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KAPITALISTISCHE KRISE ODER KRISE DES

KAPITALISMUS?
Von Otto Horn

Von der derzeitigen Krise sind nicht nur die In¬
dustrie-, sondern gleichzeitig auch die Agrarstaaten
betroffen. Dieses Zusammentreffen von I n-
dustrie-und Agrarkrise ist der erste und vor
allem in die Augen springende Unterschied der der¬
zeitigen Weltwirtschaftskrise gegenüber Krisen¬
erscheinungen früherer Perioden. Es spielt sich in der
Landwirtschaft der gleiche Prozeß des Verdrängens
der Hand- durch die Maschinenarbeit ab, wie wir
ihn in der Industrie schon vor einigen Jahrzehnten
beobachten konnten. Nur das Tempo ist viel rascher
geworden..Ferner hat auch die moderne Bearbeitung
des Bodens mit Kunstdünger, der Übergang von der
unrationellen Dreifelderwirtschaft zum Fruchtwechsel
und ähnlichem eine große Steigerung der Hektarer¬
trägnisse gebracht.

Gleichzeitig mit der Industrialisierung und Ratio¬
nalisierung der Landwirtschaft hat auch ein Prozeß
'der Vervollkommnung derpersönlichen
und sachlichen Produktionsmittel in
der Industrie eingesetzt, der meist ohne Rücksicht
auf die Aufnahmsfähigkeit des Marktes vor sich ging.
Das Beispiel Amerikas, das sehr lange über einen
aufnahmefähigen Inlandmarkt verfügte, wirkte an¬
steckend auf die anderen Industrieländer. Ohne
gründliche Überprüfung der Zweckmäßigkeit und
Anwendbarkeit wurden in Amerika angewendete
Arbeitsmethoden vielfach nach Europa verpflanzt,
wurden mit hohen Kosten technische Einrichtungen
geschaffen, deren „rentable" Ausnützung sich infolge
des Mangels an genügendem Absatz der Erzeugnisse
sehr bald als unmöglich erwies. Die Fehlinvestitionen,
in den meisten Fällen nur durch Leihgeld mit hohen
Zinsen möglich, hatten zur Folge, daß viele Unter¬
nehmungen nicht mehr in der Lage waren, auch nur
den Zinsendienst zu bestreiten, nicht zu reden von
der Rückzahlung des Kapitals. Die Unternehmungen
der Industrie gerieten in eine immer stärker werdende
Abhängigkeit von den Banken.

Diese Vorgänge beschleunigten den Prozeß der
Konzentration in der Industrie. Aber auch die
Banken waren in vielen Fällen infolge Überengage¬
ments in Industriekrediten gezwungen, ihre Selb¬
ständigkeit aufzugeben und ihre Fusionierung mit
kräftigeren Geldinstituten durchzuführen.

Technische Vervollkommnung der Be¬
triebe und Intensivierung des Arbeitsvorganges haben
Arbeiter überflüssig gemacht. Diese „R a t i o n a 1 i-
s i e r u n g s - A r b e i t s 1 o s i g k e i t" hätte nur
überwunden werden können, wenn gleichzeitig auch
eine Senkung der Preise der Industrieerzeugnisse vor
sich gegangen wäre. Die durch diese Preissenkung
hervorgerufene Konsumsteigerung hätte die
Möglichkeit zur Erweiterung der Produktion und Ein¬
stellung neuer Arbeitskräfte gegeben.

Die Beschleunigung des Konzentrationsprozesses
und die durch die Arbeitslosigkeit immer weiter stei¬
gende Unterkonsumtion beförderten das Ansteigen
der Krisenkurve. Diese Krise in den Industriestaaten
verminderte die Absatzmöglichkeiten für die . Pro¬
duzenten landwirtschaftlicher Erzeugnisse. Das Über¬
angebot an Agrarprodukten bei sinkender Nachfrage
bewirkte ein Fallen der Weltmarktpreise
dieser Erzeugnisse, wie es in solchem Ausmaße über¬
haupt noch nie beobachtet worden ist. Bei sinkenden
Preisen für ihre Erzeugnisse sind die Bauern auch
nicht mehr in der Lage, als Abnehmer der Industrie¬
produkte aufzutreten. Dazu kommt nun noch, daß
keine wesentliche und die Konsumtion entscheidend
beeinflussende Senkung der Preise für die unmittel¬
baren Konsumenten eingetreten ist.

Die gleiche Erscheinung des Fallens der Welt¬
marktpreise für Rohstoffe ist auch in der Industrie
zu beobachten. Das stete Sinken der Preise für
Kupfer, Zinn, Zink usw. bewirkte keine wesentliche
Senkung der Preise für Industrieprodukte. Kar¬
telle und Truste verhindern in der Industrie,
Zwischenhandel und Spekulation in der
Landwirtschaft und Industrie die Auswirkungen einer
Preissenkung landwirtschaftlicher Produkte und in¬
dustrieller Rohstoffe.

Sicherlich wurden die Produktionsmittel vervoll¬
kommnet, seitdem es eine Produktion für den Markt
gibt. Es darf aber dabei nicht übersehen werden,
daß für die ununterbrochen steigende Menge der Er¬
zeugnisse in der Zeit vor dem Kriege auch die Ab¬
satzmärkte vorhanden waren. Die imperiali¬
stische Kolonialpolitik der großen Indu¬
striestaaten schuf für diese nicht nur Rohstoff-,
sondern auch Absatzmärkte. Die unerhörte Zunahme
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der Bevölkerung Europas im vorigen Jahrhundert
(bekanntlich stieg die Einwohnerzahl Europas vom
Jahre 1800 bis zum Jahre 1900 von 180 Millionen auf
450 Millionen) hat die Absatzmöglichkeiten in Europa
vergrößert. Die Absatzsteigerung hat ihre Ergänzung
in der Erhöhung des Lebensstandards
der Industrie- und Landbevölkerung
gefunden. Die rasche Vermehrung der Bevölkerung
hat nun seit der Jahrhundertwende stark nachge¬
lassen, so daß keine wesentliche Vergrößerung des
Absatzgebietes in Europa selbst mehr stattfindet.

Und dazu kommt noch die Industriali¬
sierung der früheren Absatzmärkte.
„Die Produktion zieht zur Rohstoffbasis." Diese Um¬
schichtung in der Weltwirtschaft hat für die „alten
Industriestaaten" eine ungeheure Bedeutung. Die
niederen Löhne in diesen neu industrialisierten
Ländern des. nahen und fernen Ostens, Südafrikas
und Südamerikas, der bessere Standort für viele
Industriezweige und Ersparnisse an Transportkosten
und Zöllen für Rohstoffe und Fertigfabrikate sind
einige Gründe für die Errichtung von Betrieben in
diesen Staaten. Von diesem Industrialisierungsprozeß
sind aber nicht nur die Länder des nahen und fernen
Ostens, Afrikas und Südamerikas ergriffen, sondern
auch Staaten in Europa, die bisher nur Er¬
zeuger landwirtschaftlicher Produkte waren und
bloß als Abnehmer von Industrieerzeugnissen in
Frage kamen. Die Zerschlagung des Wirtschafts¬
gebietes der österreichisch-ungarischen Monarchie,
das Bestreben der Nachfolgestaaten, sich auch indu¬
striell unabhängig zu machen, hat vielfach dazu bei¬
getragen, daß es der im Gebiete der Republik Öster¬
reich verbliebenen, jedoch in ihrer Kapazität für das
Gebiet der Monarchie berechneten Industrie, wie zum
Beispiel Lokomotivindustrie, Textilindustrie, nicht
möglich war, weiterhin die Produktion in vollem
Umfange aufrechtzuerhalten. Der Fünfjahrplan der
U. S. S. R. ist ebenfalls nichts anderes als ein gigan¬
tischer Plan der Industrialisierung Rußlands. Wird
dieser Fünfjahrplan erfüllt, so wird Rußland mit
seiner industriellen Produktion nur mehr hinter jener
der Vereinigten Staaten von Nordamerika zurück¬
stehen und alle anderen Industriestaaten überflügelt
haben.

Wird die mit der Industrialisierung und mit der
Steigerung der Hektarerträgnisse in der Landwirt¬
schaft verbundene Hebung des Kulturni¬
veaus der großen Massen industrieller und land¬
wirtschaftlicher Arbeiter und die damit herbeige¬
führte Konsumsteigerung dazu führen, daß trotz ihrer
Industrialisierung diese Gebiete wieder als Abnehmer
der Erzeugnisse der „alten Welt der Industrie" in
Frage kommen werden? Leider darf nicht übersehen
werden, daß diese Länder in immer mehr steigendem
Maße ihre industrielle Produktion den Bedürfnissen
der gesteigerten Konsumkraft ihrer Bevölkerung an¬
passen werden. Trifft dies zu, so bedeutet dies nicht
nur die Unmöglichkeit eines Exportes nach diesen
Staaten, sondern im Gegenteil die Möglichkeit
weiteren Verlustes von Absatzmöglichkeiten.

Es besteht sogar die Gefahr, daß diese neu indu¬
strialisierten Länder als ernste industrielle
Konkurrenten auf dem Weltmarkte auf¬
treten werden. Schon heute spüren wir die Kon¬
kurrenz Rußlands in industriellen Erzeugnissen.
Vor kurzem hat der parteilose Abgeordnete des
ungarischen Abgeordnetenhauses, Beck, auf die
Tatsache hingewiesen, daß Rußland fünf Millionen
Glühbirnen zu einem Drittel des Preises auf den eng¬
lischen Markt geworfen hat. Vergessen wir nicht,
daß Rußland allein im laufenden Jahr 7470 Mil¬
lionen Rubel an Neuinvestitionen gegenüber 4605
Millionen Rubel in den Jahren 1929 und 1930 veran¬
schlagt hat. Wir bekommen heute schon in den Er¬

zeugnissen der Land- und Forstwirtschaft die Wir¬
kungen des russischen Exportes zu spüren. So zum
Beispiel hat Deutschland in der Zeit von 1929 auf
1930 seinen Holzbezug aus Rußland verdoppelt, die
Schweiz hat den Bezug von russischem Papierholz
innerhalb eines Monats verfünfzigfacht. Das gleiche
sehen wir auf dem Getreidemarkt. Ebenso ist die
russische Petroleum- und Benzinausfuhr heute größer
als vor dem Kriege. Sie liefert billiger als die beiden
großen Öltrusts, die Standard Oil Company und
die Royal-Dutch-Gesellschaft.

Es wird als unvorstellbar bezeichnet, daß das
reiche und kapitalkräftige Amerika nicht mehr
in der Lage sein sollte, die Krise zu überwinden. Der
äußerst niedrige Zinsfuß der Banken werde die Unter¬
nehmer schließlich veranlassen, ihr Kapital dort an¬
zulegen, wo sie einen höheren über den Bankzinsfuß
hinausgehenden Profit erwarten könnten. Sie werden
also zur Anlage ihres Geldes Zuflucht in der Bau¬
industrie nehmen und durch die Belebung der Bau¬
tätigkeit den Anstoß zur Belebung der unmittelbar
mit dem Bauwesen zusammenhängenden Industrie¬
zweige und in der weiteren Auswirkung der übrigen
Industrie bringen. Nun kann aber diese Voraus¬
setzung, die Krise mit einer Ankurbelung der Wirt¬
schaft über die Bauindustrie zu überwinden,
nur in Ländern ohne Mieterschutz zu¬
treffen. Aber auch in Ländern mit dieser Voraus¬
setzung wird einer Belebung der Wirtschaft durch
die Erhöhung der Bautätigkeit die Tatsache als
Hemmnis gegenüberstehen, daß der niedere Lebens¬
standard der Mieter, also der Verzinser des aufge¬
wendeten Kapitals, eine wesentliche über den Bank¬
zinsfuß hinausgehende Grundrente kaum erwarten
läßt.

Es darf auch nicht übersehen werden, daß die
amerikanische Industrie ihren Produktionsapparat
bereits derart ausgestaltet hat, daß sie nicht nur in
der Lage ist, den Bedarf der Vereinigten Staaten
selbst, sondern darüber hinaus in manchen Industrie¬
zweigen, bei voller Ausnützung ihres Apparates, den
Weltbedarf zu decken. So wurde erst vor kurzem
von einem amerikanischen Volkswirtschafter darauf
hingewiesen, daß die amerikanische Automobil¬
industrie in der Lage ist, 8 Millionen Wagen
jährlich zu erzeugen. Der Weltbedarf betrug im
Jahre 1929 jedoch nur 6,3 0 0.0 0 0 Wagen. Die
Schuhindustrie Amerikas kann jährlich 900 Millionen
Paar Schuhe hervorbringen. Der Bedarf der Verei¬
nigten Staaten beträgt jährlich zirka 300 Millionen
Paar. Die Wollfabrikation hatte bereits im Jahre
1927 eine jährliche Produktionsfähigkeit im Werte
von 13A Milliarden Dollar, das sind 121U Milliarden
Schilling. Für die Deckung des Bedarfes in Amerika
selbst genügt die Produktion im Werte von 656 Mil¬
lionen Dollar oder 4'6 Milliarden Schilling. Und ge¬
rade eine mit allen Mitteln herbeigeführte Ankurbe¬
lung der Wirtschaft in USA. müßte dazu führen, daß
die amerikanische Industrie in noch stärkerem Maße
als bisher als Konkurrent der übrigen Industrie¬
staaten auftritt.

Die Verfechter der Ansicht, daß auch diese Krise
nur eine Zyklenkrise des Kapitalismus sei, vergessen,
daß sich die Struktur des Kapitalismus
wesentlich geändert hat. An Stelle unter¬
einander konkurrierender Betriebe sind vielfach
Kartelle und Trusts getreten, deren Wir¬
kungskreis sich nicht nur über ein Land, sondern
über mehrere Länder und in manchen Fällen sogar
über die ganze Welt erstreckt. Diese Kartelle und
Trusts haben eine zweifache Aufgabe. Ihre Haupt¬
aufgabe besteht wohl darin, die Profitrate in einer
bestimmten Höhe zu erhalten. Sie stellen vor Beginn
der Produktion die Nachfrage fest und werden daher
nie wie in der Zeit des Konkurrenzkapitalismus ihre
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Lagerbestände auffüllen, cla diese ja nur einen Ver¬
lust an Zinsen für das aufgenommene Leihkapital be¬
deuten würden. Der Konkurrenzkapitalismus hat ver¬
sucht, seine Lagerbestände so rasch als möglich zu
verkaufen. Dazu hat er sich entweder neue Absatz¬
möglichkeiten suchen müssen, oder er hat kurze Zeit
die Waren selbst unter den Gestehungskosten abge¬
setzt und so über den Weg der Erhöhung des Kon¬
sums die Produktion angekurbelt. Der Monopol¬
kapitalismus und insbesondere die diesen beherr¬
schenden Banken haben nur ein Interesse an der
Hochhaltung der Preise und der damit verbundenen
Sicherung einer hohen Profitrate, die nicht immer in
Form von hohen Dividenden in Erscheinung tritt,
sondern auch oft durch die hohen Bezüge der leiten¬
den Direktoren, Verwaltungsräte und deren Tan¬
tiemen vorweggenommen wird. Die Kartelle und
Trusts sind es ja auch, die neben dem Zwischen¬
handel die Auswirkungen der Preissenkungen ver¬
hindern.

Von welcher Bedeutung die Bildung von Kartellen
in einzelnen Staaten sein kann, beweist erst die vor
einiger Zeit erschienene Mitteilung über die Firma
Brevillier u. Urban in Österreich, die dem
Internationalen Schraubenkartell angehört. Diese
Firma muß Aufträge mit der Begründung zurück¬
weisen, sie sei „überbeschäftigt", obwohl die ihr vom
Kartell vorgeschriebene Quote nur dazu ausreicht,
auf einige Monate im Jahre volle Beschäftigung zu
garantieren.

Die Kartell- und Trustbildung wird noch begün¬
stigt durch den Konzentrationsprozeß im Bank¬
gewerbe. Gerade die Krise hat in allen Ländern den
Zusammenbruch vieler kleiner und mittlerer, aber,
wie sich gerade jetzt wieder bei uns gezeigt hat,
selbst großer und größter Banken mit sich gebracht.
Bei der engen Verflechtung zwischen Bank- und
Industriekapital hat bisher jeder Bankzusammen¬
bruch und jede Bankfusionierung den Zusammen¬
bruch von Industriebetrieben herbei¬
geführt oder mindestens bewirkt, daß der Zu¬
sammenlegungsprozeß der Industrie ebenfalls be¬
schleunigt wurde.

Es kann nicht bezweifelt werden, daß Amerika
die Krise noch einmal überwinden
wird. Es kann nicht bezweifelt werden, daß die neu
industrialisierten Staaten, vor allem Rußland, einen
Aufschwung nehmen werden. Werden aber jene
Staaten, die durch die Umschichtung in der Welt¬
wirtschaft so stark getroffen wurden, wie zum Bei¬
spiel England und die mitteleuropäischen Industrie¬
staaten, jemals wieder eine Periode der Konjunktur
erleben? Es wird niemand behaupten wollen, daß es
eine Wiederkehr der Konjunktur bedeutet, wenn es
vielleicht in Österreich nicht mehr 350.000, sondern
nur 200.000 Arbeitslose gibt...

Es gehört zu den großen Schwierigkeiten der
Gewerkschaftsbewegung nicht nur in
Österreich, sondern in allen Ländern, daß die Ange¬
stellten und Arbeiter erhöhte Anforderungen an die
Gewerkschaften nicht nur in finanzieller Hinsicht,
sondern auch auf der Linie der Erreichung besserer
sozialer Gesetze und der Abwehr der Angriffe auf
bestehende Schutzgesetze und auf die Löhne und
Gehalte stellen, obwohl die Kampfkraft der Mitglieder
der Gewerkschaften infolge der Krise zweifellos ge¬
sunken ist. Dennoch aber müssen wir erkennen, daß
es, wenn schon nicht für die Beseitigung, so doch
wenigstens für die Milderung der Wirtschaftskrise
und der damit verbundenen Arbeitslosigkeit, soweit
das im Rahmen der kapitalistischen Produktions¬
weise überhaupt noch möglich ist, nur ein Mittel
gibt: Die Verkürzung der Arbeitszeit
bei gleichbleibendem Lohn und Gehalt.
Eine Herabsetzung der 48stündigen wöchentlichen
Arbeitszeit auf eine 40stündige bei gleichbleibendem
Lohn und Gehalt ist identisch mit einer Erhöhung
der Gehalte und Löhne um 16 Prozent. Eine 16pro-
zentige Lohn- und Gehaltserhöhung ist in Zeiten
guter Konjunktur nur mit größten Kraftanstrengungen
zu erreichen. Obendrein darf nicht übersehen wer¬
den, daß auch die Verwirklichung dieser Forderung
nur insolange eine Erleichterung bietet, als nicht die
Unternehmer durch weitere Vervollkommnung der
Betriebe und des Arbeitsprozesses die Verkürzung
wettmachen. Jede Erhöhung der Löhne und Gehäl¬
ter, und das ist ja eine Verkürzung der Arbeitszeit
bei gleichbleibenden Löhnen und Gehalten, ist gleich¬
bedeutend mit dem Zwang zur technischen Ausge¬
staltung der Betriebe und wirkt fördernd auf die
Kartell- und Trustbildung.

Die Zeit der jetzigen Wirtschaftskrise müßte
daher von allen Arbeitnehmerorganisationen dazu
ausgenützt werden, um den Millionenmassen der
noch immer im Gedankenkreis kapitalistischer Ideen
marschierenden Arbeiter und Angestellten und dar¬
über hinaus jenen Schichten der Bevölkerung, die
von der Konsumkraft der Arbeitnehmerschaft un¬
mittelbar leben, also den kleinen Bauern, den Ge¬
werbetreibenden, Kaufleuten und anderen zum Be¬
wußtsein zu bringen, daß einzig und allein in der
Überwindung des Systems die wirkliche
Beseitigung der Arbeitslosigkeit zu finden ist. Der
Kampf um die politische Macht im Staate wird immer
mehr und mehr in den Vordergrund des Kampfes
der Arbeiterklasse gerückt.

Nicht Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung sollen
die Folgen der Erkenntnis sein, daß es . sich bei der
jetzigen Krise nicht mehr um eine normal ablaufende
Zyklenkrise des Kapitalismus handelt, sondern e r-
höhte Kampfbereitschaft soll die Losung
für die Arbeitnehmer sein!

RATIONALISIERUNG — FEHLRATIO¬

NALISIERUNG
Von Hans Mars

Jedes Buch Otto Bauers ist ein Ereignis in der sozial-
,wissenschaftlichen Literatur. Bezieht sich das Buch außer¬
dem auf ein gewerkschaftlich so aktuelles Thema wie
„Rationalisierung — Fehlrationalisierung"*), so greift der
Gewerkschafter doppelt gerne danach.

Das vorliegende Buch kann nur dann richtig gewürdigt
werden, wenn man sich vergegenwärtigt, welchen Inhalt
die anderen vier Bände haben werden, die mit ihm ein Ge-

*) Erschienen in der Volksbuchhandlung, Wien, 9 Schil¬
ling.

samtwerk bilden sollen. Nach der Ankündigung im Vorwort
wird der zweite Band die wirtschaftliche und gesellschaft¬
liche Entwicklung auf der Grundlage der neuen Produk¬
tionstechnik, der dritte die Struktur und Kultur der Arbeiter¬
klasse in den neuen Produktionsverhältnissen, der vierte
die Wirtschaftskrisen von heute und der fünfte die Kon¬
zentration und Organisation des Kapitals darstellen. Nach
diesem Gesamtplan des Werkes kann der erste Band gar
nicht alle Gebiete der Rationalisierung behandeln. Die
volkswirtschaftsorganisatorische Rationalisierung, die haupt¬
sächlich die staatliche Wirtschaftspolitik, die Kredit-
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Politik usw. betrifft, wird voraussichtlich in Band 2 behan¬
delt werden; die Rationalisierung des Haushaltes wird ver¬
mutlich der Band 3 schildern; die konjunkturpolitische
Rationalisierung wird wahrscheinlich in Band 4 behandelt
werden; die Rationalisierung, die der Zusammenschluß von
Unternehmungen ermöglicht, wird vornehmlich im Band 5
dargestellt werden.

Der erste Abschnitt über „technische Rationali¬
sierung" behandelt eingehend die Umwälzungen in der
Kraftgewinnung (Öl, Steinkohle, Wasserkraft, Elektrizität),
der Stoffgewinnung (landwirtschaftliche Erzeugnisse, Kohle,
chemische Erzeugnisse) und der Fertigung (Maschinisie-
rung, Spezialisierung, Automatisierung, neue Arbeitsver¬
fahren, Materialprüfung, Abfallverwertung, Fließfertigung
und auch die Rationalisierung im Büro).

Der zweite Abschnitt über „Intensivierung" be¬
schäftigt sich mit allen Arten der Intensivierung der
menschlichen Arbeit, gibt die Methoden an, wie die Arbeiter
technisch (zum Beispiel durch Fließarbeit am Bande) und
psychisch zu höherer Intensität gezwungen werden. Die¬
ser Abschnitt befaßt sich auch mit der biotechnischen
Rationalisierung, durch die die Arbeit ergiebiger wird, ohne
daß von den Arbeitern größere Arbeitsopfer abgefordert
werden.

Der dritte Abschnitt über „Rationalisierung der
Betriebswirtschaft" zeigt auf, wie die Betriebs¬
rationalisierung immer mehr von der Bürokratie geleitet
wird und wie immer mehr in der technischen und in der
kaufmännischen Führung das ingenieurmäßige, mathema¬
tische Denken überwiegt (Normung, Typung, Marktanalyse,
Konjunkturforschung, industrielle Budgetierung, Werbe¬
psychologie usw.).

Der letzte Abschnitt über „Rationalisierung und
Gesellschaftsordnung" ist der originellste des
ganzen Buches. Er zeigt, wie in der Rationalisierungs¬
konjunktur von 1926 bis 1928 gesamtwirtschaftliches Den¬
ken stark zum Durchbruch kam und wie in der im Jahre
1929 einsetzenden Rationalisierungskrise der Glaube an die
Rationalisierung erschüttert wurde. Faßt man als richtige
Rationalisierung jene auf, durch die die gesellschaftlichen
Produktionskosten gesenkt werden, so wird man sehr oft
feststellen, daß eine betriebswirtschaftliche Rationalisierung
zwar die betriebswirtschaftlichen Produktionskosten senkt,
aber die gesellschaftlichen erhöht, indem der betriebswirt¬
schaftliche Rationalisierungsgewinn kleiner ist als die be¬
triebswirtschaftlichen Kosten der Rationalisierung, ver¬
mehrt um die gesellschaftlichen Kosten der Erhaltung der
durch die Rationalisierung arbeitslos Gewordenen und die
etwa notwendige Umlernung und Umsiedlung dieser
Arbeitslosen. Ebenso ist oft eine Intensivierung der
Arbeit eine gesamtwirtschaftliche Fehlrationalisierung. Hat
die Intensivierung eine vorzeitige Berufsinvalidität zur
Folge, so kann der Rationalisierungsgewinn des einzelnen
Unternehmers kleiner sein als seine Auslagen und die
Erhaltung der Berufsinvaliden durch die Gesellschaft.

