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FRIEDRICH AUSTERLITZ
Von Wilhelm Ellenbogen

Ein schwerer Schlag nach dem anderen trifft
die österreichische Sozialdemokratie, nach dem
Hingang von Domes und E 1 d e r s c h nunmehr
einer der schwersten: der Tod Friedrich
A u s t e r 1 i t z'.

Es ist ein Wunder, daß dieser Mensch 70 Jahre
alt geworden ist, und es wirft alle unsere be¬
grenzten Vorstellungen von der Widerstandsfähig¬
keit eines menschlichen Organismus über den
Haufen, daß dieses vulkanisch lodernde Feuer
diesen Körper nicht schon vor 30 oder 40 Jahren
zu Asche gebrannt hat. Es ist der klassische Fall
des Dämoniums, dieser, nach der Vorstellung
der Hellenen von einem Gott in einen mensch¬
lichen Organismus gesetzten furchtbaren Urkraft,
die den von ihr Besessenen wehrlos vorwärts¬
peitscht, ihn zum widerstandsunfähigen Sklaven
macht, zum Instrument dieses götterhaften Wil¬
lens, große und bleibende Dinge für die Mensch¬
heit zu schaffen. Was man als Austerlitz' enorme
Arbeitskraft anstaunt, dieses förmliche Bedürf¬
nis, sein Leben täglich hundertfach zu multipli¬
zieren, um der Sache zu dienen, das ist eben nur
Ausdruck dieses dämonischen Willens, eines viel¬
leicht ewig unerklärlich bleibenden Triebes.

Das ganze äußere Wesen dieses Menschen
mit all seinen zahllosen Widersprüchen, seinen
scharfen Kanten und groben Ecken, ja seinen
„Disziplinlosigkeiten", wie sie manchem Kurz¬
sichtigen erschienen, ist aus diesem dämonischen
Trieb, der sich wie ein Bergstrom über alle Hin¬
dernisse hinwegsetzt, zu erklären. Es hat keinen
Menschen gegeben, der in seinen Gesichtskreis
trat, mit dem er sich nicht herumgestritten hätte.
Das Gütige und vor allem Ehrliche in seinem
Wesen hat freilich das Entstehen von Feind¬
schaften aus solchen Streitigkeiten immer wieder¬
um verhindert. Ebenso sind zweifellos die Fehl¬
urteile, die er tausendfach gefällt hat, aus diesem
urgewaltigen Überschäumen des Temperaments
zu erklären. Ihm war es nicht gegeben, eine
Frage, bevor er sich über sie äußerte, zu „über¬
schlafen", wie das Viktor Adlers beispielgebende
Art war, aber das Große und Edle an dieser erd¬

haften Natur, das zugleich das Naturgewachsene
war, bestand in dem ehrlichen Einbekenntnis des
durch den Temperamentsausbruch verursachten
Irrtums. Der klassische Fall war der berühmte
Artikel „Der Tag der deutschen Nation" am
Tage des 4. August 1914. Der Eindruck der russi¬
schen Mobilisation und der Einigkeit des deut¬
schen Volkes in der Abwehr war so gewaltig,
daß dieses in jeder Faser deutschfühlende Herz
in einem jubelnden Bekenntnis zur Kraft und
Größe seines Volkes sich austoben mußte; aber
die Ernüchterung folgte bald. Die grauenhafte
Wahrheit, die hinter der Frivolität der deutschen
und österreichischen Staatsmänner stak, die ent¬
setzlichen Greuel des Krieges, die furchtbaren
Unmenschlichkeiten, unter denen vor allem die
Arbeiterklasse litt, erbrachten bei ihm die Revision
dieses ersten üefiihlsurteils. Sein Kampf in der
„Arbeiter-Zeitung" gegen den Krieg war echte¬
ster Austerlitz. Nicht nur zäh und unerbittlich,
sondern in die Tiefe der Dinge hinabsteigend,
Argument auf Argument in unerschöpflicher
Fülle häufend, souverän wie ein Feldherr über
eine unabsehbare Armee von Material verfügend,
mit einem Schwert von unvergleichlicher Schärfe
und einer Schlagkraft von unerhörter Gewalt,
so hat er das Volk zum Haß gegen den Krieg
und zur Überwindung der in ihm liegenden Ge¬
fahr der Demoralisation und Barbarisierung er¬
zogen.

