finden wir bei den Rechts¬
anwaltsanwärtern (188 S). Unter den weiblichen Ange¬
stellten erreichen Durchschnittsgehälter über 300 S nur
erste Beamtinnen in der Industrie (332 S) und Geschäfts¬
führerinnen im Handel (311 S), die niedrigsten Durch¬
schnittsgehälter beziehen Verkäuferinnen (163 S) und An¬
gestellte in Advokaturs- und Notariatskanzleien (166 S).

Nach dem Alter ergibt sich folgende Gliederung: rund
19 Prozent der Angestellten haben ein Alter unter
20 Jahren, 37 Prozent ein Alter unter 25 und 55 Prozent
ein Alter unter 30 Jahren. Uber 50 Jahre sind rund 10 Pro¬
zent, über 55 Jahre 5'5 Prozent, über 60 Jahre 2'5 Pro¬
zent aller Angestellten. Bis zum Alter von 25 Jahren sind



431 ARBEIT UND WIRTSCHAFT 432

die Frauen in der Mehrzahl, vom 25. Lebensjahr ab über¬
wiegen die Männer. Das durchschnittliche Alter eines An¬
gestellten beträgt für Männer 36 Jahre, für Frauen 26 Jahre,
für beide zusammen 32 Jahre.

Die Qehaltshöhe der Männer, unter dem Gesichtspunkt
des Alters betrachtet, steigt zunächst bis zur Altersgrenze
„41 bis 45 Jahre" und hat von dieser Altersgrenze ab
wieder sinkende Tendenz. Die Gehälter der Frauen zeigen
nicht diese regelmäßige Parallele zum Alter. Der Durch¬
schnittsgehalt steigt bis zur Altersgrenze „36 bis 40 Jahre",
fällt in der Altersgruppe „41 bis 45 Jahre" merklich ab,
zeigt von da ab wieder ein Aufsteigen bis zur Gruppe
„51 bis 55 Jahre" und sinkt dann rascher als bei den
Männern mit zunehmendem Alter ab.

Betrachtet man das Verhältnis von Betriebsgröße und
Gehalt, so zeigt sich folgender Zusammenhang: Der Durch¬
schnittsgehalt für Männer steigt zunächst mit der Größe
des Betriebes (von 261 S an), erreicht in Betrieben mit
21 bis 50 Angestellten seinen Höhepunkt (365 S) und sinkt
in ausgesprochenen Großbetrieben unter das Durchschnitts¬
maß selbst der Kleinbetriebe (auf 253 S). Der Durch¬
schnittsgehalt für Frauen zeigt ähnlich steigende Tendenz
parallel zur Größe des Betriebes (von 165 S auf 241 S) und
ein Absinken in Betrieben mit über 100 Angestellten (206 S).

Interessant sind auch die Angaben über den Familien¬
stand der Angestellten. Von den Männern sind rund
54 Prozent, von den Frauen 96 Prozent alleinstehend;
18 Prozent der Männer haben für einen Angehörigen,
14 Prozent für zwei, 9 Prozent für drei, 3 Prozent für vier,
1 Prozent für fünf und 0'7 Prozent für sechs und mehr An¬
gehörige zu sorgen. 3 Prozent der Frauen haben für einen
Angehörigen und nicht einmal 1 Prozent aller weiblichen
Angestellten obliegt die Versorgung von zwei und mehr
Angehörigen*). Der Anteil der männlichen Angestellten, die
Familienangehörige zu versorgen haben, steigt mit dem
Alter, und zwar bis zur Altersgrenze 41 bis 45 Jahre (nur
19 vom Hundert dieser Jahrgänge sind alleinstehend); von
da ab nimmt der Anteil der Alleinstehenden wieder langsam
zu, er beträgt aber selbst in der Gruppe über 60 Jahre
auch nur 29 Prozent. Bei den Frauen, welche für Angehörige
zu sorgen haben, findet sich die Höchstzahl in der Alters¬
gruppe 51 bis 55 Jahre; 16 Prozent. Was die Gehälter
betrifft, so liegen die durchschnittlichen Gehälter der
ledigen Angestellten (Männer 241 S, Frauen 191 S) wohl
bedeutend unter dem Durchschnitt der Angestellten mit An¬
gehörigen, aber zwischen steigender Angehörigenzahl und
Gehaltshöhe besteht weiter keine Beziehung.

Von den 8057 Angestellten Tirols sind rund 90 Pro¬
zent österreichische Staatsangehörige, 5 Prozent sind
Reichsdeutsche, 3 Prozent andere Ausländer; von 2 Pro¬
zent war die Staatsbürgerschaft nicht bekannt. Den größten

*) Der hohe Anteil der „alleinstehenden" Frauen ist
wohl auch darauf zurückzuführen, daß vom Standpunkt der
Kasse eine verheiratete Frau keinen Angehörigen hat, den
die Familienversicherung erfassen müßte, wenn der Gatte
einem Erwerb nachgeht und daher ohnehin krankenver¬
sichert ist.

Teil hat die Textil- und die Holzindustrie, bei denen nur
70 Prozent und 75 Prozent der Angestellten Österreicher
sind. Im Handel sind hingegen 93 Prozent der Angestellten
Österreicher. Der Durchschnittsgehalt ausländischer Ange¬
gestellter (Männer rund 340 S, Frauen rund 230 S) steht
bedeutend über dem Durchschnittsgehalt der Österreicher.
Freilich ist das Durchschnittsalter der Ausländer (36 Jahre)
höher als das der Österreicher (31 Jahre); während
73 Prozent der Österreicher keine Familienmitglieder zu
erhalten haben, sind von den als Ausländer bekannten An¬
gestellten nur 57 Prozent alleinstehend.

Von Interesse sind auch die Angaben über die „Doppel¬
verdiener": 227 Angestellte (darunter 22 Frauen), also
2'8 Prozent aller Angestellten, hatten nach Wissen der
Kasse neben dem Einkommen aus ihrer versicherungs¬
pflichtigen Tätigkeit auch eine Pension (Rente), und zwar
handelt es sich um 5 Unfallsrentner, 136 Bundespensionisten,
50 Bundesbahnpensionisten und 36 andere Rentner. Eine
große Zahl dieser Angestellten ist im Geld-, Kredit- und
Versicherungwesen beschäftigt (8'3 Prozent der auf diese
Berufe entfallenden Angestellten). Der überwiegende Teil
der „Doppelverdiener" zählt 40 bis 60 Jahre, nur 38 Pro¬
zent sind alleinstehend. In welchem Ausmaß die Pension
oder Rente durch das Einkommen erhöht wird, ergibt sich
aus Tabelle 2: Das Einkommen ist fast ausnahmslos höher
als die Pension oder Rente, es wird durch sie bei den
Bundes- und Bundesbahnpensionisten aber um durchschnitt¬
lich 78*4 und 86'8 Prozent erhöht. Bei den Unfallsrentnern
kann man wohl kaum von „Doppelverdienern" sprechen.

Durchschnittliche Höhe (in Schilling) des
Renten- oder Einkommens aus

Pensionsbezuges der Aufstellung
4 Männer 26 373
1 Frau 30 332
5 Unfallsrentner 27 367

120 Männer 241 297
16 Frauen 202 174

136 Bundespensionisten . . . 221 282
47 Männer 244 259

3 Frauen 146 223
50 Bundesbahnpensionisten . 218 251
34 Männer 103 286

2 Frauen 150 244
36 andere Rentner 106 283

Insgesamt:
205 Männer 203 287

22 Frauen 154 194
227 Pensionisten und Rentner . 198 278

Die vorstehenden Ausführungen lassen erkennen, welch
reiche Fundgrube die Tiroler Angestelltenstatistik ist, wenn
man sich über die Lage der Angestellten in ihren Einzel¬
heiten informieren will.

DAS NEUE MONOPOLKAPITAL IN DER

WIRTSCHAFTSKRISE
Von Fritz König (Stuttgart)

Die Konzentration des Industrie- und Finanzkapitals
ist, einer inneren Gesetzmäßigkeit der privatkapitalistischen
Produktion gehorchend, in der Wirtschaftskrise in ver¬
stärktem Tempo vorwärtsgeschritten. Dies hat seinen be¬
sonderen Grund darin, daß gerade in Zeiten wirtschaft¬
licher Depression das Unternehmertum darauf bedacht sein
muß, die mit großem Kapitalaufwand durchgeführte pro¬
duktionstechnische Rationalisierung durch eine kauf¬
männische und verwaltungstechnische Ratio¬
nalisierung, das heißt durch Fusionierungen zu kom¬
pensieren und rentabel zu gestalten.

Die Öffentlichkeit hat sich in letzter Zeit wenig mit
dem wirtschaftlichen Ballungsprozeß beschäftigt. Nicht daß
sich etwa dazu kein Anlaß geboten hätte, aber mit der
Verschärfung der Wirtschaftskrise traten Vorgänge po¬
litischer Art in den Vordergrund. Der Ausspruch Na¬

poleons, daß Politik Schicksal ist, schien gegenüber
der Auffassung Walter Rathenaus erhöhte Geltung zu
gewinnen, der, den fraglichen Ausspruch variierend, be¬
kanntlich nicht die Politik, sondern die Wirtschaft als
das bewegende Element bezeichnete und derselben schick¬
salsmäßige Bedeutung zumaß. Es wäre aber — gerade
b e i der engen Verbindung zwischen Politik und Wirt¬
schaft — falsch, die Konzentrationsbewegung sich selbst
zu überlassen, oder anzunehmen, dieselbe sei zum Still¬
stand gekommen. Nein — die Konzentration des
Industrie- und Finanzkapitals ist, wie
Karl Marx gelehrt hat, die Folge immanen¬
ter Gesetze der kapitalistischen Produk¬
tion, und der Konzentrationsprozeß
schreitet infolgedessen unaufhaltsam
vorwärts. Einen Beweis dafür liefert neuerdings eine
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Untersuchung des Statistischen Reichsamtes, wonach in
den Jahren 1925 bis Ende 1930 die Zahl der deutschen
Aktiengesellschaften von 13.000 auf 11.000 zurückgegangen
und im gleichen Zeitraum das Durchschnittskap i-
t a 1 der Unternehmungen von 1'47 auf 2'21 Millionen Mark
gestiegen ist. Bemerkenswert ist, daß sowohl der Anzahl
wie dem Kapital nach die großen Gesellschaften ständig
zugenommen haben, und zwar seit dem Jahre 1927 der
Zahl nach von 6 auf 7 Prozent und kapitalmäßig von 68
auf 73 Prozent des Aktienkapitals, während die kleinen
Gesellschaften zahlenmäßig von 62 auf 59 und in Prozenten
des Aktienkapitals von 5 auf 4 Prozent zurückgegangen
sind. So konzentrieren sich jetzt 52 Prozent (im Vorjahre
50) des Aktienkapitals auf 189 Gesellschaften mit über
20 Millionen Reichsmark, während auf Unternehmungen
mit über 50 Millionen 37'6 Prozent entfallen. Daraus
ergibt sich ohne Zweifel, daß die Konzen¬
trationsbewegung fortgeschritten ist. Leider
kommt in der reichsamtlichen Statistik die nur die in Kon¬
zernen und Interessengemeinschaften ver¬
bundenen Aktiengesellschaften erfaßt, weder der Stand der
Vertrustung noch die Expansion (Beteiligungen)
bestehender Konzerne zum Ausdruck, auf welch letztere
Art der Konzentration wir hier noch besonders eingehen
wollen. Im übrigen wird die Kapitalkonzentration durch die
Statistik des Reichsamtes schon deshalb nicht voll und
klar erfaßt, weil sie sich einerseits nur auf Aktien¬
gesellschaften erstreckt und andererseits alle nicht
in der Rechtsform der Aktiengesellschaft betriebenen, kon¬
zernmäßig gebundenen Unternehmungen unberücksichtigt
geblieben sind.

Eine umfassende und vergleichende, den gegenwärtigen
Stand der Konzentration darlegende Übersicht über die
Zahl der in Interessengemeinschaften, Konzernen und
Trusten vereinigten Unternehmungen gibt es nicht. Die
letzte, vom Statistischen Reichsamt angestellte Unter¬
suchung über „Konzerne, Interessengemeinschaften und
ähnliche Zusammenschlüsse im Deutschen Reich" erfaßt
den Stand vom Jahre 1926; auch ist in dieser auf Ver¬
langen des Reichstages verfaßten Denkschrift, wie bereits
bemerkt, nur das konzernmäßig gebundene Aktien¬
kapital erfaßt und in ein Prozentverhältnis zum Ka¬
pital sämtlicher vorhandener Aktiengesellschaften gebracht,
woraus sich ergibt, daß Ende des Jahres 1926 rund 65
Prozent des in Aktiengesellschaften investierten Kapitals
konzernmäßig oder interessengemeinschaftlich gebunden
war. Das deutsche Trustkapital und das Kapital der
zahlreichen, nicht in Aktienform bewirtschafteten Kon¬
zerngesellschaften ist in der reichsamtlichen Denkschrift,
man darf woh) sagen in „denkwürdiger" Weise, unberück¬
sichtigt geblieben —, mußte unberücksichtigt bleiben, und
zwar schon aus dem ganz einfachen Grund, weil die
Reichsregierung bei den Unternehmungen, die nach dem
Gesetz nicht zur öffentlichen Rechnungslegung verpflichtet
sind, noch weniger auf Auskunft rechnen durfte als bei
den Aktiengesellschaften, von denen eine große
Anzahl den statistischen Fragebogen des
Reichsamtes unbeantwortet gelassen hat.
Man sieht hier, mit welchen Schwierigkeiten eine sich auf
Truste, Kartelle und Konzerne erstreckende Monopol¬
kontrolle zu kämpfen hat, wenn eine doch immerhin mit
einer gewissen Autorität ausgestattete Stelle wie das Sta¬
tistische Reichsamt sich die Nichtbeantwortung harmloser
Fragen gefallen lassen muß. Angesichts dieser
Tatsache ist es aber um so notwendiger, die
Konzentration des Industrie- und Finanz¬
kapitals mit wachsamen Augen zu verfol¬
gen und die Wirtschaftspolitik der Inter¬
essengemeinschaften, Konzerne, Truste
und Kartelle ständig unter Kontrolle zu
halten, und wenn die Reichsregierung hier
versagt, muß die breite Öffentlichkeit und
müssen vor allem die Organisationen der
Arbeitnehmer der Monopolwirtschaft er¬
höhte Aufmerksamkeit schenken.

Im Jahre 1930 sind in der deutschen Wirtschaft ins¬
gesamt 416 (1928 395 und 1929 385) Zusammenschlüsse
zustande gekommen, und zwar konnten 286 Fusionsvor¬
gänge und Abschlüsse von Interessengemeinschaftsverträ¬
gen, 92 Expansionsvorgänge und 38 neue Kartell- und
Syndikatsbildungen beobachtet werden. Hinsichtlich der
Zahl kartellmäßiger Zusammenschlüsse ist zu bemerken,
daß nur vollständig neue Gründungen berücksichtigt und
Erneuerungen nicht gezählt wurden, obwohl auf diesem Ge¬

biete zum Teil sehr bedeutsame Vorgänge zu verzeichnen
sind, wie zum Beispiel die Erneuerung der Eisenverbände.

Nachstehende vergleichende Darstellung gibt näheren
Aufschluß über die Zahl der Fusionen, Interessen¬
gemeinschaften und Expansionsvorgänge
und deren Verteilung auf die einzelnen Wirtschaftszweige
und Gewerbegruppen.
Fusionen und Interessengemeinschaften in den Jahren

1928 bis 1930
Zahl der Fusionen„ , und Interessen-Gewerbegruppen gemeinschaften
1920 1929 1928

Montan- und Hüttenindustrie 22 11 24
Maschinen- und Apparatebau 15 24 24
Elektrotechnische und feinmechanische

Industrie 31 21 15
Krafterzeugung und -Versorgung .... 12 9 12
Fahrzeug- und Schiffbau 12 8 9
Metallwaren- und Kleineisenindustrie . . 10 10 7
Chemische Industrie 12 11 22
Lebens- und Genußmittelindustrie .... 24 24 22
Textil- und Bekleidungsindustrie .... 31 25 14
Banken und Versicherungswesen .... 34 9 11
Warenhausbranche — 6 11
Baugewerbe und verwandte Industrien . . 21 13 10
Filmindustrie 6 5 9
Schiffahrt und Transport 11 10 5
Kaliindustrie 2 1 4
Papier- und graphische Industrie, Ver¬

lagswesen 8 10 4
Linoleumindustrie — 2 3
Sonstige Gewerbegruppen 35 40 18

Zusammen . . . 286 239 224
Bei den einzelnen Gewerbegruppen sind in der Zahl

der abgeschlossenen Fusions- und Interessengemeinschafts¬
verträgen gegenüber den Vorjahren zahlenmäßig zum Teil
erhebliche Verschiebungen eingetreten. Die Montanindu¬
strie weist gegenüber dem Vorjahr die doppelte Zahl von
Zusammenschlüssen auf, woraus gefolgert werden muß,
daß sich die Zahl der konzernmäßig gebundenen Gruppen
verringert hat und damit größere Gruppierungen zu¬
stande gekommen sind. Bemerkenswert ist, daß von den
in der Montan- und Hüttenindustrie zu beobachtenden
Konzentrationsvorgängen fünf internationaler Art
sind. Auffallend sind auch die starken Konzentrations¬
tendenzen in der elektrotechnischen und fein¬
mechanischen Industrie, der Lebens- und
Genußmittel-, Textil- und Bekleidungs¬
industrie sowie im Baugewerbe und den mit
diesem verwandten Industrien. Aber am auffallendsten ist
doch die Konzentration des Finanzkapitals, die in
34 Fusionen und Interessengemeinschaften (im Vorjahr 9)
beredten Ausdruck findet. International besonders
eng verbunden und kapitalsmäßig verflochten ist heute
neben dem Finanzkapital und der Schwerindustrie die
elektrotechnische, feinmechanische und die chemische In¬
dustrie, ferner die Filmindustrie sowie die Schiffahrt und
das Transportgewerbe. Von den 286 Fusions- und
Interessengemeinschaftsverträgen, die im
Jahre 1930 abgeschlossen wurden, sind 42
Vorgänge internationaler Art.

Neben diesen mehr oder weniger paritätischen
Zusammenschlüssen konnte auch im Jahre 1930 wieder bei
den verschiedenen Konzernen eine erhebliche Expan¬
sionstätigkeit beobachtet werden, und wenn diese
nicht das Ausmaß der Vorjahre angenommen hat, so wohl
deshalb, weil das Konzern- und Trustkapital in der Wirt¬
schaftskrise aus den eingangs erwähnten Gründen auf
interessengemeinschaftliche Verständigung zum Ausbau
ihrer Machtpositionen bedacht sein mußte und sich ver¬
anlaßt sah, die kaufmännische Rationalisierung einer oft
kostspieligen machtpolitischen Expansion vorzuziehen.
Wenn darauf nicht ganz verzichtet wurde,
so beweist dies vielleicht, daß noch viel
überschüssiges Privatkapital in der deut¬
schen Wirtschaft vorhanden ist und teil¬
weise unproduktiv angelegt, das heißt fehl¬
geleitet wird. Denn wie in der Inflationszeit, ist auch
heute noch die Beobachtung zu machen, daß sich die Ein¬
flußnahme der Konzerne und Truste durchaus nicht immer
auf horizontaler Basis bewegt und Angliederungen nicht
unter allen Umständen als Rationalisierungsmaßnahme zu
werten sind, sondern daß allzuoft gegen den Grundsatz
einer vernünftigen Ökonomie verstoßen wird.
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Bei der in den Jahren 1928 bis 1930 erfolgten expan¬
siven Einflußnahme von Konzernen verschiedener Wirt¬
schaftsgebiete auf rechtlich selbständige Betriebe entfallen
Unternehmungen auf Konzerne der

1930 1929 1928
Montan- und Hüttenindustrie 19 18 35
Maschinen- und Fahrzeugindustrie .... 11 16 25
Krafterzeugung und -Versorgung .... 15 30 40
Elektrotechnischen und feinmechanischen

Industrie 13 18 23
Chemischen Industrie 6 8 10
Textil- und Bekleidungsindustrie 4 8 7
Transport, Schiffahrt 1 4 0
Filmindustrie . 0 0 6
Lebens- und Genußmittelbranche .... 4 17 6
Warenhausbranche 3 5 6
Kaliindustrie 1 0 2
Linoleumindustrie 2 3 2
Banken und Versicherungsgesellschaften .3 8 0
Sonstige Konzerne 10 11 9

Zusammen ... 92 146 171
Im Jahre 1930 haben 56 Konzerne verschiedener Bran¬

chen in expansiver Weise durch Vermögensbeherrschung
beziehungsweise Beteiligung auf 92 selbständige Unterneh¬
mungen Einfluß gewonnen. Bemerkenswert ist, daß die Ex¬
pansionstätigkeit der Montan- und Hüttenkonzerne unver¬
ändert fortdauert. Im Gegensatz dazu hat der Drang zur
Ausdehnung in der Maschinen- und Fahrzeugindustrie, der
Elektroindustrie und noch mehr in der Lebens- und Genuß¬
mittelbranche erheblich nachgelassen, und zwar ist hier der
Verzicht auf Expansion ohne Zweifel auf einen stärkeren
Drang zur Fusionierung zurückzuführen. Maßgebend und
symptomisch für den Grad der Kapitalkonzentration ist
übrigens nicht die expansive Tätigkeit der Truste und Kon¬
zerne, sondern die große Zahl der Fusionierun¬
gen. Mit 286 Vorgängen übertrifft das Jahr 1930 die beiden
Vorjahre, was ein deutlicher Beweis dafür ist, daß die
Konzentration und Akkumulation des Industrie- und Finanz¬
kapitals unaufhaltsam vorwärtsschreitet.