Die Wirtschaftskrisen der kapitalisti¬
schen Wirtschaftsordnung verwandeln
jede, auch gesamtwirtschaftlich richtige
Betriebsrationalisierung der Aufschwungs¬
periode in eine gesamtwirtschaftliche Fehl¬
rationalisierung während der Depression. Die inve¬
stierten Kapitalien werden bei gleichbleibenden Preisen ganz
(Betriebsstillegung) oder zum Teil (indem die Betriebsan¬
lagen nicht genügend ausgenützt werden können), oder erst
bei den Krisenpreisen unproduktiv. Die Folge ist unter an¬
derem, daß während der Krisenzeit, entgegen der allgemei¬
nen Meinung, unrationelle Betriebe mit geringeren Verlusten
arbeiten können als rationell eingerichtete. Diese wehren
sich dagegen, indem sie die unrationellen aufkaufen, da¬
durch aber ihre Produktion mit Amortisation und Verzin¬
sung des stillgelegten Betriebes belasten. Eine eklatante
Fehlrationalisierung! Zugleich drängt die Absatzstockung
die Betriebe dazu, den Konkurrenzkampf zu verschärfen,
so daß immer mehr Leute für den Vertrieb der Waren not¬
wendig sind. Die Folge der in dem kapitalistischen Wirt¬
schaftssystem begründeten gesamtwirtschaftlichen Fehl¬
rationalisierung ist die Brachlegung von Arbeitskräften und
Produktionsmitteln und die Verwendung der Arbeitskräfte
für überflüssigen Konkurrenzkampf.

So drängt sich allen die Frage auf: Gibt es einen
Ausweg, und wo ist dieser? Er liegt in einer
Rationalisierung nach einem gesamtwirt¬
schaftlichen Plan.

Gegenwärtig hält die ganze Welt das russische Experi¬
ment einer Planwirtschaft in Atem. Es ist das erste Ex¬

periment im weltwirtschaftlichen Maßstab, das den Unter¬
schied zwischen kapitalistischer und sozialistischer Ratio¬
nalisierung zeigen soll. Immer wahrscheinlicher
wird es, daß das Experiment gelingen weide.

Drei Vorzüge zeichnen das Buch vor
allem aus: Der meisterhafte, flüssige und leicht ver¬
ständliche Stil, der klare Aufbau und der geringe Gesamt¬
umfang von nur 226 Seiten.

Gewerkschafter und Nichtgewerkschafter werden das
Buch verschieden beurteilen. Der Gewerkschafter kennt
die Rationalisierung aus eigener Anschauung und gibt sich
mit der bloßen Beschreibung der Tendenzen nicht zufrieden,
sondern sucht Anweisungen für praktisches Handeln. An¬
ders der Nichtgewerkschafter, der erstmalig in die Ratio¬
nalisierung eingeführt wird.

Stellen wir dar, wie das Buch auf den Gewerkschafter
wirkt! Ihn nehmen die ersten drei Abschnitte bei weitem
nicht so gefangen wie der letzte über Fehlrationalisierung.
Denn die in den ersten drei Abschnitten geschilderte be¬
triebswirtschaftliche Rationalisierung hat er meist am
eigenen Leib erlebt oder kennt sie aus Darstellungen in
Gewerkschaftsversammlungen, Gewerkschaftsblättern und
Büchern, oder hörte darüber von den Ingenieuren seines
Betriebes.

Die aktivistische Einstellung des Ge¬
werkschafters ruft sein Interesse vor
allem für den Abschnitt Fehlrationalisie¬
rung wach. Dabei fällt ihm vor allem auf, daß Bauer
nur die gesamtwirtschaftliche Fehlratio¬
nalisierung behandelt. Die betriebswirt¬
schaftliche Fehlrationalisierung wird nicht als
eigene Kategorie behandelt. Diese aber sticht dem Gewerk¬
schafter mindestens ebenso ins Auge wie die gesamtwirt¬
schaftliche. Fast jeder Gewerkschafter kann aus seinem Be¬
trieb Beispiele von betriebstechnischer Fehlrationalisierung
(Fließbänder wurden errichtet und wieder niedergerissen),
biotechnischer Fehlrationalisierung (Arbeitstische, Stühle,
Maschinen wurden vermeintlich „optimalisiert", in Wirklich¬
keit aber verschlechtert), betriebsorganisatorischer Fehlratio¬
nalisierung (Zettelsystem, Prämienlohnsystem usw. wurden
eingeführt und wieder abgeschafft) und von betriebs¬
kaufmännischer Fehlrationalisierung (kostspielige Vertriebs¬
apparate wurden geschaffen und wieder fallen gelassen,
wertlose Reklamefeldzüge wurden unternommen u. a. m.)
berichten, die unglaublich große Summen verschlangen.

Auch ist der Begriff der gesamtwirtschaftlichen Fehlratio¬
nalisierung, den Bauer formuliert, wohl nicht befriedigend.
Zunächst wäre eine gesamtwirtschaftliche Fehl¬
rationalisierung bei kapitalistischer und
sozialistischerProduktionskostenrechnung
scharf voneinander zu trennen. Auf Seite 129 wird ange¬
führt, daß der Ausbau der Wasserkräfte, die Elektrifizierung
der Bahnen, der Ersatz von Dampfschiffen durch ölschiffe
eine Fehlrationalisierung war, weil nachträglich die Kohlen¬
preise sanken. Nach kapitalistischer Produktionskostenrech¬
nung ist dies richtig, nach sozialistischer wahrscheinlich
nicht. Denn die Kohlenpreise müßten in der sozialistischen
Wirtschaft höher sein als in der gegenwärtigen, weil die
Wirtschaft die überaus anstrengende, gefährliche, ungesunde,
kulturell verarmende Arbeit der Kohlenbergarbeiter besser
bezahlen würde als heute. Die Preisbildung wäre anders
als heute!

Die sozialistische Wirtschaft würde vor allem auf lange
Sicht betrieben werden. Sie nähme Monate und Jahre von
Defizitwirtschaft nach privatkapitalistischer Kostenrechnung
auf sich, wenn begründete Hoffnung bestünde, daß die Aus¬
lagen das Gesamtwohl der Bevölkerung in Zukunft ver¬
mehren werden. Aus diesem Grunde ist es auch fraglich,
ob man die russische Technisierung der Landwirtschaft trotz
dem Rückgang der Viehwirtschaft als Fehlrationali¬
sierung bezeichnen kann (Seite 218).

Das Kapitel Rationalisierung und Sozialis-
m u s hält nicht ganz das, was es verspricht. Jeder Leser
würde glauben, daß es die Methoden der Rationalisierung
in der sozialistischen Wirtschaft darstellen werde. Bauer
gibt aber nur fünf Gesichtspunkte an:

1. Kapital würde in der sozialistischen Wirtschaft erst
dann aufgewendet werden, um technisch zu rationalisieren,
wenn der Zuwachs an fixen Kosten kleiner als die Lohn¬
kostenersparnis, vermehrt um die Arbeitslosenunterstützung
und die Umsiedlungs- und Anlernkosten, wäre. Dabei wird
in dem Buche ganz auf die kolossale Ersparnis an Be¬
triebskapital wegen besserer Materialwirtschaft, Energie¬
wirtschaft und Produktionsbeschleunigung vergessen. Ferner
wird nicht in Rechnung gestellt, daß zwar der Lohn pro
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Stunde steigt, aber pro Arbeitskrafteinheit wegen Intensi¬
vierung fällt und daß die Materialkosten gewöhnlich gerin¬
ger werden. Auch bleibt außer Betracht, daß die Stunden¬
löhne schon Arbeitslosenversicherungsprämien enthalten
können.

2. Die Arbeit würde in der sozialistischen Gesellschaft
zwar auch intensiviert werden, aber gleichzeitig würde die
Arbeitszeit verkürzt werden, es würde biotechnisch ratio¬
nalisiert werden, die leichteren Arbeitsplätze würden älteren
Arbeitern reserviert werden und die Ersparnisse aus der
Intensivierung müßten größer sein als die Kosten der In¬
tensivierung, wozu die Alters- und Arbeitslosenunterstützung
für die Opfer der Intensivierung gehören.

3. Der überflüssige Konkurrenzkampf verschwände, wo¬
durch Arbeiter für Produktionszwecke frei werden würden.

4. Die Konjunkturschwankungen würden unvergleichlich
milder werden, wodurch eine Reihe von betriebs- und gesamt¬
wirtschaftlichen Fehlrationalisierung vermieden werden
würde. Namentlich verschwänden die technisch rückständi¬
gen, schlecht organisierten und unzulänglich geleiteten Be¬
triebe, während sie jetzt dank den Konjunkturschwankun¬
gen bestehen bleiben.

5. Die Saisonschwankungen, die auf den Wunsch des
Unternehmers zurückgehen, sein Betriebskapital gering zu
halten, würden beseitigt werden.

Hervorgehoben zu werden verdient, daß Bauer ebenso
mutig wie rückhaltlos bekennt, daß auch die sozialistische
Wirtschaft vorübergehend Rationalisierungs¬
arbeitslosigkeit hervorrufen wird müssen. Nur wird
für die Arbeitslosen immer gesorgt sein.

Die angeführten fünf Maßnahmen und Methoden der sozia¬
listischen Rationalisierung erschöpfen aber das Problem nicht
ganz, insbesondere wird das Kernproblem damit kaum ge¬
troffen : Wie das Verhältnis zwischen Kapital¬
akkumulation und Konsumgüterverbrauch
(zwischen Akkumulations- und Konsumrate) beschaffen
sein wird. Das ist im großen und ganzen dasselbe Pro¬
blem wie das Verhältnis der Profitsumme zur Lohnsumme
in der gegenwärtigen Wirtschaft. Von diesem Grundproblem
wird Tempo und Art der Rationalisierung immer abhängen,
wobei allerdings auch die oberwähnten fünf Gesichtspunkte
mitzählen werden. In dem Buch „Grundlagen und Richtlinien
gewerkschaftlicher Rationalisierungspolitik", herausgegeben
vom Bund der Industrieangestellten, wurde dargestellt, daß
der jährliche Kapitalzuwachs immer größer werden muß,
weil die Kapitalkopfquote wegen des technischen Fortschrittes
und des vorzeitigen technischen Verschleißes ständig steigt
und sich die Bevölkerung immer vermehrt. Die Kapital¬
neubildung wird daher prozentuell etwas rascher als der
Konsumgüterverbrauch steigen müssen, ohne daß jedoch
der Güterkreislauf gestört werden dürfte. Das notwendige
Tempo des Kapitalzuwachses kann jedoch beträchtlich ver¬
langsamt werden, indem man die vorhandenen Pro¬
duktionsmittel besser ausnützt, was vor
allem durch M e h r s c h i c h t b e t r i e b erfolgen
kann.

Dieses höchst wichtige Problem des Mehrschichtbetriebes
wird in dem Buch nur einmal ganz nebensächlich erwähnt
(Seite 34). Der Mehrschichtbetrieb ist aber eines unserer
brennendsten Probleme. Bei richtiger Einkommensverteilung
— beträchtlicher Erhöhung der Löhne — könnten die Kon¬
sumgüter durch Mehrschichtbetrieb beträchtlich vermehrt
werden, ohne daß Kapitalaufwand notwendig wäre. Der
Mehrschichtbetrieb ist das geeignetste
Rationalisierungsmittel für eine kapital¬
arme Wirtschaft.

Überhaupt wird in dem Buch der kapitallose n
Rationalisierung nicht systematisch gedacht. Sie ist
aber gerade für unsere Wirtschaft von höchster Bedeutung.
Nur die Materialwirtschaft wird erwähnt. Die mannigfachsten
Formen verbesserter Nutzung bestehenden Kapitals (auch
ohne Intensivierung der Arbeit) werden vernachlässigt.

Sehr stark fällt auf, daß die Rationalisierung der
gemeinwirtschaftlichen und gemeinnützi¬
gen Betriebe in der kapitalistischen Wirtschaft über¬
haupt nicht behandelt wird. Nur an einer Stelle wird erwähnt,
daß der Gemeindesozialismus durch die Gasfernversorgung
der großen Hüttenwerke in seinem Bestand gefährdet ist.
Wie brennend aber die Rationalisierung gerade für gemein¬
wirtschaftliche Betriebe ist, wird übersehen.

Der Gewerkschafter vermißt namentlich eine
Anweisung für sein praktisches Handeln.
Wie sich der Sozialist gegenüber der kapitalistischen Ratio¬
nalisierung taktisch zu verhalten hat, wie namentlich der
sozialistische Rationalisator zu wirken hat, erfährt man aus

dem Buche nicht. Fragen der praktischen Gewerkschafts¬
politik sind nicht behandelt worden.

Das Kapitel Rationalisierung und Sozialismus befriedigt
nicht vollständig; nicht nur, weil es nicht hält, was es im
Titel verspricht, sondern weil das, was es enthält, nämlich
eine Schilderung des russischen Fünfjahr¬
planes und seine Kritik, vor allem polemisch geschrieben
ist. Diese Kritik scheint nicht auf demselben hohen Niveau
zu stehen, das alle anderen Kapitel auszeichnet. Nur ein
Beispiel: Auf Seite 208 wird das Dekret der Sowjetregierung
vom 15. Dezember 1930 besprochen und gesagt, daß es den
Organen des Volkskommissariats für Arbeit das Recht gibt,
„jeden Arbeiter und Angestellten an jeden Ort zu versetzen,
an dem seine Arbeitskraft gebraucht wird; wer sich weigert,
wird für sechs Monate von jeder Beschäftigung ausgeschlos¬
sen". Diese Darstellung widerspricht dem klaren Wortlaut
des Dekrets, der uns in der Übersetzung der im Auftrag
der Arbeiterkammer herausgegebenen Wirtschaftsberichte
vorliegt:

„§ 7. Qualifizierte Arbeiter und Fachleute, die in staatlichen oder in
genossenschaftlichen Betrieben nicht in ihrem Fach beschäf¬tigt sind, werden durch die Organe der Arbeitskommissariate imEinvernehmen mit dem Obersten Wirtschaftsrat, dem Verkehrskom¬missariat und dem Zentralgewerkschaftsrat umgruppiert.

§ 8. Um die wichtigsten Industriezweige (Hütten-,Kohlenindustrie, die chemische Industrie, die Maschinenindustrie, dasBauwesen, Transportwesen und die elektrotechnische Industrie) a u fKosten minder wichtiger Branchen oder minder wichtigerBetriebe der aufgezählten Branchen mit qualifizierten Ar¬beitern und Fachleuten zu versorgen, erhält das Ar¬
beitskommissariat das Recht — im Einvernehmen mit den Gewerkschaftenund dem Obersten Wirtschaftsrat —, diese Personen in die aufgezählten
Branchen zu versetzen, beziehungsweise einen anderen Ort anzuweisen,um sie ihrer Fachbildung gemäß zu beschäftigen.

Auf Grund dieses Dekrets hat das Arbeitskommissariat am 25. De¬
zember 1930 folgende Verordnung herausgegeben:

. . . Personen, die ohne triftigen Grund ihnen zugewiesene Arbeiten,die ihrem Fach entsprechen, nicht annehmen wollen (wenn es auch miteiner Versetzung in eine andere Stadt verbunden ist), werden für dieDauer von sechs Monaten von der Liste gestrichen. Währenddieser Frist können sie nur zu Massenarbeiten
physischer Art (Holzfällen, Güterverladung usw.) zugelassenwerden.

Als entschuldbare Gründe gelten: Krankheit, die von einer ärztlichenKommission der Kaderverwaltung zu bestätigen ist, Nichtbereitstellungeiner Wohnung bei Versetzung in eine andere Stadt usw. („Prawda", vom27. Dezember 1930)."
Aus den zitierten 'Stellen geht klar hervor, daß nicht

jeder Arbeiter, sondern nur qualifizierte Arbeiter in be¬
stimmte Wirtschaftszweige versetzt werden können, und
der sich weigernde Arbeiter trotzdem noch zu Massen¬
arbeiten physischer Art zugelassen werden kann.

Es ist denkbar, daß diese Dekrete und Verordnungen so
gehandhabt werden, daß der Zustand, den Otto Bauer
schildert, richtig ist. Das aber müßte erst bewiesen werden.

Wir nehmen an, daß die Darstellung in Bauers Buch nur
auf einem Mißverständnis beruht. Wir werfen den Kommu¬
nisten mit Recht vor, daß sie unsere Absichten und Hand¬
lungen falsch darstellen und dadurch der Arbeiterklasse
schaden. Wir müssen uns aber ängstlich davor hüten, das
gigantische, atemraubeude russische Wirtschaftsexperiment,
das beileibe nicht ideal beschaffen ist, auch nur um einen
Grad schlechter darzustellen als es ist.

Der aufmerksame und sachkundige Leser wird an vielen
Stellen des Buches Kritik üben, die aber den Wert
des Buches nicht verringern können. Meist handelt es sich
um Lücken, die ohne Vergrößerung des Umfanges hätten
ausgefüllt werden können, weil zwei Kapitel („Von Taylor
zur Arbeitswissenschaft" und „Normung und Typung") und
die langen Ausführungen über die Leistungsabstimmung bei
Fließarbeit, die doch nur Rumpfstück bleiben, leicht hätten
gekürzt werden können. Besprechen wir einige dieser
Lücken.

Im Kapitel über Stoffgewinnung werden die unglaublichen
Fortschritte der Glas-, Zement- und Baustoff-, Holz-, Baum-
woll-, Leder- und Papierindustrie nicht erwähnt. Die tech¬
nische Rationalisierung der Güterverteilung (die Rationali¬
sierung der Verkaufsläden, der Warenhäuser, der Postver¬
sandhäuser, der Einheitspreisläden, der Giiterzustellung) fehlt
vollständig. Die betriebsorganisatorische Rationalisierung ist
in verstreuten Bruchstücken behandelt, wird aber, nach
unserer Meinung, nicht ganz ihrer Bedeutung entsprechend
gewürdigt. Eine Abhandlung der Maßnahmen der sozialen
Betriebspolitik der Unternehmer, die Bestandteile ihres Ratio¬
nalisierungsplanes sind, wird um so schmerzlicher vermißt,
als auf Seite 99 und Seite 115 Ansätze vorhanden sind. So
werden zum Beispiel die Arbeiteraktien ausführlich behandelt,
die Gewinnbeteiligung aber wird ganz verschwiegen, obwohl
sie in Amerika zu größerer Bedeutung gelangte als die
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Arbeiteraktien. Österreichische Rationalisie¬
rungsorganisationen werden nie angeführt, auch
wenn weniger wichtige ausländische Organisationen er¬
wähnt werden.

Unter den technischen Mitteln, um eine Arbeitsintensi¬
vierung zu erzwingen, wird der sogenannten Viel¬
maschinenbedienung (Mehrbankbedienung) nicht ge¬
dacht. Gerade sie ist aber zu einer der wichtigsten Maß¬
nahmen in ganzen Industriezweigen geworden. Der Streik
und die Aussperrung in der Textilindustrie Nordenglands
drehte sich darum, ob der Weber 8, 12 oder mehr Webstühle
bedienen soll. In Deutschland bedient ein Weber schon
24 automatische Webstühle!

Die Arbeitszeitverkürzung wird auf Seite 117 als Ant¬
wort der Arbeitsklasse auf die Intensivierung gefordert.
Diese Forderung hätte unserer Meinung nach mit dem
Problem des Zwei- oder Mehrschichtbetriebes verknüpft
werden sollen. Denn eine Arbeitszeitverkürzung bei gleich¬
bleibenden Lohnkosten wird nur dann möglich sein, wenn
man die Gemeinkosten durch Zwei- oder Mehrschichtbetrieb
gewaltig drückt!

An mehreren Stellen entdeckt man kleine Fehler. Die
statische Arbeit verschlingt nicht, wie angegeben ist,
viel, sondern nur sehr wenig Energie. Sie ermüdet aber
ungeheuer, deshalb muß sie abgeschafft werden. Die Aus¬
führungen auf Seite 76 und das dort angegebene Heispiel
sind unrichtig. Die Arbeitspsychologie und deren Aufgaben
werden auf den Seiten 77 und 98 nur unzulänglich dar¬
gestellt. Der Arbeitsphysiologie räumt Bauer 22 Seiten, der
Arbeitspsychologie nur zwei Seiten ein! Außer De Mans
Buch über die Arbeitsfreude wird kein psychologisches
Buch angegeben! Die Bedeutung der Psychologie für die
Arbeitsverhältnisse und die reiche Literatur hätten eine ein¬
gehendere Behandlung gerechtfertigt!

Die Arbeitswissenschaft wird auf Seite 77 und 155 wohl
zu eng aufgefaßt. Arbeitstechnologie, Arbeitssoziologie, Ar¬
beitspädagogik, Arbeitsrecht, Arbeitsphysiologie usw. werden
nicht als Bestandteil der Arbeitswissenschaft anerkannt.

Die Behauptung auf Seite 82: „Die Rationalisie¬
rung der Arbeitsverfahren ist ein Resultat der großen ge¬
schichtlichen Tatsachen unseres Zeitalters. Sie ist u n-
mittelbar hervorgegangen aus dem Klassen¬
kampf zwischen Kapital und Arbeit" wider¬
spricht anderen Stellen des Buches und der Erfahrung. Die
unmittelbare Folge dieser Behauptung wäre, daß in der sozia¬
listischen Wirtschaft, in der der Klassenkampf abgeschafft
sein wird, die Rationalisierung zwangsläufig stillstünde!
Wollte schon Otto Bauer eine solche Behauptung aufstellen,
so hätte er sie auf die Intensivierung beschränken müssen.
Wir vermissen tatsächlich in dem Kapitel über die Intensi¬
vierung eine derartige Feststellung. Dort wäre sie am Platze!
Ebenso wäre sie gegenüber der Bestimmung der Stückzeit
(Seite 109) berechtigt gewesen. Bauer ist da dem Schlag¬
wort verfallen, die Normzeiten könnten objektiv festgestellt
werden! Das vom Bund der freien Gewerkschaften heraus¬
gegebene und demnächst erscheinende „Gewerkschaftliche
Handbuch des Akkordwesens" wird mit derartigen falschen
Anschauungen gründlich aufräumen!

Wir finden in dem Buch auch noch an anderen Stellen*)
kleine Unrichtigkeiten, die wir übergehen. Wir glauben
ferner, daß der Verfasser sich manche grundlegende
Veröffentlichung, namentlich von gewerkschaftlicher
Seite, hat entgehen lassen.

Wir unterlassen diese Richtigstellungen, weil sonst der
uneingeweihte Leser den falschen Eindruck erhalten könnte,
als ob das Buch dadurch irgendwie an Wert verlöre. Eine
noch so scharfe Kritik kann aber dem Wert des Buches
nichts anhaben.

Wir haben aber doch die Empfindung, als ob dieses Buch
Otto Baueis nicht in allen Teilen so gelungen sei, als es
hätte sein können. Die überlegenen Fähigkeiten, das un¬
glaublich umfassende Wissen Otto Bauers hätten uns ein
über jede objektive Kritik erhabenes Buch erwarten lassen.

*) So zum Beispiel auf den Seiten 80, 86, 87, 95, 97, 98,
100, 106, 110 usw.

PROSPERITY
Von Jakob Rappaport

Die große Wirtschaftskrise, die seit einigen Jahren
Europa heimsucht, hat nicht vor den Toren der Ver¬
einigten Staaten haltgemacht. Auch im Lande der
„unbegrenzten Möglichkeiten" stockt das Wirtschaftsleben
und Tausende von Existenzen werden zerstört. Diese Vor¬
gänge äußern sich nicht nur in einer großen Arbeitslosig¬
keit und in der Stillegung vieler Industriezweige, sondern
auch in einer konstant fortschreitenden Umschichtung der
amerikanischen Gesellschaft. Das Ideal der amerikanischen
Nation war ehemals eine breite, fast das ganze Volk um¬
fassende Mittelschicht, unter deren allgemeinen Lebens¬
standard nur die Neger und die frisch Eingewanderten
— diese vorübergehend — sanken, während sich nur wenige
vom Glück Begünstigte in verhältnismäßig gehobener
Stellung befanden. Dagegen beginnt heute die amerika¬
nische Gesellschaft so etwas wie Pyramidenform anzu¬
nehmen; selbst auf agrarischem Gebiet sieht man eine Art
von Feudalismus entstehen. Damit beginnt auch das sich
zu verflüchtigen, was das Eigenartigste am amerikanischen
Leben gewesen ist: die Klassenlosigkeit der amerikanischen
Gesellschaft.

Die angezeigten Probleme haben in M. J. Bonn einen
sachkundigen und objektiven Darsteller gefunden. In seiner
neuesten Publikation*) schildert er gemeinverständlich
und klar das Werden des amerikanischen Wirtschaftslebens
in den letzten zehn Jahren und die Ursachen und den
Verlauf der Krise. In der amerikanischen Wirtschaftskrise
erblickt der Verfasser mit Recht eine Krise des Kapita¬
lismus schlechthin. „Der Sinn und die Bedeutung der
amerikanischen Krise bestehen darin, daß heute nicht etwa
nur die gegenwärtige amerikanische Wirtschaftsführung
oder die herrschende amerikanische Wirtschaftspolitik,
sondern daß das kapitalistische System als
solches in Frage gestellt wird." (Seiten 145/46.)