Ja, Erzieher war er wie alle echten Führer¬
naturen, vor allem an sich selbst. Sein 70jähriges
Leben bestand in einer alle Tage während der
Reifezeit dieser 70 Jahre an den geistigen Zu¬
ständen der Gegenwart, an der Partei, an sich
selbst herumbessernden Tätigkeit. Er war das
verkörperte Gewissen, das ihn unaufhörlich
trieb, seinen Gesichtskreis zu erweitern, der ihm
nie umfassend genug erschien. Wenn er nach
vollbrachter 18stündiger Arbeitszeit im journali¬
stischen Beruf bis zum Morgengrauen am
Schreibtisch saß oder im Bett Romane und
wissenschaftliche Arbeiten las, wenn er sich in
die Abgründe der Rechtsgelehrsamkeit mit ihren
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labyrinthischen Verstrickungen vertiefte, so
immer nur darum, weil ihm ein Urteil noch nicht
tief genug begründet, eine Frage noch immer
nicht genügend geklärt erschien, um seinem Ver-
antwortungsgefühl gegenüber sich selbst, seiner
Aufgabe und den Massen zu dienen. Dieses Dorf¬
kind, mit seiner armseligen, kurzgeratenen Volks-
schulbildung, ist zu einem Mann mit stupendem
umfassendem Wissen geworden, immer wieder
von jenem Dämon getrieben, gegen den es kein
Auflehnen, keinen Protest gibt. Wenn die Götter
vor den Ruhm den Schweiß gesetzt haben, so
heißt das, daß sie die große Begabung mit dem,
soweit es den physischen Organismus betrifft,
Fluche des Fleißes versehen haben, der wie eine
unerbittliche Peitsche immer wieder auf ihn
niedersaust.

So ist auch seine besondere Artung als
Journalist zu verstehen. Journalist, der für
den Tag Arbeitende, das ist nach gemeiner Vor¬
stellung das oberflächlichste von allen mensch¬
lichen Handwerken, und die große Masse der so¬
genannten Journalisten entspricht auch tatsächlich
durchaus dieser Vorstellung: Seichtheit, Flüchtig¬
keit, Mangel an Ernst, Charakterlosigkeit. Von
all dem war Fritz Austerlitz das Gegenteil. In
jeder Zeile, die er schrieb, barg sich die Erhaben¬
heit eines geschichtlichen Verantwortungsgefühls,
barg sich gründliches, umfassendes Studium der
einschlägigen Fragen und sein blendender Stil,
Seine wohlgeformten, gemeißelten Sätze waren
der Ausdruck seines Verantwortungsgefühls auch
gegenüber dem Geist und der Form der deut¬
schen Sprache. Ein unbildhafter oder ein falsches
Bild enthaltender Ausdruck, ein landläufiges
Modewort, mit dem sich der gewöhnliche Schrei¬
ber über seine eigene Gedankenlosigkeit hinweg¬
hilft, die echt journalistische Phraseologie des
Alltags, konnte Tobsuchtsanfälle bei ihm er¬
zeugen. So lag ihm alles an der Echtheit des Aus¬
drucks, wie er überhaupt ein Vorbild für alle
Schreibenden in dem Grundsatz sein sollte, daß
geschriebene Sprache nur dann schön ist, wenn
sie ehrlich, echt und ursprünglich ist, mag sie
dann auch noch so ungehobelt klingen, wie zum
Beispiel manchmal die Sprache Gottfried Kellers
oder Richard Wagners. Nur diese Echtheit, diese
Gründlichkeit, diese Gewissenhaftigkeit und
dieses Verantwortungsbewußtsein haben aus
Friedrich Austerlitz den wahrhaft großen Jour¬
nalisten, einen der größten der deutschen Zei¬
tungsliteratur gemacht.

Und nur so ist auch der Jurist Auster¬
litz zu erklären. Dieser einstige Handlungs¬
gehilfe war nicht in dem Sinne Jurist, als ob er
regelmäßig treffsicher mit genialer Intuition das
absolute, objektive Recht hinter dem Wech¬
sel der Erscheinungen gefunden hätte. Wohl aber
hatte er die Begabung, gerecht zu sein und sich,
wenn er einmal etwas als recht erkannt hatte,
durch nichts von der Verteidigung dieses Rechtes
abhalten zu lassen; vielmehr Nächte währenden
Fleiß und gigantische Arbeit an diese Verteidi¬
gung zu wenden und die Argumente zur Unter¬
stützung seines Rechtsstandpunktes aus den
tiefsten Tiefen der Dinge und aus der ganzen
Welt herbeizuholen und nicht zu rasten, bevor
ein solcher Kampf mit dem Siege des Rechtes

entschieden war. Er mochte daher in vielen
juristischen Streitfragen mit seiner Argumenta¬
tion unrecht haben — das ist bekanntlich bei
dem ungeheuren Überwiegen des Formalen in
der Jurisprudenz nicht anders möglich —, aber
er war im Wesen ein Mann der Gerechtigkeit.
Viele seiner schärfsten politischen Gegner haben
gewiß mit Rührung seinen Rechtlichkeitssinn
auch ihnen gegenüber, wenigstens innerlich, an¬
erkennen müssen.