Leider bedeutet aber Zusammenschluß nicht in allen
Fällen Rationalisierung, nicht Durchdringung der Wirt¬

schaft mit neuen Organismen und Verbilligung der Pro¬
duktion. In der heutigen Wirtschaftskrise, wo die Unter¬
nehmer, unterstützt von kurzsichtigen Wirtschaftstheo¬
retikern und staatlichen Schlichtungsbehörden, als erste
Voraussetzung zur erfolgreichen Bekämpfung der Krise
und Verbilligung der Produktion den Abbau der Löhne
und Gehälter als der Weisheit letzten Schluß preisen,
ist der deutsche Wirtschaftsorganismus in ein undurchdring¬
liches Gewirr von Kartellfesseln verstrickt, unter
deren einschneidendem Druck die Wirtschaft Gefahr lauft,
langsam erdrosselt zu werden. Das Monopolkapital erhöht
durch seine Kartellpolitk bei sinkenden Löhnen und Ge¬
hältern die Preise und versteift damit die Kosten der Pro¬
duktion und der Lebenshaltung. Wird doch die Tri¬
butleistung des deutschen Volkes an die
etwa 3000 vorhandenen Kartelle auf jähr¬
lich 1'7 Milliarden Mark beziffert, woraus
sich ergibt, daß di'e deutsche Wirtschaft für
die Kartelle jährlich mindestens denselben
Betrag aufzubringen hat, wie nach den Be¬
stimmungen des Joung-Planes für die ehe¬
maligen Feindmächte.

Wenn sich das Industrie- und Finanzkapital heute in
Wahrung egoistischer Profitinteressen immer enger zusam¬
menschließt und damit seine Machtposition stärkt, dürfen
die Arbeiter und Angestellten, darf die Masse der Ver¬
braucher nicht indifferent beiseitestehen und auf Selbst¬
hilfe verzichten. Es sollte nie vergessen werden, daß die
Macht des organisierten Monopolkapitals n u r durch einen
umfassenden gewerkschaftlichen Zusammenschluß
der in der gegenwärtigen Wirtschaftskrise schwer um ihre
Existenz ringenden Arbeiter und Angestellten kompensiert
werden kann. Ziehen die Arbeitnehmer aus den
Vertrustung s- und Kartellierungsbestre-
bungen des Unternehmertums die richtige
Nutzanwendung und scharen sie sich ge¬
schlossen um ihre gewerkschaftlichen Or¬
ganisationen, dann wird es ihnen gelingen,
sich als Hauptfaktor der Volkswirtschaft
erhöhte Geltung zu verschaffen und der
Kampf um den gerechten Anteil am Arbeits¬
ertrag wird erfolgreicher sein, als dies bis¬
her der Fall war.

DIE GEWERKSCHAFTSBEWEGUNG IN JAPAN
Von Fritz Kummer (Berlin)

Nach dem letzten amtlichen Bericht, der sich auf die
Jahresmitte von 1930 bezieht, gibt es in Japan 342.000 ge¬
werkschaftlich organisierte Personen. Obwohl dies nur gut
7 Prozent der 4'77 Millionen zählenden hjdustriearbeiter-
schaft sind, und obwohl dieser Zahl weniger wirtschaft¬
liches und soziales Gewicht innewohnt wie etwa in West¬
europa, so stellt die japanische Gewerkschaftsbewegung
dennoch einen sehr beachtlichen Erfolg dar. Wie wahr das
ist, vermag nur der ganz zu ermessen, der weiß, wie müh¬
selig es ist, um auf dem steinigen Boden des ostasiatischen
Feudalstaates von gestern die gewerkschaftliche Saat in
die Halme zu bringen.

Als vor einem guten halben Jahrhundert in Japan die
Industrie zu keimen begann, war nicht wie in Europa ein
alter Handwerkerstamm vorhanden, den Korpsgeist, Be¬
rufsstolz, Selbstbewußtsein und Kenntnis seines wirtschaft¬
lichen Wertes beseelte. Die japanischen Fabrikarbeiter
mußten erst vom Lande geholt werden, aus bäuerlichen
Einöden, wo der Reisertrag zu klein war, um alle zu
nähren. Die Bauernburschen und -mädchen wurden für
ein paar Dutzend Jen auf mehr oder weniger lange Zeit
an die Fabrikanten vermietet, um nicht zu sagen ver¬
kauft. In der industriellen Siele gab es keinerlei persön¬
liche Freiheit, über den (lächerlich geringen) Lohn ver¬
fügte der Fabrikant. Wenn die armen Teufel der Drang¬
sal zu entrinnen suchten, wurden sie von der Polizei zur
Räson gebracht. Der Gedanke, daß dem Fabrikarbeiter
dieselben Rechte und Freiheiten zustünden wie jedem
anderen, war kaum im Keime vorhanden. Den Arbeitern
selbst konnte ein solcher Gedanke nicht kommen. Der
Geist des Feudalismus herrschte noch allgemein; ein Geist,
der für die unteren Schichten Unterwürfigkeit, Gehorsam
und Genügsamkeit hieß. Die Schichten, aus denen die
Fabrikarbeiter kamen, standen sehr weit unten auf der

scharf abgestuften Gesellschaftspyramide, und sie ge¬
nossen wenig öffentliches Ansehen und keinerlei po¬
litische Rechte.

Mit einem seelisch wie geistig derart beschaffenen und
rücksichtslos niedergehaltenen Proletariat Gewerkschaften
zu bilden, wäre unmöglich gewesen, selbst wenn es be¬
deutend zahlreicher gewesen wäre. Vor drei Jahrzehnten
zählte Japans Industriearbeiterscliaft erst kaum fünf Viertel
Millionen Köpfe, davon waren 65 Prozent Frauen und Mäd¬
chen. Das Industrieproletariat mußte zunächst einmal die
Hemmungen des feudalen Geistes los und an Zahl stärker
werden, ehe an eine Gewerkschaftsbewegung in europä¬
ischem Sinne gedacht werden konnte. An der Erfüllung
dieser Vorbedingungen half der Weltkrieg nachdrück¬
lich mit. Das heidnische Japan wurde gleichfalls aufge¬
rufen, möglichst viel Lebensmittel und Mordwerkzeuge
nach Europa zu liefern, damit sich die christlichen Natio¬
nen ungehemmt gegenseitig abschlachten konnten. Die
Fabriken schössen massenhaft aus der Erde, die Nach¬
frage nach Arbeitern war kaum zu befriedigen, die Pro¬
fite stiegen himmelwärts, die Lebensmittelpreise des¬
gleichen, aber die Arbeiter konnten immer weniger die
Schreie des Magens befriedigen. Es kam zu zahlreichen,
zum Teil sehr ernsten Krawallen um mehr Lohn oder
billigeren Reis, die in nicht wenigen Fällen zugunsten der
Arbeiter ausgingen. In diesen mannigfaltigen Gefechten der
Arbeiterschaft mit der Profitgenossenschaft, auf deren
Seite die Regierung mit der Polizei standen, keimte und
wuchs das proletarische Selbstbewußtsein beträchtlich.
Das neue, prächtig hochschießende Kraftgefühl kam jenen
Leuten trefflich zustatten, die sich bislang vergeblich ab¬
gemüht hatten, gewerkschaftlichen Geist zu verbreiten.

Im Jahre 1912 war der „U n t 'i r s t ü t z u n g s v e r e i ti
für Arbeiter" (Rodo Sodomei Juaikei) von „modernen
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Männern" der Bourgeoisie gegründet worden. Er mußte
sich, um bei seinen hohen Gönnern nicht anzustoßen, auf
moralische Hilfe und Raterteilung bedrängter Arbeiter oder
Belegschaften beschränken. Als dann im Jahre 1919 der
Krieg zwischen Kapital und Arbeit landweit entbrannte,
machte der Unterstützungsverein einen beherzten Schritt:
er wandelte sich zum Allgemeinen Japanischen Gewerk-
schaftsbund um, strich das „Juaikei" von seinem Namen,
um kundzutun, daß er aufgehört habe, ein bloßer Unter¬
stützungsverein zu sein.

Dieser Qewerkschaftsbund, kurzhin Sodomei genannt,
steht jetzt mit 40.000 Mitgliedern zu Buch. Er ist unter
dem halben Dutzend Spitzenorganisationen Japans die
zahlreichste und wirksamste. Er bildet den rechten Flügel
des gewerkschaftlichen Lagers, ist eine „unterstützende
Körperschaft" der sozialdemokratischen Partei und die
treibende Kraft des Ausschusses zur Förderung der Sozial¬
gesetzgebung in Japan. In diesem Ausschuß sind die
größten Gewerkschaften des Landes, wie der Seemanns¬
verband mit 82.000 Mitgliedern, die Organisationen der
Staatswerftarbeiter, der Arsenalarbeiter und ähnliche ver¬
treten, wodurch zum Ausdruck kommt, daß diese starken
Verbände sich gesinnungsmäßig zu der Sodomei zählen.

Das Zentrum des gewerkschaftlichen Lagers bildet d i e
Nationale Vereinigung der Gewerkschaf¬
ten (Rodo Kumiai Domei), die im Jahre 1929 entstand
und der nicht ganz 40.000 Mitglieder zugeschrieben werden.
Sie unterscheidet sich vom Gewerkschaftsbund darin, daß
sie als Grundlage der Organisation die Industrieverbände
haben und zwischen dem rechten und linken Flügel ver¬
mitteln will. Den linken Flügel stellt heute die Konferenz
der Gewerkschaften (Zen-Kyo) dar, die als Nachfolgerin
des vor zwei Jahren von der Polizei aufgelösten Natio¬
nalen Gewerkschaftsrates (Hyogikai) zu betrachten ist.
Diese Organisation, die als Abieger Moskaus gilt, wechselt
wegen der polizeilichen Verfolgung ständig Form und
Namen. Erst kürzlich barst sie wieder, ein gesetzmäßiger
und ein ungesetzmäßiger Flügel ist die Folge. Außer den
Spitzenorganisationen, von denen hier nur drei erwähnt
sind, gibt es noch zahlreiche, zum Teil starke Verbände,
die sich über das ganze Land erstrecken, und dutzend-
köpfige Betriebsvereine, die ebenfalls keiner Spitzen¬
organisation angehören.

Die Beseitigung der maßlosen Zersplitterung oder die
Schaffung einer allumfassenden Gewerkschafts¬
zentrale bildet so ziemlich bei jeder Konferenz den
Beratungsgegenstand. Er wird auch immer heftig behandelt,
so heftig, daß man am Ende vor neuen Entzweiungen mit
frischen Paarungen steht. Wenn das Streben nach Einheit
nicht eine ärgere Vielheit bringt, muß man von Glück
sprechen. Das Wechseln der Organisation, Fahne und der
Ansicht über den „rechten Weg" scheint in Japan endlos
zu sein. In der politischen Arbeiterbewegung ist es
iibrigens ebenso. Das Vorhandensein einer Unzahl von un-
verbundenen Vereinen und Verbänden, das wirre Durch¬

einander von organisatorischen Meinungen und Formen,
das immerwährende Entzweien und Wiedervereinigen
dürfte sicherlich noch lange fortgehen. Die Hauptursache
dieses unerbaulichen Standes der Dinge mag darin zu
suchen sein, daß man sich in Japan noch lebhaft über den
„rechten Weg" der Gewerkschaftsbewegung streitet. Hier¬
über kann noch nicht gut Klarheit bestehen, weil die
japanische Bewegung noch zu jung, noch traditionslos,
noch ohne genügende praktische Erfahrung ist. Und eine
feste Auffassung über die rechte gewerkschaftliche Form
und Politik konnte sich noch nicht herausbilden, weil die
gesellschaftlichen, politischen und industriellen Zustände
des asiatischen Feudalstaates von gestern selbst noch nicht
zu einem gewissen Abschluß gekommen, selbst noch in
lebhaftem Flusse sind.

Die 342.000 Gewerkschaftsmitglieder verteilen sich, auf
65 0 selbständige Gewerkschaften. Die mei¬
sten von ihnen sind (neben einigen großen nationalen Ver¬
bänden) kleine Gruppen, deren Tätigkeitsgebiet an der
Ortsgrenze oder am Betriebszaun aufhört. Die sieben best¬
organisierten Gewerbe sind:

Gewerkschaften Mitglieder
Transport und Verkehr 68 127.956
Maschinenbau 64 103.025
Textiigewerbe 21 14.923
Chemie 61 11.365
Gas und Elektrizität 12 10.175
Bergbau 15 6.212:
Baugewerbe 20 2.275

In dem Durcheinander von Entzweiungen und Paarun¬
gen, von „rechten Wegen" und linken Parolen bildet der
Japanische Gewerkschaftsbund (Sodomei) den ruhenden
Pol. Den Einheitsfrontlern der Mitte und der Linken steht
er mit kühler Reserve gegenüber. Durch diese Haltung
vermochte er sich, bis zu einem gewissen Grade wenig¬
stens, vor inneren Fehden und Abzweigungen zu be¬
wahren. Die Tagesordnung seines letzten Kongresses, der
vorigen November in Osaka beisammen und von 352
Vertretern beschickt war, läßt einen trefflichen Schluß
auf seine Politik zu. Er befaßte sich mit der Einrichtung
von Arbeitsgerichten und der Berufung von Richtern, die
mit der sozialen und politischen Bewegung der Arbeiter
verbunden sind; mit der Reform der öffentlichen Arbeits¬
nachweise; mit der Schaffung eines vollständigen Gewerk¬
schaftsgesetzes und eines Mindestlohngesetzes; mit dem
Widerstand gegen die Entstaatlichung des Telephon¬
dienstes und anderes mehr. Im übrigen ist der Gewerk¬
schaftsbund für kollektive Lohnregelung und er vertritt
die Beilegung von Lohnstreitigkeiten durch Verhandlung.
Dies alles sind, mit westeuropäischem Gewerkschafterauge
betrachtet, recht gemäßigte Forderungen. Das sind sie
sicherlich auch, aber nicht für das ostasiatische Inselreich,
wo das Äußern einer Forderung für die Arbeiterschaft
schon als revolutionäre Tat gilt.

FLUSSKRAFTWERKE UND BINNEN¬

SCHIFFAHRT
Von Ludwig Krabath

Die große Bedeutung der aus Wasserkräften erzeugten
Energie ist schon fast überall erkannt worden. So be¬
herrschen heute Energiewirtschaft und Verkehr die Wirt¬
schaft der Welt.

Auch für Österreich, das arm an hochwertiger
Kohle ist, sollte die rasche -Nutzbarmachung der Gewässer
für den Dienst der heimischen Volkswirtschaft mit allen
Mitteln angestrebt werden. Schon vor Jahren ist man nun
mit dem Plan eines Donaukraftwerkes bei Y b b s-
Persenbeug vor die Öffentlichkeit getreten. Zwischen
den Ortschaften Ybbs und Persenbeug soll eine Groß¬
wasserkraftanlage für 150.000 PS Nutzleistung bei einem
Nettogefälle von 4'50 bis 9'15 Meter und 1800 Kubikmeter
pro Sekunde nutzbarer Wassermenge errichtet werden.
Diese Niederdruck-Wasserkraftanlage wird in ihrer Aus¬
führung eines der größten kontinentalen Flußkraftwerke
darstellen. Gleichzeitig wird aber auch technisch für den
Ausbau der Donau zu einer Großschiffahrtsstraße vor¬
gearbeitet.

Durch die Stauhaltung des Kraftwerkes „Ybbs-Persen-
beug" wäre es möglich, den gefährlichen, die Schiffahrt

sehr beengenden Greiner Strudel, der sich oberhalb Persen¬
beug befindet, einzustauen. Die Strömungsgeschwindigkeit
würde dadurch in diesem Teil der Donau vermindert. Hier
wäre gleichzeitig der Schiffahrt und der Kraftnutzung ge¬
dient. beider Interessen gehen daher durchaus parallel.
Der Ausbau einer Stauhaltung mit Wasserkraftnutzung auf
der österreichischen Donau bildet auch eine der großen
Etappen in der Verwirklichung des Rhein—Main—Donau-
Kanals. Österreich ohne direkten Anschluß ans Meer, mit
seinen Erschwernissen im wirtschaftlichen Leben, bedarf
dringend der Nutzbarmachung seiner Gewässer.

Der Gedanke ist übrigens gar nichts Neues. So setzten
sich zum Beispiel die Regierungen der Schweiz und
Badens mit besonderer Initiative für die Projekte der
Schiffbarmachung der Strecke Basel — Bodensee ein.
Die Entwürfe lieferten den Beweis der technischen Durch¬
führbarkeit eines solchen Großschiffahrtsweges. Als Ge¬
winnungsmöglichkeit wurden zirka 700.000 PS Leistung
errechnet. Von den zwölf vorgesehenen Gefällsstufen be¬
stehen die Kraftwerke Augst-Wylen, Rheinfelden, Laufen¬
burg, Eglisau. Das Kraftwerk Ryburg-Schwörstadt steht
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vor der Vollendung. Mehrere Konzessionen konnten erteilt
werden für die Projekte Dogern, Reckingen, Birsfelden,
Säckingen und Rheinau. Projekte liegen noch vor für die
Gefällsstufen Koblenz und den Rheinfall. Damit kommt die
Qroßschiffahrtsstraße in fast sämtlichen Gefällsstufen zur
Ausführung. Da das dazwischen liegende Werk Laufen¬
burg bereits erstellt ist, so wird bei gleichzeitiger Aus¬
führung der Schiffsschleusen mit den Kraftstufen der
Schiffahrtsweg bis zur Aaremiindung vorhanden sein. Mit
dem Ausbau der Gefällsstufen Koblenz und Rekingen sind
jedoch die Vorbedingungen schon geschaffen, um den Groß¬
schiffahrtsweg bis nach Eglisau auszudehnen.

Ein starker Fremdenverkehr und Wassersport ent¬
wickelte sich. Sogar die Umgehung des Rheinfalls hatte
eine allseits befriedigende, wirtschaftlich und landschaftlich
glückliche Lösung gefunden.

Die Stadt Basel hat sich in jahrelanger Arbeit den An¬
schluß an die internationale Rheinwasserstraße gesichert
und damit einen gewaltigen, wirtschaftlichen Aufstieg er¬
zielt. Es erfolgte der Bau der Kaianlagen von St. Johann,
Klybeck und Klein-Hüningen in einer Gesamtlänge von
2600 Meter. Neben Lagerhausfirmen haben sich viele
Unternehmungen, Reedereien, Kohlen-, öl- und Petrol-
importfirmen niedergelassen. Das in den Hafenanlagen in¬
vestierte Kapital beträgt über 20 Millionen Schweizer
Franken. Jährliche Umschlagsziffer 1'2 Millionen Tonnen.

Kraftwerk und Hafenan lagen Birsfelden,
4 Kilometer oberhalb Basel vorgesehen, werden eine
4500 Meter lange, umfangreiche Kai- und Hafenanlage mit
direktem Anschluß an den schweizerischen Güterbahnhof
Muttenz erhalten. Die jährliche Umschlagsziffer wird mit
2 Millionen Tonnen angenommen. Das Kraftwerk wird den
Hafen und den Strom bis zum oberhalb liegenden Werk
Augst-Wylen einstauen.

Kraftwerk Augst-Wylen, ein Doppelkraftwerk,
nützt den Strom auf 7'5 Kilometer Länge aus. Rechts- und
linksufrig schließen sich parallel zur Stromachse das
badische Kraftwerk Wylen und das schweizerische Kraft¬
werk Äugst der Stadt Basel an. Die gewonnene Energie
wird je zur Hälfte unter den Grenzstaaten verteilt. Im
Anschluß an den Kraftausbau haben sich rechts- und links¬
ufrig in Grenzach-Wylen, Pratteln und Äugst namhafte
Großindustrien der Chemie und der Metallverarbeitung
niedergelassen. Am linken Ufer, anlehnend an den ruhigen
Wasserspiegel der Stauhaltung, hat sich die erste ober¬
rheinische Schiffswerft der Firma Büß A. G„ Basel, an¬
sässig gemacht. Erzeugt werden Tankschiffe und Kähne
bis zu 1300 Tonnen. Mit der Errichtung der Schiffswerft
Äugst hat sich am Oberrhein ein Schiffsgewerbe seßhaft
gemacht, das auch der Stromschiffahrt neue Impulse
brachte.

Badisch-Rheinfelden, das sich seit 25 Jahren
aus einem kleinen Orte zur blühenden Stadt entwickelt
hat, verdankt seinen Aufschwung der Anlage des Rhein¬
kraftwerkes. Billige elektrische Kraft begünstigte die
Ansiedlung von chemischen Großindustrien, deren Steuer¬
kapital im Jahre 1910 19 Millionen Mark und im Jahre 1925
bereits 54 Millionen Mark betrug. Hier zeigt typisch ein
Beispiel, wie sich die Ausnützung billiger Naturkräfte
günstig auf Industrie, Handel und Verkehr auswirkt und
die Volkswirtschaft hiedurch belebt.