Drei Ursachen, natürliche Hilfskräfte, revolutionäres
Temperament, zwecksicheres technisches Wollen, haben

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

das Wirtschafts- und Gesellschaftsleben der Vereinigten
Staaten gestaltet. Wenn sie in den letzten zehn Jahren
eine Art neuer Revolution herbeigeführt haben, so ist das
weniger der Beschleunigung ihrer Bewegung oder dem
Wachstum ihres Umfanges zu danken, als vielmehr der
Welt, der Umlagerung des wirtschaftlichen Stärkeverhält¬
nisses auf der ganzen Erde durch den großen Krieg. Ruhige
Beobachter haben' in den politischen Krisenjahren von
1905 ab immer wieder betont, ein europäischer Krieg, ins¬
besondere ein solcher zwischen Deutschland und England,
müsse in letzter Linie die Entthronung Europas und den
Ubergang der wirtschaftlichen Weltherrschaft an die Ver¬
einigten Staaten von Amerika zur Folge haben.

Selbstverständlich wäre auch ohne den Krieg die end¬
gültige Verschiebung wirtschaftlicher Machtverhältnisse
nicht aufzuhalten gewesen. Er hat die natürlichen Gelegen¬
heiten vorgefunden, nicht geschaffen: er hat nur ihrer
Entwicklung die Bahn freigemacht.

Die amerikanische Wirtschaft hat sich der veränderten
Ordnung, die der Krieg geschaffen hatte, scheinbar
schmerzlos angepaßt. Sie war reich genug, und nicht
durch Kapitalmangel behindert, um die Umstellung vorzu¬
nehmen. Sie erkannte deutlich, daß das Versiegen der
Einwanderung und die Erschöpfung des freien Landes das
Ende der natürlichen Konsumentenvermehrung brachten,
die bis dahin beinahe automatisch den inneren Markt er¬
weitert hatte. Wenn sie die Produktionsanlagen, deren
Leistungsfähigkeit gewaltig gesteigert worden war, voll
ausnützen wollte, mußte sie neue Wege der Konsumenten¬
züchtung gehen. Sie mußte sich vor allem von der quanti¬
tativen Konsumentenzucht der qualitativen zuwenden und
an Stelle der Konsumausweitung die Konsumintensivierung
betreiben. Sie konnte nicht die alte grobe Bedarfsbefriedi¬
gung in immer erweitertem Maße fortsetzen. Sie mußte, um
mehr absetzen zu können, der Bedürfnisverfeinerung ent¬
sprechen und die Bedürfnisverfeinerung hervorrufen. Sie
mußte daher die Konsumentenindustrien den Produzenten¬
industrien gegenüber in den Vordergrund schieben. Die
revolutionärste dieser Konsumentenindustrien ist die
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Automobilindustrie oder, besser gesagt, die Herstellung
des Fordwagens gewesen, der das in die Augen
fallende Symbol einer weitgehenden, von Konsumenten
beherrschten sozialen Umgestaltung geworden ist.

Die Automobilindustrie hat ein Netz von Kon¬
sumentenindustrien um sich großgezogen — das ganze
Gasthausgewerbe mit allen seinen Verzweigungen, das
heute eine der großen Industrien des Landes bildet, ist
eigentlich ihr Werk. Dank ihrer Ausbreitung ist das ameri¬
kanische Volk, dem seine vier Wände früher den Inhalt
der Welt bedeuteten, aus denen es sich neugierig und
verschüchtert nur gelegentlich nach Europa wagte, erneut
zu Nomaden geworden, die das Haus nur noch als Schlaf¬
stätte benützen, aber im Auto, im Gasthaus, iin Kino
leben.

Auch die Prohibition hat viel zum Aufschwung
des Wirtschaftslebens beigetragen. Die großzügige Unter¬
stützung, die die neuen Konsumentenindustrien der Pro¬
hibition gewährten, zeigt deutlich, wie hoch sie die Be¬
deutung der Prohibition für den Absatz der Waren ein¬
schätzten. Würde das Verbot wirklich aufgehoben, so
würden Kino und Auto, Seide und Radio wahrscheinlich
erhebliche Absatzschrumpfung zu verzeichnen haben.

Zeitweilig hat die amerikanische Industrie in der Tat
ein scheinbares Wunder vollbracht. Die Löhne stiegen
stetig. In den Jahren 1926 bis 1929 sind die Reallöhne
durchschnittlich im Verhältnis von 137 zu 147 gestiegen.
Dagegen sind die Warenpreise zwar nicht absolut stabil
geblieben, sondern sogar gesunken. Der größte Teil dieser
Spannung ist zweifelsohne durch größere Ergiebigkeit der
Arbeit infolge verstärkter Mechanisierung oder besserer
Ausnützung eingespart worden, ohne daß Organisation und
Mechanisierung die Zahlen der Arbeitslosen vermehrt
haben. Denn sowohl der Umbau der Industrie als die Be¬
friedigung neuer Bedürfnisse durch neugeschaffene Genuß¬
mittel beanspruchten zeitweilig einen erheblichen zusätz¬
lichen Arbeiterstamm. Ein nicht unbeträchtlicher Teil des
Fortschrittes war aber auf Kosten der Landwirtschaft
erzielt worden. Die Preise wichtiger Agrarprodukte sind
in den fraglichen Jahren stark gesunken; sie haben einen
Teil der Kosten an der allgemeinen Preiserniedrigung
übernommen und so zur Erhöhung der Kaufkraft der
Löhne beigetragen.

Die Stabilisierung der Löhne oder gar ihre
Erhöhung in vielen Industrien hat den sozialen Frieden
aufrechterhalten und damit die Reibungen und Stillstände
ausgeschaltet, die um so schmerzlicher für die Unter¬
nehmer werden, je größer und kostspieliger der brach¬
liegende Produktionsapparat ist. Da die kapitalmäßige
Ausstattung der amerikanischen Industrie mit dem Wachs¬
tum der Anlagen immer mehr zugenommen hat, fällt dieser
Umstand sehr ins Gewicht.

Die zweite Maßnahme war der systematische Ausbau
des Abzahlungsgeschäftes oder, besser gesagt, der
Konsumentenfinanzierung. Das Abzahlungsgeschäft ist eine
altbekannte Form der Kreditgewährung, es ist im Möbel¬
handel, beim Verkauf von Klavieren und ähnlichen Dingen
seit langem üblich gewesen; auch die Kreditgewährung
des kleinen Kaufmannes an den Kunden hat vor der Ent¬
wicklung der Warenhäuser schon eine große Rolle gespielt.
Das Neue an der Konsumentenfinanzierung war einmal
ihre Ausdehnung auf weitere Zweige des Wirtschaftslebens
und die systematische Finanzierung derselben durch be¬
sondere neben den Lieferanten bestehende Finanzinstitute,
zum anderen aber der Versuch einer Theorie der Kon¬
sumentenfinanzierung. Sie ging von der richtigen Er¬
kenntnis aus, daß bestimmte kostspielige Gebrauchsgüter
nie in den Besitz der Massen gelangen konnten, wenn
man die Zahlungsmethode nicht der Methode ihres Ein¬
kommensbezuges anpaßte.

Während die Wellen der Prosperität scheinbar höher
und höher stiegen, fielen doch schon die ersten Schatten
der sich ballenden Wolken auf die Wasser. Die Land¬
wirtschaft befand sich seit einer Reihe von Jahren
in einer immer stärker werdenden Krise. Diese Krise war
einmal dadurch verursacht worden, daß neue Länder, wie
Kanada, die Führung bei bestimmten Waren, zum Bei¬
spiel Weizen, übernommen hatten. Von 1913 bis 1929 war
die Weizenanbaufläche Kanadas von 11 Millionen Acres
auf 25 Millionen gestiegen. Die gewaltigen Mengen, die es
nach einer guten Ernte auf den Markt zu werfen ver¬
mochte, mußten zu einem Preissturz führen.

Außer der Landwirtschaft haben auch sehr erhebliche
amerikanische Industrien den großen Wirtschaftsauf¬

schwung nicht mitgemacht. In erster Linie gehört dazu
die Baumwollindustrie.

Die Baumwollindustrie ist indes nicht die einzige
amerikanische Industrie gewesen, die an der großen Blüte¬
zeit keinen vollen Anteil gehabt hat. Die amerikanischen
Brenn st offindustrien, Kohle und in gewissem
Sinne auch Öl, sind seit langem nicht aus immer wieder¬
kehrenden Schwierigkeiten herausgekommen. Trotz der
gewaltigen neuen Nachfrage, die das Automobil für Öl
oder, besser gesagt, für Ülprodukte geschaffen hatte, hat
die Ölindustrie immer wieder Absatzkrisen nationaler
oder regionaler Art zu überwinden gehabt. Das liegt an
der besonderen Art der Produktion, bei der Erschließung
von Ülfeldern, die sich nicht in einer einzigen Hand be¬
finden, eine weit über den Bedarf hinausgehende Erzeu¬
gung zur Folge haben muß.

Weit schlimmer aber liegen die Dinge in der Kohlen¬
industrie. Die eigentlichen Anthrazitgruben, die ein
beschränktes Gebiet einnehmen, haben keine schweren
Probleme wirtschaftlicher und sozialer Art zu lösen ge¬
habt. Ganz anders aber die Weichkohle. Amerika ist so
reich an Weichkohlenfeldern, der Wettbewerb von Öl,
Erdgas und Elektrizität ist so stark, daß die Rentabilität
der ulten Kohlenfelder immer "vieder durch das Entstehen
eines neuen Kohlenfeldes in Frage gestellt wird. Die Folge
ist dann, daß die alten Gruben nur dann nicht stillgelegt
werden, wenn die Löhne der anspruchslosesten Arbeiter
in jenen Gebieten — oft sind es Neger und eingewanderte
Weiße mit sehr bescheidenen Lebensgewohnheiten —
immer wieder dem Drucke weichen. Daher herrscht in
vielen Weichkohlengebieten ein steter Kampf zwischen
Arbeitern und Unternehmern, der, wie viele amerkanische
Arbeitskämpfe, öfter mit Dynamit und Schießprügeln aus-
gefochten worden ist.

Unter den Industrien, deren Blüte selbst in der Hoch¬
konjunktur eine bedingte war. befand sich auch die älteste
der großen amerikanischen Industrien, die Eisenbahn.
Die Eisenbahnen sind einmal dem Wettbewerb der neuen
Verkehrsmittel, insbesondere der Autos ausgesetzt, deren
Bedeutung immer mehr im Wachsen ist. Schon heute über¬
trifft der Wert der Kapitalanlagen in Kraftwagen aller
Art und in Automobilstraßen die Kapitalaufwendungen
der Eisenbahngesellschaften für Anlage- und Betriebsmittel,
die bis zum Jahre 1927 fast 26 Milliarden Dollar betragen
haben. Das Wachstum des Fortschrittes der Bahnen hat
sich demgegenüber verlangsamt. Die Zahl der Gesamt-
meilen, die die . Bahnen gefahren sind, hat von 1909 auf
1929 nur um 8'8 Prozent zugenommen; die Passagier¬
meilen haben dabei um 34'2 Prozent abgenommen. Dagegen
haben die Eintragungen von Personenkraftwagen von 1921
auf 1929 um 181 Prozent und die der Lastkraftwagen um
235'9 Prozent zugenommen.

Unter diesen Umständen war es eigentlich selbstver¬
ständlich, daß es in den Vereinigten Staaten schon vor
Oktober 1929 gelegentlich gekriselt hat und daß in
manchen Industrien mehr oder minder vorübergehende
Absatzschwierigkeiten eingetreten waren. Entscheidend
aber war der große Börsenkrach im Oktober 1929.

Der Preissturz der Wertpapiere traf in erster Linie
die kleinen Leute, die mit verhältnismäßig ge¬
ringem Einschuß Wertpapiere in der Erwartung des
Steigens gekauft hatten. Dadurch macht sich die Schrump¬
fung des Konsums sofort fühlbar. Wer durchhalten wollte,
mußte seine anderweitig verfügbaren Mittel der Bank zum
Nachschuß einzahlen; wer nicht durchhalten konnte, mußte
seine Schuld abdecken und von nun ab von seinem ver¬
kürzten Einkommen leben. Da die amerikanische Pro¬
sperität auf der Prosperität der letzten Kunden aufgebaut
war und nicht, wie die deutsche Hausse, auf der Pro¬
sperität der sich selbst beschäftigenden Produktionsmittel¬
industrien, mußte das Abschnappen der letzten Konsumenten
sofort zum Einschränken der Konsumentenindustrien führen.
Das Festhalten an hohen Löhnen vermochte dafür keinen
Ersatz zu bieten, da die hohen Löhne nur dann keine
Produktionskostenerhöhug bedeuten, wenn die Unter¬
nehmungen mit voller Kapazität arbeiten können.

Das Schrumpfen der Konsumentenindustrien (wie Funk¬
geräte, Auto, Kunstseide usw.) ließ sich selbstverständlich
durch das hysterische Schreien, es handle sich um eine
vorübergehende Störung, nicht aufhalten. Weder der Ver¬
such, die Löhne hochzuhalten, der in mancher Beziehung
sehr vernünftig war, noch das Bestreben, durch weitere
Erniedrigung der Preise in Einkommenzonen vorzu-
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dringen, die man früher nicht ausgenützt hatte, und dort
Ersatz zu finden, konnte zum Ziele führen. Wenn der An¬
gestellte wieder mit seinen 120 Dollar im Monat leben
mußte — selbst wenn er seine Stelle nicht verlor und
nicht durch frühere Abzahlungsgeschäfte belastet war —,
konnte er sich doch kein Auto kaufen, einerlei, ob der
Preis 500 oder 400 Dollar war. Denn die Kosten für das
Auto waren nicht seinem Einkommen, sondern seinem
Spekulationsgewinn entnommen worden. Daher griff das
Schrumpfen der Konsumenteniüdustrien naturgemäß sehr
bald auf die Produktionsmittelindustrien über. Die Indu¬
strien, die schon in der Hochkonjunktur gefährdet waren,
spürten den leisesten Ausschlag sofort und wurden ihrer¬
seits wieder erschüttert.

Die Krise ist letzten Endes durch die Fehlleitun-
gen von Kapital entstanden, indem die Kapital¬
mengen, die der Produktionsüberschuß ergeben hat oder
die man von ihm erwartete, zum Ausbau neuer Produk¬
tionsanlagen von immer größerer Kapazität verwendet

worden sind, in der Hoffnung, die Konsumenten, für die
der gewaltige Apparat tätig sein sollte, würden von selbst
nachwachsen.

Sinn und Bedeutung der gegenwärtigen amerikanischen
Krise liegen in der Tatsache, daß es die erste Krise ist,
die Amerika durchlebt, seit der „letzte Westen" ge¬
schlossen und die Einwanderung im großen und ganzen
zum Stillstand gekommen ist. Die Vereinigten Staaten
haben endgültig ihren kolonialen Charakter abgestreift.
Sie sind nicht länger ein Land, das durch territoriale An-
gliedcrung in die Breite wächst; sie können nicht mehr
anbauen, sie müssen aufstocken. Sie haben sich dadurch
in sozialer Hinsicht gewissermaßen europäisiert. Damit ist
das wichtigste grundsätzliche Unterscheidungsmerkmal,
das zwischen ihnen und Europa bestand, weggefallen. Sie
sind ein kapitalistisches Land geworden, w i e
es Westeuropa ist, das seine wirtschaftliche Ex¬
pansion heute nur durch kaufmännische Handelspolitik
vollziehen kann.

ERWECKUNG UND AUFSTIEG
Eine Geschichte der gastgewerblichen Arbeiterschaft

Von Eduard Straas
Eine Gewerkschaftsgeschichte „Fünfundzwanzig

Jahre Zentralorganisation der Hotel-,
Qast- und Kaffeehausangstelite n", verfaßt von
Hugo Poetzsch, dem reichsdeutschen Fachkollegen und
allbekannten alten Mitstreiter, liegt vor uns. Wir werden
in Wort und Bild, mit angeschlossenen, wichtigen Doku¬
menten und Belegen, nach gewissenhaft gesammeltem
Material von dem beschwerlichen Lebensweg einer freien
Gewerkschaft, ihren Sorgen, Siegen und Niederlagen, von
einem beharrlichen Ringen und Raufen unterrichtet.

Wir werden im sechsten Abschnitt des Buches in die
eigentliche Organisationsgeschichte, in die Anfänge der
Kellnerbewegung eingeführt und vernehmen, wie
erstmalig 1886 die Gehilfenausschüsse gewählt werden, wie
Stellenvermittlung und Befähigungsnachweis die ersten
Sorgen sind. Dabei stoßen wir sofort auf eines der schwer¬
sten Hindernisse der organisatorischen Entwicklung, auf
die persönlichen Streitigkeiten, auf das Ringen um Ob¬
mannposten usw. Wir vernehmen, wie Neid, Mißgunst und
Strebertum eine Rolle spielen, wie Parteienbildungen ein¬
treten und um Nichtigkeiten Gerichtsprozesse geführt
werden. Alles, nur keine nützliche Arbeit! Dabei kam die
Arbeiterschaft in das Schlepptau der kleinbürgerlichen anti¬
semitischen Strömung. Politische Erwägungen hatten die
Oberhand. Die Gehilfenausschüsse und deren Obmänner
waren unfähig und Unwillens, etwas zu erreichen. Stellen¬
hunger. Mandatsjägerei war die vorherrschende Erschei¬
nung. Jeder Obmann eines Gehilfenausschusses verlangte
nach einem politischen Mandat, das war so Brauch Mitte
der neunziger Jahre. Einer wurde Reichratsmitglied, ob¬
wohl er später gerichtsordnungsmäßig des Diebstahls
überführt wurde, ein anderer wurde Gemeinderat der Stadt
Wien. Das persönliche Strebertum ging so weit, daß sich
einmal dqr Mißmut der organisierten Arbeiterschaft in einer
Trinkgeldsperre äußerte.

Das nächste Kapitel zeigt uns nun anschaulich die
Zeitverhältnisse und die Umstände, unter denen die
freie Gewerkschaft entstand. Bis zu den ersten bescheide¬
nen Spuren von Vereinen irgendwelcher Art greift die Dar¬
stellung zurück. Es werden die Vorläufer der Gewerk¬
schaft aufgezeichnet.

Der Wiener Kellnerverein vom Jahre 1868 war
der einzige, welcher seine Aufgabe halbwegs erkannte und
immerhin entschieden versuchte, sich durchzusetzen, was
schon deshalb nicht leicht war, weil die Angestellten des
Gastgewerbes damals der Gesindeordriung unterstellt
waren. Der Verein hatte anfänglich eine Zeitung „Die
Glocke" und er hielt im Jahre 1875 einen Kongreß ab, auf
dem Fragen, wie Lehrlingswesen, Verrechnungswesen,
Fachschule und anderes behandelt wurden. Der Verein
ging in den achtziger Jahren, da er keinen Anschluß an die
bereits stark hervortretende Arbeiterbewegung suchte, sehr
zurück. Es entstand späterhin wieder eine harmlose
Zeitung. Der Verein zählte im Jahre 1895 rund 1900 Mit¬
glieder. Es ging mit ihm bergab. Er stand auch finanziell
auf schwachen Füßen. Junge Gehilfen traten nicht mehr

bei. Die Unterstützungen konnten kaum mehr aufrecht¬
erhalten werden. Immerhin aber kamen doch schon soziale
Forderungen in den Vordergrund der Erörterung, wie
Lehrzeit, Stellenvermittlung, Markensystem, Lohnfragen,
Ruhetag usw. Die Unternehmer aber hatten in ihrer Ge-

'nossenschaft ein „schwarzes Buch" geschaffen, wo alle
Gehilfen eingetragen wurden, die sich eines Vergehens
schuldig gemacht hatten. Die geheime Feme zeitigte keinen
Widerstand auf Gehilfenseite. Petitionen und Deputationen
stellten zwecklose Bitten an Unternehmer und Behörden.
Proteste und Resolutionen waren die Kampfmaßnahmen.

Im Jahre 1896 entstand der Bund österreichi¬
scher Gastgewerbeangestellter. Er war dem
vorgenannten Verein entsprossen und sollte sich über ganz
Österreich ausdehnen. Er vereinigte sich im Jahre 1899
mit dem zwei Jahre vorher entstandenen Ve r b a n d der
Hotel- und gastgewerblichen Angestellten. Er hatte eine
eigene Stellenvermittlung. Die „Kellnerzeitung" und das
„Zentralorgan" des Bundes wurden im Jahre 1901 ver¬
verschmolzen zum „Gastgewerblichen Zentralorgan". Es
wurde ein Mann Redakteur, der später als Gegner der
freien Gewerkschaften eine beschämende Rolle spielte.
Der Wiener Kellnerverein schloß sich jener Verschmelzung
nicht an. Die Vereinsmeierei siegte.

Ganz allmählich trat der freigewerkschaftliche Charakter
in einem Organisationsgebilde doch hervor. Im Jahre 1868
war nämlich von privater Seite ein unabhängiges Organ
„Der gastwirtschaftliche Reformator" gegründet worden.
Das Blatt wollte die Interessen der Gehilfen gegen ein be¬
stimmtes zur gleichen Zeit entstandenes Unternehmer-
organ energisch vertreten. Im Jahre 1892 wurde von dem¬
selben Schriftleiter ein Fortbildungs- und Unter¬
stützungsverein der Gastwirtegehilfen gegründet,
Dieser Verein stand auf dem Boden der modernen Ar¬
beiterbewegung. Seine Gründung war leider verfrüht.

Im Jahre 1892 wurde ein Verein der Nahrungsmittel¬
arbeiter geschaffen, aber es war kein Kellner dabei. Auf
dem Kongreß der Nahrungsmittel arbeiter
im Jahre 1896 fehlte eine Organisation der Gastwirtege¬
hilfen. Die Kellner hatten gegen den Kongreß Stellung ge¬
nommen, denn sie könnten durch ihn in das sozialdemo¬
kratische Lager getrieben werden. Welch ein Wandel der
Zeit! Heute sind die Kellner ein Stolz der sozialdemokrati¬
schen Bewegung. Auf dem Kongreß der Nahrungsmittel¬
arbeiter schilderte der einzige anwesende Kellner das
Elend seiner Berufskollegen und der Kongreß beschloß
eine auf dem Boden der modernen Arbeiterbewegung
stehende Organisation zu schaffen. Schon nach wenigen
Monaten gelang es jenem vereinzelten Kellner, einen Z e n-
tralverein der im Gast- und Schankgewerbe Beschäf¬
tigten beiderlei Geschlechts zu schaffen, welcher Verein
eine Sektion des Verbandes der Lebensmittelarbeiter bil¬
dete. Für Wien trat eine Ortsgruppe der Kaffeehaus-,
Schank- und Gastwirtegehilfen ins Leben. Nun setzte die
antisemitische Garde ein.
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Aber die Organisation machte trotz aller Anfeindungen
Fortschritte. Wenn auch die Erfolge bescheidene waren,
so wurde doch manch nützliche Arbeit unternommen. Ver¬
einzelt setzten Lohnkämpfe ein. Nach und nach erkannten
die Berufsgenossen den Wert einer kräftigen und unab¬
hängigen Organisation. Bildungs- und Aufklärungsarbeit
wurde betrieben. Ks wurde der Kampf geführt, um Stan¬
desbewußtsein und Dünkel zu brechen. Langsam ent¬
standen Ortsgruppen. Im Jahre 1898 kam es zu einem
wirklichen und erfolgreichen Streik in einem Wiener
Großbetrieb. Aber all diese Mühen waren zu frühzeitig
gebracht worden. Die Organisation war noch schwach,
sie konnte wenig durchsetzen. Beweise von unerschütter¬
licher Solidarität und unerschrockenem aufrechten Verhalten
waren vorhanden. Persönliches Aufbäumen gegen das
Elend war nicht selten. Aber es war zwecklos. Der Verein
mußte im Jahre 1899 seine Tätigkeit einstellen. Beschimpft,
verleumdet, aus der Stellung gedrängt, mußte manch tüch¬
tiger Mitarbeiter zugrunde gehen.

Doch die Pionierarbeit war nicht umsonst geleistet.
Wenige Jahre später wurde es anders. Im Jahre 1905 be¬
ginnt ein Umschwung. Der Bund spaltete sich und neben
ihm entstand eine Union.

So erfolgte am 18. Jänner 1906 die Gründung der
heutigen Organisation, Zentralverein der im Gast-
und Schankgewerbe Beschäftigten beiderlei Geschlechtes
wurde sie genannt. Der Bund bemühte sich die Gefahr zu
beschwören, allein es war schon zu spät. Alsbald kam
es zu einem Fachblatt „Der österreichische Gastwirte¬
gehilfe". Zunächst war das Bild freilich noch wenig er¬
freulich. Wie früher stritt man um die Obmannstelle.
Der Name des Verbandes wurde in Verband der Hotel-,
Gast- und Kaffeehausangestellten Österreichs geändert.
Im Oktober 1908 wurde der erste Verbandstag abgehalten.
Der Verband kam zu Achtung und Einfluß. Die Lohn- und
Arbeitsverhältnisse gelangten zu unerschrockener öffent¬
licher Diskussion. Wir sehen die Wiener Kellner bereits
an der Maifeier teilnehmen. Im Jahre 1910 wurde der
zweite Verbandstag abgehalten.