Man redet im Parteileben so oft von Kampf¬
naturen, auch eine der tagesüblichen, der journa¬
listischen Phrasen. Austerlitz war eine Kampf¬
natur in jeder Blutzelle. Das Losgeherische war
mit seiner Natur unzertrennlich verbunden.
Kampf war die Form, in der sich sein Lebens¬
prozeß, sein Denken, sein Handeln abspielte. Und
in der Form des Kampfes ist es ihm gelungen, die
Rechte der Arbeiterschaft zu vermehren, die
Macht der Partei zu vergrößern und den demo¬
kratischen Geist in Österreich zu stärken und zu
vertiefen.

Aber alle diese Eigenschaften, die die Persön-
keit und ihre Besonderheit und Größe darstellen,
gewannen ihren Wert für die Partei erst durch
die Restlosigkeit, mit der Austerlitz die letzte
Faser seines Seins in den Dienst der Sache des
Sozialismus stellte. Diese ungeheure Leiden¬
schaft verzehrte sich vollständig in der Arbeit für
die Partei. So dämonisch sie seine gesamte per¬
sönliche Umgebung seinem Willen unterzuorduen
bestrebt war, so tiefergeben ordnete sie sich
selbst dem Interesse der Sache unter. Er wurde
damit ein Lehrmeister für all jene angeblichen
Individualisten, die es naserümpfend ablehnen,
sich auf die Zinne der Partei zu stellen, weil ihre
kostbare Eigenart unter dieser „nivellierenden
Masseninstitution" leide: Wer eine wirkliche In¬
dividualität ist, kann an dem Dienst für eine
wahrhaft große Sache nur wachsen, kann in ihr
sich bis zur Sättigung ausleben, kann gerade in
ihr seine Genialität der Welt aufs umfassendste
beweisen. Austerlitzens aufgeregte Polemiken
gegen Kompromisse und Koalitionsgedanken,
der Federkrieg, den er gegen die eigenen Ge¬
nossen, als sie in der Koalitionsregierung saßen,
führte, sein zornerfülltes Aufbegehren selbst
gegen Gespräche oder gar Verhandlungen mit
bürgerlichen Ministern, sie alle sind der leiden¬
schaftlichen Angst und Sorge um die Gefahr der
Verwässerung der Partei entsprungen. Rührend
geradezu ist es, wie diese seine glutvolle, funken¬
sprühende Liebe zur Partei sich in kleinen Zärt¬
lichkeiten äußerte, mit denen er diejenigen Partei¬
genossen umgab, die sich durch irgendein Ver¬
dienst um die Partei ausgezeichnet hatten. In
allem, im Lesen, im Schreiben, im Nachdenken,
in literarischer, politischer und sogar gesellschaft¬
licher Tätigkeit, im Handeln und Unterlassen,
in Rat und Tat, lebte, nein, besser gesagt: tobte
sich diese bedingungs- und grenzenlose Partei¬
treue aus. Dieser ungebärdige Mensch, der im
Fieber der Redaktionstätigkeit den Eindruck eines
despotischen Tyrannen machte, hat sein ganzes
Leben nur einem Grundsatz geopfert: Dienen.

Es ist tiefe Schwermut, mit der einen der Hin¬
gang dieses im Gesamteffekt beispielgebenden
Menschen erfüllt. Ein Stück Hinterlassenschaft
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Viktor Adlers, jenes Geistes der restlosen Hin¬
gabe und des Aufgehens in Pflichterfüllung und
der Verwertung des eigenen Leibes und Geistes
als Aufbaumaterial für künftige Menschheitsge¬
schlechter, ist mit ihm ins Grab gesunken. Und
nur eine Sorge befällt uns, die wir mit all diesen
Männern um Viktor Adler herum die Partei groß
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werden gesehen haben: Ob alle, die nachkommen,
von gleicher atemerglühender Aufopferung be¬
seelt sein werden, ob die Jugend, die jetzt heran¬
wächst, es auch verstehen wird, daß mensch¬
liches Leben nur dann einen Wert hat, wenn es
verpulvert und in Nichts zerrieben wird im
Dienste einer großen Sache ...

DIE WOCHE DER INTERNATIONALE
Von Julius Deutsch

In der Woche vom 19. bis 26. Juli wird Wien der
Schauplatz einer Veranstaltung sein, wie sie vorher
noch niemals gesehen wurde. Zehntausende Arbeiter¬
sportler aus 20 Ländern werden in unsere Stadt
kommen, um an der Weltolympiade des Arbeiter¬
sports teilzunehmen. Gleichzeitig mit ihnen werden
sich aber auch die prominentesten Führer der Ar¬
beiterklasse einfinden, die zum Internationalen So¬
zialistenkongreß herbeieilen. Die beiden Veranstal¬
tungen werden sich überschneiden, so zwar, daß sie
sich in der großen gemeinsamen Demonstration, die
am Sonntag, den 26. Juli, stattfindet, zu einer Kund¬
gebung von ganz eigener Art vereinen. Führer und
Massen des internationalen Proletariats werden an
diesem Tage auf der Wiener Ringstraße sein.