Beim Ausbau der Gefällsstufe N e u - R h e i n-
felden handelt es sich um die Ausnützung einer be¬
deutend größeren als der bisher verwendeten Wasser¬
menge sowie um die Gewinnung weiteren Nutzgefälles
durch Höherstau. Das Werk wird 2'5 Kilometer oberhalb
des Stauendes von Augst-Wylen errichtet. Das alte Werk
wird somit der neuen Anlage weichen.

Ryburg-Schwörstadt ist als eine der günstig¬
sten Gefällsstufen am ganzen Rheinlauf anzusehen. Das
Kraftwerk vermag 135.000 PS zu produzieren und erreicht
somit annähernd die Größe des Donaukraftwerkes Ybbs-
Persenbeug. Der schnelle, riesige Aufstieg der Elektrizitäts¬
wirtschaft ließ den raschen Ausbau in Angriff nehmen, der
gegenwärtig in vollem Gang ist. Das historische Städtchen
Säckingen vertritt ebenfalls mit Energie den Ausbau
einer besonderen Rheinstaustufe. Geeignetes zur
Ausnutzung der Wasserkraft erforderliches Gelände be¬
findet sich in unmittelbarer Nähe der Stadt und des ge¬
planten Werkes. Die Anlage eines günstigen Spitzen¬
wasserkraftwerkes ist bei Säckingen möglich.

Der im Jahre 1915 eröffnete Kraftwerkbau
Laufenburg überstaut die altberühmten Stromschnellen
des Rheines. Die Schiffahrt fand hier ein unüberwindliches

Hindernis vor. Leere Kähne und Flöße wurden seinerzeit
an Seilen in gefährlicher Arbeit die wilden Strudel hinunter¬
gelassen. Die Tiefe des Stromes erreichte noch bei Nieder¬
wasser 30 und bei Hochwasser 40 Meter. Das Werk ver¬
fügt über eine Kraftleistung von 65.000 PS. Die in den
letzten Jahren beabsichtigte Erweiterung des Werkes
durch Einbau von zwei weiteren Turbinen wird dessen
Leistungsfähigkeit auf 90.000 PS steigern. Der Kraftwerks¬
bau Laufenburg hat die Niederlassung zweier bedeutender
Industrien zur Folge gehabt.

Projekt Dogern, unterhalb des gleichnamigen
Ortes vorgesehen, bezweckt den Aufstau des Stromes bei
Koblenz. Bei einer Ausnützung der gesamten Wasser¬
menge wird die Kraftleistung 83.000 PS betragen. Die
Schiffahrt bleibt — analog wie beim Donaukraftwerk
„Ybbs-Persenbeug" — im Strom und überwindet die Stufe
in zwei Schleusen.

Die Gefällsstufe Koblenz ist der Schlüssel zum
Schiffahrtsaufstieg in die oberen Gewässer und dürfte
nach dem heutigen Stande der Technik eine ähnliche
Lösung erfahren wie „Dogern". Der Rückstau reicht bis
zum Werke Reckingen. Die Schiffahrt verbleibt mit dem
Ausbau eines besonderen Schiffahrtswehres und erster
Schleuse bei Koblenz im Strom. Die zweite Schleuse liegt
flußaufwärts beim Hauptwehr des Krafthauses. Die untere
Wehranlage überstaut damit die Koblenzer Strom¬
schnellen.

Kraftwerk Reckingen, dieses Projekt wird wie
Laufenburg und Eglisau ein einfaches Stromwerk dar¬
stellen. Die Stromstelle des künftigen Werkes liegt tief
eingebettet 3 Kilometer oberhalb Zurzach. Erzeugte Kraft
43.800 PS.

Kraftwerk Eglisau. Die Inbetriebsetzung dieses
Werkes erfolgte im Jahre 1919. Der Rückstau des Stromes
reicht bis Rüdlingen. Die Regierung hatte nach einigen
Jahren das Begehren um Stauerhöhung um einen Meter
bewilligt. Das Kraftwerk, zur nordostschweizerischen
Elektrizitätsgesellschaft gehörend, arbeitet in die aus¬
gedehnten Netze des Gesamtunternehmens. Kraftleistung
37.000 PS. Das Werk hat sich einen raschen Vollabsatz
seiner produzierten Energie errungen. Die Stauhaltung des
Kraftwerkes Eglisau bietet der Schiffahrt beste Umschlags¬
möglichkeiten gegen Zürich sowie gegen Winterthur.

In welchem Maße die Rheinfallkraft in die Energie¬
wirtschaft einbezogen werden kann, bedarf noch ein¬
gehenden Studiums. Die Frage ist auch eng verbunden
mit dem Ausbau eines neuen Kraftwerkes bei
Schaffhausen. Ein Entwurf sieht die Umgehung des
Rheinfalles hinter Schloß Laufen in offenem Durchstichs¬
kanal vor, bei Uberwindung einer Gefällsstufe von 25 Meter
Höhe. Die Schiffahrt wäre durch die Umgehung vom Rhein¬
fall von der Kraftnutzung unabhängig. Die Entnahme des
für den Schleusungsbetrieb notwendigen Wassers würde
das prächtige, bezaubernde Naturschauspicl, das der Rhein¬
fall bietet, nicht im mindesten beeinträchtigen.

Bei den beschriebenen Rheinkraftwerken sowie dem
geplanten Donaukraftwerk „Ybbs-Persen¬
beug" handelt es sich um reine Flußstauhaltungen, deren
Anlage in gleicher Weise der Kraftnutzung sowie der
Schiffahrt dient. Der hohe Stau bietet der Schiffahrt die
Vorteile der größeren Wassertiefe und kleineren
Strömungsgeschwindigkeit. Ein geringes Mehr an Stauhöhe
macht es daher oft möglich, die stärkste Stömung und
damit die Größe der notwendigen Schleppkraft der Schiffe
um ein bedeutendes Maß herunterzusetzen.

So werden sich dank der Förderung des eid¬
genössischen Amtes für Wasserwirtschaft und der privaten
Initiative in den nächsten Jahren auf der nur 135 Kilo¬
meter langen Strom strecke von Stein (Aus¬
mündung des Bodensees) und Birsfelden (bei Basel) zwölf
Flußkraftwerke befinden.

Mit dem Ausbau der Rheinwasserkräfte fand der Staat
in den errichteten Kraftwerken eine ergiebige Finanz¬
quelle. So wurden zum Beispiel im Kanton Aargau im
Jahre 1927 an Wasserwerksgebiihren 891.600 Franken ent¬
richtet, die sich nach dem neuen Voranschlag auf rund
2 Millionen Franken stellen werden.

Um nun einen Begriff über die Größe der beim Bau
des Donaukraftwerkes „Ybbs-Persenbeug" vorkommenden
Materialbewegung zu erhalten, sei erwähnt, daß ungefähr
200.000 Tonnen Zement, 50.000 Tonnen Eisenkonstruktionen
und Maschinen usw. verwendet würden; ferner zirka
9000 Arbeiter durch vier bis fünf Jahre an der Baustelle
von „Ybbs-Persenbeug" sowie in den Industrien von Wien
Beschäftigung fänden.
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RUNDSCHAU

VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky

Abgeschlossen am 23. Mai 1931
Die Stützungsaktion für die Kreditanstalt, deren wirt¬

schaftliche Bedeutung wir an anderer Stelle würdigen, ist
durch die Annahme des Gesetzes über die „Rekonstruktion
der österreichischen Kreditanstalt für Handel und Gewerbe
und über die Abänderungen einiger Bestimmungen der
Satzungen der österreichischen Nationalbank" am 13. Mai
zu einem formellen Abschluß gebracht worden. Der Inhalt
des Gesetzes besteht in einer Ermächtigung an den Finanz¬
minister, 100 Millionen Schilling, die im Wege der Dar¬
lehensaufnahme zu beschaffen sind, zur Deckung des Ver¬
lustes der Kreditanstalt und zur Zeichnung von Aktien zu
verwenden. Zur Bestreitung des Schuldendienstes sollen
die aus dem Gewinnanteil des Bundes bei der Nationalbank
fließenden- Beträge verwendet werden, die bisher der Til¬
gung der Darlehensschuld des Bundes bei der Nationalbank
dienten. Von den bewilligten 100 Millionen hat der Bund
41'4 Millionen zur Deckung des Verlustes und 58'6 Mil¬
lionen zur Zeichnung von neuen Aktien der Kreditanstalt
zu verwenden. Durch dasselbe Gesetz wird die National¬
bank ermächtigt, einen Betrag von 30 Millionen zur
Stützungsaktion der Kreditanstalt beizusteuern.

Neben Bund und Nationalbank wird das Haus Roth¬
schild an der Stützungsaktion mitwirken, indem es
7'5 Millionen Schilling Aktien abliefert, die vernichtet
werden. Außerdem stellt es 22'5 Millionen Schilling zur
Verfügung, die im selben Verhältnis wie der Bundeszu¬
schuß zur Zeichnung neuer Aktien und zur Deckung des
bisherigen Verlustes zu dienen haben.

Die Aktionäre werden in der Weise herangezogen, daß
die gesamte 40 Millionen Schilling betragende Reserve zur
Verlustdeckung verwendet wird und daß überdies das nach
der Aktieneinlieferung Rothschilds verbleibende Kapital um
25 Prozent abgestempelt wird.

Die Deckung des Verlustes, der sich nach der Regierungs¬
verlautbarung vom 12. Mai mit insgesamt 140 Millionen
Schilling beziffert, wird also auf folgende Weise durchge¬
führt:

Millionen Schilling
Einzahlung von Aktien aus Rothschildschem Besitz . . 7'5
Heranziehung der Reserve der Kreditanstalt 40'0
Abstempelung des Aktienkapitals um 25 Prozent. . . 29'0
Zuschuß des Bundes zur Verlustdeckung . 41'4
Zuschuß der Nationalbank zur Verlustdeckung .... 12'4
Zuschuß von Rothschild zur Verlustdeckung . . . . . . 9'3

139'6
Das Aktienkapital der Kreditanstalt betrug ursprünglich

125 Millionen Schilling. Durch die Einziehung der Roth¬
schild-Aktien sinkt es auf 117'5 und wird durch die Ab¬
stempelung um 25 Prozent weiterhin auf rund 88 Millionen
verringert. Die Wiedererhöhung des Kapitals geschieht
dadurch, daß der Bund 58'6 Millionen, die Nationalbank
17'6 Millionen und das Haus Rothschild 13'2 Millionen neue
Aktien zeichnen, so daß sich ein neues Kapital von
177'4 Millionen Schilling ergibt. Obwohl das Institut nun¬
mehr keine Reserven besitzen wird, verfügt es über
größere Eigenmittel als früher, denn bisher betrug die
Summe des Aktienkapitals und der Reserven 165 Millionen,
während sie jetzt 177'4 Millionen, also 12'4 Millionen
Schilling mehr ausmacht.

Wie die Aufnahme des Darlehens erfolgen wird, mit
dessen Hilfe der Bund die Stützungsaktion durchführt, ist
noch nicht ganz klar. Gedacht ist an die Ausgabe von
Schatzwechseln mit einer Laufzeit von etwa drei Jahren,
und zwar beabsichtigt der Bund zur Stärkung seiner
Kassenreserven nicht nur den Betrag von 100, sondern von
150 Millionen Schilling aufzulegen. Zur Aufbringung hat
sich die Bank für Internationale Zahlungen in Basel zur
Verfügung gestellt, doch läßt sich nicht erkennen, ob von
diesem Angebot tatsächlich Gebrauch gemacht werden
wird oder ob die Schatzwechsel nicht wenigstens zum
Teil im Inland zur Zeichnung aufgelegt werden.

Uber die Ursache der Verluste weiß man offiziell noch
nicht mehr, als die Regierungsankündigung vom 12. Mai be¬
kanntgegeben hat. Nach dieser sind 60 Millionen Schilling
neue Verluste bei den von der Bodenkreditanstalt über¬
nommenen Werten entstanden. Der Rest von 80 Millionen
soll je zur Hälfte auf notwendige Abschreibungen an den
Beständen eigener Werte und an zahlungsunfähig ge¬
wordenen Schuldnern zurückzuführen sein. Es ist dringend
erforderlich, daß die Öffentlichkeit über diese Fragen
nähere Aufklärungen erhält, um so mehr, als die Sanierung
mit öffentlichen Geldern erfolgt ist. Auch die Frage der
Verantwortlichkeit ist bisher nur höchst unzulänglich gelöst
worden, wie überhaupt die Methode der Sanierung der bei
der Bodenkreditanstalt und allen früheren Gelegenheiten
angewendeten nur allzusehr ähnelt.

Die Rückwirkung der Bekanntgabe des Zusammen¬
bruches ist aus dem Notenbankausweis vom 15. Mai deut¬
lich abzulesen. Die Kreditanstalt war naturgemäß starken
Abziehungen von Guthaben ausgesetzt und mußte sich die
hiefür nötigen Mittel durch Inanspruchnahme von Krediten
bei der Nationalbank beschaffen. Infolgedessen zeigt die
Summe der eingereichten Wechsel eine Steigerung von
228 Millionen gegenüber der Vorwoche. Der Devisenschatz
der Nationalbank hat um 29 Millionen Schilling ab¬
genommen, dagegen die Post Andere Aktiven um 21 Mil¬
lionen zugenommen. Auf der Passivseite weist die National¬
bank eine Steigerung des Notenumlaufes um 132'5 und der
sofort fälligen Verbindlichkeiten um 66'8 Millionen aus. Das
Deckungsverhältnis, das bisher außerordentlich hoch war
und mehr als 80 Prozent betragen hat, ist auf 67 Prozent
zurückgegangen, bleibt also immer noch recht hoch, wenn
man freilich auch — worauf schon in der letzten General¬
versammlung hingewiesen wurde — aus dem Ausweis nicht
klar ersehen kann, ob Aktiva und Passiva sinngemäß aus¬
gewiesen werden.

Für Österreichs Wirtschaft bedeutet der Zusammenbruch
der Kreditanstalt einen neuen Stoß, der sich wahrschein¬
lich in Betriebseinschränkungen und Betriebskonzen¬
trationen auswirken wird. Die Arbeitslosenziffer, die gerade
in der letzten Zeit ein etwas stärkeres Sinken als im Vor¬
jahr gezeigt hatte, wird daher zweifellos wieder eine un¬
günstigere Entwicklung aufzuweisen haben. Schon die
Meldung der vor wenigen Tagen erfolgten Stillegung des
Mühlbacher Kupferbergbaues, der der Mitterberger Kupfer-
A.-G. gehört, deutet die Umrisse der kommenden Ent¬
wicklung an.

Auch auf anderen Gebieten mehren sich die Anzeichen
dafür, daß der Ansatz zu einer Besserung, der in den
letzten Wochen zu konstatieren war und der von Opti¬
misten bereits als Ankündigung einer neuen Konjunkturwelle
gedeutet wurde, wieder zunichte gemacht worden ist. Man
darf daher wohl auch die Bedeutung der Außenhandels¬
ergebnisse des Monats April nicht überschätzen. An sich
sind die Zahlen wenigstens im Vergleich zum Vorjahr nicht
ungünstig. Die Zufuhren an Kohlen zeigen eine recht be¬
trächtliche Steigerung. Auch die Einfuhr an Rohstoffen
und Halbfabrikaten hält sich mengenmäßig etwa auf dem
Vorjahrsniveau, wenn auch die Preise nicht unerheblich
zurückgegangen sind. Nur in den Fertigwaren ist ein stär¬
kerer Rückgang in der Einfuhr zu konstatieren; die übrigen
Gruppen zeigen auf der Einfuhrseite eine bemerkenswerte
Konstanz. In der Ausfuhr sind die Ausfälle bei Rohstoffen,
Halbfabrikaten und Fertigwaren in der Menge und im Wert
immer noch sehr erheblich, doch hat die bisherige Ent¬
wicklung in Österreich meist gezeigt, daß die Steigerung
der Einfuhr einer Erhöhung der Ausfuhr voranzugehen
pflegt. Das Anwachsen des Einfuhrüberschusses sowohl
gegenüber dem Vormonat (um 9 Millionen Schilling) wie
auch gegenüber dem Vorjahr (um 5 Millionen Schilling)
wäre daher eher als günstiges denn als ungünstiges Zeichen
zu werten. Es ist aber, wie schon ausgeführt, sehr fraglich,
ob nicht durch den Zusammenbruch der Kreditanstalt dieser
Ansatz einer günstigeren Entwicklung in sein Gegenteil
verkehrt wird.

Wir lassen die übliche Aufstellung über die Einfuhr des
Monats April und der ersten vier Jahresmonate folgen.
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Einfuhr:
Lebende Tiere
Nahrungsmittel und Getränke
Mineralische Brennstoffe . .
Andere Rohstoffe und halb¬

fertige Waren
Fertigwaren
Gold u. Silber, auch gemünzt

April
1931 1930 1931 1930

», Wert in MillionenMenge in Tonnen Schilling
11.927 12.911 126 18'6

126.255 123.432 45 53 1
330.284 311.290 12'5 12'3

124.981 128.526
26.297 33.702

5 20

45*9
74'1

2'4

52'6
99
31

Zusammen . . . 619.749 609.881 192 5 238'7

Ausfuhr:
Lebende Tiere , , 1.028 583 1'8 12
Nahrungsmittel und Getränke 2.620 2.990 2'9 3'2
Rohstoffe und halbfertige

40'1Waren 193.554 284.334 26 3
Fertigwaren . . 31.202 44.861 90'1 127 1
Gold u. Silber, auch gemünzt 12 13 1*6 2 3

Zusammen . . . 228.416 332.781 122 7 173*3
J ä !n n e r b i s A p r i 1

1931 1930 1931 1930
Einfuhr: 5_ ^rnn„on Wert in MillionenMenge in Tonnen Schilling

Lebende Tiere 49.452 52.197 54'8 76
Nahrungsmittel u. Getränke 440.067 432.595 159'7 196'9
Mineralische Brennstoffe . 1,461.363 1,401.497 56'2 55'4
Andere Rohstoffe und

202'9halbfertige Waren . . . 405.463 464.129 169'3
Fertigwaren 80.780 109.100 270'6 363'5
Gold und Silber, auch ge¬

15'2münzt 25 56 10 3
Zusammen . . . 2,437.150 2,459.574 720'9 909 9

Ausfuhr:
Lebende Tiere 3.550 1.999 6 4 1
Nahrungsmittel u. Getränke 14.366 12.852 15 4 137
Rohstoffe und halbfertige

Waren 643.731 1,022.717 88'5 149'4
Fertigwaren 114.754 159.394 322'3 457 4
Gold und Silber, auch ge¬

münzt 104 131 6'5 114
Zusammen 776.505 1,197.093 438'7 636

Die gegenwärtige Situation hält die Regierung für be¬
sonders geeignet, einen neuen Zolltarif einzubringen —
denn das ist in Wahrheit die sogenannte 5. Zolltarifnovelle,
die nunmehr dem Parlament vorgelegt worden ist —, in
dem sie eine Hinaufnumerierung nahezu aller Zolle vor¬
nimmt, soweit das nicht schon in der im Vorjahr ange¬
nommenen 4. Zolltarifnovelle geschehen ist.

Mit diesen neuen Zöllen tritt Österreich endgültig in die
Reihe der Schutzzolländer, während man den bisherigen
Tarif wenigstens in seinen Grundzügen, wie sie 1924 ge¬
schaffen wurden, als einen gemäßigt schutzzöllnerischen
ansehen konnte. Wir geben in der nachfolgenden Auf¬
stellung einen Vergleich der Zölle, wie sie sich nach dem
ursprünglichen Zolltarif von 1924 und nach der Annahme
der gegenwärtigen Zollvorlage stellen. Dabei mußten die
sogenannten autonomen Zölle miteinander verglichen
werden, das heißt die Zölle, die Österreich in seinem Zoll¬
tarif festlegt, von denen später in Verträgen Ermäßigungen
vorgenommen werden. Da die neuen Handelsverträge mit
der Tschechoslowakei, Ungarn, Jugoslawien und Italien
erst nach der Annahme des neuen Tarifs abgeschlossen
werden können, so bleibt nichts anderes übrig, als die so¬
genannten autonomen Zölle miteinander zu vergleichen. Es
ist aber sehr fraglich, ob nicht ein Vergleich der Vertrags¬
sätze, die an sich niedriger sind als die autonomen Sätze,
nicht noch höhere Steigerungen ergeben würde, weil die
bisherige Methode der Vertragsverhandlungen zu der An¬
nahme zwingt, daß die Ermäßigungen gegenüber den auto¬
nomen Sätzen in den kommenden Verträgen absolut und
relativ niedriger sein werden als in den Verträgen, die auf
den Zolltarif von 1924 folgten.