Unterdes waren die Verhältnisse im Bund unhaltbar
geworden. Die Opposition wurde aus dem Bund ausge¬
schlossen und sie gründete im August 1909 die Union
österreichischer Gastgewerbeangestell¬
ter. Ein Fachblatt „Union" wurde ins Leben gerufen. Im
Jänner 1911 wurde die Vereinigung der Union mit dem
Verband zur Zentralorganisation beschlossen und am
7. März 1911 erfolgte die Auflösung der sich verschmelzen¬
den Vereine. Gleichen Tages verwandelte sich der Ver¬
band in die „Z. O.". Die einheitliche Organisation hatte
sich konstituiert.

Der achte Abschnitt des Buches behandelt die Zeit von
der Verschmelzung bis zum Weltkrieg. Er zeigt die
weitere Entwicklung der Zentralorganisation. Der Gehilfen¬
ausschuß der Kaffeesieder war im Jahre 1909 erobert
worden. Der neue Gehilfenausschuß hatte bereits durch
Fragebogen die wahre wirtschaftliche Lage der Gehilfen
festgestellt. Das Bild war grauenhaft. Anzeigen wegen
sanitätswidriger Schlafräume, Mißhandlung von Lehr¬
lingen und Ruhetagsverhinderungen wurden gemacht.
Geldstrafen zeitigten Erfolg und führten allmählich etwas
Ordnung herbei. Im Jahre 1909 hatten noch 80 Prozent
der Angestellten keinen Ruhetag. Im Jahre 1913 nur
20 Prozent, meist Frauen. Der Gehilfenausschuß der Hotel¬
angestellten kam mit der Zentralorganisation in nähere
Beziehungen. Neue tüchtige Mitstreiter traten auf den Plan.

Die Organisation verbesserte ihre Einrichtungen mehr
und mehr. Der Verbandstag 1913 regelte nochmals das
Unterstützungswesen. Das Fachblatt wurde im Umfang
vergrößert. Das Blatt der Hotelgehilfen stellte zugunsten
des „Zentralorgans" im Mai 1913 sein Erscheinen ein.
Neuerlich war rege Werbearbeit zu verzeichnen, die sich
bereits ganz kräftig auf die Provinz erstreckte. Die ge¬
werbsmäßige Stellenvermittlung konnte allerdings infolge
des Widerstandes der gegnerischen Organisation nicht ab¬
geschafft werden. Immer wieder operierten die Gegner
mit schmutzigen Angriffen auf die Funktionäre. Flugblatt
um Flugblatt geht hinaus. Es wird ein Lehrbrief abgebildet,
um zu zeigen, daß die Funktionäre gelernte Berufsange¬
hörige sind. Ein Vorwurf wegen Kameradschaftsdiebstahls
konnte von dem Gegner vor Gericht nicht aufrechterhalten
werden. Der im Jahre 1908 mit Unternehmerhilfe ge¬
schaffene gelbe Fachverein der Kaffeehausangestellten
tobte gegen die freie Gewerkschaft, so klein und bedeu¬
tungslos er auch war. Es wurde sogar zu unmoralischen

Handlungen aufgefordert. Aber im Jahre 1912 wurden alle
Funktionäre nach erbittertem Wahlkampf wiedergewählt.

Die schrecklichen Zustände und die beschämenden
Löhne drängten zu einer Lohnbewegung im Kaffeehaus¬
gewerbe. Erhielten doch die Marköre ohne Verpflegung
15 Heller pro Stunde. Ein rasch entworfener Vertrag wurde
von einigen Unternehmern anerkannt, während andere
durch Arbeitsverweigerung zur besseren Erkenntnis ge¬
bracht wurden. Ein Kampfmittel war unter anderem
die Besetzung des Lokals durch Streikende. Es kam zu
einem Vertragsabschluß mit zweijähriger Geltungsdauer.
Die Küchenangestellten folgten dem Beispiel. Die Einrich¬
tung in den Wiener Kaffeehäusern, die Stammgäste zu
Neujahr auf Kosten der Gehilfen mit einem Taschenkalen¬
der zu überraschen, wurde abgeschafft. Lohnbewegungen
in den Gastwirtsbetrieben folgten. Nur sehr zögernd und
um nicht in Mißkredit zu kommen, schloß sich der noch
in den Händen der Gegner befindliche Gehilfenausschuß
an. Es kam zu Teilstreiks, als die Gehilfen erklärten, nicht
mehr vom Trinkgeld des Gastes leben zu wollen.

Der neunte Abschnitt des Buches behandelt die Zeit
des Weltkrieges. Es wird uns der Weg beschrieben,
den die Organisation in dieser traurigen Zeit zurücklegte.
Der Weg führte zu weiterer Vereinigung. Das Verbot des
Nachmittagkaffees, der Mangel an Lebensmitteln, welcher
die Schankstätten zu schließen zwang, die Verschlechte¬
rung des Brotes, die spärlich gewordene Speisenkarte, der
Kaffee ohne Milch und Zucker und dazu die dreifach
höheren Preise, der beschränkte Bierausschank, die Luxus¬
steuer, alles zieht an uns vorüber bis zur Abschaffung der
Beistellung von Zündhölzern durch die Gehilfen. Der Er¬
satzruhetag wurde durch Verordnung aufgehoben. Die
Organisation wendete sich der Fürsorge der Angehörigen
von im Felde befindlichen Mitgliedern zu. Es kam zu
einem Fürsorgefonds. Es wurde Hervorragendes geleistet.
In den Kriegsjahren wurden drei Delegiertenversammlun¬
gen abgehalten. Es kam bei den Gastwirtegehilfen zu
einem Bruch mit der Leitung des bisherigen Gehilfen¬
ausschusses. Uber dem Haupte eines Diktators hatte sich
immer mehr Groll gesammelt und im November 1917
wurde der Alleinherrscher abgeschüttelt. Die Kaffeehaus¬
gehilfen hatten gegen Ende des Krieges ihre Gehilfenver¬
tretung und die Krankenkasse erobert. Es war auch zu
einem Vertrag gekommen. Die Hotelgehilfen hatten
während des Krieges in drei großen Wiener Hotels eine
Lohnbewegung. Daraufhin kam es Ende 1917 zu einem
Vertrag. Da alles nach Zusammenschluß drängte, entstand
im Herbst 1918 eine Arbeitsgemeinschaft sämt¬
licher Gehilfenvereinigungen. Es bildete sich ein A k t i o n s-
k o m i t e e mit festen Satzungen und es wurde auch ein
allgemeiner Lohntarif ausgearbeitet.

Welch ein anderes Bild entrollt der zehnte Abschnitt
des Buches! Die Zeit nach dem Kriege wird be¬
handelt, das Wachsen und der Ausbau der Organisation
wird aufgezeigt, die großen Lohnbewegungen, die Bil¬
dungsarbeit und das Schulwesen geschildert. Die vielen
Kämpfe und die gewaltige Ausdehnung der Gewerkschaft,
ihre wichtigen Entscheidungen und ihr vielverzweigtes
Wirken und Streben zieht am Leser vorüber. Die Gewerk¬
schaft ist auf der Höhe. Vom Dache des neuen prächtigen
Heimes der Wiener gastgewerblichen Angestellten flattert
stolz die Fahne. Kraft und Stärke kündend, ein Sinnbild
des Gewordenen und noch Werdenden ...

* **
In einem besonderen Abschnitt des Werkes lernen wir

die Lohn- und Arbeitsverhältnisse kennen.
Die Arbeitszeit und auch die Kämpfe mit Unternehmern
und Behörden um den Ruhetag werden angeführt, dabei
wird auf statistische Erhebungen verwiesen. Wir erfahren,
wie der Widerstand der Unternehmer beschaffen war, die
sich als Wächter der Sittlichkeit hinzustellen belieben.
Bilder der Entlohnung werden gezeigt; sie decken wahr¬
haft schändliche Zustände auf. Fragen der Kost und Woh¬
nung werden behandelt.

Anschließend lernen wir die Eigenheiten der Berufs¬
gruppen des Gewerbes näher kennen. Es wird das Lehr¬
ling s w e s e ti, die Lehrlingszüchterei und die Ausbeutung
der Lehrlinge erörtert. Das Bild einer Kegelbahn, wo die
Lehrlinge ihre Nachtruhe finden, ist besonders charakte¬
ristisch. Die Frauenarbeit, wie überhaupt die Arbeits¬
verhältnisse der weiblichen Angestellten im Gastgewerbe
werden geschildert.
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Vorangestellt sind dem trefflichen Qeschichtswerk einige
Darstellungen über die Entwicklung des Gewer¬
bes. Es wird das Schankgewerbe im Wandel der Zeiten
gezeigt. Vom Altertum und Mittelalter werden Bilder ent¬
worfen, die berühmten Wiener Einkehrhöfe, die Gebräuche
und Sitten beim Essen und Trinken in den verschiedenen
Zeitläuften werden auch geschildert. Dann wird vom Kaffee
gesprochen. Sehr anschaulich wird die Änderung der Ver¬
hältnisse dargestellt von der Herberge zum Luxushotel, und
beim Dedienen von der Magd bis zum „Ober".

Ein anderer, gleichfalls vorangestellter Abschnitt erklärt
die Grundlagen des österreichischen Genossen¬

schaftswesens. Wir lernen das gewerbliche Recht,
von den Zünften angefangen, kennen. Augenfällig ist
die Entwicklung vom Dienstboten zum gewerblichen Ge¬
hilfen. Auch die österreichische Gewerkschafts¬
bewegung wird dargestellt; gegnerische Gewerk¬
schaften und Unternehmerverbände bis' zum Antiterror-
gesetz werden im Streifzug der Entwicklung behandelt.
Natürlich wird auch von der sozialen und politischen Ge¬
setzgebung gesprochen. Überall treffen wir eine leben¬
dige Schilderung der Verhältnisse, die nicht in der Auf¬
zählung von Aktenmaterial erstickt. Es liegt ein 431 Seiten
starkes Buch vor, voll innerem Gehalt und stolzem Zeug¬
nis geleisteter Kulturarbeit.

RUNDSCHAU

VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky
Abgeschlossen am 8. Juni 1931

Die Stützungsaktion für die Kreditanstalt hat immer
noch nicht ein befriedigendes Ende gefunden. Die Nachricht
vom Eingreifen des Bundes und der Nationalbank, die zu¬
sammen mit dem Haus Rothschild die Verluste decken
und das notwendige neue Kapital zur Verfügung stellen
wollten, hat die erwartete Beruhigung nicht in vollem Aus¬
maß gebracht, so daß vom In- und Ausland nicht unerheb¬
liche Abhebungen erfolgt sind. Die Bank, die zunächst
trotz ihrer Verluste verhältnismäßig hohe flüssige Bestände
hatte, war nicht in der Lage, diesen Abziehungen aus
eigenem zu begegnen. Sie mußte sich fremde Mittel ver¬
schaffen und war gezwungen, zu diesem Zweck die Hilfe
der Nationalbank in Anspruch zu nehmen.

Das geschah in der Weise, daß die Kreditanstalt bei der
Nationalbank in großem Umfang Wechsel einreichte, die
von der Nationalbank diskontiert wurden. Das Wechsel¬
material beschaffte sich die Kreditanstalt in der Weise, daß
sie die Schulden, die ihre Konzernunternehmungen bei ihr
in welcher Form immer laufen hatten, nun in Wechsel¬
form umwandelte. In den Ausweisen der Nationalbank
kommen die Ansprüche der Kreditanstalt in einem unge¬
heuren Anwachsen des Wechselbestandes und infolge¬
dessen auch des Notenumlaufs zum Ausdruck. Die Steige¬
rung des Notenumlaufs wäre noch wesentlich größer ge¬
wesen, wenn nicht ein Teil der in den Verkehr geflossenen
Noten dazu verwendet worden wäre, um ausländische
Zahlungsmittel zu beschaffen.

Am 30. April betrug der Stand der eskontierten Wechsel
89*2 Millionen, am 31. Mai 451'3 Millionen, er ist also im
Laufe eines Monats um 362T Millionen gewachsen, hat sich
demnach rund verfünffacht. Der Notenumlauf, der am
30. April 984'4 Millionen betrug, stellte sich am 31. Mai auf
1140*6 Millionen, hat daher um 156'2 Millionen zugenom¬
men. Zur gleichen Zeit stiegen die täglich fälligen Ver¬
bindlichkeiten, die jederzejt in Noten umgewandelt werden
können, von 64'1 auf 142'2 Millionen, somit um 78*1 Mil¬
lionen. Insgesamt sind Notenumlauf und Verbindlichkeiten
um 234'3 Millionen größer geworden.

Zur gleichen Zeit ist der sichtbar ausgewiesene Bar¬
schatz der Nationalbank — Gold und ausländische Devisen
— von 860 Millionen auf 732*2 Millionen zurückgegangen,
hat sich also um 127*8 Millionen verringert. Der Betrag
des Rückgangs des Barschatzes zusammen mit dem der
Steigerung des Notenumlaufs und der täglich fälligen Ver¬
bindlichkeiten entspricht mit 362*1 Millionen genau dem
Zuwachs des Wechselbestandes.

Durch diese Entwicklung hat sich das Verhältnis der
Deckung des Banknotenumlaufs vollkommen verschoben.
Während am 30. April Notenumlauf und täglich fällige Ver¬
bindlichkeiten zusammen mit 82 Prozent durch Gold und
Devisen gedeckt waren, ist das Deckungsverhältnis bis
zum 31. Mai auf 57*1 Prozent zurückgegangen. Auch dieses
Verhältnis ist immer noch relativ hoch. Trotzdem hat sich
die Nationalbank zu einer Vorsichtsmaßregel entschlossen.
Am 6. Juni hat sie den Zinsfuß von 5 auf 6 Prozent er¬
höht. Von dieser Maßnahme, die anscheinend das erste
Geschenk des ausländischen Beraters ist. darf man sich
in der heutigen Situation keine allzu große Wirkung ver¬
sprechen. In Zeiten dringender Geldknappheit kommt es
dem Kreditnehmer weniger auf den Zinsfuß an als auf die
Tatsache, überhaupt Geld zu erhalten. Die Einreichung von

Wechseln wird also durch die Erhöhung des Zinsfußes
sicherlich nicht verhindert werden.

Der Schlüssel der Situation liegt nach wie vor bei den
inneren Verhältnissen der Kreditanstalt. Vor allem erfor¬
dern die Beziehungen des Instituts zu den ausländischen
Gläubigern besondere Aufmerksamkeit. Ein Teil des De¬
visenabflusses ist sicherlich darauf zurückzuführen, daß die
Kreditanstalt ausländische Kredite zurückzahlen mußte. Ein
anderer Teil ist freilich von Überängstlichen zur Umwand¬
lung ihres Guthabens in Auslandwährungen benützt worden,
so daß der Wiederbeginn einer Kapitalflucht zu verzeichnen
ist. Dem entsprechen auch Nachrichten aus der Schweiz,
daß starke Zuflüsse von Auslandkapitalien zu konstatieren
sind. Manche Schweizer Banken verzinsen diese Zuflüsse
überhaupt nicht mehr, sondern verlangen von ihren Kunden
eine Depotgebühr. Es ist also deutlich zu erkennen, daß
es sich bei dem Abstrom des Kapitals ins Ausland nicht um
das Bestreben, höhere Zinssätze zu erlangen, handelt, son¬
dern nur um die Frage der Sicherheit.

Unter diesen Umständen kann nicht erwartet werden,
daß ein höherer Zinssatz in Österreich mehr ausländisches
Kapital hieher locken würde. Selbst die Haftung, die der
Bund für die in der Kreditanstalt veranlagten Gelder über¬
nommen hat, konnte diese Wirkung im Augenblick nur in
beschränktem Umfang erzielen. Die österreichischen Spar¬
kassen haben sich freilich entschlossen, eine Einlage in der
Höhe von 50 Millionen Schilling unter der Bundesgarantie
zu machen. Die entscheidenden Verhandlungen mit dem
Ausland sind aber immer noch nicht zum Abschluß ge¬
kommen, obwohl in den letzten Tagen allerlei Meldungen
von Hin- und Herfahrten der verschiedensten Bankdirek¬
toren und sonstigen Finanzsachverständigen in die Presse
gelangt sind.

Vorläufig haben diese ganzen Aktionen nur e i n greif¬
bares Ergebnis gehabt. Es sind plötzlich eine Reihe aus¬
ländischer „Berater" aufgetaucht, von denen der Holländer
B r u i n s, der bei der Nationalbank amtiert, die größte
Rolle zu spielen scheint. Bruins hat unter dem Dawes-Plan
in Deutschland die Rolle des Kontrollors der Reichsbank
gespielt und dürfte seine gegenwärtige Mission mit seiner
damaligen Aufgabe in Deutschland verwechseln. Professor
Rist, der sich als Vertrauensmann der Bank von Frank¬
reich eine Zeitlang in Wien aufgehalten hat, ist wieder
nach Paris zurückgefahren, ohne daß klar zu erkennen
wäre, was er eigentlich hier getan hat. Sicher ist, daß
Frankreich sich seine Hilfe nur zu einem hohen Preis ab¬
kaufen lassen will, und die Zusammenhänge zwischen der
deutlich betonten französischen Zurückhaltung der ersten
Tage und dem Zollunionsplan sind nur allzu deutlich.
Schließlich fungiert noch ein zweiter holländischer Bank¬
direktor, van Hengel, als Vertreter der Auslandgläu¬
biger der Kreditanstalt und bemüht sich namentlich um die
Herstellung einer Verbindung zwischen Wien und London.

All diese Aktionen, die mit großem Aufwand an Zeit
und Geräusch nebeneinander herlaufen, vielleicht sogar sich
zum Teil durchkreuzen, haben immer noch nicht in den
beiden entscheidenden Punkten zum Ziel geführt. Weder
hat das ausländische Kapital die Schatzscheine, die der
Bund zur Beschaffung des Zuschusses an die Kreditanstalt
auflegt, gezeichnet, noch ist eine Sicherung der ausländi¬
schen Kredite der Kreditanstalt erzielt worden. Wohl soll
nach einer Pressemeldung die französische Regierung bei
den französischen Banken interveniert haben, um ihre Be¬
teiligung an der Zeichnung österreichischer Schatzscheine
herbeizuführen. Ebenso soll die Bank von England zu-
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sammen mit dem Londoner Haus Rothschild eine
Aktion eingeleitet haben, um die englischen Kredite, die
der Kreditanstalt schon gewährt worden sind und noch ge¬
währt werden sollen, sicherzustellen. Aber alle diese Maß¬
nahmen vollziehen sich mit qualvoller Langsamkeit. Dabei
wäre Eile das erste Gebot der Stunde, denn es ist klar,
daß die Verluste mit jedem Tag größer werden.

Freilich läßt sich die österreichische Regierung mit den
Maßnahmen, die sie zu treffen hat. ebenfalls erstaunlich
lange Zeit. Seit vier Wochen kennt man die Verluste, die
die Kreditanstalt erlitten hat, und weiß, daß an ihnen die
Geschäftsführung der Bank einen wesentlichen Teil der
Schuld trägt. Es war vom ersten Augenblick an klar, daß
die bisherige Leitung zu verschwinden hat. Trotzdem hat
die österreichische Regierung es noch immer nicht fertig¬
gebracht, eine neue Leitung zu bestellen, obwohl sie heute
durch ihren Zuschuß von 100 Millionen Schilling und die
zahlenmäßig nicht begrenzte Garantie das Institut finanziell
vollkommen in der Hand hat.

Die Situation ist also zurzeit, da diese Zeilen ge¬
schrieben werden, noch vollkommen ungeklärt. Wohl zeigt
die Zinsfußerhöhung die Größe der Opfer, die die öster¬
reichische Wirtschaft für die Stützung der größten Bank
dieses Landes wird bringen müssen. So notwendig aber
die Stützungsaktion auch ist — denn ein Zusammenbruch
des Instituts wäre von unabsehbaren Folgen für Öster¬
reichs Industrie begleitet —, so sehr muß man doch be¬
tonen, daß das Problem der Kreditanstalt keineswegs ein
österreichisches Problem ist. Der größte Teil ihrer aus¬
ländischen Kredite hat sicherlich dazu gedient, Unterneh¬
mungen im Ausland, vor allem in den Nachfolgestaaten,
zu finanzieren. Eine Zurückziehung dieser Kredite, ein
überstürzter Verkauf der Aktien ausländischer Unter¬
nehmungen würde in manchen anderen Staaten Schwie¬
rigkeiten hervorrufen, die mindestens so groß wären wie
die, mit denen Österreich heute zu kämpfen hat. Die Wirt¬
schaft Rumäniens oder Polens ist sicher heute noch
weniger konsolidiert als die österreichische, und ein Ver¬
sagen der Kreditanstalt würde die gesamte Wirtschaft
dieser Länder, daneben aber auch erhebliche ausländische
Kapitalinteressen empfindlich treffen. War es schon ein
ungeheuerliches Opfer, das der österreichischen Bevölke¬
rung zugemutet wurde, für die Abwicklung von Geschäften,
die sich gar nicht in Österreich abgespielt haben, eine
Staatsgarantie zu übernehmen, so muß man doch ver¬
langen, daß dieses Opfer, das Österreich im Interesse
der gesamteuropäischen Wirtschaft gebracht hat, auf der
anderen Seite Verständnis und Entgegenkommen auslöst.
Ein angesehenes deutsches Blatt, die „Frankfurter
Zeitung", hat aus diesen Zusammenhängen die Schluß¬
folgerung gezogen, daß sich an der Staatsgarantie für die
Kreditanstalt auch die Sukzessionsstaaten zu beteiligen
hätten. Heute greift die Bedeutung der Insolvenz der
Kreditanstalt aber schon über den Rahmen des europäi¬
schen Südostens hinaus. Auch Deutschland bekommt die
Rückwirkungen der erhöhten Unsicherheit zu fühlen.
Österreichische Banken waren in den letzten Monaten auf
dem deutschen Markt in allerdings nicht allzu erheblichem
Maß als Kreditgeber aufgetreten; sie haben diese Kredite
in den letzten Wochen zurückgezogen. Aber darüber
hinaus hat sich das allgemeine Mißtrauen gesteigert, so
daß Deutschland mit ungünstigeren Kreditbedingungen zu
rechnen haben wird. Was das für die ohnehin schwer ge¬
troffene Wirtschaft Deutschlands bedeutet, aus der in
Form von Reparationen alljährlich große Summen heraus¬
gepreßt werden, die dem Ausland zugute kommen, braucht
hier nicht weiter angeführt zu werden. Eine Verschärfung
der Wirtschaftskrise in ganz Europa, damit aber auch auf
der ganzen Welt, wäre die unvermeidliche Folge.

Neben der Tragödie der Kreditanstalt mutet die Affäre
des Bankhauses Auspitz-Lieben fast wie ein Satirspiel an.
Dieses Bankhaus, das im alten Österreich und auch in
der Nachkriegszeit zu den vornehmsten und solidesten
Privatbankhäusern Wiens gerechnet wurde, ist in einen
schmählichen Bankerott hineingezogen worden, bei dessen
Aufdeckung allerhand schmutzige und betrügerische Ge¬
schäfte einzelner Firmenchefs zutage gekommen sind. Die
Unterschlagung von Kundendepots scheint nach den bis¬
herigen Feststellungen sicher zu sein, unbestritten aber
ist auf jeden Fall, daß die Fir;nenchefs einen ungeheuren
persönlichen Aufwand noch in einer Zeit getrieben haben,
als die Firma längst insolvent war. Dem entspricht die
jetzige. Weigerung des einen Mitinhabers, sein persön¬
liches Vermögen zur Befriedigung der Gläubiger zur Ver¬

fügung zu stellen. Die Wirtschaftspolizei, die mit dem
Fall befaßt ist, scheut sich allerdings immer noch, die ein¬
zig mögliche Konsequenz zu ziehen und die Verhaftung
der Inhaber auszusprechen. Allgemein wirtschaftlich mag
der Zusammenbruch dieses Hauses nicht allzuviel be¬
deuten, er ist jedoch in seiner Art ebenso wie der Zu¬
sammenbruch der Kreditanstalt ein deutliches Zeichen für
den endgültigen Zusammenbruch der Finanzvormacht
Österreichs.

Die ständig ungünstige finanzielle Situation des
Staates hat den Finanzminister veranlaßt, eine Reihe von
Maßnahmen in Vorschlag zu bringen, die das Defizit im
Bundeshaushalt beseitigen sollen. Neben der „Reform" der
Arbeitslosenversicherung ist geplant, die Zölle für Kaffee
und Tee etwa zu verdoppeln, die Verkaufspreise der
Tabakfabrikate zu erhöhen, die Bruttobezüge der Bundes-
angestellten mit einem Gehalt von mehr als 170 Schilling
monatlich um fünf Prozent zu kürzen, den Bundesbahn¬
angestellten eine noch weitergehende Kürzung aufzu¬
erlegen und schließlich eine Besoldungssteuer einzuführen,
die alle Fixangestellten mit einem Einkommen von mehr
als 2400 Schilling jährlich sowie alle Angestellten mit
einem Einkommen von mehr als 12.000 Schilling jährlich
mit einer Steuer belegt, die von 0'5 Prozent auf fünf
Prozent ansteigt.