Die Massen werden von den Arbeitersportlern
gestellt. Sie sind die Träger einer Bewegung, die
noch vor wenigen Jahren neben dem großen Strome
der proletarischen Kräfte einherging. Lange Zeit be¬
achtete man sie kaum. Erst als der Sport längst zu
einem das gesellschaftliche und kulturelle Leben aller
Völker beeinflussenden Faktor geworden war, fing
man auch in den Kreisen von Partei- und Gewerk¬
schaften an, sich mit ihm zu beschäftigen. Beinahe
wäre es zu spät gewesen, denn die besitzenden Klas¬
sen hatten die Bedeutung des Sports viel früher er¬
kannt und versuchten schon seit geraumer Zeit, ihn
für ihre Zwecke auszunutzen. Wie die Pilze schössen
allerorts die sogenannten „neutralen" Sportvereini¬
gungen aus dem Boden. Sie waren freilich nur dem
Namen nach neutral. In Wirklichkeit lebte in ihnen
der Geist der besitzenden Klassen. Der ganze Zu¬
schnitt dieser Vereine und die Art des Sportbetriebes
waren so, daß die Arbeiter, die dorthin kamen, den
Bestrebungen ihrer Klasse entfremdet werden muß¬
ten. Sie gingen im Geplätscher einer seichten Sport-
fexerei so vollständig unter, daß sie auf Partei, Ge¬
werkschaft und Genossenschaft vergaßen. Zehn¬
tausende wurden auf diese Weise indifferent oder
sogar zu Gegnern der Bestrebungen der Arbeiter¬
klasse.

Eine interessante Spielart dieser Sportorgani¬
sationen bilden die W e r k s p o r t v e r e i n e. Sie
wurden von den Unternehmern mit allen Mitteln ge¬
fördert. Für sie gab es Sportplätze, Sportvereine und
Sportlehrer, mitunter sogar ganz erhebliche Geld¬
subventionen. Alles natürlich nur, um der Hygiene
willen! Aber die Arbeiter, die sich auf diese Weise
den Sportbetrieb bezahlen ließen, mußten bald er¬
kennen, daß sie um das Linsengericht eines subven¬
tionierten Werksportvereines ihre Freiheit verkauft
hatten. Die Werksportvereine wirkten trotz ihres
neutralen Gehabens, ja vielleicht eben deswegen, wie
gelbe Organisationen.

Nicht zu vergessen übrigens, daß es zu allen Zei¬
ten neben den neutral tuenden Sportvereinen auch
solche gab, die ihre eigentliche Absicht noch viel
dürftiger bemäntelten. Unter dem Deckmantel natio¬
naler oder rassischer, religiöser oder patriotischer
Ziele wurden Sportvereine aufgezogen, die man

kaum anders als „politisch" im engeren Sinne dieses
Wortes bezeichnen kann. In ihnen wurde ohne viel
Verhüllung der Kampf gegen die Bestrebungen der
Arbeiterklasse gepredigt. Es gibt in Österreich poli¬
tische Parteien, wie zum Beispiel die der Großdeut¬
schen und in letzter Zeit die der Nationalsozialisten,
die überhaupt keine andere ernsthafte Organisation
besitzen als wie die von Sportvereinen.

Gegenüber den in vielen Spielarten schillernden,
von ängstlich neutral tuenden bis zu politisch sehr
rührigen Sportorganisationen des Bürgertums konn¬
ten sich die der Arbeiter nur schwer durchsetzen.
Mag sein, daß es anfangs bei ihnen auch an der nöti¬
gen Zielklarheit gefehlt hat, denn sie entstanden ja
mehr aus instinktiven Regungen der Arbeiter, denn
aus programmatischer Überlegung. Aber ebenso
sicher ist, daß in der Arbeiterbewegung im. allge¬
meinen der Arbeitersport lange Zeit nicht die ihm
zukommende Beachtung fand.

Im letzten Jahrzehnt hat sich das nun freilich sehr
erheblich geändert. Im gleichen Maße, in dem der
Arbeitersport bewußt und zielklar vom bürgerlichen
Sportbetrieb abrückte, begannen die sozialistischen
Parteien und die freien Gewerkschaften sich mit
diesem Problem zu beschäftigen. Es dauerte nicht
lange und die Arbeitersportorganisation war zu
einem wichtigen Zweige der proletarischen Gesamt¬
bewegung geworden. Neben den Internationalen der
Parteien, Gewerkschaften und Genossenschaften
wuchs als vierte Großmacht die Sozialistische Ar¬
beitersportinternationale heran.