Im allgemeinen kann man sagen, daß die Agrarzölle
wesentlich stärker erhöht werden als die Industriezölle.
Immerhin beträgt in den wichtigsten Industriepositionen die
Zollerhöhung etwa das Zwei- bis Dreifache, während die
Erhöhungen bei den meisten landwirtschaftlichen Produkten

das Vier- bis Neunfache ausmachen. Bei einzelnen Produkten,
wie bei Kartoffeln, Milch, Eiern und Margarine, ist die Stei¬
gerung nicht zu berechnen, weil für sie 1924 ein Zoll nicht
vorgesehen war. Ganz aus dem Rahmen fällt der Getreide¬
zoll, der gegenüber dem 1924 als das Normale anzu¬
sehenden Zoll von 25 Goldhellern nunmehr eine Erhöhung auf
etwa 11 Goldkronen erfahren würde, das bedeutet das
Vierundvierzigfache des ursprünglichen Zollsatzes. Es bleibt
rätselhaft, wie sich die Regierung unter diesen Umständen
bei der zu erwartenden Verteuerung die Einführung von
Besoldungssteuern oder Gehaltskürzungen vorstellt, von den
geplanten Ersparungen bei der Arbeitslosenversicherung
ganz zu schweigen.

Wir lassen nachstehend die Berechnung über die zu
erwartenden und teilweise schon beschlossenen Zoll¬
erhöhungen folgen.

Autonomer Zoll in Goldkronen Steiger,nach dem Zoll- nach der 5. in Pro¬tarif 1924 Zolltarif- zenten
novelle (1914= 100)

Personenautomobile von
1200 kg und mehr1) . . . 5326'— 8480'-'- 159

Lastkraftwagen3) 2589'— 7800'— 301
Schwefelsäure 2'80 3'50 125
Kupfervitriol 4'— 8'— 200
Verbandstoffe 100'— 280'— 280
Leim 14'50 25'— 172
Kartoffelstärke 12'— 42'— 350
Weizenstärke 10'— 20'— 200

bis unbegrenzt
Bleistifte . 120'— 350'— 292
Spielwaren aus Zelluloid . . . 90'— 350'— 389

Autonomer Zoll in Goldkronen Steigerungnach dem Zoll- nach der 4. und 5. in Prozententarif 1924 Zolltarifnovelle (1924 = 100)
für 100 kg

Zucker 16'— 43]— 269
Getreide —'25 bis 4'— 6'— bis unbegrenzt
Getreide —"25 II'—3) 4400
Mehl 3'25 bis 7'— 20'— bis unbegrenzt
Mehl 3'25 30'—3) 923
Kartoffeln frei 3'—
Schlachtvieh .... 5*— 30'— 600
Milch frei 3'—
Eier ........ frei 30'—
Butter 20'— 81'— 405
Schweinefett .... 3'80 30'—• 789
Margarine frei 15'—
Fleisch 12'— 70'— 583
Petroleum 2'— 4'— 200
Gasöl —'50 1'— 200
Baumwollgewebe -
a) aus Garn Nr. 50,

mehr als 38 Fäden,
ungemustert, roh . 145'— 260'— 179

b) gemustert, bedruckt
in 1 bis 4 Farben
oder bunt gewebt . 275'— 525'— 191

Jutegewebe, roh . . 25'— 40'— 160
Wollgewebe
a) von 450 bis 700 g

pro Quadratmeter . 220'— 330'— 150
b) über 700 g pro

Quadratmeter . . . 120'— 230'— 192
Schuhe

von 500 bis 900 g . 170'— 450'—• 265
unter 500 g ... . 300'— 650'—• 217

Zement —'80 1*80 225
Ziegel —'80 —]20 250
Stahlroheisen .... frei L50
Stabeisen 2'50 5'— 200
Gußwaren, roh . . . 5'— 7'— 140

') Als Berechnungsgrundlage wurde ein Personenauto¬
mobil von 1400 Kilogramm im Werte von 15.000 S ange¬
nommen.

2) Als Berechnungsgrundlage wurde ein Lastkraftwagen
von 1500 Kilogramm im Werte von 10.000 S angenommen.

3) Auf Grundlage des gegenwärtigen Weizenpreises und
unter Annahme des von den Agrariern angestrebten Weizen¬
preises von S 35'— errechnet.
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Volkswirtschaftliehe Literatur. Die Wirtschaftskurve mit
Indexzahlen der Frankfurter Zeitung. (Unter Mitwirkung von
Ernst Kahn. Jahrgang 1931, Heft I. Societäts-Verlag,
Frankfurt a. M. Seite 1 bis 112, Mk. 3.) Das erste Heft der
Wirtschaftskurve, mit dem sie in den 10. Jahrgang tritt, ist
in noch stärkerem Qrade als seine Vorgänger darauf ab¬
gestellt, die Krisenfolgen auf verschiedenen wichtigen Wirt¬
schaftsgebieten zu erforschen. Eine internationale Rund¬
schau zeigt die Auswirkungen der Weltkrise in den wich¬
tigsten Welthandelsländern.. Die Sonderbeiträge des Heftes
wollen der praktischen Konjunkturpolitik Urteilsgrundlagen
liefern. Diesem Ziel dient ein Versuch von Dr. Hanna
Stern, die jetzige Krise in die Kette der früheren perio¬
dischen Erschütterungen der Wirtschaft einzuordnen und
durch Vergleich mit diesen die Eigenart und Typik der
Krise von 1929/31 herauszustellen.

* **
Emil L e d e r e r: Wege aus der Krise. (Verlag

J. C. B. Mohr, Tübingen 1931. 32 Seiten. 1 Mk.) Dem Ver¬
fasser ist es gelungen, in einer außerordentlich klaren und
einprägsamen Form die einzelnen Ursachen der gegen¬
wärtigen Wirtschaftskrise darzustellen. Lederers These ist,
daß „die Liquidation einer Wirtschaftskrise nur von der
Preisseite her erfolgen kann", indem das Realeinkommen
erhöht und dadurch das relative Ansteigen des Konsums er¬
möglicht wird. Dann werden vom Verfasser die Erschei¬
nungen aufgezeigt, die dem Kapitalismus in seiner gegen¬
wärtigen Form die Überwindung der Krise erschweren:
„Unsere Wirtschaft ist heute eine fixierte Wirtschaft ohne
Plan, und demgemäß ist der Kapitalismus selbst unsicher
geworden; deshalb bietet er so wenig Spielraum für
Initiative, deshalb ist er den Aufgaben der Liquidation
dieser Krise kaum gewachsen." Aus diesem Grunde er¬
scheint es als eine notwendige Folge der Entwicklung, daß
die Regierungen jetzt die Aufgabe übernehmen, „die zur
Liquidation der Krise entscheidenden Schritte zu er¬
zwingen". * **

R. Wilbrandt: Die Geschichte der Volkswirtschaft.
(2., verbesserte Auflage. Verlag von Ernst Heinrich Moritz,
Stuttgart 1931, XIV und 136 Seiten. Mk. 2'80, gebunden
Mk. 4'20.) Der Band zerfällt in vier Hauptabschnitte, deren
erster, „Die Entstehung der Volkswirtschaft" betitelt, den
Begriff der Volkswirtschaft klarlegt und ihre Vorgeschichte
und Entstehung, ihre Entwicklungsstufen, die Reste der
Hauswirtschaft usw. schildert. — Der zweite Hauptabschnitt
gibt in geschlossener Darstellung „Die Ausbildung der
Volkswirtschaft" in allen ihren Einzelheiten: Märkte,
Börsen, Geld, Banken. Anschließend hieran schildert das
Buch die „Vollendung der Volkswirtschaft im Kapitalismus"
(Entwicklung der kapitalistischen Produktion. Sinn und
Vorbedingungen, Kapitalismus in der Landwirtschaft, das
kapitalistische Zeitalter). Der Schlußabschnitt beschäftigt
sich dann mit der entwickelten Tauschgesellschaft, der
Wirkung der Volks- und Weltwirtschaft, der Wirkung der
Zwischenglieder, der Trennung von Kapital und Arbeit und
mit den Fragen von Konkurrenz und Monopol.

* **
M. J. Bonn: „Prosperity", Wunderglaube und Wirklich¬

keit im amerikanischen Wirtschaftsleben (Verlag S. Fischer,
Berlin 1931, 179 Seiten). — Ein Jahrzehnt wirtschaftlicher
Prosperität Amerikas hat in der ganzen Welt den Glauben
an den Kapitalismus gestärkt, insbesondere in Deutschland
die Uberzeugung gefestigt, es sei möglich, mit Mitteln des
rechnenden Verstandes das Wunder dauernden Wohl¬
ergehens zu schaffen.

Die gewaltige Krise, die heute das amerikanische Wirt¬
schaftsleben erschüttert, hat die Menschen ernüchtert. Ver¬
schwunden ist das Trugbild ewiger Prosperität, verschwun¬
den der Glaube an die Allmacht des amerikanischen Kapi¬
tals und die Unfehlbarkeit seiner Führer.

M. J. Bonn gibt nun in seinem oben genannten Werk
eine Schilderung des gewaltigen Aufstieges und jähen Zu¬
sammenbruches der amerikanischen Wirtschaft.

Der Krieg hat Amerika aus einem Schuldner zu einem
Gläubiger gemacht. Ungeheure, mit den neuesten technischen
Errungenschaften ausgestattete Fabriken entstanden, die
Landwirtschaft wurde mechanisiert, das Auto revolutio¬
nierte das Leben des amerikanischen Menschen. Die Löhne
der Arbeiterschaft stiegen und, verbunden mit einem weit¬

verzweigten System der Kundenfinanzierung, ermöglichten
sie weiten Kreisen der Bevölkerung einen Luxus, der in
Europa nur den bestgestellten Gesellschaftsschichten mög¬
lich ist. Die Konsumentenindustrien entwickelten sich zu
ungeahnter Blüte. Die technologische Arbeitslosigkeit in
Europa, Folge der Rationalisierung, 'konnte in Amerika durch
Entstehen neuer Industrien, wie Film und Radio, vermieden
werden. Der niedrige Zinsfuß ermöglichte eine gewaltige
Börsenspekulation, die nach Erhöhung der Diskontsätze
durch Einfließen europäischer Kredite noch weitergetrieben
wurde. Die an den Börsen erzielten Gewinne wurden
meistens sofort im Konsum umgesetzt und dienten zur Er¬
weiterung der Konsummittelindustrien.

Während die Prosperität scheinbar höher und höher
stieg, machten sich die ersten Anzeichen der Krise bemerk¬
bar. Die Landwirtschaftskrise, hervorgerufen durch die'
außerordentlich scharfe Konkurrenz Kanadas und durch
das Fehlen billiger Arbeitskräfte, nach der Drosselung der
Einwanderung als Folge der Erschöpfung des Reservoirs
an unbesiedeltem Boden, führte zu einer starken Minderung
der Kaufkraft der Landbevölkerung. In einzelnen Industrien,
wie Baumwolle, Kohle, Öl und Eisenbahnen konnte die
Preishöhe nur sehr schwer behauptet werden oder fiel
sogar bedeutend.

In dieser Situation wirkte das Abströmen des euro¬
päischen Geldes aus Amerika durch Erhöhung der Diskont¬
sätze der Bank von England verheerend. Von Anfang Ok¬
tober 1929 bis Ende November 1929 flössen 5'068 Millionen
Dollar nach Europa zurück. Der Börsenkrach trat ein. Die
Werte fielen bis Weihnachten 1929 um 48 Prozent. Die
Konsummittelindustrien litten in erster Linie. Die gesamte
Industrie, auf breitester Basis aufgebaut, nur bei voller
Beschäftigung rentabel, mußte eingeschränkt werden. Die
amerikanische Prosperität, aufgebaut auf der Prosperität
des letzten Kunden, war zu Ende. Im Sommer 1930 erreichte
die Arbeitslosigkeit den Stand von 5 Millionen, die ohne
staatliche Unterstützung aus dem regelmäßigen Kreislauf
der Konsumtion ausschieden.

In der kapitalistischen Ordnung hat jede Krise einen
besonderen inneren Sinn: Sie weist die Menschen auf die
Unvollkommenheiten des Systems.

In Amerika, in dem bis jetzt der Sozialismus kaum mehr
als eine dünne Schicht von Intellektuellen erfaßt hat, wer¬
den die großen Massen nachdenklich. Die verherrlichten
Führer haben sie vor dem Elend der Wirtschaftskrise nicht
zu schützen gewußt, und so ist es möglich, daß aus der
Krise der Wirtschaftspolitik, verstärkt durch das Bild der
russischen Planwirtschaft, die den Amerikanern als der
großartige Versuch, an Stelle einer gewordenen eine ge¬
wollte Welt zu setzen, erscheint, die Krise des Wirtschafts¬
systems wird. W ... k.

SOZIALPOLITIK / Fritz Rager

Internationale Sozialpolitik
15. Internationale Arbeitskonferenz. Am 28. Mai trat in

Genf die 15. Internationale Arbeitskonferenz zusammen. Auf
ihrer Tagesordnung stand: 1. Die Frage der Arbeitszeit in
den Kohlenbergwerken (wobei die Entscheidung, ob die
Befassung mit dem Gegenstand als erste oder zweite Lesung
zu bezeichnen ist, von der Konferenz selbst getroffen werden
muß): 2. Das Alter "für die Zulassung von Kindern in nicht
industrielle Beschäftigungen (erste Lesung). Als dritter
Gegenstand wurde die Frage der Revision des Uberein¬
kommens betreffend die Nachtarbeit der Frauen, das im
Jahre 1919 angenommen worden war, auf die Tagesordnung
gesetzt. Es steht aber schon jetzt fest, daß vor allem die
Frage der internationalen Arbeitslosigkeit und ihre Be¬
kämpfung den Hauptgegenstand der Erörterungen der
Arbeitskonferenz bilden wird, wofür der Arbeitslosenaus¬
schuß des Internationalen Arbeitsamtes Vorarbeiten geleistet
hat. Vor dem Verwaltungsrat des Internationalen Arbeits¬
amtes hat bekanntlich Direktor Thomas vor einiger Zeit ein
großes Projekt zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ent¬
wickelt, das hauptsächlich erstens die Errichtung einer euro¬
päischen Arbeitsbörse, zweitens die Finanzierung großer
internationaler Notstandsarbeiten, insbesondere durchgehen¬
der Straßenzüge zwischen den wichtigsten europäischen
Verkehrszentren, betrifft.
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Österreich
61. Vollversammlung der Arbeiterkammer. Die Kammer

hielt am 11. Mai ihre 61. Vollversammlung ab, in der aus
dem Bericht über die laufende Geschäftsführung von
I)r. Palla über den Rechnungsabschluß der Kammer für das
Jahr 1931 berichtet wurde, der zum erstenmal seit dem
Bestand der Kammer einen geringen Gebarungsabgang auf¬
weist. Dies erklärt sich vor allem aus dem Aufwand der
Kammer für die Arbeitslosen, für Bildungszwecke und für
die Lehrlingsfürsorge. Es wurden Sparmaßnahmen getroffen,
ohne daß jedoch der sachliche Wirkungskreis der Kammer
eingeengt wird. Dem Abwehrausschuß der öffentlichen Ange¬
stellten um Unterstützung in ihrem Kampf gegen die Be¬
drohung ihres Diensteinkommens hat die Kammer geant¬
wortet, daß sie stets die Gesamtinteressen der Arbeiter und
Angestellten aller Kategorien berücksichtigen muß und für
die Aufrechterhaltung der Rechte und Einrichtungen der
arbeitenden Bevölkerung auch weiterhin eintreten wird. Sie
wird jeden Versuch, Lebenshaltung und Lohnniveau durch
einseitige Maßnahmen herabzudrücken, bekämpfen und lehnt
daher jeden Angriff gegen die erworbenen Rechte der öffent¬
lichen Angestellten und eine Gehaltskürzung ab. Ferner
beschloß die Kammer eine Resolution zugunsten der Elektri¬
fizierung, in der die Wiederaufnahme dieser Aktion von der
Regierung und allen maßgebenden Faktoren als wichtige
wirtschaftliche und verkehrspolitische Angelegenheit verlangt
wird, wobei insbesondere die Elektrifizierung des Wiener Nah¬
verkehrs hervorgehoben wird. Schließlich erstattete Doktor
Kautsky einen Bericht über die Zollunion. Im Anschluß
daran nahm die Kammer eine Resolution an, wonach sie den
Plan zum Abschluß einer Zollunion mit Deutschland rück¬
haltslos unterstützt, dagegen die Entwicklung der übrigen
Zoll- und Handelspolitik mit ernster Besorgnis wegen der
beabsichtigten Erhöhung industrieller und agrarischer Zoll¬
positionen und Kündigung von drei wichtigen Handelsver¬
trägen als Gefahr für Produktion und Arbeitsmarkt be¬
trachtet.

Permanenzerklärung der Invalidenrenten. Das Bundes¬
ministerium für soziale Verwaltung hat durch Erlaß vom
24. April 1931 auf Grund des § 31, Absatz 3, des Invaliden¬
entschädigungsgesetzes die Invalidenrenten in Hinkunft als
in der Regel unbefristet erklärt. Als Begründung wird darauf
hingewiesen, daß trotz des Ablaufes von nahezu 12 Jahren
seit dem Inkrafttreten des Invalidenentschädigungsgesetzes
die unbefristeten Renten die Ausnahme, die begrenzten
Renten die Regel geworden sind. Die häufigen Begut¬
achtungen haben zu einer unbilligen Beunruhigung der
Rentner geführt und oft Anlaß zu Beschwerden gegeben.
Um den Kriegsbeschädigten Sicherheit und Beständigkeit
ihrer wirtschaftlichen Existenz zu gewährleisten, wird nun
im Einvernehmen mit dem Finanzministerium die Invaliden¬
entschädigungskommission angewiesen, von jetzt an die
Invalidenrenten in der Regel dauernd zuzusprechen.

Damit ist einem sehr wesentlichen Wunsche der
Invalidenorganisationen Rechnung getragen.

Sozialversicherungsübereinkommen mit Jugoslawien. Im
März 1924 wurden zwischen Österreich und Jugoslawien
eine Reihe von Übereinkommen betreffend die früher ge¬
meinsamen Sozialversicherungseinrichtungen getroffen, so
über die Pensionsanstalt für Angestellte, die Unfallver¬
sicherungsanstalt für Eisenbahner, für Bergarbeiter, Kran¬
kenkasse der Staatseisenbahnverwaltung, Pensionsinstitut
der Lokalbahnen, die Unfallversicherungsanstalt für Steier¬
mark, die Krankenkasse der Südbahnbediensteten. Nach
Durchführung der Übereinkommen in den abgelaufenen
Jahren sind nunmehr die Ratifikationsurkunden ausgetauscht
worden und die betreffenden Ubereinkommen unter den
Nummern 116 bis 122 des Bundesgesetzblattes, ausgegeben
am 30. April 1931. in Kraft getreten. Es handelt sich irn
wesentlichen um die Aufteilung der Vermögenschaften und
die Übernahme der Verbindlichkeiten der genannten Sozial¬
versicherungseinrichtungen zwischen den beiden Ländern.

Vorzugspfandrecht der Sozialversicherungsbeiträge. Die
„Juristischen Blätter" vom 2. Mai enthalten einen inter¬
essanten Beitrag über die Frage des Vorzugspfandrechtes
der Sozialversicherungsbeiträge. Der Autor weist nach, daß
hier wohl ein Gewohnheitsrecht Platz gegriffen hat, demzu¬
folge die Beiträge für Sozialversicherungseinrichtungen ein
Vorzugspfandrecht genießen, daß aber nur in einzelnen
Sozialversicherungsgesetzen diese Bevorzugung der Träger
der Sozialversicherung formell gedeckt ist. Im ursprüng¬

lichen Unfall- und Krankenversicherungsgesetz ist nur die
Eintreibung rückständiger Versicherungsbeiträge im Ver¬
waltungsweg vorgesehen. Seit dem Jahre 1929 genießen
diese Versicherungsbeiträge im Konkurs- und Ausgleichsver¬
fahren aber dasselbe Vorzugsrecht wie Steuerrückstände.
Das gleiche besagt § 38 der Pensionsversicherungsnovelle
vom Jahre 1914 bezüglich der Pensionsversicherungsbei¬
träge. Die Bestimmung wurde in das Angestelltenver¬
sicherungsgesetz (§ 117) in der Form aufgenommen, daß
nunmehr die Sozialversicherungsbeiträge der Angestellten
ein gesetzliches Pfandrecht nach den Rückständen aus der
Erwerbsteuer im Sinne des § 32 des Personalsteuergesetzes
und im Konkurs- und Ausgleichsverfahren das Vorzugsrecht
der Steuerrückstände genießen. Diese Bestimmung fehlt aber
für das Vorzugspfandrecht der Beiträge zur Kranken- und
Unfallversicherung der Arbeiter im Exekutionsverfahren. Der
Oberste Gerichtshof hat wohl ein Judikat. Nr. 15,0 im
Jahre 1900 beschlossen, das die Gleichstellung der Sozial¬
versicherungsbeiträge und der Steuern beim Exekutionsver¬
fahren vorsieht. Eine gesetzliche Deckung fehlt jedoch,
ebenso übrigens auch in den Gesetzen über die Arbeiter¬
versicherung, die Landarbeiterversicherung und, wie wir den
Autor ergänzen dürfen, die Arbeitslosenversicherung; eine
Bestimmung dieser Art würde sich zur Aufnahme in die
nächsten Novellen dieser Gesetze empfehlen.