Wie man sieht, liegt dieses Programm vollkommen im
Rahmen der bisherigen Finanzpolitik der Regierung und
sucht den Budgetausgleich durch eine Steigerung der
Massenbelastung herbeizuführen. Dabei ist es höchst frag¬
würdig, ob die Maßnahmen ihr geplantes Ziel erreichen
werden. Die Einfuhr von Kaffee und Tee ist ohnehin in
starkem Rückgang, so daß eine Zollerhöhung sicherlich
nur eine weitere Verminderung des Imports und damit
eine Schmälerung des Zollerträgnisses zur Folge haben
muß. Ähnlich dürfte die geplante Verteuerung des Tabaks
wirken. Wie unsozial eine gleichmäßige Besteuerung aller
Bundesbeamten wirken muß, braucht nicht erst näher ausge¬
führt zu werden. Auch der Aufbau der Besoldungssteuer, die
bei 30.000 Schilling mit einer Belastung von fünf Prozent ab¬
bricht, ist durchaus nicht nach sozialen Gesichtspunkten
abgestuft. Wenn man auch die Anschauung, daß in der
Zeit fürchterlichster Arbeitslosigkeit die Fixangestellten
ein Opfer für die Arbeitslosen bringen sollen, als berech¬
tigt ansehen kann, so darf man doch in der Zeit, in der
die Riesenbezüge leitender Wirtschaftsfunktionäre aufge¬
deckt worden sind, nicht alles auf das Lohn- und Ge¬
haltseinkommen abstellen und das freie, zwar weniger
gesicherte, aber dafür meist größere Einkommen völlig
vernachlässigen.

Im Zusammenhang mit dieser Frage wird auch das
Problem zu lösen sein, was mit den Pensionsansprüchen
Strafellas und seiner Günstlinge zu geschehen hat,
nachdem es endlich gelungen ist, den nun auch in zweiter
Instanz als unsauber und unkorrekt gebrandmarkten Ge¬
neraldirektor der Bundesbahnen von seinem Posten zu
entfernen. Die Entfernung geschah etwas gewalttätig und
Herr V a u g o i n scheint bei der Gelegenheit so beschädigt
worden zu sein, daß er sich zur Erholung auf Urlaub be¬
geben mußte; dafür genießen wir jetzt das Schauspiel,
daß Herr Dr. Dollfuß, der als Präsident der Bundes¬
bahnen die Ernennung Strafellas zum Generaldirektor
vollzogen hat, Herrn Vaugoin vertritt und für die Abbe¬
rufung Strafellas im Ministerrat gestimmt hat.

WELTWIRTSCHAFT / Elisabeth Schilder
Deutschland. Trotz günstiger Jahreszeit hat sich die

wirtschaftliche Lage im letzten Monat eher noch ver¬
schlechtert als verbessert. Die Notverordnung der Re¬
gierung, die eben veröffentlicht wurde, zeigt die große
Gefahr, in der Deutschland und die Arbeiterklasse schwebt,
sehr deutlich. Wieder sollen die Opfer der Krise die Ar¬
beitslosen werden. Die Arbeitslosenunterstützung soll um
5 Prozent gekürzt werden, Saisonarbeiter höchstens in
der Dauer von sechs Wochen Unterstützung erhalten.
Jugendliche unter 21 Jahren werden von der Unter¬
stützung überhaupt ausgeschlossen, so sollen nur einige
der wichtigsten Bestimmungen lauten. Weiter soll eine
Krisenunterstützung eingehoben werden, beginnend in der
Höhe von 1 Prozent bei einem Einkommen von
300 Mk. monatlich, bis auf 5 Prozent bei den höchsten
Einkommen ansteigend. Die geringe Progression wird mit
der Gefahr einer Kapitalflucht begründet. Eine erfreuliche
Maßnahme ist die Ermächtigung an die Landesregierung,
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in einzelnen Betrieben die 40-Stunden-Woche einzuführen.
Weiter schlägt die Regierung eine Kürzung der Beamten¬
gehälter wieder vor. Ob alle diese Bestimmungen der Not¬
verordnung in Kraft treten werden, ist zur Stunde nicht
bekannt.

Nach dem vorläufigen Abschluß des Staatshaushaltes im
Jahre 1930 beträgt das Defizit der Reichsanstalt über eine
Milliarde Mark, 300 Millionen fallen auf das Defizit der
Reichsanstalt für Arbeitslosenversicherung, der Mehr¬
aufwand für Krisenunterstützung wird mit 400 Millionen
Mark berechnet. Ein Zeichen der gesunkenen Konsum¬
kraft ist der starke Rückgang des Bierverbrauches gegen¬
über dem Jahre 1929, er hat sich um 25 Prozent ver¬
mindert. der Zigarettenverbrauch ist um 10 Prozent ge¬
fallen. Im ersten Vierteljahr 1931 ist der Bierverbrauch
gegenüber dem Vorjahr um weitere 25 Prozent gesunken
und der Zigarettenverbrauch um 20 Prozent. Die Pro¬
duktionseinschränkung in der Baumwollindustrie beträgt im
Durchschnitt 40 Prozent.

Der Gesamtumsatz im Binnen- und Außenhandel ist
von 1929 auf 1930 von 218 Millionen auf 191 Millionen Mark
gesunken. Der Einkommensrückgang wird mit 10 bis
15 Prozent angegeben, doch scheint er eher höher zu sein,
da viele Unternehmungen, um die Dividendenzahlung auf¬
rechtzuerhalten, ihre stillen Reserven angegriffen haben
und geringere Abschreibungen gemacht haben. Der Ein¬
nahmenrückgang bei der Reichsbahn hat im Jahre 1930
15 Prozent betragen. Trotz dieses Rückganges sind die
liquiden Mittel der Reichsbahn ziemlich unverändert. Die
Sachausgaben wurden einerseits gekürzt, andererseits er¬
hielt die Reichsbahn Kredite aus dem Arbeitsbeschaffungs¬
programm.

Die Goldreserve der Reichsbank ist in der letzten Zeit
stark zusammengeschmolzen, in der Zeit von Ende Juni
1930 bis Oktober verlor die Reichsbank 1 Milliarde Gold¬
deckung, seit dieser Zeit ist wieder eine Zunahme um
200 Millionen Mark erfolgt, die Deckung ist für normale
Zeiten genügend hoch, doch nicht genügend für die Zeit
außerordentlicher Ansprüche. Die Golddeckung pro Kopf der
Bevölkerung beträgt in Deutschland Ende 1930 64 Mk. und
in Frankreich zur selben Zeit 214 Mk. Die Einnahmen der
Reichsbank sind im letzten Jahre von 170'2 Millionen Mark
auf 127 Millionen Mark gesunken. Die Regierung setzt weiter
die auf den Schutz der Landwirtschaft gerichtete Politik
fort. Die Entschuldungsaktion der Osthilfe wurde auf alle
Gebiete östlich der Elbe ausgedehnt. Die Zölle für Hülsen¬
früchte, für Schweine und für Fleisch wurden erhöht.

In der Schiffahrt hat es einen großen Zusammenschluß
gegeben. Zwischen Hapag-Lloyd und der Hamburg—Süd¬
amerikanischen Linie wurde auf zehn Jahre ein Pool¬
vertrag geschlossen, es wird ein gemeinsamer Fahrplan
aufgestellt, die Einnahmen sollen nach einem bestimmten
Schlüssel unter die drei Gesellschaften aufgeteilt werden.

Belgien. Auch die belgische Wirtschaft leidet stark
unter der Weltwirtschaftskrise, wenn auch lange nicht in
dem Ausmaß wie Deutschland und Österreich. Die Emis¬
sionstätigkeit ist im zweiten Halbjahr 1930 sehr gesunken.
Nicht einmal die wenigen Kapitalerhöhungen konnten
ganz im Inland untergebracht werden. Ein großer Teil der
Anleiheemissionen wurde in Holland untergebracht, wo
auch die Anleihebedingungen der Banken besonders günstig
sind. Insgesamt wurden im Jahre 1930 in Neugründungen
5'4 Millionen Fr. weniger investiert als im Jahre 1929.
Die gesamte Emissionstätigkeit ist im Jahre 1930 um mehr
als 10 Millionen Fr. zurückgegangen. Infolge der niedrigen
Geldsätze haben die Gewinne der Banken auch erheblich
abgenommen. Der Börsenindex vom Jänner 1931 ist gegen¬
über dem 1. Jänner 1930 um 28 Prozent gesunken.

Das Passivum der Außenhandelsbilanz ist gegenüber
dem Jahre 1929 von 47 Milliarden auf 3'6 Milliarden ge¬
sunken. Auf der Einfuhrseite beträgt der wertmäßige
Rückgang 12 Prozent gegenüber dem Ergebnis des Vor¬
jahres; die Einfuhrmenge ist gegenüber dem Vorjahr nur
um 6 Prozent gesunken. Die Abnahme der Ausfuhr beträgt
wertmäßig 17 Prozent, während das Ausfuhrvolumen um
11 Prozent zurückgegangen ist. Im Dezember hat der
wertmäßige Rückgang sogar 28 Prozent betragen. Der
Anteil Deutschlands am belgischen Export hat neuerdings
zugenommen, während die Ausfuhr Belgiens nach Deutsch¬
land um 21 Prozent zurückgegangen ist. Die Ausfuhr nach
den Vereinigten Staaten ist sogar um 40 Prozent gesunken.

Die Zahl der Arbeitslosen hat nach den offiziösen
Schätzungen 61.585, das heißt 9'3 Prozent der Versicherten
betragen. Allerdings dürfte die Zahl weit höher sein, da

nicht alle Arbeiter versichert sind. Die industrielle Er¬
zeugung ist im letzten Jahre stark gesunken, von insge¬
samt 62 Hochöfen waren im Dezember nur 44 beschäftigt.
Die Zementfabriken arbeiten mit 55 Prozent ihrer
Leistungsfähigkeit.

Holland. Die holländische Wirtschaft ist eine der Wirt¬
schaften Europas, die verhältnismäßig sehr reich ist. Das Ein¬
kommen pro Kopf der Bevölkerung ist in Holland am aller¬
höchsten von allen Staaten Europas, es beträgt 2184 Mk.
im Jahr. Holland ist der wichtigste Kapitallieferant in
Europa für Deutschland. Im Jahre 1930 wurden 146'62 Mil¬
lionen Gulden deutsche Anleihen in Holland aufgelegt, im
Jahre 1929 nur 35'05 Millionen Gulden, der Anteil der
deutschen Anleihe an den gesamten ausländischen An¬
leihen hat im Jahre 1929 ein Viertel betragen, der Anteil
im letzten Jahr ungefähr die Hälfte. Erstklassige aus¬
ländische Wechsel, wie englische und französische, spielen
auch eine bedeutende Rolle auf dem holländischen Geld¬
markt. Die Gesamtanleihen haben im Jahre 1930
528'32 Millionen Gulden ausgemacht. Davon wurden
95 Prozent in festverzinslichen Werten ausgegeben. Ein
Zeichen, daß die Unternehmertätigkeit auch hier stilliegt.

Die Staatsschuld hat sich in den letzten fünf Jahren
um 18'2 Prozent verringert, der Zinsendienst ist durch
Konvertierung von hochverzinslichen Anleihen um
23 Prozent gesunken.

Die Arbeitslosigkeit ist im letzten Jahr auch stark ge¬
stiegen, und zwar waren im Dezember 1930 13*1 Prozent
arbeitslos, der Durchschnitt hat im Jahre 1930 7'5 Prozent
betragen. Die Arbeitslosenunterstützung wird nur in sehr
geringem Maß ausbezahlt. Mit allen Verlängerungen wird
die Unterstützung in der Höchstdauer von einem Jahr
ausbezahlt. Vollkommen ausgeschlossen von der Unter¬
stützung sind Frauen, Männer über 60 Jahre. In einer
Familie darf höchstens ein Mitglied Unterstützung erhalten.

Die Ausfuhr ist im Jahre 1930 in Holland wie in den
übrigen Staaten gesunken, und zwar von 1986*2 Millionen
auf 1718*9 Millionen Gulden. Trotzdem ist der Außenhandel
bei einer Berechnung auf Grundlage der Preise von 1913
weiter gewachsen und weist die höchste je verzeichnete
Ziffer auf.

Die internationale Krise in der Baumwollindustrie. Eine
der Industrien, die in der ganzen Welt besonders stark
unter der Krise leiden, ist die Baumwollindustrie. In Groß¬
britannien sind 55 Millionen Spindeln vorhanden und
750.000 Baumwollmaschinen. Das ist ein Drittel aller
Baumwollmaschinen der Welt. 40 Prozent dieser Maschinen
stehen still und die übrigen Betriebe sind auch nur sehr
beschränkt beschäftigt. In Deutschland sind etwa 10 Mil¬
lionen Spindeln und 200.000 Webstühle vorhanden, trotz
eingeschränkter Arbeitszeit stehen auch hier 40 Prozent
still. Verhältnismäßig besser geht es der französischen
Baumwollindustrie, die Betriebe werden bei einer Feier¬
schicht von einem Tag in der Woche aufrechterhalten.
Sehr schlecht ist die Lage der Industrie in Italien, Polen,
der Tschechoslowakei und Österreich. Dieser allgemeine
Produktionsrückgang ist größtenteils auf die Selbständig-
machung der außereuropäischen Kontinente zurückzuführen.
Die Zahl der Spindeln in Siidostasien hat sich von 9*1 Mil¬
lionen im Jahre 1913 auf 19*3 Millionen im Jahre 1930 er¬
höht. Der Ausbau der Baumwollindustrie in Japan, China
und Indien geht weiter vor sich. Ebenso haben sich die
südamerikanischen Staaten selbständig gemacht. Brasilien
versorgt sich zu 90 Prozent durch inländische Produktion.

Im Juli tritt eine Weltkonferenz in Paris zusammen, die
sich mit einer Lösung der Baumwollindustriekrise beschäf¬
tigen soll. Einstweilen ist aber keine Aussicht vorhanden,
daß diese Krise in absehbarer Zeit gelöst wird.

Internationales Gliililainpenkartell. Das internationale
Glühlampenkartcll ist eines der ältesten und festgefügtesten
Weltkartelle. Schon zwei Jahre vor Ablauf des Vertrages
wurde es nunmehr um weitere zwanzig Jahre verlängert,
und zwar zum Teil deswegen, weil infolge des Ablaufes von
Patenten in einigen Ländern Gefahr besteht, daß Außen¬
seiter auftauchen. Durch die Erneuerung des Kartellver¬
trages soll das Kartell kampffähiger gemacht werden. In
einigen Ländern soll zur Verhinderung der Entstehung von
Außenseitern der Glühlampenpreis reduziert werden. Die
wichtigsten Mitglieder des Kartells sind Compagnie des
Lampes, General Electric, Osram (Siemens-AEG.), Philips,
Vereinigte Gliihlampenfabriken in Neupest und die fusio¬
nierten Fabriken Watt-Kremenezky, Wien. Die organisa¬
torische Spitze ist weiter die Phöbus A.-G. in Genf.
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Arbeitskiimpfe in Europa und Übersee 1929. Das Reichs¬
arbeitsblatt veröffentlicht in Nr. 15 des laufenden Jahrganges
eine Übersicht über Streiks und Aussperrungen in den
meisten europäischen und den wichtigsten in Betracht kom¬
menden außereuropäischen Staaten. Ein Vergleich der Zahlen
ist allerdings schwierig, weil sowohl die Art der Erhebung,
wie die Verwertung der Statistik sehr verschieden ist. So
zum Beispiel werden in einer Reihe von Ländern Aus¬
sperrungen mit Streiks in einer Ziffer geführt, oder kürzere
Streiks werden nicht erfaßt. Für die 25 von der Statistik
erfaßten Länder ergibt sich folgendes Gesamtresultat:
1927 60J-2 Millionen Kampftage, 1928 101 Millionen Kampf¬
tage, 1929 zirka 55 Millionen Kampftage, oder wie die Be¬
zeichnung ist, verlorene Arbeitstage. Der Rückgang im Jahre
1929 kann als Beweis für die Verschlechterung der Arbeits¬
markt- und Wirtschaftslage angesehen werden. In der über¬
wiegenden Zahl der Fälle des Jahres 1929 lagen den Forde¬
rungen Lohnfragen, und zwar Forderungen nach Lohn¬
erhöhungen oder Abwehr von Lohnkürzungen zugrunde, in
wenigeren Fällen die Arbeitszeitfrage. In Österreich ist die
Zahl der Arbeitskämpfe im Rückgang begriffen. Im Jahre 1920
wurden 10.000 Betriebe, 1929 535 Betriebe bestreikt, 1920
haben 1761 Betriebe ausgesperrt, 1929 64 Betriebe.

Das Gutachten der Brauns-Kommission. Bekanntlich hat
die deutsche Reichsregierung vor einigen Monaten eine aus
unabhängigen, vorwiegend aus Wissenschaftern bestehende
Sachverständigenkommission unter dem Vorsitz des früheren
Reichsarbeitsministers Dr. Brauns zur Beratung des Arbeits¬
losenproblems eingesetzt. Als Sonderveröffentlichungen des
Reichsarbeitsblattes sind bisher der 1. und der 2. Teil
des Gutachtens dieser Kommission erschienen.

Der 1. Teil beschäftigt sich nach einer grundsätzlichen
Einleitung mit der Frage der Verkürzung der Arbeitszeit. Es
wird ein Gesetzentwurf für einzelne Gewerbezweige oder
Berufe empfohlen, wonach die Arbeitszeit im Einvernehmen
mit den Beteiligten auf 40 Stunden herabzusetzen ist. In der
Beseitigung des Doppelverdienertums versucht die Kom¬
mission die Schwierigkeiten und die zahlenmäßige Be¬
deutungslosigkeit von Maßregeln auf diesem Gebiete darzutun
und kommt zu dem Ergebnis, daß Eingriffe auf gesetzlichem
Wege nicht verlangt werden sollen.

Im 2. Teil des Gutachtens wird die Bekämpfung der
Arbeitslosigkeit durch Arbeitsbeschaffung verlangt und als
Forderung der Arbeitsgebiete Energiewirtschaft, Verkehrs¬
wesen, landwirtschaftliche Meliorationen und Siedlungen,
Wohnungswirtschaft, bezeichnet. Ein anderer Teil gilt der
Arbeitsbeschaffung durch öffentliche Mittel und Maßnahmen
besonderer Art, unter denen kommunale Arbeitsfürsorge,
Arbeitsdienstpflicht, freiwilliger Arbeitsdienst, Pflichtarbeit
und Berufsschulung der Arbeitslosen bezeichnet werden. Die
Arbeitsdienstpflicht wird von der Kommission für kein ge¬
eignetes Mittel zur Entlastung des Arbeitsmarktes angesehen.

Die deutsche Gewerkschaftspresse nimmt gegen das Gut¬
achten, das sie als unzulänglich bezeichnet, scharf Stellung.

Das polnische Arbeitslosenversicherungsgesetz. Jetzt, wo
in Deutschland und in Österreich seit Jahr und Tag der An¬
sturm der Arbeitgeber gegen die Arbeitslosenversicherung
tobt und die Regierungen bestrebt sind, die Leistungen
immer weiter herabzusetzen, ist es recht lehrreich, über die
Grenzen zu schauen und festzustellen, wie andere Länder
das Arbeitslosenversicherungsproblem gelöst haben. Zu den
Ländern, die verhältnismäßig früh ein Arbeitslosenver¬
sicherungsgesetz geschaffen haben, gehört Polen.

Das polnische Arbeitslosenversicherungsgesetz trägt das
Datum vom 18. Juli 1924. Es ist also in einer Zeit ge¬
schaffen, als man in Deutschland noch die Arbeitslosenfür¬
sorge kannte. Dem Gesetz sind sämtliche Arbeitnehmer ohne
Unterschied des Geschlechts nach Vollendung des 16. Lebens¬
jahres unterworfen, die sich in Gewerbe-, Bergbau-, Hütten-,
Verkehrs- und Speditionsunternehmungen, sowie in anderen,
wenn auch nicht für den Gewinn berechneten, jedoch in ge¬
werblicher Weise geführten Arbeitsbetrieben in einem Arbeits¬
verhältnis befinden. Angestellte fallen nicht unter das Gesetz,
da für die Arbeitslosenversicherung im Angestelltenver¬
sicherungsgesetz geregelt ist.

Unterstützungsberechtigt sind obengenannte Arbeiter¬
kategorien, sofern sie in den 12 Monaten vor der Arbeitslos¬
meldung mindestens 20 Wochen gearbeitet haben. Aus¬
geschlossen von der Unterstützung sind unter anderem die
Arbeitslosen, die infolge eines Streiks während der Dauer
desselben oder aus eigener Schuld arbeitslos geworden sind.
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Besonders eingehend ist die Entschädigung für die Saison¬
arbeiter geregelt. Wenn deren Arbeit normalerweise weniger
als 10 Monate im Jahr dauert, haben sie in der Zeit der
„toten Saison", das ist vom 15. Dezember bis zum 1. März,
kein Anrecht auf Versicherungsleistungen. Als Saisonarbeiter
gelten: Bau-, Land- und Pflasterarbeiter, die bei der Binnen¬
schiffahrt und bei der Flößerei beschäftigten Arbeiter und
Ziegeleiarbeiter, die normalerweise weniger als 10 Monate
im Jahr tätig sind. Diese Arbeiter unterliegen der Versiche¬
rungspflicht, erhalten aber nur außerhalb der toten Saison
Arbeitslosenunterstützung. Arbeiter in Zuckerraffinerien,
Stärke- und Sirupfabriken, Brennereien, Trockenanstalten
jeder Art, Früchteverwertungsfabriken sowie in Fabriken
für erfrischende Getränke unterliegen überhaupt nicht der
Versicherungspflicht, sofern sie in der Regel weniger als
6 Monate alljährlich arbeiten.

Zur Deckung der Ausgaben wurde beim Arbeitsministerium
in Warschau ein Arbeitslosenfonds geschaffen. Dieser schöpft
seine Einnahmen aus den Beiträgen der versicherungspflich¬
tigen Arbeiter. Der Gesamtbetrag beträgt 2 Prozent der
Löhne, wovon die Arbeitgeber li4 Prozent und die Arbeiter
nur Vi Prozent aufzubringen haben. Die Arbeitgeber haften
für die Beiträge, ohne Rücksicht darauf, ob der auf die Ar¬
beiter entfallende Teil abgezogen wurde oder nicht.

Außerdem leistet der Staat zu dem Arbeitslosenfonds
noch Zuschüsse in der Höhe von 50 Prozent der von Arbeit¬
gebern und Arbeitnehmern aufgebrachten Beträge, trägt also
ein Drittel der Gesamtkosten der Versicherung. Daher konnte
die polnische Arbeitslosenversicherung bisher mit dem nied¬
rigen Satz von 2 Prozent auskommen.

Die Arbeitslosen erhalten Unterstützungen im prozentualen
Verhältnis zu dem Verdienst, welcher als Grundlage zur
Berechnung der Beiträge gedient hat. Der Höchsttagesgrund-
lohn beträgt 10 Zloty (1 Zloty = 47 Pfennig). Die Unter¬
stützung beträgt für den ledigen Arbeiter 30 Prozent, für den
Arbeiter mit einer ein- bis zweiköpfigen Familie 35 Prozent,
mit einer drei- bis fünfköpfigen Familie 40 Prozent und mit
einer Familie mit mehr als fünf Personen 50 Prozent seines
letzten Verdienstes. Diese Unterstützungen unterliegen keiner
Pfändung. Sie erhöhen oder vermindern sich in demselben
Grade, in welchem sich bis zu dem Tage ihrer Auszahlung
in dem betreffenden Ort die Löhne jener Arbeitergruppe er¬
höhen oder vermindern, welcher der Unterstützte angehölt.

Zur Familie werden die ausschließlich vom Arbeitslosen
erhaltenen Familienmitglieder gerechnet. Dazu gehören:
die keinem Verdienst nachgehende Ehefrau beziehungsweise
Ehemann, weiter die Kinder, Stiefkinder und Geschwister,
die keinen Verdienst haben, bis zum 16. Lebensjahre, und end¬
lich die arbeitsunfähigen Eltern und Großeltern des Arbeits¬
losen. Sofern die Kinder, Stiefkinder und Geschwister
arbeitsunfähig sind, wird die Unterstützung auch über das
16. Lebensjahr hinaus gewährt. Bis zum 18. Lebensjahr wird
die Unterstützung gegeben, wenn diese Angehörigen höhere
Schulen besuchen.

Das Recht zum Bezüge der Unterstützung beginnt 10 Tage
nach Eintragung im Arbeitsnachweis und dauert höchstens
13 Wochen innerhalb eines Jahres. Diese Frist kann auf
17 Wochen verlängert werden.

Der Arbeitslose verliert das Recht auf Unterstützung,
wenn er eine geeignete Arbeit, die ihm vom Arbeitsnachweis
nachgewiesen wird, unter den in dem betreffenden Ort all¬
gemein üblichen Bedingungen nicht annimmt, ausgenommen,
wenn er die Annahme einer Arbeit in Betrieben, die von
Streik oder Aussperrung betroffen sind, verweigert. Die
Arbeit wird als geeignet angesehen, sofern sie den physischen
Fähigkeiten des Arbeitslosen entspricht, weder gesundheits¬
gefährlich, noch unmoralisch ist, wenn sie ausreichend be¬
zahlt wird und wenn sie dem Arbeitslosen keine ernsten
Hindernisse bei der Rückkehr zu seinem Beruf bereitet. Der
Arbeitslose kann die Annahme der Arbeit verweigern, wenn
ihm keine entsprechende Wohnung an dem Ört seiner neuen
Tätigkeit angeboten wird.