Hand in Hand mit dem so überraschend schnell
vor sich gehenden äußeren Wachstum des Arbeiter¬
sports ging, wie bereits erwähnt, seine innere Ent¬
wicklung. Es stellte sich heraus, daß der Arbeiter¬
sport seinem ganzen Wesen nach zu einer anderen
Art des Sportbetriebes kommen mußte wie der der
besitzenden Klassen. Der bürgerliche Sport ist auf
die Spitzenleistung eingestellt, er jagt Rekorden nach,
zieht Sportkanonen groß und endet schließlich ganz
folgerichtig im Professionalismus. Der Arbeitersport
ist notwendigerweise ein Massensport. Er ver¬
sucht die Millionen arbeitender Menschen aus der
dumpfen Enge freudlosen Daseins in die freie Natur
zu führen und ihnen die Schönheiten harmonischer
körperlicher Betätigung zu zeigen. Er kann sich
nicht damit beschäftigen, nach Rekorden zu haschen,
weil das nicht in der Linie seiner Entwicklungsmög¬
lichkeiten liegt. Er muß seinem inneren Wesen nach
an die Stelle der überspitzten Einzelleistung die gute
Durchschnittsleistung der Massen setzen. Oder mit
anderen Worten ausgedrückt: Der bürgerliche Sport
ist individualistisch, der Arbeitersport da¬
gegen kollektivistisch.

Indem der Arbeitersport der Ertüchtigung der
breiten Massen zu dienen sucht, nähert er sich im¬
mer mehr den anderen Zweigen der proletarischen
Bewegung. Andererseits wirkt alles das, was die Ar¬
beiterklasse in ihrer Gesamtheit bewegt, auf die
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Tätigkeit der Arbeitersportorganisation zurück.
Diese gegenseitige geistige Durchdringung spiegelt
sich recht anschaulich in den Parolen wider, unter
denen die Weltolympiade vor sich geht.

Sie ist nicht allein eine Werbeveranstaltung für
den Arbeitersport, auch nicht etwa nur ein großes
und stolzes Fest proletarischer Körperkultur, sondern
darüber hinaus eine Kundgebung für die
Kampfesziele des internationalen Pro¬
letariats.

Die Arbeitersportler wissen nur zu gut, daß ihre
Bewegung erst in dem Augenblick möglich wurde,
als die wirtschaftliche Lage der Arbeiterklasse über
das Schlimmste hinweggekommen war. Die kürzere
Arbeitszeit ist einer der Pfeiler, auf denen das prole¬
tarische Sportleben ruht. Ohne Achtstunden¬
tag und Sonntagsruhe gäbe es keinen
Sport der Massen! In dieser Erkenntnis ver¬
folgen die Arbeitersportler mit brennendem Inter¬
esse die Bestrebungen der Gewerkschaften auf eine
weitere Herabsetzung der Arbeitszeit. Die Olym¬
piade wird für dieses gewerkschaftliche Kampfziel
demonstrieren. Leidenschaftlich wird der Ruf der ar¬
beitenden Jugend ertönen, der für den jungen Kör¬
per des Proletariats mehr Freizeit für den Aufent¬
halt in freier Luft und strahlender Sonne fordert.

Die Olympiade wird ferner den politischen
Forderungen der Arbeiterklasse einen ernsten Nach¬
druck zu geben versuchen. Sie wird in erster Linie
ein Protest gegen das wahnsinnige Wettrüsten
sein, das seit dem Ende des Weltkrieges wieder in
einem schier atemraubenden Tempo vor sich geht.
Sie wird der Sehnsucht aller Völker nach dem Welt¬
frieden lebendigen Ausdruck verleihen und
allen Kriegshetzern die warnende Stimme der Jugend
entgegenhalten, die ein verblendeter Chauvinismus
unter die Waffen zwingen will. Nein, für die kapi¬
talistischen Interessen will die Jugend des Prole¬
tariats in keinem Lande mehr die Waffen ergreifen.

Wenn noch Kämpfe geführt werden müssen, dann
sollen es nicht Kriege sein, die die Völker gegen¬
einander, sondern nur solche, die sie miteinander
gegen den gemeinsamen Feind führen. Im Kampfe
gegen die kapitalistische Gesellschaftsordnung wer¬
den die Arbeitersportler Seite an Seite mit den älte¬
ren Klassengenossen getreulich ihren Mann zu stellen
wissen.

Sie haben bereits Gelegenheit gehabt, ihren
Kampfeseifer und ihren Kampfesmut zu beweisen. In
Deutschland, Österreich, Belgien, Lettland und in
einer Reihe anderer Länder wurde in den letzten
Jahren leidenschaftlich um die Demokratie gekämpft.
Die Arbeitersportverbände spielten in diesen Kämp¬
fen eine bedeutsame Rolle, denn sie bildeten tat¬
kräftige Kader des Widerstandes gegen den Fa¬
schismus. Auch die Olympiade wird zu einer Kund¬
gebung gegen den Faschismus werden. Wenn
die Arbeitersprortler unter ihren roten Fahnen in
Wien aufmarschieren, dann werden sie als die Ver¬
treter einer wehrhaften Garde von zwei Millionen
Streitern symbolisch zum Ausdruck bringen, daß die
proletarische Jugend aller Länder entschlossen ist,
die Freiheit der Völker gegen jede Unterdrückung
durch eine faschistische Diktatur zu verteidigen.