* **
Berufsberatung und Lehrlingsschutz im Lichte der Zahlen

Die Lehrlingsschutzeinrichtungen kämpfen in der Zeit
der Wirtschaftskrise außerordentlich schwer um die Auf¬
rechterhaltung des gesetzlichen Jugendschutzes. Der seiner¬
zeit erwartete Rückgang an Jugendlichen, der durch den
Geburtenausfall während der Kriegsjahre bedingt ist, ist
wohl eingetreten, hat bisher aber auch nicht annähernd
jene günstigen Wirkungen gezeitigt, die unter normalen
Verhältnissen erwartet werden durften. Aus dem vorliegen¬
den Bericht des Wiener städtischen Berufs¬
beratungsamtes ist besonders deutlich zu ersehen,
daß die Zahl der jugendlichen Berufsanwärter wohl zu¬
rückgegangen ist, daß aber auch weniger Ausbildungs¬
gelegenheiten zur Verfügung stehen. Die Wirtschaftskrise
führt ununterbrochen zu Betriebseinstellungen und zu Ein¬
schränkungen der Produktion, so daß das Lehrstellenange¬
bot ständig sinkt.

Der Tätigkeitsbericht des Berufsberatungsamtes enthält
wieder einige sehr aufschlußreiche Tabellen. Die Gesamt¬
übersicht weist an Vorsprachen 28.653 gegenüber 33.998 im
Vorjahre auf. Während das Jahr 1929 gegenüber 1928 noch
eine Erhöhung um rund 3000 Vorsprachen zu verzeichnen
hatte, ergibt sich im abgelaufenen Jahr gegenüber dem Vor¬
jahr ein Rückgang an Vorsprachen um rund 5300. Die
Zahl der Neuanmeldungen ist gleichfalls zurückgegangen,
und zwar von 10.238 des Vorjahres auf 9280 im Jahre
1930. An Lehrstellen standen dem Amte 6943 gegenüber
7377 im Jahre 1929 zur Verfügung. Die Zahl der Vermitt¬
lungen ist in den letzten Jahren gesunken. Von 3232 im
Jahre 1928 auf 2731 im Jahre 1929 und 2413 im Vorjahre.

Nach männlichen und weiblichen Jugendlichen getrennt,
stellen sich die wichtigsten Zahlen der Gesamtübersicht
folgendermaßen dar:

Männlich Weiblich Zusammen
Vorsprachen 17 984 10.669 28.653
Beratungen 9 025 5.254 14.279
Ärztliche Untersuchungen . 5.716 3.669 9.385
Psychotechnische Prüfungen . 1.778 958 2.736
Lehrstellenanmeldungen . . . 4.137 2.806 6.943
Davon Vermittlungen . . . 1 480 933 2.413

. 2,657 1.873 4.530
Der Bericht der Abteilung für männliche Jugendliche

stellt in gewissenhafter Weise alle jene Tendenzen dar,
die die große Not auf dem Lehrstellenmarkt augenfällig
in Erscheinung treten lassen. Die Zahl der Ratsuchenden
ist um 14'3 und die der Vorsprachen um 17'5 Prozent zu¬
rückgegangen.

Die Berufswünsche und ihre Gegenüberstellung zu den
Stellenangeboten sind in einer eigenen Tabelle enthalten.
Das Stellenangebot überwiegt die Berufswünsche in der
Holzindustrie (574 Stellen gegenüber 159 Berufswünschen),
in der Lederindustrie (143:44), Bekleidungsindustrie
(494 : 186), Handelsgewerbe (1053 : 576). Hingegen überwog
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■die_ Nachfrage das Stellenangebot in der Metallindustrie
<2175 : 1420), in der graphischen Industrie (349 : 27), in der
Lebensmittelindustrie (925:41), im Gastgewerbe (949:34),
bei den Friseuren (492 :68) und in der Bauindustrie
(254 : 146).

Die Höchstzahl an ßerufswiinschen weisen wieder die
Mechaniker auf (957 = 14'2 Prozent). Den 957 Stellen¬
werbern stand nur ein Stellenangebot von 177*) gegen¬
über. Auf die Mechaniker folgen die Elektriker (649 Be¬
werber und 82 Stellen*), die Friseure (492 Bewerber und
68 Stellen), das Gastgewerbe (449 Bewerber und 34 Stellen).
Die Metallindustrie steht bei den Berufswünschen mit 2175
au der Spitze. Es folgen dann die Lebensmittelgewerbe mit
925 und die Handelsgewerbe mit 576 Berufswerbern.

Wenig Anklang finden die Berufe der Graveure, Juwe¬
liere, Schmiede und Tapezierer. Für Glasschleifer, Gürtler
und Posamentierer bestand überhaupt keine Neigung. Das
größte Angebot an Lehrstellen für männliche Jugendliche
ist in den Verkaufszweigen, bei den Schlossern, Tischlern
usw. zu verzeichnen.

Die Abteilung für weibliche Jugendliche berichtet, daß
das Stellenangebot die Berufswünsche in folgenden Berufen
überwog: Stickerei (160 : 17), Konfektionsnäherei (186 : 1),
Modisterei (329 : 33), Schneiderei (693 : 443), Wäschenäherei
(344 : 74) und andere mehr.

Die Nachfrage überwog das Stellenangebot in folgenden
Berufen: Strickerei und Wirkerei (85 : 21), Verkauf (935 : 526),
Bürodienst (418:174), Friseurberuf (420:29).

Ergänzend bemerkt der Bericht, daß die Nachfrage nach
Stellen in der Gruppe der Bekleidungs- und Textilgewerbe
von 18 auf 10 6 Prozent der Berufswünsche zurückgegangen
ist. Dagegen ist die Nachfrage nach Stellen im Verkauf
und in Büros von 25'3 auf 31 Prozent gestiegen.

In zwei ausführlichen Abschnitten wird über die durch
die ärztlichen Untersuchungen gewonnenen Erfahrungen

*) Die verhältnismäßig geringe Zahl an offenen Stellen
ist bei den Mechanikern und Elektrikern darauf zurückzu¬
führen, daß die Genossenschaften selbst eigene Vermitt¬
lungen besitzen.

sowie über die Ergebnisse der psychotechnischen Prüfun¬
gen des Amtes berichtet.

Im Bericht der Lehrlingsschutzstellen äußert sich der
Einfluß der Wirtschaftskrise in dem Rückgang der Be¬
schwerden. Während im Jahre 1929 741 berechtigte Be¬
schwerden zu verzeichnen waren, ist die Zahl dieser im
abgelaufenen Berichtsjahr auf 5858 zurückgegangen. Im
Bereiche der Wiener Arbeiterkammer wurden 3374 be¬
rechtigte Beschwerden erledigt, außerdem die Lehrverträge
von 7027 Lehrlingen ohne unmittelbar vorliegende Bean¬
standung überprüft, 264 schriftliche Anfragen erledigt und
3580 mündliche Auskünfte erteilt, so daß die Lehrlingsschutz¬
stellen der Wiener Arbeiterkainmer allein eine Frequenz
von 14.218 Jugendlichen aufweist. Unter Berücksichtigung
der Frequenzziffern aus den Bundesländern erhöht sich die
Zahl auf 16.729. An der Spitze der Gesetzesübertretungen
stehen wie bisher die Arbeitszeitüberschreitungen und
Nichtbezahlung der Überstunden mit 375. An weiteren Uber-
tretungen wurden festgestellt: Keine Sonntagsruhe, kein
Ruhetag 373, schlechte Schlafstelle 64, unzureichende Kost
56, keine Mittagspause 97, Transport schwerer Lasten und
Botengänge 225, nichtgewerbliche Arbeiten 535, ungenügende
Fachbildung 412, kein oder mangelhafter Schulbesuch 159,
Nichtbezahlung beziehungsweise Abzug des Krankenkassen¬
beitrages 148, kein Urlaub 288, nichtbezahlter Urlaub 94,
Mißhandlungen 568, ungesetzliche Entlohnung 1008, Auf¬
lösung des Lehrverhältnisses 1032, Verzögerung der Frei¬
sprechung 154. Lehrzeugnisverweigerung 197, Weiter¬
verwendung (§ 105 a der Gewerbeordnung) 229, Summe der
Beanstandungen 9338.

Die Lehrlingsschutzstellen haben sich außerordentlich
erfolgreich um die Verteidigung des Lehrlingsschutzes be¬
müht, was unter anderem auch daraus zu ersehen ist, daß
die Gewerbebehörden über säumige Lehrherren Geldstrafen
im Betrage von über 16.200 S verhängt haben und daß im
Wege außergerichtlicher Vergleiche und Urteile ein Betrag
von über 60.600 S sichergestellt werden konnte.

Der vorliegende Bericht bespricht eingehend organisa¬
torische Maßnahmen des Lehrlingsschutzes, wichtige Urteile
usw. und bildet eine wertvolle Ergänzung der bisherigen
Veröffentlichungen auf diesem Gebiete. a. k.

Die Arbeitslosigkeit in Wien
Ende April 1931

Der Monat März brachte eine Verminderung des Wiener
Arbeitslosenstandes um 11.825. Im Monat April war die Ab¬
nahme schon wieder geringer. Der Arbeitslosenstand ver¬
ringerte sich nur um 8121 oder 6'28 Prozent.

Noch immer gibt es eine Gruppe, die eine Zunahme ver¬
zeichnet. Es sind dies die Lebensmittelarbeiter mit einer
Zunahme von 5'67 Prozent. In den anderen Gruppen ver¬
zeichnen Abnahmen: Bauarbeiter (2473 Prozent), Chemische
Industrie (18'2), Stadt Wien (7'80), Angestellte (4'73), Be¬
kleidungsindustrie (4'68), Lederindustrie (4'46), Hotel- und
Schankgewerbe und Friseure (3'50), Holzarbeiter (2'17),
Metallarbeiter (0'84) und Graphische Gewerbe (0'79). Die

Abnahme des Arbeitslosenstandes ist leider nicht so groß, als
es der Jahreszeit entsprechend sein müßte. Es wäre zu er¬
warten, daß die Bundesregierung alles daransetzen würde,
die Arbeitslosigkeit zu verringern. Aber an Stelle solcher
Maßnahmen versucht man die Zahl der Unterstützungs¬
berechtigten zu verringern, die Arbeitslosen durch aller-
schärfste Auslegung der gesetzlichen Bestimmungen und
unter allen möglichen Vorwänden aus der Arbeitslosenver¬
sicherung hinauszubringen. Es ist lediglich die Gemeinde
Wien, welche durch ihre Bautätigkeit und andere Investi¬
tionen den verschiedenen Industriezweigen Beschäftigung
gibt und dadurch ganz wesentlich zur Verringerung der
Arbeitslosigkeit beiträgt. Aber auch hier sind die Möglich¬
keiten durch die Abgabenteilung stark beschränkt worden.
Außerdem behindern die geringeren Steuereingänge eine
noch stärkere Investitionstätigkeit. A. P.

Q r u p p e

ZurVermittlungVorgemerkte
am 30. April 19J1 Veränderung*)gegen

31. März 1931

Insgesamt unterstützte Arbeitslose am30.Apr.1931

Davon

ins¬gesamt
davon ordentliche Unterstützte Notstandsaushilfen-empfänger

Männer Frauen absolut in Pro¬zenten Männer Frauen Zusammen Männer Frauen Zusammen

Angestellte
Bauarbeiter
Bekleidungsindustrie
Chemische Industrie
Graphische Gewerbe
Holzarbeiter
Hotel- und ScbanKnewerlie nnd Friseure.
Lebensmittelarbeiter
Metallarbeiter
Lederarbeiter |
Stadt Wien (Ungelernte). • •

16.166
11.325
6.998
1.146
3.610
7.368
6.742
5.843

28.460
5.352

28.108

9.696
10.176
2.306

768
2.124
69.00
3.724
3.541

24.055
4.112

20.540

6.470
1.149
4.692

378
1.486

468
3.018
2.302
4.405
1.240
7.568

804
3.721

344
255
29

164
245
314
243
250

2.380

4-73
24-73

4-68
18-20
0-79
2-17
3-50
5-67
084
4-46
7-80

11.572
9.233
5.428

727
2.835
6.813
4.4351
4.020

23.296
4.323

23.115

3.335
5.629
1.158

235
1.027
3.915
1.862
1.841

10.420
1.934
7.787

2.335
466

2.576
122
656
209

1.372
830

1.703
533

4.547

5.670
6.095
3.734

357
1.683
4.124
3.234
2.671

12.123
2.467

12.334

3.993
2.908

672
279
679

2.518
808

1.090
10.080
1.637
8.782

1.9C9
230

1.022
91

473
171
393
259

1.093
219

1.999

5.902
3.138
1.694

370
1.152
2.689
1.201
1.349

11.173
1.856

10.781

Summe ||l21.118 87.924 33.176 8.121 &28 95.7971 39.143 | 15.349 54.492 33.446 7.859 41.305

•) Abnahmen sind durch Schrägschrift gekennzeichnet
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SOZIALVERSICHERUNG / Zoltän Rönal
Sozialversicherungsliteratur. Im Agrarverlag ist die zweite

Auflage des Werkes „Die Sozialversicherung in der Land¬
wirtschaft Österreichs" von Rudolf M e r t h a und Engelbert
Dollfuß erschienen; sie ist auf den Stand der Gesetz¬
gebung von Ende 1930 gebracht und erwies sich schon da¬
durch als notwendig, daß die erste Auflage seit der Novelle
zum Landarbeiterversicherungsgesetz überholt und veraltet
war. Die dem Qesetzestext beigegebenen Entscheidungen
sind gegenüber der ersten Auflage nicht unwesentlich er¬
weitert worden und die Auswahl ist eine sorgfältige und für
den Gebrauch und das Verständnis des Gesetzes praktische.
Allerdings hätte es den Verfassern nicht unterlaufen dürfen,
einige wichtige, für die Versicherten günstige Schieds¬
gerichtsentscheidungen zu übersehen, die — wie zum Beispiel
zu § 11 des Gesetzes die Entscheidung, daß eine generelle
Lohnklasseneinreihung durch Vorstandsbeschluß der Kasse
ungesetzlich ist — wohl verdient hätten, aufgenommen zu
werden. Ein Werk, das die einzige juristische Darstellung
des Sozialversicherungsrechtes der Landwirtschaft ist und
als solches eine überragende Bedeutung hat, muß alle Ent¬
scheidungen bringen, auch wenn sie dem Standpunkt der
mit der Verwaltung etwa verbundenen Autoren wider¬
sprechen oder nicht angenehm sind. Das Werk bleibt aber
das für die Landarbeiterversicherung grundlegende, zu dem
jeder Praktiker greifen muß. E. S.

GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straa»
Einberufung des Gewerkschaftskongresses

In seiner letzten Sitzung hat der Vorstand des Bundes
der freien Gewerkschaften beschlossen, den 11. ordent¬
lichen österreichischen Gewerkschaftskongreß für den 21. bis
25. September 1931 einzuberufen. Die Tagung wird in Wien
im Ottakringer Arbeiterheim stattfinden.

Die provisorische Tagesordnung lautet: 1. Eröff¬
nung und Begrüßungen. 2. Wahl der Kommissionen. 3. Be¬
richte (Vorstand, Presse, Kasse, Frauensektion, Lehrlings¬
sektion, Kontrolle). 4. Die wirtschaftliche und soziale Lage
in Österreich. 5. Die soziale Gesetzgebung. 6. Probleme der
Arbeitslosigkeit. 7. Neuwahlen. 8. Allfälliges.

Die „Unabhängige Gewerkschaft" vor Gericht. Es dürfte
wohl kaum einen Gewerkschafter geben, der sich über den
„gelben" Charakter der „Unabhängigen Gewerkschaft" im
unklaren ist. Wer aber dennoch hierüber Zweifel hegte, hat
sich gewiß durch die in der „Arbeiter-Zeitung" vom
30. Jänner 1931 veröffentlichte Notiz „Die Heimwehrge-
werkschaft vor Gericht" eines Besseren belehren lassen.
In dieser wurde aufgezeigt, daß selbst dem „Reichsverband
der deutschen Arbeitnehmervereinigungen" das Verhalten
der „Deutschen Arbeitergewerkschaft" in der berüchtigten
Spitzelaffäre bei der „Alpinen" (1927) gegen den Strich ging
und zum Ausschluß des genannten Vereines führte. Nun
war er offenkundig für die „Unabhängige Gewerkschaft"
reif, denn er wurde von dieser durch Vermittlung seines
Obmannes Karl Proch aufgenommen, wofür diesem eine
Anstellung als Sekretär zuteil wurde.

Die Gelbsucht der „U. G." nahm in der Folge noch
weitere Dimensionen an, was unter den eigenen Leuten
Unwillen hervorrief. Es entstand ein großes Murren. Man
verlangte von dem Wiener Führer Mühlbauer die Ab¬
stellung zahlreicher Unzukömmlichkeiten. Dessen Versuch,
sich mit dem Heimwehrabgeordneten Lichtenegger aus¬
einanderzusetzen, um einen Mitgliederabfall zu verhüten,
führte zu keinem Erfolg. Mühlbauer berief auf eigene Faust
eine Besprechung der Wiener Führer in das Cafe Lugeck
ein. Lichtenegger erfuhr von dieser Verschwörung, ver-
anlaßte den Ausschluß ihrer durch den Spitzel Majevsky
ausfindig gemachten Mitglieder und verfügte die fristlose
Entlassung des Sekretärs Proch, dem er alle Vorgänge zur
Last legte. Dieser klagte nun beim Gewerbegericht Wien
auf Kündigungsentschädigung und Abfertigung. Beiderseits
wurde ein umfangreicher Zeugenbeweis angeboten, der
eine mehrmalige Vertagung der Verhandlung erforderte.
Diese endete am 29. April mit der Verurteilung der „U. G."
zur Zahlung des eingeklagten Betrages von 3258 S und
1741 S Prozeßkosten.

Das Gericht nahm als bewiesen an, daß nicht Proch,
sondern Mühlbauer die der „U. G." unangenehme Bespre¬
chung einberufen hatte. Die ihm zur Last gelegten beleidi¬
genden Äußerungen habe Mühlbauer und nicht Proch ge¬

braucht, letzterer habe vielmehr einen beschwichtigenden
Einfluß auf die Verschwörer ausgeübt. An die Erörterung
eines Briefes der Klagenfurter Industriellen, zufolge dessen
der Leitung der „U. G." der Vorwurf gemacht wurde, sie
habe von diesen eine „Spende" angenommen, konnte sich
keiner der Zeugen mit Bestimmtheit erinnern. Auf Grund
dieser Beweisergebnisse, die den gelben Charakter dieser
„Auchgewerkschaft" in das richtige Licht rückten, kam das
Gericht zu dem Schlüsse, der Kläger habe sich in keiner
Beziehung gegen die Dienst- und Treuepflichten eines An¬
gestellten vergangen.

Dieser Vorfall ergänzt nur die Anschauungen der freien
Gewerkschaften über die „Unabhängigen", die in Heft 19
des Jahrganges 1929 dieser Zeitschrift und in der Bro¬
schüre „Die Unabhängigen Gewerkschaften" niedergelegt
wurden. (F.)

Industrielle Bezirkskommission in Wien. Die Wiener In¬
dustrielle Bezirkskommission, bekanntlich vor Weihnachten
arbeitsunfähig und durch eine vom Minister ernannte drei¬
gliedrige Verwaltungskommission ersetzt, ist vor wenigen
Tagen neu bestellt worden und amtiert nun wieder.

Personalvertretungswahlen der Postler. Vor wenigen
Tagen erfolgte im ganzen Gebiet der Republik die Neuwahl
der Personalvertretung für die Angestellten der Post¬
verwaltung. Das Erfreuliche an dem Ergebnis dieser Wahl
ist wohl, daß die freie Gewerkschaft der Postler trotz vieler
Schwierigkeiten ihren bisherigen Besitzstand beibehalten
konnte, obwohl innerhalb zwei Jahren 800 Militäranwärter,
die aus den Kasernen kamen und daher echte Wehrbündler
sind, im Postdienst ihr Unterkommen fanden. Man muß ferner
das gehässige Treiben der gegnerischen Gewerkschaften be¬
rücksichtigen, das sich gerade in Beamtenkreisen so stark
äußert, um das Ergebnis dieser Wahlen würdigen zu können.
Von abgegebenen rund 18.000 Stimmen entfielen zugunsten
der Liste der freien Gewerkschaften 10.607 und die
gegnerische Sammelliste vielfacher Färbung vereinigte
7116 Stimmen auf sich, wozu noch 833 nationalsozialistische
Stimmen kommen. Das Verhältnis ist nun so, daß im Zentral¬
ausschuß 7 Freigewerkschafter und 5 Gegner Sitz und
Stimme haben. Im Ständigen Ausschuß, welcher die eigent¬
lichen Geschäfte führt, besitzen die Freigewerkschafter die
Zweidrittelmehrheit. Bei den letzten Wahlen wurden für die
Liste der freien Gewerkschaft 10.947 Stimmen abgegeben,
während auf die gegnerischen Listen 6786 Stimmen ent¬
fielen.