Wenn der Arbeiter das Arbeitsverhältnis ohne Grund ge¬
löst hat, verliert er in den ersten 4 Wochen seiner Arbeits¬
losigkeit das Recht auf Unterstützung.

Sehr eingehend ist die Organisation und die Verwaltung
der Versicherung geregelt. An der Spitze steht die Hauptver¬
waltung unter der Leitung des Arbeitsministers, an der auch
Vertreter der Arbeiter, der Arbeitgeber und der Gemeinden
beteiligt sind. Unter dieser Hauptverwaltung stehen die Be¬
zirksverwaltungen, die ähnlich zusammengesetzt sind.

Auf Grund der Verordnung des Arbeitsministers vom
25. September 1924 haben auch ausländische Arbeiter An¬
spruch auf die gesetzlichen Versicherungsleistungen.

Wilhelm W o 1 f f (Berlin)
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Österreich
XXVI. und XXVII. Novelle des Arbeitslosenversicherungs¬

gesetzes. Die bekannten Ereignisse auf dem österreichischen
Finanzmarkt, die die Regierung zur Einbringung von zwei
Qesetzesvorlagen zur Rekonstruktion der österreichischen
Kreditanstalt genötigt haben, veränderten die Situation für die
Novellierung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes. Ur¬
sprünglich plante die Regierung, den Ende Mai erfolgenden
Ablauf der Bestimmungen über die außerordentlichen Maß¬
nahmen der Arbeitslosenfürsorge zu einer einschneidenden
Novellierung der Arbeitslosenversicherung zu benützen. Tat¬
sächlich ist sowohl die Einbringung der sogenannten Resch-
Vorlage unterblieben, wie auch die parlamentarische Behand¬
lung eines weniger einschneidenden, wenn auch noch immer
genügend harten Entwurfes der Arbeitslosenversicherungs¬
novelle. Die Regierung sah sich vielmehr genötigt, als
XXVI. Novelle am 28. Mai 1931 (BGBl. Nr. 141) aus¬
schließlich die Verlängerung der außerordentlichen Maß¬
nahmen der Arbeitslosenfürsorge vom 31. Mai 1931 bis 31. De¬
zember 1931 vom Parlament beschließen zu lassen. Die Ge¬
werkschaften sind daher in günstigerer Weise von dem Druck
der Notwendigkeit befreit, unmittelbar unter dem Eindruck
eines Falltermines über so weitgehende Gesetzesänderungen
beraten zu müssen.

Der Entwurf der XXVII. Novelle steht nun eben
jetzt in parlamentarischer Beratung. So ungünstig er auch
für die Arbeitslosen ist, unterscheidet er sich dennoch wesent¬
lich von den früheren Vorlagen. Seine hauptsächlichsten Be¬
stimmungen sind: Verlängerung der Anwartschaftszeiten,
Versicherungsfreiheit öffentlicher Bauten auf dem Lande,
Kürzung der Unterstütznngszeiten, Herabstufung der Unter¬
stützungssätze, Sonderregelung für Saisonarbeiter, Herauf¬
setzung der Versicherungsgrenze auf das 17. Lebensjahr, Be¬
schränkung der finanziellen Beitragsleistung des Bundes auf
ein Drittel des 100 Millionen Schilling im Jahr übersteigenden
Betrages. Die parlamentarischen Vertreter der freien Gewerk¬
schaften haben sowohl in der ersten Lesung im Nationalrat,
wie in der Generaldebatte im Sozialpolitischen Ausschuß, ihren
entschiedensten Widerstand gegen die Novelle angekündigt,
von der unter der gegebenen politischen Konstellation kaum
anzunehmen ist, daß sie in der Fassung der Regierungsvor¬
lage Gesetzeskraft erlangen wird. Wir werden fortlaufend
über den Gang der Angelegenheit berichten.

Das Wiener Beruisberatungsamt im Jahre 1930. Das von
der Gemeinde Wien und der Arbeiterkammer gemeinsam ge¬
führte Berufsberatungsamt legt in Form eines 55 Seiten
starken, auch mit Abbildungen, graphischen und statistischen
Darstellungen versehenen Heftes seinen Bericht über die
Tätigkeit im Geschäftsjahre 1930 vor. Geburtenrückgang und
Wirtschaftskrise haben zusammengewirkt, um den Umfang
■der Tätigkeit zu verringern. Während im Vorjahre fast noch
34.000 Vorsprachen und 10.200 erstmalig Ratsuchende zu ver¬
zeichnen waren, ist die Zahl der Vorsprachen im Berichts¬
jahr auf 28.600, die der erstmalig Ratsuchenden auf 9280,
davon 5633 männliche, 3647 weibliche, zurückgegangen. Be¬
ratungen erfolgten 14.279, ärztliche Untersuchungen 9385,
psychotechnische Prüfungen 2736.

Die Wirtschaftskrise, allerdings auch die zur Verringerung
der Lehrlingshaltung führende Rationalisierungsbewegung,
äußert sich eben vor allem in dem Rückgang der dem Amt
zur Verfügung stehenden Lehrstellen. An solchen waren im
Berichtsjahr 5394 zu verzeichnen, gegenüber 6411 im Vor¬
jahr, also ein Rückgang über 1000 oder um ein Sechstel. Die
Zahl der Vermittlungen ist nicht im gleichen Ausmaß zurück¬
gegangen. Es wurden 2413 Jugendliche vermittelt, gegenüber
2731 im Vorjahr. Hier beträgt der Rückgang also nicht ganz
300. Relativ hoch ist die Zahl der Erledigungen von offenen
Lehrstellen durch anderweitige Besetzung mit 2188. Der Be¬
richt erklärt dies damit, daß sich die Unternehmer nicht auf
die Anmeldung der freien Lehrstellen im Berufsberatungsamt
beschränken, sondern auch durch Ankündigung in den Tages¬
blättern, private Empfehlungen, die Lehrstellen besetzen.

Zur Ziffer der Vermittlung sei, wie wir übrigens schon im
Vorjahre festgestellt haben, hervorzuheben, daß das Amt bei
der Vermittlung dieser Ziffer mit vorbildlicher, kaum von
allen anderen Stellen befolgter Gewissenhaftigkeit vorgeht,
Indem es nur diejenigen Jugendlichen als „vermittelt" be¬
zeichnet, die nach Verlauf einiger Monate, also dauernd, auf
dem vermittelten Platz geblieben sind. Unter diesem Gesichts¬
punkt ist das Gesamtresultat der Unterbringung von 26 Pro¬
zent der erstmalig im Amt Vorsprechenden keineswegs un¬
beträchtlich. Der Prozentsatz würde sich einigermaßen heben,
falls man auch jene Fälle hinzurechnet, die sich erst nach
einigen Monaten als Fehlvermittlungen erwiesen haben. An¬

dererseits haben 2539 Jugendliche sich selbst Lehrstellen
gefunden.

Bei dieser Gelegenheit sei darauf hingewiesen, daß die
organisatorischen Verhältnisse des Amtes insofern noch
immer ungeklärt sind, als das städtische Amt nach wie vor
mit der Konkurrenz anderer Behörden und Organisationen
bei der Berufsberatung in Wien zu rechnen hat.

Unter diesen Umständen ist der Bericht zu dem Schluß
berechtigt, daß sich nur die schon früher ausgesprochenen
Befürchtungen erfüllt haben, nicht aber die Hoffnungen, die
sich an die Tatsache des Geburtenrückganges geknüpft
haben. Die Möglichkeit, tatsächlich Jugendliche, die ja in ge¬
ringerer Zahl dem Arbeitsmarkte zuwachsen, in höherem
Ausmaß auch unterzubringen, ist dem Amt nicht vergönnt
gewesen. In einer Beziehung wurde jedoch ein wesentlicher
organisatorischer Fortschritt erzielt. Die Zusammenarbeit mit
der Schule ist durch Einführung eines Berufsfragebogens
Anfang 1931, welche Einführung die Wiener Stadtschul¬
behörde für die Schulabgänger der öffentlichen Volks-,
Haupt- und Sonderschulen durch Erlaß vom 10. März 1930
verfügt hat, in systematische Bahnen geleitet worden. Dem¬
entsprechend steht seit dem Vorjahr das Amt jeweils im Mai
bereits im Besitz des gesamten Materials der Schulabgänger.
Es konnte konstatiert werden, daß vor Einführung des Schul¬
fragebogens doch nur 55 Prozent der männlichen und 33 Pro¬
zent der weiblichen, aus den Hauptschulen austretenden
Jugendlichen das Amt aufgesucht haben.

SOZIALVERSICHERUNG / Zoltän Rönai
Sozialversicherungsübereinkommen zwischen Österreich

und Deutschland. Auf dem Wege der Internationali¬
sie r u n g der Sozialversicherungsrechte bedeutet der neue
Sozialversicherungsvertrag zwischen Österreich und
Deutschland einen wichtigen Schritt. Zum erstenmal wurde
die Durchführung der Sozialversicherung zwischen Öster¬
reich und Deutschland im Jahre 1926 geregelt. Dieser Ver¬
trag erfuhr durch das neue Ubereinkommen, das am 1. April
1931 in Kraft trat, eine wesentliche Neubearbeitung. Mit
Ausnahme der Arbeitslosenversicherung werden im Ver¬
trag alle Zweige der Sozialversicherung geregelt. Die Be¬
stimmungen, die sich auf die Invalidenversicherung der ge¬
werblichen und Landarbeiter beziehen, werden erst nach
der Inkraftsetzung des österreichischen Arbeiter- und
Landarbeiterversicherungsgesetzes ins Leben treten. Nach
dem Vertrag wird grundsätzlich auf ein Versicherungs¬
verhältnis das Recht jenes Staates angewendet, in dessen
Gebiet die für die Versicherung maßgebende Beschäf¬
tigung ausgeübt wird. Von dieser Regel gibt es Aus¬
nahmen. Wenn ein Arbeitnehmer zu einer vorübergehen¬
den Beschäftigung in das andere Staatsgebiet entsendet
wird, so finden für die Dauer eines Jahres die Rechts¬
vorschriften des Staates Anwendung, in dem der Sitz des
entsendenden Betriebes gelegen ist. Ebenso gibt es Aus¬
nahmen bei öffentlichen Verkehrs- und fiskalischen Unter¬
nehmungen sowie bei diplomatischen und sonstigen amt¬
lichen Stellen. In sämtlichen Zweigen der Sozialversiche¬
rung werden die eigenen Staatsangehörigen und ihre
Hinterbliebenen mit den Angehörigen des anderen Staates
und ihren Hinterbliebenen gleichgestellt. Die Kran¬
kenkassen können, wenn sich der berechtigte Arbeit¬
nehmer im Grenzgebiet aufhält, die Leistungen ent¬
weder selbst gewähren oder um die Gewährung die Kasse
des anderen Staates ersuchen. Auch für die Orte außerhalb
des Grenzgebietes können die beiderseitigen Kranken¬
kassen Vereinbarungen treffen. Wenn ein Versicherter in
einem anderen Staate außerhalb des Grenzgebietes er¬
krankt, hat er, solange er nicht zurückkehren kann, An¬
spruch auf die Leistungen, die ihm bei seinem Ver¬
sicherungsträger zustehen. Der wichtigste Grund¬
satz, der in der Rentenversicherung zum Durch¬
bruch kommt, ist, daß der Aufenthalt im anderen Staate für
Deutsche und Österreicher nicht als Aufenthalt im Aus¬
land betrachtet wird. Bei der Aufrechterhaltung der An¬
wartschaft, bei Erfüllung der Wartezeit, werden die Bei¬
tragszeiten in dem einen Lande im anderen Lande berück¬
sichtigt.

Lehrlingsiürsorgeaktion und Krankenkassen. Zu den
wichtigsten sozialhygienischen Aktionen der Krankenkassen
gehört die Lehrlingsfürsorgeaktion, die während einer
kurzen Zeit eine sehr schnelle Entwicklung aufzeigt. Im
Jahre 1918 wurden nur 1000 männliche Jugendliche durch
die Lehrlingsfürsorgeaktion, die zum größten Teil ein Werk
der Krankenkassen ist, auf Erholung entsendet, im Jahre
1930 schon gegen 10.000 Jugendliche beiderlei Geschlechts.
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GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straa*
Streiks und Aussperrungen im Jahre 1930. Eine Ver¬

öffentlichung des Bundesamtes für Statistik über die Ar¬
beitskonflikte im Jahre 1930 liegt jetzt vor. Es ist die Zahl
der Arbeitskämpfe und der Streikenden angegeben, sowie
die Verteilung auf die einzelnen Berufsgruppen. Den An¬
gaben ist folgendes zu entnehmen.

Im Jahre 1930 haben sich 85 Arbeitskonflikte ergeben,
davon 80 Streiks und 5 Aussperrungen. Im Vergleich zum
Vorjahr ist die Zahl der Arbeitskonflikte bedeutend herab¬
gegangen. Waren im Vorjahr 202 Streiks und 24 Aus¬
sperrungen zu verzeichnen, so ergibt sich für das Jahr 1930
eine Abnahme der Streiks von mehr als 60 Prozent und
bei den Aussperrungen eine Abnahme von 79 Prozent. Die
Erklärung für diese Erscheinung liegt im allgemeinen wirt¬
schaftlichen Tiefstand.

Die Streiks verteilen sich berufsmäßig auf
Ver-

Cl , d. i. Strei- säumteStreiks Betriebe kende Arbeits-
tage

Land- und Forstwirtschaft . , 2 2 92 492
Bergbau 2 2 219 423
Steinindustrie 8 12 509 1.445
Baugewerbe ?1 22 1619 8.404
Metall- u. Maschinenindustrie .. 20 57 1670 12.231
Holzindustrie 7 49 407 3.444
Textilindustrie 8 8 730 10.965
Bekleidungsindustrie . . . . 3 3 111 2.018
Graphische Gewerbe . . . 2 2 59 30
Chemische Industrie ?. 2 123 312
Nahrungsmittelindustrie . . . 3 4 95 547
Warenhandel 1 1 90 270
Kinounternehmungen .... 1 2 4 4

Zusammen . . 80 166 5728 40.585
Von den 80 Streiks entfielen auf das Baugewerbe 21

und auf die Metallindustrie 20, der Rest verteilt sich auf
andere Industrien. Von den Streiks wurden 106 Betriebe
ergriffen; an den Streiks waren 3728 Streikende beteiligt.
Da im Jahre vorher 23.799 Streikende gezählt wurden, so
ergibt sich auch hier eine sehr starke Verminderung. Die
Hälfte der Streiks, nämlich 40 mit 1976 Streikenden, entfiel
auf Wien und Niederösterreich zählte 28 Streiks mit 2353
Streikenden; mit ganz bescheidenen Zahlen folgen die
anderen Bundesländer. Die Zahl der Streiks, von denen
nur eine Unternehmung erfaßt wurde, betrug 91'2, jene der
Qruppenstreiks 8'8 Prozent aller erhobenen Fälle.

47 Streiks mit 3762 Streikenden währten 1 bis 5 Tage,
18 Streiks mit 865 Streikenden 6 bis 10 Tage, 9 Streiks mit
449 Streikenden 11 bis 20 Tage, 2 Streiks mit 378 Streiken¬
den 21 bis 30 Tage, 2 Streiks mit 125 Streikenden 31 bis
50- Tage und 2 Streiks mit 149 Streikenden währten über
50 Tage. Die durchschnittliche Dauer eines Streiks betrug
8'2 Tage. Ein Drittel der Ausstände, nämlich 24, galt der
Abwehr von Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen.

Die Forderungen betrafen bei 54 Streiks mit 3347 Strei¬
kenden die Lohnverhältnisse und bei 25 Streiks mit 2737
Streikenden Organisationsfragen.

Das Ergebnis der Streiks gestaltete sich wie folgt:
Voller Erfolg Teilerfolg Ohne Erfolg

Zahl der Streiks . 16 (20°/o) 38 (47'5°/o) 26 (32'5°/o)
Zahl der

Streikenden . . 818 (14'3°/o) 2569 (44'8°/o) 2341 (40'9°/o)
Streiks mit vollem Erfohr hatten eine durchschnittliche

Dauer von 57 Tagen, mit Teilerfolg von 8'4 und erfolglose
Streiks von 9'5 Tagen. Auf Grund der Zahl der versäumten
Arbeitstage und der durchschnittlichen Verdienste ist ein
Lohnentgang berechnet worden, welcher rund 338.446 S
beträgt.

Die Aussperrungen des Jahres 1930 weisen nur eine
Gruppenaussperrung auf. Von den Aussperrungen wurde in
zwei Fällen die Steinindustrie und in je einem Falle das
Baugewerbe, die Metall- und die Textilindustrie betroffen.
Von den vorgefallenen fünf Aussperrungen entfielen zwei
auf Niederösterreich und je eine auf Wien, Salzburg und
Steiermark. Von den Aussperrungen wurden insgesamt
1003 Arbeiter in fünf Betrieben betroffen, wodurch ein Ver¬
lust von 7432 entgangenen Arbeitstagen zu verzeichnen
war. Die Veranlassung zu den Aussperrungen bildeten
vorwiegend Lohndifferenzen.

Tätigkeitsberichte und Jahrbücher. In den letzten
Wochen sind einige Tätigkeitsberichte und Jahrbücher der
freien Gewerkschaften erschienen. Unsere Bau gewer k-
schaft hat neuerlich ein Jahrbuch herausgegeben. Aus
diesem stattlichen Büchlein entnehmen wir eine Reihe von
Tatsachen, welche die nützliche Arbeit einer modernen Ge¬
werkschaft zeigen; wir ersehen, wie trotz der mißlichen
wirtschaftlichen Verhältnisse und den scharfen Kämpfen
mit den Unternehmern gegen die Positionen der Arbeiter¬
schaft alle Angriffe abgewehrt und die Stellung der Arbeiter
gefestigt werden konnte. Das reich mit Bildern geschmückte
Jahrbuch schildert die allgemeinen wirtschaftlichen Ver¬
hältnisse, bespricht den Kampf gegen die Arbeitslosigkeit,
stellt die Lohnbewegungen dar, behandelt die Urlaubsfrage
und die Tätigkeit der Gehilfenausschüsse. Die Arbeiten des
Hauptvorstandes werden aufgezeigt; die soziale Bauwirt¬
schaft wird in einem eigenen Kapitel geschildert. Natürlich
wird auch von den Bauangestellten, den Jugendlichen und
der Internationale berichtet und die sieben Gaugebiete
kommen zu Worte. Den Abschluß des Jahrbuches bildet ein
wortgetreuer Abdruck des Antiterrorgesetzes. Daß in Wien
540 Lehrlinge und 180 Jugendliche unter 16 Jahren gezählt
wurden, daß Wien 16.201 Mitglieder zählt, die sich auf
nicht weniger als 34 Berufsgruppen verteilen, sind einige
der vielen wertvollen Einzelheiten des Jahrbuches. Statisti¬
sche Darstellungen bringen wohlgeordnet die innere Stärke
der Organisation zur Kenntnis.

Wir erwähnen ferner den wie immer schmucken Jahres¬
bericht des Reichsvereines der Buchdruckereiar-
beiterschaft. Eine feingegliederte Statistik und eine
übersichtliche Darstellung der inneren Organisationsver¬
hältnisse machen diesen knappen und sachlichen Bericht
zu einer Zierde unserer Gewerkschaftsliteratur.

Das umfangreiche Jahrbuch der Lebensmittel-
a r b e i t e r erscheint bereits zum sechsten Male. Auch hier
finden wir wertvolle Darstellungen der wirtschaftlichen
Lage und eine Bestätigung dafür, wie die Gewerkschaften
stets bemüht sind. Rat und Hilfe zu geben und die Not der
Mitglieder zu mildern, aber auch im hartnäckigen Kampfe
ihre Stellung in der Abwehr der Unternehmerbestrebungen
zu behaupten verstehen. Der Bericht des Vorstandes gibt
über alle innerorganisatorischen Angelegenheiten er¬
schöpfend Auskunft und die Berichte der fünf Gruppen¬
ausschüsse sowie der sechs Landessekretäre vervollstän¬
digen dieses Bild. — Jahrbücher, wie die hier genannten,
sind jedem Gewerkschafter zu eigenem Nutz und Frommen
zum Studium zu empfehlen.

Ein Sechziger. Noch ein Vorstandsmitglied des Bundes
der freien Gewerkschaften ist vor wenigen Tagen 60 Jahre
alt geworden. Neben den Genossen Huppert und W e s-
s e 1 y erscheint als dritter im Bunde der Jubilare Genosse
Leopold G r ü n f e 1 d, der Obmann der Buchbindergewerk¬
schaft und Gemeinderat der Stadt Wien. Grünfeld ist durch
vier Jahrzehnte in der gewerkschaftlichen und politischen
Organisation tätig. Er leitete die Organisation der Buch¬
binder und spielte in den Kämpfen der graphischen Arbeiter¬
schaft stets eine führende Rolle. Als Beamter der Kranken¬
kasse hatte er sehr oft auch Gelegenheit, auf dem Gebiet
der Sozialversicherung sein reiches Wissen praktisch zu
verwerten. Dem Genossen Grünfeld gilt unser Glückwunsch.

Luitpold Steril Leiter der ßildungszentrale. Die Zentral¬
stelle für Bildungswesen, welche den Gewerkschaften und
der Partei dient, erhielt in der Person des Genossen Doktor
Luitpold Stern einen neuen Leiter. Mit ihm tritt ein alt¬
bewährter und arbeitseifriger Genosse auf einen Posten,
wo er auch für die Gewerkschaften Bedeutsames zu leisten
in der Lage sein wird. Mögen seine unermüdlichen Bestre¬
bungen gute Erfolge zeitigen. Dem Gemeinderat T h a 11 e r
aber, welcher durch ein Jahrzehnt die Bildungsstelle leitete,
sei für seine ersprießliche Tätigkeit bestens gedankt.

Musiker. In Salzburg tagte anfangs April eine außer¬
ordentliche Hauptversammlung des Musiker¬
verbandes. Hier wurden in sachlicher Beratung ernste
Probleme des Musikerberufes erörtert und ein Ausweg aus
den berufswirtschaftlichen Schwierigkeiten gesucht. Neben
den Verhandlungen der zahlreichen Berichte verschiedener
Verbandsfunktionäre wurden auch die Satzungen des Ver¬
bandes und jene seiner Wohlfahrtseinrichtungen zeitgemäß
revidiert. Die Ausführungen des Verbandsvorsitzenden über
die Arbeiten der Organisation waren sehr wertvoll. Die
Frage eines Musikerschutzgesetzes wurde erörtert und zu
dem im Parlament liegenden Gesetzentwurf für eine Mu-
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sikerkammer Stellung genommen. Eine Sorge der Haupt¬
versammlung bildeten auch die Arbeitslosen. Ein Antrag
wegen der Unterbringung Arbeitsloser wurde dem Präsi¬
dium überwiesen. Unter den Musikern sieht es wahrhaft
trostlos aus. Es wurde seinerzeit eine Liga zur Erhaltung
und Förderung der Musikkultur geschaffen, deren Tätigkeit
die Hauptversammlung besprach. Dann wurde gegen die
Schallplattenmusik im österreichischen Rundfunk Stellung
genommen und demgemäß beschlossen. Auch die Frage der
Beschäftigung von Musikern in den Theatern kam zur
Sprache. Es wurden die Kollektivverträge erörtert. Sie sind
überall aufrechterhalten worden und jedwede Verschlechte¬
rung wurde abgewehrt. Die Konzertlokalbesitzer weigern
sich Verträge abzuschließen. Das Dienstverhältnis der
Musiker in den Staatstheatern wurde einer Kritik unter¬
zogen. Das Übereinkommen mit den Musikern in den Heil¬
bädern und Kurorten war gleichfalls Gegenstand der Be¬
handlung. Dann wurde gegen die Tonfilmkinos Stellung ge¬
nommen und schließlich das in einem Judikat des Obersten
Gerichtshofes festgelegte Angestelltenrecht der Musiker
behandelt, das agitatorisch ausgewertet werden soll. Schließ¬
lich wurden die Stellenvermittlung, die Verwaltung und die
Wohlfahrtseinrichtungen einer Beratung und teilweisen
Änderung unterzogen.

Das Statut des Verbandes wurde in einzelnen Punkten
klarer gefaßt; so erhält das Präsidium das Recht, jede Ver¬
sammlung und Sitzung der Untergruppen zu besuchen; wer
vom Verband ausgeschlossen wird, verliert auch die Mit¬
gliedschaft in der Ortsgruppe; die Bestimmungen über die
Disziplinarkommission wurden geändert; bei Wahlen zur
Hauptversammlung und Obmännerkonferenz sollen Rest¬
stimmen verwertet werden. Von weiteren Anträgen, die be¬
schlossen wurden, nennen wir noch: Eine Aktion zur Ver¬
ringerung der Steuerlast musikalischer Betriebe soll einge¬
leitet werden; die Konkurrenz der Militärkapellen soll be¬
kämpft werden; für die Provinztheater soll von der Regie¬
rung eine Subvention gefordert werden; Schülern der
Musikschulen soll erwerbsmäßiges Spielen verboten werden;
dem Präsidium wurde Auftrag gegeben, die Frage der
Neben- und Nichtberufsmusiker, wenn sie öffentliche An¬
gestellte sind, zu regeln; Werkverträge sollen nicht abge¬
schlossen werden und gegen Mitglieder, die dies dennoch
tun, soll aufgetreten werden; eine Abänderung der Ange¬
stelltenversicherung zugunsten der Musiker ist zu erstreben.
— Schließlich wurde ein Mitglied wegen moralischer und
materieller Schädigung der Organisation ausgeschlossen,
sodann festgelegt, daß rückständige Beiträge energisch ein¬
getrieben werden sollen und eine Reform des Fachblattes
vorzubereiten ist.