Die Olympiade des Arbeitersports wird eine
internationale Heerschau der kamp¬
fesertüchtigten Jugend der Arbeiter¬
klasse sein. Der Internationale Sozialistenkongreß
wird ihr die geistigen Waffen für die kommenden
großen Auseinandersetzungen zwischen den Mäch¬
ten des Kapitalismus und der aufsteigenden Welt des
Sozialismus geben. Das rote Wien ist der richtige
Boden für ein solches Ereignis. Es bietet mit seinen
hochstehenden sozialen Einrichtungen und dem
lebendigen sozialistischen Bekenntnis der Mehrheit
seiner Bewohner einen würdigen Hintergrund für die
Manifestation des internationalen Gedankens und des
Zukunftsglaubens der Arbeiterklasse.

FRAUENARBEIT ALS PROBLEM DES INTER¬

NATIONALEN SOZIALISMUS
Von Käthe Leichter

Die vierte Internationale Frauenkonferenz
der sozialistischen Arbeiter-Internationale, die am 23. Juli
in Wien stattfindet, hat als ersten Hauptpunkt „Die Frau
in der Wirtschaft" auf ihre Tagesordnung gesetzt.
Die Frau in Industrie und Handel, in Landwirtschaft und
Haushalt, ganz besonders aber die Wirkungen der Ratio¬
nalisierung auf die Frauenarbeit sollen dabei behandelt
werden. Wie kommt es, daß die Stellung der Frau in der
Wirtschaft nicht nur zu einer zentralen gewerkschaftlichen
Frage, sondern auch zu einem bedeutungsvollen Problem
der sozialistischen Internationale geworden ist?

Zu den Kräften, die gerade in der Wirtschaftskrise die
Unfähigkeit des Kapitalismus demonstrieren, die Probleme,
die er selbst geschaffen hat, zu lösen, die zu einer Spren¬
gung des Kapitalismus und zu einer sozialisti¬
schen Lösung der Wirtschaft hintreiben, gehört
die Frauenarbeit.

Die Zahl der berufstätigen Frauen wird in Deutschland
auf 11/4 Millionen, in England auf S'/z, in Frankreich auf 5
und in den Vereinigten Staaten auf 8% geschätzt — durch¬
weg Zahlen, die noch vor der Rationalisierungshochflut
der letzten Jahre gewonnen wurden. In den kapitalistisch
hochorganisierten Ländern setzen Rationalisierung und
industrielle Revolution ständig Arbeitskräfte frei, ersetzen
aber gleichzeitig durch die Zerlegung des Arbeitsprozesses
immer mehr qualifizierte Arbeit durch rasch angelernte.
Der nach dem Krieg mächtig angewachsene Frauenüber¬
schuß, das Selbständigkeitsstreben der Mädchen. Kurz¬
arbeit und Arbeitslosigkeit der Männer vergrößern ständig
das Reservoir an weiblichen Arbeitskräften,

die, billig und rasch anlernbar, die begehrtesten Arbeits¬
kräfte im Rationalisierungsprozeß werden. Die Riesen¬
betriebe der Industrie und des Handels sind heute ebenso
selbstverständliche Domänen der Frauenarbeit geworden,
wie es früher Schneiderwerkstatt und Dienstplatz waren.
Und während in den Ländern des hochorganisierten, tech¬
nisch durchgebildeten Kapitalismus die Frauenarbeit zu
neuen Verwendungsmöglichkeiten vordringt, stützt sich der
Kapitalismus in den Ländern, in denen er erst im Eindrin¬
gen begriffen ist, erst recht auf die Frauenarbeit. Das gilt
von Indien wie von China, das gilt von Sowjetrußland, wo
gegenwärtig die planmäßige Uberführung von 1,600.000
Frauen in die Wirtschaft stattfindet.

Das Vordringen der Frauenarbeit wirft in allen Ländern
Probleme auf, die in der Krisenzeit besonders augen¬
fällig werden.