Betriebszählung. Die schon genannte Betriebszählung
vom Juni 1930, deren Ergebnisse in Nr. 3 der „Statistischen
Nachrichten" veröffentlicht sind, gibt folgende Angaben über
die in den Wiener gewerblichen Betrieben beschäftigten
Personen:

Männer Frauen Zusammen
Gärtnerei und Tierzucht . . . . ?, 633 1.171 3.804
Industrie in Steinen, Erden . . . 4.749 1.502 6.251
Baugewerbe samt Hilfsgewerben . 36.622 2.442 39.064
Elektrizitätswerke, sonstige

Kraftanlagen 2 017 153 2.170'
Eisen- und Metallindustrie . . . 75.829 14.636 90.465
Industrie in Holz usw 23.805 2.938 26.743
Erzeugung von Leder usw. . . . 4 583 1.295 5.878
Textilindustrie 7 093 15.409 22.502
Bekleidungs- und Putzwaren¬

industrie 36 719 46.750 83.469
Papiererzeugung u. -Verarbeitung 4.555 5.764 10.319
Graphische Industrie 11 650 4.097 15.747
Chemische Industrie usw 8 740 3.542 12.282
Nahrungs- und Genußmittel¬

industrie 26 506 12.372 38.878
Hotel-, Gast- u. Schankgewerbe . 17.892 16.591 34.483

96 271 58.456 154.427
Verkehr 1? 573 1.131 13.704
Geldverkehr, Kredit, Privat¬

versicherung 14.140 3.806 17.946
Körperpflege, Reinigung usw. 12.254 9.010 21.264
Gewerbsmäßige Ausübung der

Heilkunde samt Heilbädern . . 5.687 2.934 8.621
Unternehmungen für Bildung usw. 5.955 3.550 9.505
Rechtsanwälte, Notare usw. . . 3.456 2.205 5.661

Summe 413.729 209.754 623.483
Jugendtreffen. Die Pfingstfeiertage haben uns wieder

einige Jugendtreffen gebracht. So haben die Lehrlings¬
gruppen der Textilarbeiter in Hallein ein Ju¬
gendtreffen und im Salzburger Arbeiterheim eine
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erste Reichsjugendkonferenz abgehalten, wo die
Frage der Berufsschulung im Vordergrund der Wünsche
stand. P r o k s c h sprach über die Fortbildungsschule und
Amalie Rief ler über Aufgaben und Organisation der
Jugend. — In Vi 11 ach veranstaltete die kaufmänni¬
sche Jugend ein großes zweites Treffen, das werbenden
Charakter trug, die sportliche und künstlerische Betätigung
der Angestelltenjugend zeigte und überaus gelungen
verlief. Die Holzarbeiter tagten in Klagenfurt.

Aus den Organisationen. Anfang Mai haben die Han¬
delsarbeiter im Freien Qewerkschaftsverband ihre
diesjährige Reichskonferenz abgehalten. — Der Kraft¬
fahrbeirat im Handelsministerium ist jetzt endlich zu¬
sammengetreten; er hat sich konstituiert und seine Arbeiten
begonnen. Die freigewerkschaftlichen Kraftfahrer sind durch
drei Delegierte in diesem Beirat vertreten.

Unsere Sechziger. Zur gleichen Zeit mit dem schon ge¬
nannten Genossen Stephan Huppert ist noch ein anderes
langjähriges Mitglied des Vorstandes des BundesderfreienGe-
werkschaften, Genosse Franz Wessely, sechzig Jahre altge¬
worden. Außerstande, die Verdienste eines der Führer
unserer Baugewerkschaft, des langjährigen Obmannes des
seinerzeitigen Zimmererverbandes, hier gebührend würdigen
zu können, begnügen wir uns mit einem herzlichen Glück¬
wunsch und geben der Erwartung Ausdruck, Wessely auch
fernerhin als wertvollen Mitarbeiter in unseren Reihen
sehen zu dürfen.

Zahntechniker. Die ordentliche Hauptversammlung der
Z a h n,t e c h n i k e r (8. März) bot mancherlei Interessantes
und Erfreuliches. So konnte aus dem Tätigkeitsbericht ein
Wachstum der Gewerkschaft und vermehrte Leistung ent¬
nommen werden. Auch die aus den Ländern erstatteten
Berichte zeugen von eifriger Organisationsarbeit. Es war
gelungen, in Kärnten eine Ortsgruppe zu schaffen. Die
Frage des Zusammenschlusses des Zahntechniker¬
verbandes mit dem Bund der Industrieangestellten wurde
eingehend erörtert. Genosse H ä r t i n g vom Bund der In¬
dustrieangestellten war Referent. Es wurde an Stelle des
sofortigen Zusammenschlusses, der augenblicklich nicht
möglich ist, eine zunächst einjährige Arbeitsgemein¬
schaft beschlossen. Der Bund als die größere Organi¬
sation bietet durch seine Einrichtungen auch den Zahn¬
technikern mancherlei Vorteile. Vor allem werden jetzt die
administrative Leitung der Organisation der Zahntechniker,
die Finanzen, die Werbung vom Bund übernommen und
durch die Unterstützung der Sekretäre des Bundes in den
Ländern ist die Gewinnung neuer Mitglieder gesichert.
Zum Punkt „Wahlen" wurde die bisherige Leitung teilweise
erneuert. Die Genossen Schnittlich, Pencik und
K r a p i t e k bilden das Präsidium. An der Spitze der
Ortsgruppe Wien steht Genosse Fuchs. Sodann wurden
vom Obmann die nächsten Aufgaben des Verbandes be¬

sprochen, die Fragen des Angestelltenrechtes und der An¬
gestelltenversicherung, des Kollektivvertragswesens in der
Provinz, die Arbeitsverhältnisse, die Arbeitsmarktpolitik
und im besonderen die Notlage der Ordinationsgehilf innen
und die Wege zur Besserung der Verhältnisse sowie
schließlich die Fragen der fachlichen Weiterbildung und der
Fachpresse. Es wurde hierüber eine längere Aussprache
gepflogen und eine dementsprechende Entschließung ge¬
faßt, in welcher im besonderen die gesetzliche Regelung
der Berufsausbildung gefordert wird. Zum Schluß gab es noch
eine kleine Debatte über die gewerkschaftliche und politi¬
sche Aufklärungsarbeit.

Artisten. Die Hauptversammlung der Internationalen
Artistenorganisation vom 22. April erledigte die
geschäftsmäßigen Berichte, wobei ein Rückblick des Vor¬
sitzenden von den Gründen der im Artistenberuf vorhan¬
denen großen Krise Kunde gab. Kassenbericht und Presse¬
bericht boten gleichfalls ein Bild vom Wirken der Organi¬
sation. Die geschaffene Urheberschutzstelle hat
sich als sehr vorteilhaft erwiesen. Die Wahlen ergaben
die Wiederwahl der bisherigen Leitung mit den Genossen
B a r k a y und S t e i n i t z an der Spitze. Ein sehr wichti¬
ger, prinzipieller Beschluß war die Gründung einer A1-
tersversorgung in Form einer Unterstützung durch
die Organisation. Der Vorstand wird sich mit der Ausar¬
beitung des Planes beschäftigen.

Internationaler GewerkschaStsbund, Ausschußsitzung.
Zehn Punkte umfaßte die Tagesordnung der diesjährigen
Ausschußsitzung des Internationalen Gewerkschaftsbundes.

Die Sitzung wurde in Madrid am 27., 28. und 29. April ab¬
gehalten. Der Vertreter der österreichischen Gewerk¬
schaften, Genosse Schorsch, hat bereits in der vorigen
Nummer der „Arbeit und Wirtschaft" von den wichtigsten
Punkten der Tagesordnung jener Sitzung berichtet. Wir
verweisen darauf und tragen hiemit die Ergebnisse der
Beratungen zu den übrigen Punkten nach. — Es wurde ein
ausführlicher Tätigkeitsbericht erstattet. Dann wurde ein
Aktionsprogramm für die nächste Zeit beschlossen sowie
finanzielle Berichte genehmigt. Der Ausschuß nahm auch
Stellung zur Frage einer Studienreise nach dem Fernen
Osten und beauftragte den Vorstand, die nötigen Maß¬
nahmen für die Durchführung dieser Reise zu treffen.
Nach einem Bericht des Vertreters der Gewerkschaften
Ägyptens, Mohamed Ibrahim Zein-el-Din, über die Lage der
Gewerkschaftsbewegung in diesem Lande und die Unter¬
drückungsmaßnahmen der dortigen Regierung nahm die
Tagung einstimmig eine Protestresolution an, derzufolge
die britische Regierung und die Regierungen aller Länder,
die in Ägypten ihren Einfluß geltend machen können, ein¬
geladen werden, mit Nachdruck alle Mittel einzusetzen, um
die ägyptische Regierung zur Einstellung ihrerUnterdrückungs-
maßnahmenundzur Wiederherstellungder den ägyptischen Ar¬
beitern für ihre wirtschaftlichen Interessen gesetzlich zu¬
stehenden Gewerkschaftsfreiheit zu veranlassen. — Die
ordentliche Ausschußsitzung des nächsten Jahres soll in
der Schweiz abgehalten werden. Es wurde dem Vorstand
überlassen. Ort und Zeit dieser Tagung festzusetzen.

Konferenz der Internationalen Berufssekretariate. Im
Anschluß an die Ausschußsitzung des Internationalen Ge¬
werkschaftbundes in Madrid fand die Konferenz des Vor¬
standes des Internationalen Gewerkschaftsbundes mit den
Vertretern der Internationalen Berufssekretariate statt, die
sich hauptsächlich mit verschiedenen, die Arbeit in Genf be¬
treffenden Fragen befaßte. In geschlossener Sitzung fand
eine gründliche Beratung dieser Angelegenheit statt.
Außerdem beschäftigte sich die Konferenz mit der vom
Stockholmer Kongreß beschlossenen Untersuchung der
Möglichkeit eines Einbaues der Berufssekretariate in den
Internationalen Gewerkschaftsbund. Bis zur nächsten Kon¬
ferenz des Vorstandes des Internationalen Gewerkschafts¬
bundes mit den Internationalen Berufssekretariaten soll der
Vorstand des Bundes diese Untersuchung durchgeführt
haben und der Konferenz einen Bericht über das Ergebnis
unterbreiten.

Belgien. Wie die Presseberichte des Internationalen
Gewerkschaftsbundes mitteilen, befaßte sich das National¬
komitee des belgischen Gewerkschaftsbundes mit der
Frage der Wirtschaftskrise und den auf Grund der gegen¬
wärtigen Lage notwendigen Maßnahmen. Es bestätigte die
von der Gemeinsamen Kommission des Internationalen
Gewerkschaftsbundes und der Sozialistischen Arbeiter-
Internationale für den Kampf gegen die Arbeitslosigkeit
aufgestellten Beschlüsse und unterstrich insbesondere:
Die Regierungen sollen sofort Maßnahmen treffen zur Ein¬
führung beziehungsweise zum Ausbau der gesetzlichen
Arbeitslosenversicherung für die Vollerwerbslosen und die
Kurzarbeiter. Diese Versicherung soll ergänzt werden
durch einen methodischen, von den Gewerkschaften oder
eine öffentliche paritätische Institution organisierten Ar¬
beitsnachweis. Herabsetzung der Arbeitszeit durch Ein¬
führung der 5-Tage- oder 40-Stunden-Woche. Er¬
höhung der Kaufkraft der Arbeiter. Einführung einer
Finanzpolitik sowie einer Politik der öffentlichen Ärbeiten,
die es gestatten, in Zeiten der Arbeitslosigkeit und der
Saisonarbeit den Arbeitsmarkt zu entlasten. Heraufsetzung
des Schulentlassungsalters bis zur Vollendung des
16. Altersjahres. Einführung von Arbeiterferien auf gesetz¬
lichem Wege oder durch Kollektivverträge.

Frankreich. Wir verzeichnen einen europäischen Riesen¬
streik. In der nordfranzösischen Textilindustrie ist es zu
einem schweren Konflikt gekommen. Am 18. Mai ist ein all¬
gemeiner Streik ausgebrochen, der fast vollständig durch¬
geführt wird. Von 125.000 beschäftigten Arbeitern und Ar¬
beiterinnen sind 100.000 in den Ausstand getreten. Die Ur¬
sache des Kampfes bilden die Löhne. Die Unternehmer
wollen, wie überall, die Löhne herabsetzen: die Arbeiter¬
schaft verlangt deren Erhöhung. Der Kampf spielt lieh im
Gebiet von Roubaix-Tourcving ab. Am Kampf sind sowohl
die freien wie die kommunistischen Gewerkschaften be¬
teiligt. Es steht die ganze Textilindustrie dieses Gebietes.
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Griechenland. Die faschistischen Anschläge der Regie¬
rung in Griechenland wollen nicht nachlassen. Wir haben
von ihnen berichtet. Besonders gegen die Organisation der
Staatsbeamten richtet sich der Haß der Regierung. Im
Jahre 1928 wurde den Staatsbeamten und Staats¬
arbeitern das Streikrecht geraubt. Im Jahre 1929
wurde den Polizeibeamten die Organisationsgründung
verboten. Im Jahre 1930 boten die Staatsbeamten
zur Abwehr der reaktionären Bestrebungen ihr Bestes auf.
Aber die Regierung erklärt neuerlich und öffentlich, nicht
bereit zu sein, den Staatsbeamten die gewerkschaftliche
Freiheit einzuräumen. Jetzt soll ein Gesetz geschaffen wer¬
den, welches das Verbot ausspricht. In Genf freilich spielen
die Regierungsvertreter solcher Staaten eine große Rolle.

Lettland. Aus Lettland kommen erneut Klagen über das
reaktionäre Verhalten der Regierung gegenüber den Ge¬
werkschaften und deren Bestrebungen sowie in sozial¬
politischen Angelegenheiten. Schon im Vorjahr mußte Be¬
schwerde erhoben werden, weil das Arbeitermandat zur
Internationalen Arbeitskonferenz in Genf durch die lett-
ländische Regierung gefälscht wurde. Es wurde hier auch
schon angeführt, daß die Absicht besteht, das' Kranken¬
kassengesetz zu beschränken. Nun ist es die Arbeitsvermitt¬
lung für die Seeleute, welche Gegenstand der Beanstandung
ist. Lettland hat sich durch die Ratifizierung einer inter¬
nationalen Vereinbarung verpflichtet, eine Arbeitsvermitt¬
lung für die Seeleute einzuführen. Die Reeder und ihre
Agenten haben gemeinsam mit einer gelben Organisation
die Vermittlung in Händen. Erst nach einem Protest der
freien Gewerkschaften gegen dieses Verhalten, der in Genf
vorgebracht wurde, gibt die Regierung nach, aber sie läßt
trotzdem den maßgebenden Einfluß auf den Arbeitsnachweis
den Unternehmern und den Gelben.

Luxemburg. Die Internationale hat bekanntlich im Jahre
1929 zu dem Zweck, die fremdländischen Arbeiter Luxem¬
burgs zur Gewerkschaft zu bringen, ein sogenanntes Vier¬
länderkomitee eingesetzt. Wir haben hierüber mehr¬
mals berichtet. Dieses Komitee hat harte Arbeit zu ver¬
richten, denn den genannten Bestrebungen stehen große
Hindernisse im Wege. Mit Geduld und Anstrengung werden
die Schwierigkeiten aber doch langsam überwunden, welche
der Klerikalismus und radikale politische Richtungen be¬
reiten. Vor kurzem ist jenes Komitee wieder zu einer Be¬
ratung zusammengetreten. Es wurde ein Uberblick über
die bisherigen Arbeiten und die erzielten Erfolge gegeben.
Durch materielle Unterstützung der angeschlossenen Or¬
ganisationen, die fortgesetzt wird, ist es möglich, mit er¬
neuten Richtlinien und Aktionsplänen die bisherige Arbeit
weiterzuführen.

Schweden. Laut einem neulich erschienenen Bericht des
schwedischen Gewerkschaftsbundes umfaßte dieser Ende
des Jahres 1930 37 Verbände mit insgesamt 553.456 Mit¬
gliedern, hievon waren 495.649 Männer und 57.807 Frauen.
Während des Jahres 1930 stieg die Gesamtmitgliederzahl
um 45.349 oder 8'9 Prozent. Die größte angeschlossene Or¬
ganisation ist der Metallarbeiterverband mit 101.580 Mit¬
gliedern, danach folgen der Fabrikarbeiterverband mit
61.745 und der Sägewerksarbeiterverband mit 37.789 Mit¬
gliedern. Die kleinste Organisation ist der Verband der
Böttcher, der nur 228 Mitglieder zählt.

Unterdessen ist die Mitgliederzahl weiter gestiegen,
indem sich der Postängestelltenverband am 1. Jänner 1931
mit rund 5000 Mitgliedern der Landeszentrale ange¬
schlossen hat.

EINGELAUFENE BÜCHER
H. P. O. Lissagaray: Der Pariser Kommuneaufstand

(Soziologische Verlagsanstalt, Berlin 1931, 432 Seiten, ge¬
bunden Mk. 2'85).

Pariser Kommune 1871, Berichte und Dokumente von Zeit¬
genossen (Neuer Deutscher Verlag, Berlin 1931, XV und
446 Seiten, gebunden 10 Mk.).

Hermann Müller-Franken: Die Novemberrevolution
(2. durchgesehene Auflage, Verlag „Der Bücherkreis",
Berlin 1931, 287 Seiten, gebunden S 9'90).

Otto Mänchen-Helfen: Reise ins asiatische Tuwa
(Verlag „Der Bücherkreis", Berlin 1931, 172 Seiten, ge¬
bunden S 8'65).

Max Nettlau: Anarchisten und Sozialrevolutionäre der
Jahre 1880 bis 1886 (Asy-Verlag, Berlin 1931, 409 Seiten,
4 Mk., gebunden 6 Mk.).

Erich Czech-Jochberg: Hitler, eine deutsche Bewe¬
gung (Verlag Gerhard Stalling, Oldenburg 1931, 215 Sei¬
ten, Mk. 2'85, gebunden Mk 3'90).

Tacitus Redivivus: Die große Trommel; Leben, Kampf
und Traumlallen Hitlers (Deutsch-Schweizerische Ver¬
lagsanstalt, Berlin 1930, 155 Seiten).

Nietzsches Werke (4 Bände in 7 Teilen, Deutsches Ver¬
lagshaus Bong u. Comp., Berlin 1931, gebunden 12 Mk.).

Max Kemmerich: Unter der Lupe (Verlag Albert Lan¬
gen, München 1931, 262 Seiten, 5 Mk., gebunden 7 Mk.).

Eduard Heimann: Kapitalismus und Sozialismus (Verlag
Alfred Protte, Potsdam 1931, 252 Seiten, Mk. 7'50, ge¬
bunden 10 Mk.).

Heinrich C u n o w: Allgemeine Wirtschaftsgeschichte
(4. Band, Verlag J. H. W. Dietz, Berlin 1931, 452 Seiten,
gebunden 15 Mk.).

M. Bonn: „Prosperity", Wunderglaube und Wirklichkeit
im amerikanischen Wirtschaftsleben (Verlag S. Fischer,
Berlin 1931, 177 Seiten).

Emil Lederer: Wirkungen des Lohnabbaues (Verlag J.
C. B. Mohr, Tübingen 1931, 32 Seiten, 1 Mk.).

Armin Spitaler: Die Ursachen der Wirtschaftskrise und
die Möglichkeiten ihrer Milderung (Verlag Gebrüder
Stiepel, Reichenberg 1931, 51 Seiten, 4 S).

H. R. Berndorff: Sie rüsten! (Verlag Dieck u. Comp.,
Stuttgart 1931, 288 Seiten, Mk. 4'50, gebunden 6 Mk.).

Spione und Saboteure vor dem Volksgericht in Moskau
(Neuer Deutscher Verlag, Berlin 1931, 128 Seiten,
Mk. 1'20).

Gustav Eckstein: Was ist der Sozialismus? (Neue Auf¬
lage, Volksbuchhandlung, Wien 1931, 128 Seiten, 2 S, ge¬
bunden S 3'80).

Johann Borchardt: Karl Marx „Das Kapital" (Gemein¬
verständliche Ausgabe, Verlag E. Laube, Berlin 1931, XVI
und 400 Seiten, Mk. 5'20, gebunden Mk. 7'50).

Erich Kästner: Ein Mann gibt Auskunft (Deutsche Ver¬
lagsanstalt, Stuttgart 1930, 112 Seiten, 4 Mk.).

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

Karl Fe es: Die Krisis im Recht (Kairos-Verlag, Karlsruhe
1931, 61 Seiten, Mk. 2'50).

Franz Koelsch: Physiologie und Hygiene der Arbeit
(Verlag B. G. Teubner, Leipzig 1931, VI und 140 Seiten,
gebunden 4 Mk.).

Georg Fink: Hast du dich verlaufen? (Bruno-Cassirer-
Verlag, Berlin 1930, 358 Seiten, 4 Mk., gebunden Mk. 6'50).

Johann Ferch: Die Kaserne (Verlag der Illustrierten
Romanrevue, Wien 1931, 133 Seiten, 1 S).

Sinclair Lewis: Babbitt (Verlag der Büchergilde „Guten¬
berg", Berlin 1931, 510 Seiten, S 5'40).

Eugen Matthias: Vom Sinn der Leibesübungen (Delphin-
Verlag, München 1928, 67 Seiten, Mk. 2'20, gebunden
Mk. 2'80).

W. I. Lenin: Über Religion (2. vermehrte Auflage, Ver¬
lag für Literatur und Politik. Wien-Berlin 1931, 75 Sei¬
ten, 70 Pf.).