Paritätische Lehrlingskommission bei den Friseuren. Die
Freie Gewerkschaft der Friseure hat einen bedeutsamen
Erfolg errungen, denn nach langem Kampf werden die
Wiener Friseure eine paritätische Lehrlings¬
kommission erhalten, die nun endlich ihre Arbeiten
aufnehmen konnte. Die Kommission besteht aus drei Ge¬
hilfen und drei Unternehmern.

Ihre Aufgaben sind: Entscheidungen auf Grund des
Gesetzes über die dreimonatige Behaltspflicht zu fällen;
Festsetzung der Lehrlingsentschädigung; Förderung der Be¬
rufsberatungseinrichtungen und Einflußnahme auf die Lehr¬
stellenvermittlung; Festsetzung der Bedingungen für das
Halten von Lehrlingen; Festlegung der Grundsätze für die
fachliche Ausbildung der Lehrlinge; Regelung der Höchst¬
dauer der Lehrzeit; Festsetzung des zulässigen Zahlen¬
verhältnisses der Lehrlinge zu den Gehilfen; Förderung,
eventuell Schaffung von Fürsorgeeinrichtungen für Lehr¬
linge; Streitigkeiten und Differenzen in Lehrlingsangelegen¬
heiten sind der Lehrlingskommission zuzuweisen und ent¬
scheidet dieselbe darüber; Überwachung aller die Lehr¬
linge betreffenden Vorschriften.

Deutschland. Der Allgemeine deutsche Gewerkschafts¬
bund hat den 14. Kongreß der Gewerkschaften Deutsch¬
lands, den 4. Bundestag des Allgemeinen deutschen Ge-
w'erkschaftsbundes für den 31. August 1931 und folgende
Tage nach Frankfurt am Main einberufen. Der Tagesord¬
nung gemäß wird sich der Kongreß neben den geschäft¬
lichen Angelegenheiten noch mit den Umwälzungen in
der Wirtschaft und der Vierzigstundenwoche, der
öffentlichen und privaten Wirtschaft und der Entwicklung
und dem Ausbau des Arbeitsrechtes zu beschäftigen haben,
verspricht also eine sehr bedeutsame Kundgebung der
freien Gewerkschaften Deutschlands zu werden.

Internationale der Privatangestellten. Vom 11. bis 15. Mai
tagte in Amsterdam der fünfte Kongreß des Internatio¬
nalen Bundes der Privatangestellten (1. B. P.). Der Bericht,
den Sekretär S m i t dem Kongreß vorlegte, zeigt eine er¬
freuliche Entwicklung auf. Die Mitgliedschaft des 1. B. P.
war Ende 1928 737.468, sie ist bis Ende 1930 auf 874.857
Mitglieder gestiegen, die sich auf 47 Verbände in 20 Län¬
dern verteilen. Unmittelbar vor dem Kongreß ist noch eine
der bedeutendsten englischen Technikergewerkschaften bei¬
getreten. Soweit die Mitgliedschaft in den Fachgruppen er¬
faßt ist, verteilt sie sich auf 352.231 Handelsangestellte,
40.239 Bankangestellte, 23.767 Versicherungsangestellte,
82.252 Techniker, 157.551 Werkmeister, 101.231 Büroange¬
stellte und 17.693 Geschäftsreisende. Auf dem Boden der
Genfer Internationalen Arbeitsorganisation hat der I. B. P.
bedeutungsvolle Fortschritte durchgesetzt. Die internatio¬
nalen Arbeitskonferenzen behandeln seit 1929 Angestellten¬
probleme: 1929 und 1930 die Arbeitszeit im Handel und in
den Büros, 1931 das Zulassungsalter von Jugendlichen zur
Arbeit im Handel und in den Büros. Der I. B. P. hat in
der Berichtsperiode gegen den Widerstand der Unternehmer¬
gruppe die Errichtung eines Beratenden Ausschusses für
Angestelltenfragen beim Internationalen Arbeitsamt durch¬
gesetzt.

Im Mittelpunkt des Interesses auf dem Amsterdamer
Kongreß stand das Referat von Klein (Prag) über „W i r t-
schaft und Angestellte". Nach einer eingehenden
Debatte, in der für die Österreicher H ä r t i n g in ausge¬
zeichneter Rede die Probleme der krisenhaften Wirtschafts¬
entwicklung der Gegenwart und ihrer Auswirkung auf die
Angestellten klarlegte, formulierte eine fünfgliedrige Kom¬
mission (für Österreich Genosse Seidel) eine Ent¬
schließung, die einstimmige Annahme fand. Die Ent¬
schließung begrüßt zunächst das Wirtschaftsprogramm des
Stockholmer Internationalen Gewerkschaftskongresses und
verpflichtet die dem I. B. P. angeschlossenen Angestellten¬
verbände „im engsten Einvernehmen mit den Arbeiterge¬
werkschaften ihrer Länder auf die baldige Verwirklichung
dieses Programms hinzuarbeiten". Sie kommt zu den fol¬
genden wirtschaftspolitischen Forderungen:

1. daß die Versuche der Unternehmer in den verschie¬
denen Ländern, die Wirtschaftskrise zur Herabsetzung der
Gehälter zu benützen, zurückgewiesen werden; 2. daß die
protektionistische Zoll- und Handelspolitik der verschiede¬
nen Länder aufgegeben wird und durch Niederlegung der
Zollmauern größere Wirtschaftsräume geschaffen werden,
die erst eine rationelle Ausnützung der gesteigerten Pro¬
duktivkräfte ermöglichen; 3 daß nationale und internatio¬
nale Kartelle und Truste unter eine wirksame Kontrolle der
Öffentlichkeit gestellt werden, bei der die Gewerkschaften
der Angestellten und Arbeiter mitzuwirken haben.

Auf sozialpolitischem Gebiet fordert der
Kongreß die angeschlossenen Verbände auf, sich für die
baldige Erfüllung nachfolgender Forderungen einzusetzen:

1. unverzügliche allgemeine Einführung der Vierzig¬
stunden- beziehungsweise Fünftagewoche und ihre
Sicherung durch internationales Ubereinkommen; 2. allge¬
meine Heraufsetzung des Schulentlassungsalters und des
Zulassungsalters für die Tätigkeit in den verschiedenen Be¬
rufen; 3. Ausbau der Arbeitsvermittlung für Angestellte auf
gemeinnütziger Grundlage unter Berücksichtigung der be¬
sonderen Bedürfnisse der Angestellten; Verbot der gewerbs¬
mäßigen Stellenvermittlung; Sicherung der Freizügigkeit
der Angestellten durch internationale Ubereinkommen;
4. Einführung, beziehungsweise Ausbau des Kündigungs¬
schutzes für die Angestellten; 5. Sicherung ausreichender
Entschädigungen für gekündigte Angestellte, besonders
wenn sie infolge von Rationalisierungsmaßnahmen entlassen
werden; 6. ausreichende Unterstützung der Arbeitslosen für
die ganze Dauer der Arbeitslosigkeit; 7. Sicherung aus¬
reichender Pensionen für die berufsunfähigen und alten An¬
gestellten.

Einstimmige Annahme fand auch eine vom Zentralverein
der Kaufmännischen Angestellten vorgelegte sozialpolitische
Entschließung, welche die angeschlosenen Verbände auf¬
fordert, „das Verlangen nach einer den Bedürfnissen der
Angestelltenschaft voll gerecht werdenden Sozialver¬
sicherung aufzunehmen, die sowohl die Kranken- und
Unfall-, wie auch die Invaliditäts-, Alters- und Hinterblie¬
benenversicherung und die Arbeitslosenversicherung um¬
faßt". Der bisherige Vorstand der Internationale wurde
wiedergewählt.
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ARBEITSRECHT
Die Novelle zur deutschen Schlichtungsverordnung

ein Lohndiktat?
Von W. A. P r i e b e (Durlach)

Die deutsche Reichsregierung hat am 9. Jänner 1931
eine Novelle zur Schlichtungsverordnung herausgebracht.
Diese beschäftigt sich im wesentlichen mit der Stellung
des unparteiischen Vorsitzenden.

Bekanntlich hat das Reichsarbeitsgericht in seinem Urteil
vom 22. Jänner 1929 ein Verfahren für nichtig und unwirk¬
sam erklärt, das Jahre hindurch von den Schlichtungs¬
ausschüssen geübt und erprobt worden ist. Dieses Ver¬
fahren war so, daß, wenn die Beisitzer auf Arbeitgeber¬
und Arbeitnehmerseite sich nicht einigten, auf keinen ge¬
meinsam abgegebenen Schiedsspruch festlegten, der Vor¬
sitzende, natürlich ebenfalls nach längerer Beratung des
Schiedsspruches, einen Vorschlag den Parteien bekanntgab,
der sich fast immer in der Mitte der von Arbeitgebern und
Arbeitnehmern getroffenen Abstimmung hielt.

So entstanden Schiedssprüche, die fast nur von dem
unparteiischen Vorsitzenden gefällt wurden. Ja, mit der
Zeit waren es fast nur Schiedssprüche mit dem Allein¬
entscheid des Vorsitzenden. Qewiß, es war schwer, Arbeit¬
geber und Arbeitnehmer auf einer Basis zu vereinigen. Ich
selbst war jahrelang in jener Zeit Schlichtungsausschuß¬
vorsitzender, aber ich habe es stets zu einem einhelligen
Schiedsspruch gebracht.

Bei dem Alleinentscheid des Vorsitzenden ist es immer
die Frage und vor allem auch das Problem, ob dieser ge¬
nügend Wirtschaftskenntnis, Wirtschaftskunde und vor
allem auch die Sachkenntnis besitzt, um in der betreffenden
Industrie einen Schiedsspruch zu fällen. Aber sehr oft
fehlte den Unparteiischen jede Sachkenntnis, oder sie
hatten nur wenig, jedenfalls nicht genügend Sachkunde. So
kam es denn immer mehr, daß die Schiedssprüche schließ¬
lich nur die alleinige Meinung von unparteiischen Vor¬
sitzenden wurden, und damit, wenn der Schiedsspruch für
verbindlich erklärt wurde, kam es zum Lohndiktat.

Lohndiktat ist zwar ein zu scharfer Ausdruck, da ja
die Parteien immer noch Qestaltungsmöglichkeiten des
Schiedsspruches hatten; namentlich sind und bleiben noch
genügend Einwirkungsmöglichkeiten vorhanden. Schließlich
ist ja unser ganzes Schlichtungsverfahren von den Parteien
der Arbeitgeber und Arbeitnehmer beherrscht. Aber die
Arbeitgeber hatten vielleicht nicht unrecht, von einem Lohn-
diktat zu sprechen, zumal in allerletzter Zeit die Schieds¬
sprüche nur noch mit der alleinigen Stimme des Vor¬
sitzenden gefällt wurden.

Dieser Alleinentscheid des unparteiischen Vorsitzenden
wurde vom Reichsgericht entschieden mißbilligt. Wenn
anch dessen Urteil an und für sich wenig Kraft für die
Öffentlichkeit hatte, weil es den Alleinentscheid des un¬
parteiischen Vorsitzenden trotzdem für gültig hält, da man
solche Schiedssprüche für nicht nachprüfbar hielt, so hat
doch das Reichsarbeitsgericht mit seinem großen Einfluß
auf die Rechtsprechung es vermocht, daß der Schieds¬
spruch, bei dem der Vorsitzende allein entschied, nahezu
immer unterblieb.

Es hatten sich in der Psychologie der Arbeitnehmer und
der Arbeitgeber Änderungen vollzogen; die Arbeitnehmer
näherten sich den Arbeitgebern, so daß die Gefahr, daß
irgendein Gericht den Schiedsspruch aufheben könnte, nicht
mehr bestand.

Nun kam der Ruhreisenkonflikt mit seinen gewaltigen
Ausdehnungen; es kam die Frage des Lohnabbaues. Bei
diese*- sehr schwierigen Aufgabe kehrten Arbeitgeber und
Arbeitnehmer wieder auf ihren alten Standpunkt zurück.
Im Schlichtungsausschuß standen die Beisitzer scharf ein¬
ander gegenüber. Da half kein Bitten irgendeiner Partei,
die andere möge sich auf die Hälfte einigen; nein, Arbeit¬
geberbeisitzer blieben auf ihren 8 Prozent Lohnabbau,
Arbeitnehmerbeisitzer auf ihren 4 Prozent stehen. In dieser
schwersten wirtschaftlichen Not, in dieser Zeit, in der es
in Reich und Ländern gärte, erließ die Reichsregierung
eine Novelle zur Schlichtungsverordnung.

Ich will hier nicht ihren Wortlaut zitieren. Wesentlich
an dieser Verordnung ist die Einführung von zwei weiteren
unparteiischen Beisitzern, die zusammen mit dem Un¬
parteiischen den Schiedsspruch fällen sollten. Die Ver¬
ordnung selber ist sehr klar und man kann sagen, daß
kaum eine einzige Diktaturverordnung so sehr gegen
staatsrechtliche Anzweiflung geschützt ist wie diese.

Aber die Verordnung unterläßt vollkommen die Re¬
gelung des Stimmenverhältnisses. Gewiß, die drei Unpar¬
teiischen können sich ja auf eine Meinung einigen, entweder
so, daß sie überhaupt eine Meinung haben, oder so, daß,
wenn einer eine andere Meinung hat, er von den anderen
zu ihrer Meinung bekehrt wird. Im allgemeinen wird wohl
eine Schwierigkeit hieraus nicht entstehen; die Unpar¬
teiischen sind Männer der Wirtschaft, Männer der Politik,
kurz Männer des Lebens, die wissen, welchen Schieds¬
spruch sie nun einstimmig fällen sollen. Es ist zu hoffen,
daß uns ein Streit über das Stimmenverhältnis erspart bleiben
wird. Aber: wenn nun doch ein Streit entsteht, wenn die
drei Unparteiischen verschiedene Meinungen haben, was
dann?

Das Reichsarbeitsgericht hat in seinem oben erwähnten
Urteil den § 196, II GVG., für nicht anwendbar erklärt. Man
wird ihn aber doch nicht umgehen können. Er bestimmt, daß
wenn sich bezüglich der Summenfragen Differenzen bilden,
dann die für die größte Summe abgegebenen Stimmen den
für die nächst geringere Summe abgegebenen Stimmen so
lange hinzuzuzählen sind, bis sich eine Mehrheit ergibt.
Das ist praktisch das System der Mittelmeinung; Es ist
aber die Frage, ob das Reichsarbeitsgericht den § 196, II
gerade für den so neugeschaffenen Fall anwenden wird.
Meines Erachtens muß es dieser Meinung sein.

Aber durch die Schaffung zweier unparteiischer Bei¬
sitzer. die ebensowenig wie der Vorsitzende aus den im
Streit befindlichen Industriegruppen zu entnehmen sind, hat
sich natürlich das Lohndiktat verstärkt. Jetzt, das kann
man wohl sagen, ist es ein Lohndiktat; denn nunmehr sind
die Verhandlungen der Parteien nahezu gegenstandslos ge¬
worden. Wenn auch natürlich mit schwerem Herzen, so
entscheiden doch selbstverständlich die drei unparteiischen
Vorsitzenden unabhängig und diktatorisch.

In d-er Tat ist denn auch in dem Ruhreisenkonflikt ein
Schiedsspruch ergangen, den die drei Unparteiischen
fällten. Dieser Schiedsspruch ist alsdann vom Reichs¬
arbeitsminister für verbindlich erklärt worden. Dies ist das
Lohndiktat in reinster Form. Gewiß bekämpfen Arbeit¬
nehmer den Ausdruck „Lohndiktat". Aber, wie soll man
einen Schiedsspruch benennen, der durch drei Unparteiische
erlassen und dann von einer Reichsstelle für allgemein¬
verbindlich erklärt wurde?

Nun ging es in unserer schwierigen wirtschaftlichen
Lage einfach nicht anders. Gerade so, wie wichtige Rechts-
materien durch Notverordnungen, wie vor allem die
Steuern durch Steuernotverordnungen erlassen wurden, so
mußte sich auch das Arbeitsrecht diese Notverordnung mit
den drei Unparteiischen gefallen lassen. Sie war im Staats¬
interesse dringend erforderlich; denn eine solch große
Industrie wie die Ruhreisenindustrie hätte bei Aussperrung
oder bei Streik das ganze Wirtschaftsleben Deutschlands
bedroht. Da war eben die Verordnung notwendig, vor allem
deswegen, weil sonst ein unerbittlicher harter Kampf aus¬
gebrochen wäre.

Mögen sich die Arbeitgeber gegen das Lohndiktat aufs
schärfste und energischeste wehren, mögen umgekehrt die
Gewerkschaften sich auch gegen das Lohndiktat sträuben,
beide Parteien müssen sich vorläufig beugen und sich
sagen, die Verordnung war notwendig im Interesse des
Reiches, des Staates und zur Vermeidung des Wirtschafts¬
kampfes.

Das Lohndiktat mit seinen mannigfachen Ausführungen
möge aber auf eine möglichst kurze Zeit beschränkt sein.
Die Verordnung ist zwar bis zum 31. Juli 1931 befristet,
aber man wird jedoch sagen müssen, daß dann unsere Not¬
lage, unsere wirtschaftlichen Schwierigkeiten noch lange
nicht abgeschlossen sind. Mag auch die Verordnung noch
um einige Zeit verlängert werden, muß doch auf das
energischeste und schärfste gefordert werden, daß sie
keinen Tag länger als erforderlich aufrechterhalten wird.
Denn die Schaffung, die Zulassung, die Möglichkeit der
Bildung solcher Lohndiktate ist so abschreckend, eine unser
ganzes Schlichtungswesen bekämpfende Maßnahme, daß sie
sofort und umgehend, wenn nur irgendwie möglich, a ta¬
ge b a u t werden muß. Es müssen wieder reguläre
Schlichtungsverhandlungen mit Stimmenmehrheit gepflogen
werden können, Arbeitnehmer und Arbeitgeber müssen sich
wieder an einen Tisch zusammensetzen, um unter Ab¬
wägung der beiderseitigen Interessen den Lohn zu finden,
der auf die Dauer, auf längere Zeit als bisher, beiden Par¬
teien als ein angemessener, gerechter Lohn erscheint.
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Dies wird aber nur möglich sein, wenn wir aus dem
jetzigen Wirrwarr herauskommen, wenn wieder ordent¬
liche Gesetze und Verordnungen erlassen werden. Das Not¬
verordnungsrecht muß möglichst bald verschwinden.

Kann ein Betriebsratsmitglied nach seiner Pensionierung ob
seiner Eigenschaft als Vorstandsmitglied einer Gewerkschaft

im Betriebsrat bleiben?
Ein Mitglied des Angestelltenbetriebsrates wurde pensio¬

niert und schied aus dem Betriebe aus, worauf der Betriebs¬
rat eine aut der Kandidatenliste des Pensionierten folgende
Frau zur Nachrückung einlud. Der Pensionierte behauptete
jedoch, sein Mandat weiterhin ausüben zu können, weil er
Vorstandsmitglied einer Gewerkschaft sei und somit sein
Mandat als betriebsfremdes Betriebsratsmitglied be¬
haupten könne. Der Betriebsrat bestritt dies mit der Be¬
gründung, daß er als Betriebsangehöriger und nicht
als Betriebsfremder, also ohne Rücksicht auf seine Eigen¬
schaft als Vorstandsmitglied einer Gewerkschaft gewählt
worden sei, somit diese Eigenschaft nicht im nachhinein
geltend machen könne.

Das Wiener Einigungsamt, das der Pensionierte anrief,
fällte — ohne den Betriebsrat, der in diesem Falle als
Partei hätte fungieren müssen, zu benachrichtigen — fol¬
gende Entscheidung:

Die Antragsteller haben behauptet, daß W. in der
Druckerei zum Betriebsrat gewählt wurde, daß in dem
Betrieb zirka 180 bis 200 Arbeiter beschäftigt seien, daß
W. am 1 März 1931 pensioniert wurde und daß derselbe
außerdem noch Vorstandsmitglied der Berufsorganisation
der Drucker sei, trotzdem habe der Betriebsrat den W.
als Betriebsrat nicht mehr anerkannt und zu den Sitzun¬
gen nicht eingeladen. Nach § 6, Z. 3, des Betriebsräte¬
gesetzes sind die Vorstandsmitglieder von Berufsorgani¬
sationen in den Betriebsrat wählbar, und zwar auch
dann, wenn sie nicht in dem betreffenden Betriebe be¬
schäftigt sind. Dabei ist es gleichgültig, ob derselbe zur
Zeit seiner Wahl ausdrücklich als Vorstandsmitglied einer
Berufsorganisation gewählt wurde. Nach der Behauptung
der Antragsteller war W. zur Zeit der Wahl schon Vor¬
standsmitglied. Während das Mandat eines Betriebsrates
mit seinem Dienste im Betriebe endet, dauert jenes eines
Vorstandsmitgliedes fort, bis zum Ablauf des Jahres, für
welches die Betriebsräte gewählt wurden. W. ist demnach
trotz seiner Pensionierung noch immer als Betriebsrat
anzusehen, solange sein Mandat durch Ablauf des Man¬
datsjahres nicht erloschen ist.
Der Pensionierte, dem diese Entscheidung zugestellt

wurde, benachrichtigte das Einigungsamt, daß er nie eine
Vorladung zur Verhandlung erhalten habe und daher von
dieser überhaupt keine Kenntnis hatte. Das Einigungsamt
beraumte daraufhin eine neue Verhandlung an, in der es
dem pensionierten Mitglied des Betriebsrates abermals
recht gab, welchen Standpunkt es in folgender Weise be¬
gründete:

W. wurde zum Betriebsrat gewählt und war zu dieser
Zeit Vorstandsmitglied der Berufsorganisation. Am
1. März 1931 wurde W. pensioniert, worauf ihm der Be¬
triebsrat das Mandat aberkannte. Die Antragsteller berufen
sich darauf, daß W. nach § 6 BRG. auch als Vorstands¬
mitglied der Berufsorganisation wählbar war und daß des¬
halb sein Mandat durch die Pensionierung nicht er¬
lösche. Hingegen steht der Betriebsrat auf dem Stand¬
punkte, daß W. als im Betrieb Beschäftigter gewählt
wurde, nicht aber als Vorstandsmitglied der Berufsorgani¬
sation, wenigstens sei dies bei der Wahl nicht zum Aus¬
druck gekommen. Richtig ist, daß auch der Beamte und
das Vorstandsmitglied einer Berufsorganisation wählbar
ist. Es wurde von dem Betriebsrat gar nicht behauptet,
daß W. ausdrücklich als Beschäftigter der .... gewählt
wurde, so daß mit demselben Rechte angenommen wer¬
den kann, daß W. als Beschäftigter des Betriebes, wie
auch als Vorstandsmitglied der Berufsorganisation ge¬
wählt wurde. Aber davon abgesehen, behält der Betriebs¬
rat sein Mandat, wenn er beim Aufhören einer Voraus¬
setzung für die Wählbarkeit noch aus einem anderen
Grunde wählbar war, wenn der Betriebsrat bei der Wahl
nicht ausdrücklich nur mit Rücksicht auf die eine Voraus¬
setzung gewählt wurde, dann wird er durch die Wahl
eben Betriebsrat, gleichgültig, aus welchem Grunde er
wählbar war. Es war daher dem Antrag stattzugeben.
Die Entscheidung des Einigungsamtes wurde im recht¬

sprechenden Verfahren gefällt, auf das nach § 100 des Ge¬
setzes über die Errichtung von Einigungsämtern und über

kollektive Arbeitsverträge die Vorschriften über das Ver¬
fahren bei den Gewerbegerichten Anwendung finden (§§ 17
bis 30 des Gewerbegerichtsgesetzes). Danach ist es absolut
unzulässig, daß das Linigungsamt eine bereits gefällte und
in Rechtskraft erwachsene Entscheidung aus Einsicht in
den eigenen groben Formverstoß, nämlich die unterlassene
Vorladung einer Partei, ganz einfach selber als gegenstands¬
los betrachtet und eine neue Verhandlung anberaumt. Wenn
das Einigungsamt auch eine Verwaltungsbehörde ist. so ist
es doch in seiner rechtsprechenden Tätigkeit an ein ge¬
richtliches Verfahren gebunden und es wird wohl kaum
einmal ein Gericht auf die abstruse Idee kommen, ein
rechtskräftiges Urteil unter den Tisch fallen zu lassen, um
wieder von vorne anzufangen. Es ist daher die zweite
Entscheidung des Einigungsamtes zweifellos nichtig. Diese
Nichtigkeit belastet aber auch die erste, weil sie den
schweren Formmangel des mangelnden Ausweises der Zu¬
stellung der Vorladung an eine Partei aufweist. Das Eini¬
gungsamt hat also keine Aussicht, vor dem Verwaltungs¬
gerichtshof, an den der Betriebsrat herangetreten ist, zu
bestehen.