Daß der Lohn des Arbeiters mindestens die zur Re¬
produktion seiner Arbeitskraft notwendigen Kosten er¬
setzen müsse, daß er unter ein bestimmtes Existenz¬
minimum nicht dauernd sinken könne, hat mit zu den Oe¬
setzmäßigkeiten der kapitalistischen Wirtschaft gehört.
Dafür zu sorgen, daß der Begriff des Existenzminimums
kein mechanischer, sondern ein sozialer, ständig weiter
gefaßter werde, war die große geschichtliche Leistung der
Gewerkschaften. Aber wie ist es mit den Frauen¬
löhnen? Sie wurden und werden noch immer als z u-
sätzliche Löhne betrachtet, als Löhne, die keines¬
wegs allein für die Reproduktion der Arbeitskraft zu sor¬
gen haben, sondern die nur die Löhne der männlichen
Familienerhalter zu ergänzen haben. An dieser Auffassung
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ist auch in einer Zeit nicht gerüttelt worden, in der die
Frau immer öfter die Selbsterhalterin. ja sogar
Familien erhalterin ist. Wohl ist es den Gewerk¬
schaften in jahrzehntelanger Arbeit geglückt, die
Frauenlöhne den Männerlöhnen etwas näher zu bringen —
Wirtschaftskrise, Kampf um den Arbeitsplatz und Über¬
angebot an weiblichen Arbeitskräften haben sie wieder
zurückgeworfen. Von den bei der Wiener Arbeiter-Kran-
kenversicherungskasse versicherten Männern haben ein
Viertel, von den Frauen mehr als vier Fünftel
Wochenlöhne von weniger als 36 Schilling
— Löhne, die also gewiß nicht den eigenen Unterhalt,
geschweige denn den einer Familie decken können, die
aber einen begreiflichen ständigen Anreiz bilden,
Männerarbeit durch Frauenarbeit zu ersetzen. Die
niedrigen Frauenlöhne tragen also zur Ver¬
schärfung des Existenzkampfes der Arbeiterschaft wie zu
der Verlängerung der Wirtschaftskrise durch
Senkung der Konsumkraft der Massen nicht wenig bei.

Und der Ausweg? Zweifellos der alte, immer wieder
erneuerte gewerkschaftliche Grundsatz: „Gleicher
Lohn für gleiche Arbeit." Aber die Krise arbeitet
ihm entgegen. Der Unternehmer will billige Arbeitskräfte,
die er im Lohnkampf ausspielen kann, der männliche Ar¬
beiter fürchtet da und dort von höheren Frauenlöhnen
noch stärkeren Andrang der Frauen zur Erwerbsarbeit.
Die Frauen selbst glauben oft, ihren Arbeitsplatz nur durch
niedrige Löhne halten zu können. Und ist schon einmal
erwogen worden, wie sehr durch das unbedachte Agitieren
gegen die Frauen, die es „nicht notwendig haben, zu ar¬
beiten", dem Unternehmer das gewünschte
Argument für die niedrigen Frauenlöhne
geliefert wird? Noch nie hat es sich so gezeigt, daß
nur die Forderung nach gleichem Lohn für
gleiche Arbeit den Lohndruck beseitigen könne, der
die Krise verschärft und verlängert, aber gerade die Krise
schwächt die Entschlossenheit, die zur Durchsetzung einer
solchen Forderung gehört. Und doch wird der Weg der
gewerkschaftlichen Forderung gegangen werden müssen.
Er ist der einzige Ausweg aus einem verhängnis¬
vollen Zirkel.

Ein zweites Problem: Die zweckmäßige Vertei¬
lung der Frauenarbeit. Vorüber die Zeit, wo es
noch besondere Frauengewerbe gab. wo der Frau die
Schneider- und Modistenwerkstatt, der Textil- und Kar-
tonagebetrieb vorbehalten war. Im Kriege haben die
Frauen die Großbetriebe der Metall- und chemischen In¬
dustrie erobert, in der Nachkriegszeit sind schlechthin alle
Industrien, sind aber auch bald alle Verwendungen, die
früher Männer vorbehalten waren, hinzugekommen. Aber
im Kapitalismus bestehen neben anarchischer und hem¬
mungsloser Wirtschaftsfreiheit auch Uberreste von
Z-ü n f 11 e r t u m. In Qualitätsgewerben, die den beson¬
deren Fähigkeiten der Frauen, ihrer Fingerfertigkeit und
ihrem (jeschmack entgegenkommen, sind die Frauen von
gelernter Arbeit ausgeschlossen — im Großbetrieb ist
keine Maschine zu kompliziert, keine Last zu schwer, keine
Arbeit zu eintönig und nervenzermürbend, als daß nicht
Frauen zu ihr zugelassen würden. Und je mehr Schranken
dem Aufstieg der Frauen und ihrer Zulassung zu qualifi¬
zierter Arbeit, zu Arbeit, die ihrem harten Arbeitsleben
vielleicht Sinn verleihen würde, gesetzt sind, umso mehr
Frauen strömen der schlecht entlohnten
11 i 1 f s a r b e i t, der Arbeit also zu, die gewiß den Män¬
nern gefährlichere Konkurrenz macht, als wenn sie sich
einer bestimmten qualifizierten Arbeit widmen würden.
Auch hier steht die sozialistisch bewußte gegen die kapita¬
listische Zufallslösung. Eine planvolle Wirtschaft wird
auch die planvolle Regelung des Arbeits¬
marktes, die sinnvolle Arbeitsteilung zwischen den Ge¬
schlechtern ■— nach Neigung und Eignung, nicht nach Zu¬
fall und größerer Ausbeutungsmöglichkeit — schaffen
können.