W. I. L e n i n: Über die Pariser Kommune (Verlag für
Literatur und Politik, Wien-Berlin 1931, 79 Seiten,
70 Pf.).

Harry Frankfurter: Wie ernähre ich meine Kranken?
(Nummer 894 bis 896 der „TagbIatt"-Bibliothek, Verlag
Steyrermühl, Wien 1931, 112 Seiten, S 1*50).

Willy Meyer: Der Kampf um Nobile (Verlag Gebrüder
Radetzki, Berlin 1931, 358 Seiten, 15 Mk.).

Alpines Handbuch (Band 1, Verlag F. A. Brockhaus, Leipzig
1931, 495 Seiten mit zahlreichen Bildern und Karten, ge¬
bunden Mk. 14'50).

Baedekers Oberitalien mit Florenz (20. Auflage, Verlag
Karl Baedeker, Leipzig 1931, XXXII und 654 Seiten,
14 Mk.).
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FRAUENARBEIT

Frauenarbeit im Lichte der Krankenkassen¬
statistik

Der Jahresbericht der Arbeiterkrankenver¬
sicherungskasse Wien für das Jahr 1930 enthält
reiches Zahlenmaterial, das den Ernst der Frage „Frauen¬
arbeit in der Wirtschaftskrise" wieder einmal grell beleuchtet.

Da ist zunächst die sehr charakteristische Mitglieder-
bewegung. Die Zahl der männlichen Versicherten ist im
Jahresdurchschnitt um 22.941 zurückgegangen, die der weib¬
lichen um 1297 angewachsen. Waren noch im Durch¬
schnitt des Jahres 1929 von 100 Mitgliedern 48 weiblich, so
im Jahre 1930 schon 50, also die Hälfte. Zu Jahresende
waren sogar schon mehr als die Hälfte Frauen.
Trotzdem kann von einer eigentlichen Zunahme der Frauen¬
arbeit nicht gesprochen werden. Denn der Zuwachs an weib¬
lichen Mitgliedern ist im wesentlichen bei den Hausbesor¬
gerinnen festzustellen, wo er auf die bessere Erfassung
der Versicherten zurückzuführen ist, und bei den frei¬
willigen Mitgliedern — ein trauriges Zeichen der
anwachsenden Arbeitslosigkeit. Die kleine Zahl derer, die die
Versicherungsberechtigung in Anspruch nehmen,
hat sich wohl vermehrt, ist aber auch weiter ganz gering¬
fügig geblieben. Bei den zwei ausschlaggebenden Frauen¬
gruppen aber, den gewerblichen Arbeiterinnen
und den Hausgehilfinnen, finden wir eine beträcht¬
liche Abnahme — kein Wunder, wenn die Zahl der Be¬
triebe, die zu Jahresschluß Personal beschäftigten, um 2100,
die der Haushalte um 1539 zurückgegangen ist. Während
noch im Jahresdurchschnitt der Zuwachs in einzelnen
Gruppen die Verluste übersteigt, sinkt doch am Ende des
Jahres die Zahl der weiblichen Mitglieder. Das zeigt sich
namentlich bei der Betrachtung der Pflichtversicher¬
ten. Wird ihr Stand am 1. Jänner 1930 mit 100 angenommen,
so ist er am 31. Dezember 1930 bei den Männern auf 86,
bei den Frauen auf 9 1 gefallen. Es ist das wohl¬
bekannte Krisenbild des letzten Jahres: Absatzmange! und
Rationalisierung setzten fortgesetzt auch weibliche Arbeits¬
kräfte frei, wenn auch — eine Folge der niedrigeren Ent¬
lohnung — nicht in demselben Ausmaß, wie das bei den
männlichen der Fall ist.

Die weiblichen Mitglieder verteilen sich folgendermaßen
auf die einzelnen Berufsgruppen:

Gewerbliche Arbeiterinnen 88.153
Hausgehilfinnen 64.111
Hausbesorgerinnen 15.782
Heimarbeiterinnen 3.960
Freiwillige Mitglieder 20.970
Versicherungsberechtigte 68

' Die Krise führt wieder zu einer rückläufigen Ten¬
denz der Frauenarbeit: von der Industriearbeit zur
Haushalts-, Heim- und Gelegenheitsarbeit. Von den ver¬
sicherten Männern sind 92, von den versicherten Frauen
kaum 46 in Betrieben beschäftigt.

Sehr kennzeichnend ist auch der Altersaufbau.
Immer mehr liegt, besonders bei den Frauen, das Schwer¬
gewicht der Berufsarbeit auf den jüngeren Jahr¬
gängen. Besonders ausgeprägt ist das bei der Arbeit in den
Industriebetrieben, wo von 100 Männern 36, von 100 Frauen
aber 44'6 noch nicht 25 Jahre alt sind. Und wieder zeigt
es sich, daß zwischen 26 und 30 die Berufsarbeit der Frau
abnimmt, nach 30 aber wieder zunimmt — es ist das Massen¬
schicksal derer, die mit ihrer Verheiratung aus dem Beruf
ausscheiden, nach kurzer Berufsunterbrechung aber doch
wieder genötigt sind, weiterzuarbeiten. Damit hört aber die
früher so oft angeführte Erscheinung auf, daß die berufs¬
tätigen Frauen in den höheren Altersgruppen viel schwächer
vertreten sind. Von 100 pflichtversicherten Männern sind
15 6, von 100 pflichtversicherten Frauen 14'2 über 51 Jahre
alt — das frühere Ausscheiden der Frau aus dem Beruf ge¬
hört immer mehr der Vergangenheit an.

Wahrhaft erschreckend ist das, was die Krankenkassen¬
statistik über die Frauenlöhne aussagt. In der X. Lohn¬
klasse sind rund 75 Prozent der Männer, aber nur 18'1 Pro¬
zent der Frauen. Das bedeutet, daß ein Viertel der Männer,
aber mehr als vier Fünftel der Frauen Wochen¬
löhne von weniger als 36 S beziehen. Gegenüber
dem Vorjahr ist dabei eine weitere Verschlechterung
eingetreten, denn 1929 waren immerhin noch 20 Prozent der
Frauen in der X. Lohnklasse — der Lohnausfall durch Kurz¬

arbeit dürfte hier wohl auch eine Rolle spielen. Die starke
Besetzung der 6. Lohnklasse — 34'4 Prozent — ist durch
die Hausgehilfinnen bedingt.

Auch die Zahlen über den Krankenstand bestätigen das
Krisenbild. Die Zahl der Erkrankungen ist nämlich
recht wesentlich zurückgegangen. Von 100 weiblichen
Mitgliedern sind im Jahr 1929 56, 1930 aber nur 46'8 erkrankt.
Nun ist auch bei den Männern ein Rückgang zu vermerken —
Ausgestaltung der Ambulatorien wie der erweiterten An¬
staltspflege. Ausfallen der Grippeepidemie im Berichtsjahr
mögen gewiß eine Rolle spielen. Aber entscheidend ist doch
wohl, namentlich bei den Frauen, die Angst um den
Arbeitsplatz, die vor Krankmeldungen zurückhält.

Auf 100 Mitglieder entfallen:
Männer Frauen

Erkrankungen
Krankentage

61'9
1360

46'8
1104

Die Zeiten sind also vorüber, in denen behauptet werden
konnte, daß die Frauen aus häuslichen und anderen Gründen
von der Möglichkeit der Krankmeldung viel mehr Gebrauch
machen als die Männer. Wohl ist die Dauer einer Er¬
krankung bei den Frauen im Durchschnitt um einen und
einen halben Tag länger als bei den Männern. Aber während
im Durchschnitt des Jahres gleich viel Männer wie Frauen
bei der Kasse versichert waren, entfallen auf die Männer
55'2, auf die Frauen 4 4'8 Prozent der Kranken¬
tage. Die Angst um den Arbeitsplatz wirkt sich also bei
den Frauen in noch stärkerem Ausmaß aus als bei den
Männern. Denn daß sich in der Zeit ersteigerter Arbeits¬
leistung und mangelhafterer Ernährung gerade ihr Gesund¬
heitszustand gebessert oder günstiger als der der Männer
gestaltet haben soll, ist wohl nicht anzunehmen. Verglichen
mit dem Altersaufbau zeigt sich nur bei den 21- bis 25jäh-
rigen Frauen eine stärkere Zahl von Erkrankungen und
Krankentagen, als es ihrem Anteil am Mitgliederstand ent¬
spricht. Bei den Alten sind die Erkrankungen seltener, dauern
aber länger.

Bei den Erkrankungen der Frauen stehen In¬
fektionskrankheiten, Erkrankungen der Verdaungsorgane und
Krankheiten des Blutes an erster Stelle. Weit häufiger als
bei den Männern sind Erkrankungen der Harn- und Ge¬
schlechtsorgane und Tuberkuloseerkrankungen,
weit seltener hingegen Verletzungen. 15 Prozent der Männer,
aber 3 Prozent der Frauen haben Betriebsunfälle er¬
litten, aber was prozentuell geringfügig scheint, wird be¬
deutsam, wenn man bedenkt, daß es 5534 Frauen sind,
die in einem Jahr Betriebsunfälle erlitten haben. Die häufig¬
sten Ursachen sind Verletzungen beim Heben, Tragen,
Stürzen oder Herabfallen von Gegenständen und Verletzun¬
gen durch Handwerkzeug, Geräte und Werkstoffe. Schnitt-
und Hiebwunden, Quetschungen, Zerreißungen, Verren¬
kungen, Verzerrungen, Verstauchungen, Fremdkörper, Kno¬
chenbrüche, Brandwunden sind die häufigsten Folgen. Da¬
gegen haben fast doppelt so viel Frauen als Männer Selbst¬
mord verübt, meist Hausgehilfinnen, und sehr junge
noch dazu.

Auch die Sterblichkeit war bei den weiblichen Mit¬
gliedern größer als bei den männlichen. Von 1000 männlichen
Versicherten sind 8'61, von 1000 weiblichen 10'98 gestorben.
Das Durchschnittsalter betrug bei den verstorbenen männ¬
lichen Mitgliedern 51'7, bei den weiblichen 47'9 Jahre, ein
neuerlicher Beweis für die Notwendigkeit, die Frauen
früher in den Bezug von Altersrenten gelangen zu lassen.

Schließlich noch einiges über die Mutterhilfe. Um
334 ist die Zahl der Geburten zurückgegangen. Der Prozent¬
satz der Entbindungen in Anstalten hat erfreu¬
licherweise zugenommen. Von den Mitgliedern hat nur
mehr ein Viertel, von den Angehörigen noch fast die Hälfte
die Entbindung im Hause der Anstaltsentbindung vorgezogen.
Immer wieder zeigen sich die Gefahren angespann¬
ter Berufsarbeit für das erwartete Kind. Von den
Geburten der Mitglieder sind 95'8 Prozent, von denen der
Angehörigen aber 97'2 Prozent normal verlaufen. 3 Pro¬
zent der Mitgliedergeburten gegen 1*6 Prozent der An¬
gehörigengeburten waren Totgeburten, das heißt, daß
bei einer nur um 19 Prozent höheren Zahl der Entbindungs¬
fälle der Mitglieder die Zahl der Totgeburten um 132 Pro¬
zent höher ist.

Erfreulich ist es, daß die Wöchnerinnenunter¬
stützung von denen, die sie beanspruchen, beinahe zur
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Gänze erschöpft wird (41 statt 42 Tage), und daß auch die
Bezugsdauer der Schwangerenunterstützung auf
32 Tage gestiegen ist. Unerfreulich dagegen die Tatsache,
daß beide noch immer erschreckend oft gar nicht in
Anspruch genommen wurden. Von 100 Frauen, die ent¬
bunden haben, haben nur 797 die Schwangerenunterstützung
und nur 87'6 die Wöchnerinnenunterstützung bezogen — von
der Kasse selbst damit erklärt, daß viele Mitglieder die
K a r e n z f r i s t e n, die für die Inanspruchnahme beider
Unterstützungen bestehen, nicht erreichen können.
Arbeit bis zum Tag der Entbindung, oder vollkommene
Mittellosigkeit in der schwersten Zeit, verfrühtes Aufstehen
nach der Entbindung, sind die für Mutter und Kind gleich
bedenklichen Folgen.

Die Stillprämien werden wohl von 95'6 Prozent der Mit¬
glieder, die entbunden haben, beansprucht, aber während
die Angehörigen sie durchschnittlich durch 148'4 Tage be¬
zogen, war die durchschnittliche Bezugsdauer bei den
Mitgliedern 130 Tage — es ist ihnen doch noch
schwerer gemacht, ihr Kind wirklich ein halbes Jahr zu
stillen. 30'6 Prozent der Mitglieder gegen 25'5 Prozent der
Angehörigen mußten vorzeitig abstillen, Fl Prozent
der Mitglieder, gegen 0'9 Prozent der Angehörigen wegen
Ablebens des Kindes — die Säuglingssterblichkeit ist eben
bei Kindern arbeitender Mütter noch immer höher als bei
den Müttern, die im Haus sind.

Von den Frauen, die entbunden haben, ist nicht einmal
ein Viertel in der 10. Lohnklasse. Die Verschlechterung
der Lohnverhältnisse gegenüber dem Vorjahr
äußert sich darin, daß rund 400 Frauen weniger in den drei
höchsten Lohnklassen eingereiht sind. In den unteren Lohn¬
klassen sinkt auch die Inanspruchnahme der Mutterhilfe im
Fall der Entbindung.

Zwei Gruppen arbeitender Frauen sind bei der Inanspruch¬
nahme der Leistungen aus der Mutterhilfe besonders
schlecht daran: es sind die Hausgehilfinnen, von
deren Aschenbrödelstellung die Kasse mit Recht spricht, und
die arbeitslosen Fr a u e n — die eigenartigen Dienst¬
und Wohnverhältnisse sind bei der ersten, Ausscheiden aus
der Versicherung und strittige Rechtsfragen bei der zweiten
Kategorie schuld an der geringen Inanspruchnahme der
Mutterhilfe.

Von 100 entbindenden Frauen bezogen:
Schwangeren- Wöchnerinnen- Still—Unterstützung prämien

Gewerbliche Arbeiterinnen . . 82'6 89*5 93'4
Hausgehilfinnen 767 877 90'8
Arbeitslose 29'1 377 87'9

Vieles ist von der Krankenversicherung geleistet wor¬
den — das ist das Ergebnis dieses Berichtes — um den ar¬
beitenden Frauen die Berufsarbeit ohne allzu weitgehende
Schäden an ihrer Gesundheit zu ermöglichen. Unendlich viel
ist aber noch auf dem Gebiet der Gesetzgebung wie der
Praxis der Sozialversicherung zu leisten, um auch nur einen
Teil des Unrechts zu beseitigen, das die kapitalistische
Wirtschaft täglich an den arbeitenden Frauen begeht.

AUS DER PRAXIS DER GEWERKSCHAFTERIN
Anna Boschek zur Internationalen Arbeitskonferenz dele¬

giert. Auf der Tagesordnung der gegenwärtig in Genf statt¬
findenden Internationalen Arbeitskonferenz steht auch die
Revision des Washingtoner Ubereinkommens über das
Verbot der Nachtarbeit für Frauen. Die
Satzungen der Internationalen Arbeitsorganisation sehen vor,
daß zu Tagungen, auf denen Frauenfragen behandelt wer¬
den, auch Frauen als Sachverständige geschickt
werden. Die österreichischen freien Gewerkschaften sind
getreu dem Grundsatz der Gleichberechtigung der Frau
weiter gegangen. Anna Boschek wird nicht als der Dele¬
gation beigegebene Sachverständige, sondern als richtige
von der Regierung als Vertreterin der Ar¬
beitnehmer entsendete Delegierte fahren. Die
österreichischen Gewerkschafterinnen freuen sich des Er¬
folges, in dem sie auch ein Zeichen der steigenden Aner¬
kennung ihrer Arbeit in den Gewerkschaften sehen.

Eine gewerkschaftliche Funktionärinnenkonferenz über
Fragen der Arbeitshygiene. Am 21. Mai sprach Genossin
Dr. Jenny Adler in einer Funktionärinnenkonferenz der
Frauensektion des Bundes der freien Gewerkschaften über
„Sitzgelegenheiten bei der Arbei t." Die Refe¬
rentin gab vorerst einen allgemeinen Überblick über die
Funktion des Körpers. Sie verwies auf die Schädigungen,

die der Organismus durch andauerndes Stehen erleidet. Beson¬
ders bei den Frauen kommt es sehr häufig zu Blutstauungen
in den Füßen und dadurch zu Erweiterungen der Venen.
Dies ist um so häufiger bei Frauen zu beobachten, die schon
Schwangerschaften durchgemacht haben. Durch das fort¬
währende Stehen bei der Arbeit kommt es sehr oft zur
Senkung des Knochengerüstes des Fußes. Es entstellt der
Plattfuß. Genossin Adler zeigte auf, wie durch das Ver¬
harren in einer Stellung die Überlastung bestimmter Muskel¬
partien entsteht. Die Übermüdungserscheinun¬
gen haben ein Nachgeben der Körperhaltung zur Folge.
Es kommt dadurcii zu Deformierungen: Zur Krümmung der
Wirbelsäule, zu Beckenverbildungen. Die gesundheitlichen
Schäden solcher Knochenverbildungen sind um so größer, je
jünger der betreffende Mensch zur beruflichen Arbeit ge¬
zwungen war. Dies zeigt eine Untersuchung in Rußland, wo
bei 1000 Frauen Beckenmessungen vorgenommen wurden.
Die abnormalen Maße waren am häufigsten bei Mädchen
oder Frauen anzutreffen, die sehr früh Berufsarbeit leisten
mußten.

Aber nicht nur das andauernde Stehen, sondern auch
das ununterbrocheneSitzen schädigt den Organis¬
mus. Die deutsche Gesellschaft für Gewerbehygiene hat
Untersuchungen angestellt über die Zweckmäßigkeit des
Stehens oder Sitzens bei verschiedenen Arbeitsverrichtun¬
gen. Es wurde beispielsweise festgestellt, daß beim Herab¬
ziehen von Gewichten und beim Ziehen eines Hebels das
Sitzen zweckmäßiger ist und Energie erspart. Das An¬
heben von Gewichten und das Vorstoßen eines Hebels
kann nur stehend ausgeführt werden. Wichtig für die
Gesundheit der Arbeiter ist bei sitzender Arbeit die richtige
Sitzgelegenheit. Das Kreuz muß gestützt sein. Die Sessel¬
lehne soll oberhalb des Kreuzes beginnen und unterhalb der
Schulterblätter enden. Dadurch wird dem Körper die Energie
für die Haltearbeit abgenommen. Genossin Dr. Adler, die
aus ihren reichen Erfahrungen als Gewerbeärztin spricht,
führte aus, es wären im Interesse der Arbeitenden drei
Arten von Sitzeinrichtungen zu fordern. Der
zweckmäßige Sessel bei sitzender Beschäftigung, Gele¬
genheitssitze zum oft nur ganz kurzem Ausruhen bei s t e-
hender Arbeit und der bequeme Sitz zum Ausruhen
in den Pausen. Wenn heute doch schon über zweck¬
mäßiges Sitzen "bei der Arbeit Untersuchungen angestellt
werden, so ist dies eine Folgeerscheinung der Rationali¬
sierung. Diese Form des technischen Fortschrittes zwingt
die Unternehmer, wohl nicht so sehr um Ermüdungserschei¬
nungen bei den Arbeitern zu verringern, als vielmehr im
Interesse der gesteigerten Produktion, diesen Dingen ein
Augenmerk zu schenken.

Nach dem Referat ergab sich eine rege Diskussion.
Boschek (Bundesvorstand) fragte, wieweit für Arbeiten,
die andauerndes Stehen erfordern, Rückenstützen prak¬
tisch verwendet werden. Rabenseifner (Technische
Union) verwies darauf, daß es notwendig ist, vor Einrich¬
tung einer neuen Arbeitsstätte Informationen über die
Zweckmäßigkeit von Sitzen einzuholen. Leider wird manch¬
mal die Erfahrung gemacht, daß die von Fachleuten ange¬
ratenen Sitzgelegenheiten nicht immer entsprechen. Auch
die richtige Beleuchtung der Arbeitsräume ist wichtig.
Joch mann (Chemische Arbeiter) betonte, wie notwen¬
dig in dieser Frage noch die Aufklärung in Arbeiter- und
Unternehmerkreisen ist. Scherl (Schneider) verwies auf
die Verwendung der unzweckmäßigen „Stockerln" als Sitz¬
gelegenheit in der Schneiderei. Genossin Leichter
(Arbeiterkammer) zeigte auf, daß die Schäden, die durch
das Stehen bei der Arbeit verursacht werden, für die
Schwangere noch mehr in Frage kommen und verwies auf
ejnen Erlaß des preußischen Ministeriums, unbedingt Sitz¬
gelegenheiten für Schwangere zu schaffen. Schueker
(Kaufmännische Angestellte) führte aus, daß durch Muster¬
ausstellungen von hygienischen Arbeitssitzen vielleicht doch
mancher Unternehmer bei Einrichtung neuer Büros moderne
Anschaffungen machen würde. Haan (Unternehmungsange-
stellte) betonte die Wichtigkeit der Bildpropaganda.