Aber auch in merito ist der Standpunkt des Einigungs¬
amtes unrichtig. Die Wahl Betriebsfremder in einen Be¬
triebsrat ist an gewisse Voraussetzungen geknüpft und muß
nach dem Gesetz zweifellos ausdrücklich in dieser Eigen¬
schaft erfolgen. Wer als im Betrieb Beschäftigter zum Be¬
triebsrat gewählt wurde, der verliert die Eigenschaft als
Betriebsrat, wenn das Dienstverhältnis endet, und kann
sich nicht nachträglich auf die im Zeitpunkt seiner Wahl
den meisten vielleicht ganz unbekannte Tatsache berufen,
daß er Vorstandsmitglied einer Gewerkschaft war und noch
immer geblieben ist. Wie wäre es denn sonst, wenn sämt¬
liche Mitglieder des Betriebsrates im Zeitpunkt ihrer Wahl
Vorstandsmitglieder von Gewerkschaften gewesen, aber
ohne Rücksicht auf diese Eigenschaft als Beschäftigte ge¬
wählt worden wären und dann gleichzeitig in den Ruhe¬
stand versetzt würden? Einen Betriebsrat, der durchweg
aus Betriebsfremden besteht, gibt es bekanntlich nicht, und
es gäbe ebensowenig irgendeinen Anhaltspunkt dafür,
welche Mitglieder des Betriebsrates das Mandat verlören
und welche es ob ihrer Eigenschaft als Vorstandsmitglied
einer Gewerkschaft behalten könnten.

Der Gesetzgeber, der die Wahl Betriebsfremder zuließ,
dachte hiebei offenbar daran, daß vor allem in großen Be¬
trieben zum Zwecke der besseren Verbindung der Gewerk¬
schaft mit der Belegschaft, einer größeren Unabhängigkeit
des Betriebsrates vom Unternehmer und um die Entsendung
besonders qualifizierter Personen in den Betriebsrat zu er¬
möglichen, die Wählbarkeit von Gewerkschaftsfunktionären
vorteilhaft sei. Man stellte sich hiebei sicherlich nichts
anderes vor, als daß ein Betriebsfremder von vorn¬
herein in dieser Eigenschaft zum Betriebsrat gewählt
werden kann, sicherlich aber nicht, daß jemand in pfiffiger
Ausnützung der maßgebenden gesetzlichen Vorschrift trotz
erfolgter Pensionierung und Auflösung des Dienstverhält¬
nisses ein verlorengegangenes Betriebsratsmandat zu be¬
haupten in der Lage sein soll. (H.)

Frist zur Eiiireichung von Wahlvorschlägen
Bei Durchführung der Betriebsratswahlen ist auf die Ein¬

haltung verschiedener Fristen zu achten, will man nicht
unangenehme Dinge erleben. Diese Erfahrung machte im
vergangenen Jahr auch die „Unabhängige Gewerkschaft".
Wie wir der Sammlung arbeitsrechtlicher Entscheidungen
Nr. 4027 entnehmen, hatte sie zu einer für den 9. August
1930 ausgeschriebenen Betriebsratswahl am 2. August nach¬
mittags einen Wahlvorschlag überreicht. Dieser wurde vom
Wahlvorstand, als verspätet überreicht, zurückgewiesen.
Die Wahl wurde durchgeführt, aber von der genannten Ge¬
werkschaft beim Einigungsamt Leoben der Antrag auf Auf¬
hebung derselben mit der Begründung gestellt, der Wahl¬
vorschlag sei rechtzeitig überreicht worden, denn der
2. August falle noch nicht in die letzte Woche vor der
Wahl. Er stelle vielmehr bis 12 Uhr nachts den letzten Tag
der Frist dar, die vom Gesetz zur Überreichung der Wahl¬
vorschläge vorgesehen sei.

Das Einigungsamt wies den Antrag mit Entscheidung
B 84 vom 5. September 1930 als unbegründet ab:

Der Wahlvorschlag ist nach § 8 der Wahlordnung
spätestens eine Woche vor dem Wahltag zu
überreichen. Wahltag war der 9. August. Die Frist
„spätestens eine Woche vorher" ist daher am 1. August
um Mitternacht abgelaufen. Die Wahlkundmachung hat
ganz richtig die Frist „bis zum 2. August", das ist also
ausschließlich dieses Tages festgesetzt.
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Zum besseren Verständnis sei noch auf § 19 der Wahl¬
ordnung verwiesen, wonach bei Berechnung der Frist zur
Prüfung der Wahlvorschläge der Tag der Wahlhandlung
nicht mitgerechnet wird. Diese Vorschrift hat das
Einigungsamt sinngemäß (die Einbringung des Wahlvor¬
schlages ist auch eine Art „Wahlhandlung") auf den vor¬
liegenden Fall angewendet. Die vor dem 9. August liegen¬
den sieben Tage bilden jene Woche, die eben nach
Mitternacht des 1. August zu laufen begonnen hat. Der
am 2. August überreichte Wahlvorschlag war also verspätet
eingebracht, weil „bis" zum 9. August die „Woche" nicht
mehr voll war, da der Wahltag gemäß § 19 nicht mehr
mitzurechnen war. (F.)
Ungünstiger Geschäftsgang ist kein Grund zur Kündigung

eines höher entlohnten Betriebsratsmitgliedes
Ungünstiger Geschäftsgang und der damit im Zusammen¬

hang stehende Arbeitsmangel veranlassen ohne Zweifel
jedes Unternehmen zum Abbau von Arbeitskräften. Davon
bleiben — wie schon des öfteren in dieser Zeitschrift aus¬
geführt wurde — auch die Betriebsratsmitglieder nicht un¬
berührt. Allerdings haben die Einigungsämter bei Ansuchen
um die Zustimmung zur Kündigung von Betriebsratsmit¬
gliedern die Sachlage zu prüfen, insbesondere ob nicht
durch die Wahrung des Betriebsräteschutzes andere Per¬
sonen durch die Kündigung schwerer getroffen würden.
Auch solche Fälle haben wir schon des öfteren erörtert.
Nun kann es sich bei Personalabbau nicht bloß um die
Verringerung des Personalstandes handeln, sondern
auch uin Ersparungs maßnahmen. In der heutigen
Zeit trachten daher die Unternehmungen vornehmlich die
höher entlohnten Arbeitskräfte abzubauen — ver¬
schont bleiben erfahrungsgemäß zumeist die „teuren"
Direktoren. Ob sie damit wirtschaftlich auch richtig
handeln, sei dahingestellt. Wir beschränken uns vielmehr
auf die Schilderung eines konkreten Falles, mit dem sich
das Einigungsamt Wien zu beschäftigen hatte.

Eine Unternehmung hatte infolge ihrer Verlustbilanz im
vergangenen Jahre zu Abbaumaßnahmen gegriffen. Es
dachte auch an eine Vereinfachung der Buchhaltung, in
der nur drei Angestellte beschäftigt waren. Einer derselben
war bereits für den 31. März gekündigt. Er bezog ein
Monatsgehalt von 180 S, der zweite ein solches von 290 S,
der dritte — Mitglied des Betriebrates — aber 500 S. Die
Unternehmung suchte beim Einigungsamt um die Zustim¬
mung zur Kündigung des letztgenannten mit der Begründung
an, er müsse abgebaut werden, weil er mehr Gehalt
habe, als die zwei Angestellten zusammen. Er könne nur
dann bleiben, wenn er mit dem Gehalt eines der
beiden zufrieden wäre. Das Betriebsratsmitglied
hatte zwar bei der Verhandlung geltend gemacht, die
Kündigung hänge mit der Ausübung seines Mandates
zusammen, da sich der Chef vor und nach den Verhand-
Itfngen bei Abschluß eines Kollektivvertrages, der im Früh¬
jahr erfolgte, über seine Tätigkeit als Betriebsrat abfällig
geäußert habe, doch ging das Einigungsamt hierauf nicht
näher ein. Es prüfte lediglich die sachlichen Gründe
des Antrages und kam in seiner Entscheidung A 239/4 vom
28. März 1931 zu dem Schluß, dem Antrag auf Zustim¬
mung zur Kündigung keine Folge zu geben.

Hiebei ließ es sich von der Erwägung leiten, es sei
nicht behauptet worden, die Tätigkeit des Betriebsratsmit¬
gliedes wäre überflüssig geworden, sondern die Ar¬
beiten in der Buchhaltung könnten nach Vereinfachung der¬
selben auch von zwei Angestellten bewältigt werden.

Die Unternehmung verlangt die Zustimmung zur Kün¬
digung des Betriebsratsmitgliedes nur deshalb, weil dieses
einen zu hohen Gehalt habe und sie ihn deshalb
gegen den geringer bezahlten Angestellten M. aus¬
tauschen will, damit auf diese Weise die Regien herab¬
gesetzt werden. Der Senat kann diese Begründung...
nicht als ausreichend ansehen; es ist selbst¬
verständlich, daß ein Angestellter mit längerer Dienst¬
zeit einen höheren Gehalt hat, dafür leistet er auch ver¬
möge seiner größeren Erfahrungen bessere Dienste
als ein neu Eintretender. Es ist daher diese Tatsache an
sich noch kein Grund, der Kündigung eines länger
dienenden Angestellten zuzustimmen, weil er den Unter¬
nehmer mehr belastet als ein neu Aufgenommener. Dieser
Grund ist um so weniger gerechtfertigt, als nicht be¬
hauptet werden kann, daß die Firma durch die Weiter¬
beschäftigung des Antraggegners einen empfindlichen
wirtschaftlichen Nachteil erleidet, denn, wenn dieser
gegen den gekündigten Buchhalter ausgetauscht würde,
dem für den Fall seiner Weiterbelassung eine Aufbesse¬

rung in Aussicht gestellt wurde, wäre die Ersparnis nur
zirka 300 S monatlich.

Dem Hinweis der Antragstellerin, sie habe im letzten
Jahre eine Verlustbilanz gehabt, ist entgegenzuhalten,
daß der Betrieb in früheren Jahren nicht passiv war.
Dies kann daher auch ein nur vorübergehendes,
weniger günstiges Geschäftsjahr bedeuten.
Diese Begründung wird wohl jedem einleuchten. Sie

zeugt von wirtschaftlichem Verständnis und wäre nur zu
wünschen, daß auch andere Senate desselben Einigungs¬
amtes ein gleiches aufbrächten. Es wird wohl niemand be¬
streiten, daß ein langjähriger Angestellter eher eine weitere
Belastung infolge Verringerung des Beschäftigtenstandes
zu ertragen imstande sein wird, als ein nichteingearbeiteter.

(F.)
Dienst- oder Pachtverhältnis?

Abgesehen von den Rechten aus der Sozialversicherung
hängt von der Auslegung des Begriffes „Dienstverhältnis"
noch die Anwendbarkeit einer Reihe arbeitsrechtlicher Be¬
stimmungen ab, vornehmlich des Kollektivvertrages. In
vielen Restaurationen, Kaffeehäusern und dergleichen wird
die „Toilette" an Frauen verpachtet. Damit erwerben
diese Frauen das Recht, von den Gästen empfangene Geld¬
beträge für sich zu behalten. In solchen Fällen kann natür¬
lich von einem Dienstverhältnis keine Rede sein. Dabei
kommen jedoch auch „Scheinveiträge" vor, wie bereits in
Spalte 950 des Jahrganges 1928 aufgezeigt wurde. Mit einem
ähnlichen, aber krasseren Fall hatte sich im Vorjahr das
Gewerbegericht Wien zu beschäftigen.

Von einem „Barbesitzer", dessen Geschäft keinen be¬
sonderen Umfang hatte, wurde im Februar 1930 eine
Toilettefrau eingestellt. Gleich am ersten Tage und auch in
der Folge wies man ihr die Verrichtung anderer, in den
Wirkungskreis einer „Bedienerin" fallender Beschäftigungen
zu, ohne ihr hiefür ein Entgelt zu bezahlen. Außerdem be¬
tätigte sich die Frau in der Küche, wofür sie von der
Köchin ein „Trinkgeld" und für andere Arbeiten von den
Kellnern und Musikern täglich 2 S erhielt. Nach ihrer Ent¬
lassung am 29. Oktober klagte sie auf Bezahlung des
kollektivvertraglichen Lohnes einer „Bedienerin m i t
Trinkgeld" im Betrag von S 883'30 für die Gesamtdauer der
Beschäftigung. Der Beklagte wendete ein, die Klägerin sei
nur „P ä c h t e r i n" gewesen und überdies auch aus der
Küche gewiesen worden. Das Gewerbegericht gab dennoch
der Klage (5a Cr. 1543 vom 22. Dezember 1930) mit der
Begründung statt, man müsse mit Rücksicht auf die trotz
des Verbotes regelmäßig fortgesetzte Tätigkeit der
Klägerin annehmen, daß dieses Verbot keinesfalls sehr ernst
und energisch, sondern

vielleicht von vornherein nur deshalb erfolgte, um
etwaigen Ansprüchen aus der „entgegengenommenen
Dienstleistung" entgegenzutreten. Jedenfalls wurde die
Klägerin tatsächlich im Betrieb außerhalb ihres „angeb¬
lichen" Pachtbereiches verwendet.
Zum besseren Verständnis der Rechtslage sei noch an¬

geführt: Der Kollektivvertrag der Gastgewerbeangestellten
unterscheidet bei Bemessung der Löhne zwischen Dienst¬
nehmern „mit" und „ohne" Trinkgeld. Hinsichtlich der
Heranziehung von Pächtern (Pächterinnen) von Toiletten
und Garderoben zu anderen Dienstleistungen bestimmt § 20,
daß solche Personen

nur dann zu regelmäßigen Arbeiten außerhalb ihres
Pachtbereiches im Betrieb verwendet werden dürfen,
wenn ihnen der in diesem Kollektivvertrag festgesetzte
Lohn bezahlt wird.
Der Klägerin hätte demnach für ihre Sonderdienste selbst

dann ein Lohn bezahlt werden müssen, wenn ein Pachtver¬
hältnis bestanden hätte. Dies war aber nicht der Fall, son¬
dern wurde nur vom Beklagten behauptet. Es lag also ein
Dienstverhältnis einer „Bedienerin mit Trinkgeld" im Sinne
des Kollektivvertrages vor. Dieser Ansicht war auch das
Landesgericht und wies die Berufung des Beklagten mit
Urteil 44 Cg. 17/9 vom 17. Februar 1931 mit der Be¬
gründung zurück, „die Klägerin habe eine Tätigkeit entfaltet,
die nicht zu den Obliegenheiten einer Toilettefrau gehöre".

Daß diese Tätigkeit ohne Wissen und gegen den
Willen des Beklagten entfaltet worden wäre, kann nicht
angenommen werden, zumal nicht einzusehen ist. welche
Hindernisse bestanden hätten, eine unerwünschte Tätigkeit
der Klägerin sofort abzustellen.
Dieser Fall stellt sich wieder als einer jener Versuche

dar, einen Dienstnehmer mit Rücksicht auf erhaltene Trink¬
gelder für gnädigst zugewiesene Arbeiten unter Vor-
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Schiebung einer Tätigkeit auf „eigene Rechnung", also „Kon¬
struktion eines Pachtverhältnisses", um seine kollektivver¬
traglichen Rechte und damit auch um die Rechte aus der
gesamten Sozialversicherung zu bringen. Obwohl die
Klägerin bei der Krankenkasse nicht gemeldet war, wurde
der Beklagte dennoch zur Ausstellung der „Arbeitgebet -
bestätigung" verurteilt und damit der Klägerin auch der
Anspruch auf die Arbeitslosenunterstützung gesichert. (F.)

Ersatzruhetage müssen geltend gemacht werden
Nach dem Gesetz über die Sonn- und Feiertagsruhe

vom 16. Jänner 1895 (in der Fassung des Gesetzes vom
15. Mai 1919) ist den Arbeitern jener Betriebe, für welche
die Sonntagsarbeit gestattet ist, an einem Wochentag eine
zwölfstündige oder eine je sechsstündige Ersatzruhe an
zwei Wochentagen zu gewähren. Ein Kraftwagenführer
hatte in seinem viereinhalb Monate währenden Dienstver¬
hältnis weder einen freien Sonntag, noch einen Ersatz¬
ruhetag gehabt und einen solchen auch nicht verlangt.
Nach Lösung des Dienstverhältnisses klagte er auf Be¬
zahlung der an den gesetzlichen Ruhetagen geleisteten
Arbeitszeit als Überstunden. Im Dienstvertrag war eine
zwölfstündige Arbeitszeit sowie ein Uberstundenpauschale
vereinbart. Das Gewerbegericht Innsbruck (Cr 9/4 vom
5. Februar 1931) wies das Klagebegehren ab, obwohl es den
„zwingenden" Charakter des Sonntagsruhegesetzes betonte.
Es stellte sich aber in Anlehnung an eine Entscheidung des
Obersten Gerichtshofes (1 Ob. 929 vom 1. Oktober 1929)
auf folgenden Standpunkt:

Wenn der Kläger die ihm durch das Gesetz gewähr¬
leisteten Ruhetage während der Dienstzeit nicht ausge¬
nützt und — wie er selbst zugibt — niemals begehrt hat,
so kann er nicht später eine Entlohnung dafür
verlangen. Eine solche wäre nur begründet, wenn er den
Ersatzruhetag begehrt hätte, die Ausnützung aber vom
Beklagten verweigert worden wäre.
Damit könnte man sich, wenn auch nicht bedingungslos

— allenfalls einverstanden erklären, weil auch der Dienst¬
nehmer moralisch verpflichtet ist, seine gesetzlichen Rechte
geltend zu machen. Nun hatte aber der Kläger nicht mit
Unrecht eingewendet, ein solches Verlangen würde den
Verlust seines Dienstpostens nach sich gezogen haben. Hiezu
sagte das Gewerbegericht:

Fiir die Annahme, daß der Kläger als der wirtschaft¬
lich Schwächere aus einer gewissen Zwangslage heraus
von der Geltendmachung seines gesetzlichen An¬
spruches ... Abstand genommen hat, sind keinerlei
Anhaltspunkte gegeben.

Es mag ja sein, daß die Befürchtung des Klägers grund¬
los war, aber dafür läßt sich eben kein Beweis erbringen.
In normalen Zeiten, mit reichlicher Arbeitsgelegenheit, kann
man dem Arbeitnehmer eher zumuten, sein Recht geltend
zu machen, aber in der heutigen Krise erscheint es uns doch
als ein ungebührliches Verlangen, heute befindet sich der
Arbeiter zweifellos in einer Zwangslage. Dies hat insbe¬
sondere der Oberste Gerichtshof in dem bekannten
Judikat 26 hinsichtlich der nachträglichen Geltendmachung
geleisteter Überstunden mit folgenden Worten gewürdigt:

Auch wenn im einzelnen Fall auf einen Verzicht zu
schließen wäre, ist dieser ebenso wie ein ausdrücklicher
Verzicht ungültig, da angenommen werden muß, daß der
Arbeiter diesen Verzicht nicht frei, sondern unter wirt¬
schaftlichem Druck, etwa weil er sonst den Ver¬
lust seiner Beschäftigung befürchten muß, so daß
der Gültigkeit eines derartigen Verzichtes, wenn schon
nicht die Bestimmungen der §§ 869 und 870 ABGB., so
doch der zwingende Charakter des Achtstunden¬
taggesetzes entgegensteht.
Beide Voraussetzungen treffen unserer Ansicht nach im

vorliegenden Fall zu. Daher erscheint uns auch die Be¬
stätigung des Urteils durch das Landesgericht Innsbruck
unverständlich. Richtig ist seine Anschauung, es sei Zweck¬
bestimmung des Gesetzes, den Ersatzruhetag „in natura"
zu genießen, unrichtig die Auffassung — wenigstens in der
heutigen Zeit — es müsse eine Weigerung des Arbeit¬
gebers vorliegen, die Ruhezeit zu gewähren, denn auch
dieser muß das Gesetz einhalten. Noch weniger darf er sich
dabei bereichern. Doch darüber sprechen wir an anderer
Stelle. Will man sich gegen Benachteiligung schützen, so
muß wenigstens einmal die Gewährung des Ersatzruhe¬
tages verlangt werden. (F.)

Arbeit an Ruhetagen und Uberstundenpauschalierung
Die Frage der Geltendmachung von Ersatzruhetagen

haben wir im voranstehenden Aufsatz besprochen. Bei der
Entscheidung des ihr zugrunde liegenden Falles hat sowohl
das Gewerbe- als auch das Landesgericht Innsbruck
(Cr 9/4 vom 5. Februar beziehungsweise 27. März 1931) die
Rechtslage bezüglich der Überstundenpauschalierung ver¬
kannt. Wie bereits erwähnt, wurde mit einem Kraftwageu-
führer eine zwölfstündige Arbeitszeit vereinbart. Steht man
auch auf dem Standpunkt der beiden Gerichte, der Ersatz¬
ruhetag müsse geltend gemacht werden, so bleibt dennoch
die Frage offen, welche Arbeitszeit für den Ruhetag gilt.
Allerdings sagte das Gewerbegericht, die geleistete Sonn¬
tagsarbeit könne wegen der zwingenden Gesetzesnorm in
die vereinbarte Überstundenpauschalierung nicht einbe¬
zogen werden. Trotzdem leimte es den Anspruch auf deren
Bezahlung als Überstunden ab, weil der Kläger keinen
Ersatzruhetag begehrt hatte.

Das Landesgericht hielt jedoch entgegen der Ansicht des
Erstgerichtes dafür, die vom Kläger getroffene Über¬
stundenpauschalierung beziehe sich nicht nur auf die an
Wochen tagen, sondern auch auf die an Sonntag e n
geleisteten Überstunden. Diese Auffassung ist zweifellos
unrichtig. Selbst bei der Annahme, der Anspruch auf Be¬
zahlung der an Ruhetagen geleisteten Arbeit sei mangels
eines Begehrens verwirkt, bleibt doch eine wesentliche
Frage offen, nämlich die Dauer der Arbeitszeit an einem
Ruhetag. Das Gewerbegericht betonte ganz richtig:

Im Gesetz über den achtstündigen Arbeitstag ist von
Sonntagsarbeit nicht die Rede; es hat nur den
Achtstundentag innerhalb der sechstägigen Arbeits¬
woche im Auge und sieht daher eine 50prozentige Mehr¬
entlohnung der Arbeitsstunden vor, die über die acht¬
stündige Normalzeit hinaus an den einzelnen Wochen¬
tagen geleistet werden. Es ist also grundsätzlich nur an
eine Entlohnung von an Wochentagen gemachten Uber¬
stunden gedacht.
Wir kommen daher zu folgendem Schluß: Die Verein¬

barung einer täglich zwölfstündigen Arbeitszeit unter gleich¬
zeitiger Pauschalierung der Überstunden ist nur für
Wochentage rechtsverbindlich. Die vereinbarte Über¬
stundenpauschalierung auch auf die S o n n t a g s a r b e i t
zu beziehen, wie das Landesgericht Innsbruck meint, ist
aus den vom Gewerbegericht betonten gesetzlichen Gründen
unmöglich. Für den Ruhetag könnte höchstens eine acht¬
stündige Arbeitsleistung vereinbart werden, die durch die
Überstundenpauschalierung als entlohnt zu betrachten
wäre, aber die Mehrleistung von vier Stunden hätte dem
Kläger mit dem gesetzlichen Zuschuß zugesprochen werden
müssen.

Dieser Standpunkt findet eine wesentliche Stütze in der
Auffassung des Obersten Gerichtshofes über die Pau¬
schalierung der Uberstunden (1 Ob. 536 vom 12. Juni 1929,
Sammlung Nr. 3903). Danach ist eine solche nur dann zu¬
lässig, wenn aus der Gesamtentlohnung erkennbar ist,
daß auf die Entlohnung der Uberstunden Bedacht ge¬
nommen wurde. Faßt man nun ins Auge, daß der Kläger
70 S monatlich als Uberstundenpauschale erhielt, so ergibt
sich unter Hinzurechnung eines Monatslohnes von 150 S ein
durchschnittlicher Stundenlohn von 61 Groschen. Da kann
von einer „Bedachtnahme" auf die Entlohnung der Über¬
stunden gewiß keine Rede sein. Aber angenommen, der
Stundenlohn der Kraftwagenführer in Innsbruck sei ein
niedriger — etwa 50 Groschen — und rechnen wir für
Wochentage die zwölfstündige und für Sonntage die acht¬
stündige Arbeitszeit, so ergibt sich im Monat für 344 Normal¬
stunden ein Lohnbezug von 172 S und für 104 Überstunden
ein Betrag von 78 S, somit ein Gesamtbezug von 250 S!
Kläger hat aber nur 220 S erhalten. Zieht man nun noch
die 16 Uberstunden der vier Ruhetage in Betracht, so kann
man wohl sagen, daß bei Berechnung des Uberstunden¬
pauschales auf die Entlohnung der Uberstunden an Sonn¬
tagen auf keinen Fall Bedacht genommen wurde, daher die
Pauschalierung eine gesetzwidrige war und sich im besten
Fall auf die an Wochentagen geleisteten Uberstunden be¬
ziehen konnte, was einem Normal Stundenlohn von rund
60 Groschen entsprochen hätte, den gewiß niemand als zu
hoch bezeichnen würde. Erst mit diesem Lohn hätte die
Pauschalierung als entsprechend angesehen werden können.
Keinesfalls wären dabei die Überstunden an Sonntagen
einzurechnen gewesen und hätten dem Kläger zur Gänze
zugesprochen werden müssen. (F.)
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