Genossin Adler antwortete in ihrem Schlußwort auf
die verschiedenen Anfragen. Sie erwähnte auch, daß von
der Gewerbeinspektion wiederholt für Einlegemaschinen in
Buchdruckereien Holzrahmen für den erhöhten Standplatz
der Einlegerinnen verlangt werden. Sie berichtete über eine
Wanderausstellung in Deutschland, die von Stadt zu Stadt
reist und solche Einrichtungen propagiert. Vielleicht wäre
es möglich, diese Ausstellung auch nach Wien zu bekom¬
men. Genossin Boschek als Vorsitzende zeigte auf, wie
wichtig es für Funktionärinnen ist, zu wissen, welche Einrich-
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tungen von gewerbeärztlicher Seite für die arbeitenden
Frauen empfohlen werden. Wenn auch die jetzige Zeit
nicht dazu angetan ist, solche Neuerungen durchzuführen,
so kann vielleicht doch manche Anregung bei Umstellung
des Betriebes schon jetzt beachtet werden. Sie regt wei¬
ter an, Körperschaften, die sich mit Arbeitshygiene befas¬
sen, fiir diese Wanderausstellung zu interessieren. Sie ver¬
wies zum Schluß auf die wahrscheinlich noch heuer statt¬
findende Arbeiterinnenkonferenz, auf der gleichfalls arbeits¬
hygienische Fragen zur Diskussion stehen werden.

Die weiblichen Angestellten gegen die* „Sozialreforin".
Die in der Sektion der Privatangestellten vereinigten Ange¬
stelltenverbände, der Reichsverein der Bankbeamten, der
Bund der Industrieangestellten, der Zentralverein der Kauf¬
männischen Angestellten, der Verein der Versicherungsange-
slellten, veranstalteten am 6. Mai 1931 eine Kundgebung
der weiblichen Angestellten gegen die von der
bürgerlichen Regierung geplante „Sozialreform".

Unter dem Vorsitz der Genossin Johanna Wagner
referierte Genosse Lakenbacher über die Regierungs¬
entwürfe. Er zerpflückte die Vorlage und veranschaulichte,
wie in diesen Entwürfen die Wünsche der Unternehmer
restlos berücksichtigt wurden. Der Referent besprach die
Bestimmungen, die sich direkt gegen die Frauen richten und
forderte die Frauen auf, durch Werbung für die gewerk¬
schaftliche Organisation den Abwehrwillen der Frauen zum
Ausdruck zu bringen. Die Gewerkschaften und die Arbeiter¬
kammer haben diese Entwürfe als undiskutabel verworfen.
Genossin Kößldorfer empfahl folgende Entschließung zur
Annahme:

Die freigewerkschaftlich organisierten weiblichen An¬
gestellten verurteilen den Versuch der Regierung
und der hinter ihr stehenden Mehrheitsparteien, unter dem
Vorwand einer Sozialreform das Dienstrecht und die
Sozialversicherung der Angestellten zu zerstören. Sie er¬
heben entschieden Einspruch gegen die Absicht
der Regierung, die weiblichen Angestellten
noch schlechter zu behandeln als ihre
männlichen Kollegen. Die Abfertigung soll den
Frauen auch genommen werden, wenn sie einen Anspruch
auf einen Ausstattungsbeitrag der Pensionsversicherung
haben; die Einschränkung der Familienversicherung in der
Krankenversicherung kehrt sich vor allem gegen die
Kinder und die Angehörigen der weiblichen Versicherten;
die Waisenrenten der Pensions- und der Unfallversiche¬
rung sollen den Kindern weiblicher Versicherter geraubt
werden; die Umschreibung der Anspruchsberechtigung in
der Arbeitslosenversicherung ist so formuliert, daß vor
allem viele beitragspflichtige Frauen um ihren Anspruch
gebracht werden. Die Frauen sind zur Tragung
der Lasten der Sozialversicherung im
gleichen Umfang verpflichtet wie die
Männer; die Regierung will sie aber des selbstver¬

ständlichen Rechtes des gleichen Anteiles an ihren Lei¬
stungen berauben. Gegen diesen Anschlag auf die ver¬
fassungsmäßig garantierte Gleichberechtigung der Ge¬
schlechter werden sich die weiblichen Angestellten mit
leidenschaftlicher Entschlossenheit zur Wehr setzen.

Die freigewerkschaftlich organisierten weiblichen An¬
gestellten erachten es vor allem als ihre Pflicht, alle in
Büros, Geschäften uffd Betrieben tätigen Frauen darüber
aufzuklären, wie die Regierung mit ihren Rechten
und Ansprüchen umspringt. Denn nur die Erwartung, daß
die Frauen in der Vertretung ihrer Rechte und in der Er¬
kenntnis der ihnen drohenden Schäden weniger Ent¬
schiedenheit bekunden als die Männer, hat die Regierung
dazu ermutigt, dieses Attentat zu wagen.

Die freigewerkschaftlich organisierten weiblichen An¬
gestellten geloben, im Kampf gegen die Sozialreaktion in
engster Gemeinschaft und unverbrüchlicher Soli¬
darität mit ihren männlichen Kollegen aus¬
zuharren. Sie werden überdies den Kampf gegen das
Attentat auf das gleiche Recht der Frau mit aller Schärfe
führen und erwarten dabei die k o 11 e g i a 1 e Unter¬
stützung der gesamten organisierten Kol¬
legenschaft.

In der Diskussion sprach vom Präsidium Genossin
Schimmerl, eine Genossin vom Reichsverein der Bank¬
beamten und eine arbeitslose Genossin. Sie alle for¬
derten die organisierten Kolleginnen zur regsten Werbe¬
arbeit und Aufklärungstätigkeit unter den unorganisierten
Kolleginnen auf. Die Resolution fand einstimmige An¬
nahme.

Das Wiener Frauenkoniitee im Freien Gewerkschafts-
Verband. Im Freien Gewerkschafts-Verband besteht eine
Reichssektion der Frauen, deren Tätigkeit sich auf
das ganze Bundesgebiet erstreckt. Zur Erledigung der Auf¬
gaben auf dem Wiener Gebiet wurde am 21. Februar 1930
ein lokales Frauenk'omitee eingesetzt, dessen zehn
Mitglieder von den Berufssektionen namhaft gemacht worden
waren. Nach einjährigem Bestände des Komitees ging man
daran, auf einer Delegiertenkonferenz die Wahl des Komi¬
tees durchzuführen. Die Sektionen hielten vorher Frauen¬
versammlungen ab, insgesamt fünf, bei denen die Referen¬
tinnen Anna B o s c h e k, Käthe Leichter, Wilhelmine
M o i k, Lina U h 1 i r, Anna M u i i k die Bedeutung der
Frauensektion aufzeigten und über Probleme der Frauen¬
arbeit sprachen; es wurden ferner die Delegierten für die
erste Jahreskonferenz gewählt. Diese fand am 23. April statt.

Die Jahresversammlung wurde vom Obmann der Orts¬
gruppe Wien, Kollegen Janda, eröffnet: Die Ortsgruppe
Wien werde die Frauen jederzeit bei ihren Arbeiten unter¬
stützen und Schwierigkeiten überwinden helfen. Er übergab
sodann den Vorsitz der Leiterin des Frauenkomitees, Kollegin
Anna M u z i k.

Den Bericht über die bisherige Tätigkeit der Wiener
Frauensektion erstattete Kollegin Lina U h 1 i r. Das Komitee
war nach Kräften bemüht, den Aufgaben, die sich die all¬
gemeine gewerkschaftliche Frauenbewegung stellt, gerecht zu
werden und im besonderen für die Erweiterung der Rechte
der weiblichen Mitgliedschaft unseres Verbandes zu wirken,
nicht zuletzt aber auch für die Gewinnung fernstehender
Kolleginnen tätig zu sein. Werbe- und Agitationsarbeit war
es, in der sich die noch ungeschulten Funktionärinnen ver¬
suchten; mit Unterstützung der Kollegen wurde Lei den
Handelsarbeit'erinnen eine Werbeaktion ein¬
geleitet, bei der Flugzettel versendet und 13 Versammlungen
abgehalten wurden. Dieser Aktion war wohl nicht der er¬
wartete, aber immerhin doch ein Erfolg beschieden. Vor
allem aber hatten die Veranstalterinnen daraus die Lehren
gezogen, daß neue Agitationsmethoden not¬
wendig sind, die einen größeren Stab von Mitarbeiterinnen
erfordern. Um diese Mitarbeiterinnen heranzuziehen, wur¬
den mehrere Betriebs- und Zahlstellen-Frauen¬
versammlungen veranstaltet, und es ist auch tatsächlich
gelungen, die Zahl der Betriebsrätinnen sowie der
Zahlstellenfunktionärinnen zu steigern. Auf
dem Gebiet der Bildungsarbeit fanden in mehreren Spitälern
Vortragskurse über Probleme der Frauen¬
arbeit statt. Als zentrale Veranstaltung wurde eine
Frauenversammlung mit einem Referat über das Antiterror-
gesetz abgehalten, wo außerdem Schallplatten und ein Licht¬
bildervortrag vorgeführt wurden. Es nahm ferner eine An¬
zahl Genossinnen an der Vertrauenspersonenschule der Orts¬
gruppe Wien teil. Ebenso wurden mehrere Genossinnen in
die Frauenschule des Bundes der freien Gewerkschaf¬
ten entsendet.

Das Wirken der Frauensektion hat wohl aucn dazu bei¬
getragen, daß Kolleginnen in die verschiedenen Aus¬
schüsse berufen wurden. Dem Bildungsausschuß und
der Sektion der Handelsarbeiter gehören je eine Frou an,
der Sektion der Spitalbediensteten zwei Frauen, dem Orts¬
vorstand Wien eine Frau.

Der Frauensektion obliegt es auch, die besonderen
Fraueninteressen bei der Entlohnung und Gestal¬
tung der Arbeitsverhältnisse wahrzunehmen,
ohne hiebei separatistisch vorzugehen. Sie kann Anregungen
geben und Vorschläge machen, und sie wird um so mehr
Aussicht auf Erfüllung ihrer Wünsche haben, als Kolleginnen
im Betriebsrat, in den Sektionen, in den Zahlstellenaus¬
schüssen und Lohnkomitees mitzureden haben. Über Antrag
der Frauensektion versuchte die Sektionsleitung der Han¬
delsarbeiter, bei Lohnverhandlungen den Kollektivvertrag
mit dem Gremium der Wiener Kaufmannschaft dahin abzu¬
ändern, daß nicht nur Männer, wie bisher vorgesehen, son¬
dern auch Frauen nach siebenjähriger Dienstzeit in eine
höhere Lohnstufe kommen. Mit Rücksicht auf die Krise im
Handel konnte das nicht durchgesetzt werden, es wurde
aber für Männer und Frauen die gleiche Lohn¬
erhöhung erreicht.

Das Frauenkomitee war bestrebt, im Sinne der gestellten
Aufgaben die Gesamtheit der Kolleginnen zu fördern. Daß
dies gelungen ist, beweist wohl am besten der nahezu u n-
veränderte Stand an weiblichen Mitgliedern
und die wachsende Anteilnahme der Frauen
am Gewerkschaftsleben. An dem schönen Resultat
der einjährigen Arbeit haben Verbandsfunktionäre und die
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Mitglieder des Frauenkomitees wie alle weiblichen Ver¬
trauenspersonen gleichermaßen Anteil und es ist ihnen hie¬
für der Dank auszusprechen, dem sich jedoch die Bitte an¬
schließt, die Frauensektion weiterhin zu unterstützen. Das
neue Komitee wird nach besten Kräften die begonnene Tä¬
tigkeit fortsetzen, und die Ergebnisse werden beweisen, daß
die Frauensektion keine überflüssige Verbandseinrichtung ist,
sondern ein dienendes Glied der Qesamtbewegung.

In der Debatte über den Bericht forderte Sekretär Kol¬
lege Schmiedek die Delegierten auf, unentwegt das
Recht auf ihre Vertretung überall geltend zu machen. Es
sprachen ferner die Genossinnen Ketzlik, Foka und
Schlögl.

Sodann referierte Genossin B o s c h e k über „Frauen¬
arbeit in den Gewerkschafte n". Sie schilderte
zuerst die Rechtlosigkeit und soziale Not der Arbeiterschaft
vor dem Kriege, um weiterhin die Kulturleistungen der Be¬
rufsorganisationen aufzuzeigen. Allmählich wurden auch die
Arbeiterinnen von dem Organisationsgedanken erfaßt. Sie
strömten den Gewerkschaften zu und der Aufstieg der
Frauen in der Gesellschaft brachte es mit sich, daß sie auch
in den Gewerkschaften nach Geltung rangen. Um dieser
Entwicklungserscheinung zu entsprechen, schuf man in
vielen Verbänden Frauensektionen, die sich sehr
bewähren. Mit anfeuernden Worten forderte die Rednerin
ihre Zuhörerinnen auf, in ihrem eigenen, aber auch im Inter¬
esse der Gesamtorganisation unermüdlich weiterzukämpfen.
Das Referat wurde mit lebhaftem Beifall aufgenommen.

Nach der Debatte, in der Genosse Schmiedek ge¬
sprochen hatte, und dem Schlußwort der Genossin
B o s c h e k wurde die Wahl des Frauenkomitees vorge¬
nommen. Im Namen des Wahlkomitees erstattete die Kol¬
legin Anderl folgenden Vorschlag: Anna M u z i k, Josefine
R a s c h k o, Stephanie B e 1 a n (Handelsarbeiterinnen);
Josef ine Ketzlik (Konsumbedienstete); Lina M o t h, Vilma
Foka (Spitalbedienstete); Ernestine Praschel (Fenster¬
putzer); Marie Ulratn (Straßenbahn); Paula Hirsch
(Lagerhausarbeiter); Mizzi Barth und Lina Uhlir (Ver¬
bandssekretariat). Die Vorgeschlagenen wurden einstimmig
gewählt.

Die Vorsitzende M u z i k dankte im Namen der Ge¬
wählten für das Vertrauen und schloß mit einer herzlichen
Ansprache die schön verlaufene erste Jahresversammlung
der Wiener Frauensektion. Lina Uhlir

FRAUENARBEIT IM AUSLAND
Arbeiterinnenfragen auf der Frauenkonferenz der Briti¬

schen Arbeiterpartei. Die Reichskonferenz der
Frauen der Britischen Arbeiterpartei ist auf
den 2. bis 10. Juni nach Blackpool einberufen worden. Auf
der vorläufigen Tagesordnung steht unter anderem ein Be¬
richt über die Tätigkeit der Arbeiterpartei im Interesse der
Frauen. (Mieterschutz, Regelung der Arbeitszeit und Arbeits¬
bedingungen in den Geschäftsladen, Maßnahmen zur Bekämp¬
fung der Müttersterblichkeit, der Geschlechtskrankheiten;
Säuglingsheime, Arbeitslosenversicherung, internationale An¬
gelegenheiten.) Zu dieser Tagesordnung sind schon zahl¬
reiche Anträge eingelangt.

Vier Anträge verlangen eine Verbesserung_ des
Mieterschutzes und seine Ausdehnung auf Untermiet¬
verhältnisse; ein von sechs Frauensektionen unterzeichneter
Antrag fordert Altersrenten für alle Personen vom
60. Lebensjahre an, ob ledig oder verheiratet, ferner ein
Verbot für Arbeitgeber, Pensionisten zu beschäftigen. Ein
ähnlicher Antrag verlangt ein Zwangspensionie¬
rungsgesetz fiir alle Arbeiter und Angestellten vom
60. Jahre zur Entlastung des Arbeitsmarktes, ein anderer
fordert die Erhöhung der Vorkriegspensionen auf ein zum
Leben ausreichendes Maß, damit die Pensionisten vom Ar¬
beitsmarkt ferngehalten werden können. Weitere Anträge
beschäftigen sich mit Witwenrenten, mit Renten für
Geisteskranke und Blinde. In einem Antrag wird die Pen¬
sionsberechtigung für alleinstehende Ar¬
beiterinnen und Angestellte mit 55 Jahren gefordert.

Die Gesellschaft der Fabier beantragt bessere Regelung
der Arbeitszeit und -bedingungen für die G e s c h ä f t s-
und Büroangestellten und eine angemessene Anzahl
von Betriebsinspektoren und -inspektorinnen.

Die Frauensektion von Chorley verlangt die Verstaat¬
lichung des Getränkehandels. Mehrere Anträge befassen
sich mit der Arbeitslosenversicherung und for¬
dern insbesondere die Ausdehnung des Gesetzes auf die
Landarbeiter und die Hausgehilfinnen. Ein An¬
trag verlangt ausdrücklich eine Bestimmung, daß den Land¬
arbeitern der Zeitverlust, der durch Regentage entsteht, aus
einem Fonds vergütet werden soll, der zu gleichen Teilen
von den Unternehmern und vom Staate gespeist wird. Für
die Hausgehilfinnen werden außerdem Berufs¬
schulen gefordert. Drei Sektionen unterzeichnen einen
Antrag auf Streichung der sechstägigen Wartefrist aus dem
Arbeitslosen versicherungsgesetz.

Mit der zwangsweisen Überleitung von ar¬
beitslosen Textilarbeiterinnen zum H a u s-
gehilfinnenberuf beschäftigt sich ein Antrag der
Frauensektion von Chorley, den wir wörtlich wiedergeben.

„Die Konferenz mißbilligt auf das schärfste die Aktion
des Arbeitsministeriums, wonach arbeitslose Baumwoll-
arbeiterinnen, die in ihrem Berufe nicht vermittelt werden
können, zur Annahme von Hausdienststellen
gezwungen werden können, denn sie kommen dadurch
in die Kategorie der nicht gegen Arbeitslosigkeit ver¬
sicherten Arbeiterinnen, was offenbar ungerecht ist. Auch
lehnt die Konferenz die stillschweigende Annahme dieser
Verfügung ab, daß es für Fabrikarbeiterinnen keine anderen
Umschulungsmöglichkeiten gäbe, und regt unter anderem
folgende Ausbildungsarten an: Kunstgewerbe und Hand¬
werk, Handelsgärtnerei, Blumen- und Obstzucht, Geflügel¬
zucht, ausgedehnte Ausbildungskurse in Kunst, Wissenschaft
und Wirtschaft, Geburtshilfe, Spitalkrankenpflege usw. Die
Durchführung dieser Bestimmungen müßte unter die Kontrolle
eines Ausschusses gestellt werden, der hauptsächlich von
Industriearbeiterinnen zu wählen und in dem den Ge¬
werkschaften eine weitgehende Vertretung einzuräumen
wäre. Überdies soll die Regierung so bald wie möglich alle
Arbeiter in die Arbeitslosenversicherung einbeziehen."

Die Frauensektionen von Swinton und Pendlebury bean¬
tragen folgende Resolution: „Die Konferenz pro¬
testiert gegen die "Aktion des Arbeitsministeriums, wo¬
nach Mädchen, die sich weigern, Hausdienst- oder
Stellen in Militärkantinen anzunehmen, die U n-
t e r s t ii t z u n g entzogen wird. Sie fordert die Wieder¬
herstellung der Anspruchsberechtigung für alle die, denen
sie entzogen wurde, und die Beendigung dieser üblen Praxis
von Zwangsarbeit."

Noch schärfer wird dasselbe von der Parteiorganisation
Waterloo gefordert: „Rücknahme dieser Verfügung oder
Abänderung des Gesetzes, damit solche Ministerialverfügun-
gen überhaupt unmöglich gemacht werden."

Auf die Frage nach der Wirkung der Annahme eines
Hausdienstplatzes auf den Anspruch auf Arbeitslosenunter¬
stützung stellt Genossin Bondfield folgendes fest: „Die Tat¬
sache, daß eine anspruchsberechtigte Arbeiterin zuletzt im
Hausdienst oder sonst in einer nichtversicherungs¬
pflichtigen Beschäftigung gestanden ist. berührt das
Recht auf Arbeitslosenunterstützung nicht,
insolange die Anspruchswerberin in den letzten zwei Jahren
oder mit Einschluß der nichtversicherungspflichtigen Arbeit
in den letzten vier Jahren 30 Beitragswochen aufzuweisen
hat."

Weitere Anträge befassen sich mit der Zulassung der
Vertreterinnen von Organisationen der ar¬
beitenden Frauen, insbesondere der Eisenbahne¬
rinnen und der Genossenschaftlichen Frauengilde zu den
Schiedsgerichten (zur Schlichtung von Streitigkeiten
über die Arbeitslosenunterstützung), mit der Frage der A r-
beitslosigkeit der Jugendlichen, mit Mutter-
schaftshilfe (materielle Besserstellung der Hebammen
durch Staats- oder Gemeindehilfe; wandernde Mutter¬
beratungsstellen für die ländlichen Gebiete): mit der Be¬
kämpfung der Geschlechtskrankheiten (An-
zeigepflicht). Eine Reihe von Anträgen ist zur Abrüstungs¬
frage und zur indischen Frage eingelangt.

Die Anträge auf ein neues Hausgehilfenrecht
sind in einer besonderen Broschüre niedergelegt, die vom
Sekretariat der Britischen Arbeiterpartei bezogen werden
kann.

Überdies sind zu allen Punkten der Tagesordnung An¬
träge eingelaufen, die von der lebhaften Anteilnahme der
Frauen an den politischen Ereignissen und an der Tätigkeit
der Partei beredtes Zeugnis ablegen.
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