Zunehmende Arbeitsintensivierung macht verstärk¬
ten Schutz der weiblichen Arbeitskraft not¬
wendig. Auch hier wirkt die Krise zersetzend. Der Unter¬
nehmer sucht ja die weibliche Arbeitskraft gerade, weil sie
leichter auszubeuten ist, er will keine vermehrten sozialen
Lasten. Die Arbeiterin fürchtet um ihren Arbeitsplatz. Wer¬
den weitere Schutzbestimmungen ihn nicht bedrohen? So
konnte eine so anfechtbare Bewegung wie die Open-Door-
Bewegung ihre Argumente vertreten: Arbeiterinnenschutz
widerspreche der Gleichberechtigung und sei darum abzu¬
lehnen. Die Frau, die die Gleichberechtigung verlange,

müsse auch zu gleicher Arbeit bereit sein. Daß die Frauen
ein Ausmaß an außerberuflicher Arbeit leisten, das
ihre Arbeitsleistung weit über die der Männer erhöht, daß
Arbeitszeitverkürzungen, Nachtarbeitsverbot, Verbot ge¬
sundheitsgefährlicher Arbeit erst dieses Ausmaß lindern,
der Frau die Ausübung ihrer gesellschaftlichen Funktionen
als Mutter und Haushaltsführerin gestatten und somit erst
den Weg zur eigentlichen Gleichberechti¬
gung ebnen, übersehen diese sonderbaren Frauenrecht¬
lerinnen. Aber die internationale Arbeiterschaft hat sich
von diesen Scheinargumenten nicht beirren lassen. Das hat
der erfolgreiche Kampf gegen die Durch¬
löcherung des Nachtarbeitsverbotes auf der
letzten internationalen Arbeitskonferenz klar bewiesen.
Denn der Arbeiterinnenschutz hat nicht nur der schranken¬
losen Ausbeutung der weiblichen Arbeitskraft entgegenzu¬
wirken. Er war auch immer der Bahnbrecher des
allgemeinen Arbeiterschutzes. Bei den Frauen
wurde mit Nachtarbeitsverbot, Arbeitszeitverkürzung, Ge¬
sundheitsschutz eingesetzt — bis die Arbeiterschaft starrf
genug war, sozialpolitischen Schutz für alle durchzusetzen.
Die Zunahme der Frauenarbeit, die gesteigerte Ausbeutung
durch die Rationalisierung müssen auch heute dazu führen,
allen Scheinargumenten zum Trotz, nicht die Ein¬
schränkung, sondern die Erweiterung des
Arbeiterinnenschutzes zu verlangen.

Und schließlich rüttelt die Krise an dem Recht
der Frau auf Erwerbsarbeit überhaupt. Wie?
Millionen Menschen sind arbeitslos, Familienväter sollen
feiern müssen, während Frauen in immer größerer Zahl
die Arbeitsplätze einnehmen! Sollten da nicht zweck¬
mäßigerweise die Frauen den Männern Platz machen? So
entsteht gerade in der Wirtschaftskrise der Kampfruf gegen
die Erwerbsarbeit der Frau, der verheirateten insbeson¬
dere, die es doch „nicht notwendig hat", zu verdienen. In
Deutschland und Belgien, in England und in den Vereinigten
Staaten, in Holland und Österreich ist dieses Schlagwort
in der Krisenzeit aufgetaucht. Aber wie hat es sich tat¬
sächlich ausgewirkt?

Jeder Versuch, die Frau aus dem Betrieb zu verdrän¬
gen, hat die Zahl der Frauen vermehrt, die bei unkontrol¬
lierter, schlecht bezahlter Heimarbeit den Männern
in den Betrieben viel gefährlichere Konkurrenz machen,
hat das Angebot an weiblichen Arbeitskräften, die sich u m
jeden Lohn anbieten, gesteigert, die Zahl der billi¬
gen Hilfsarbeiterinnen vermehrt, weil Berufs¬
arbeit, die nur bis zur Ehe ausgeübt werden darf, selbst¬
verständlich die Proletariereltern abhält, Kosten in die
Berufsausbildung der Mädchen zu investieren. Zu den so¬
zialen Ungerechtigkeiten, die man beseitigen will, treten
neue, da der Arbeitsmarkt ja auch sonst nicht
nach sozialen Grundsätzen geregelt ist, die
Besetzung der Arbeitsplätze durchaus nicht nach dem
Grade der Bedürftigkeit erfolgt, der Grundsatz,
daß in einem Haushalt nicht mehr als einer verdienen darf,
auch sonst nicht durchgeführt ist, aufreizende Einzelein¬
kommen bestehen bleiben und die Frau des Selbständigen
an der Mitarbeit im Geschäft des Mannes doch nicht ge¬
hindert werden kann.

Wird aber der Arbeitsmarkt wirklich entlastet? In der
Zeit der Rationalisierung werden frei werden de
Arbeitsplätze in Fabrik und Büro am liebsten gar
nicht besetzt. Wenn sie aber besetzt werden, fehlt
erst recht die Garantie, daß dies nach dem
Grade der Bedürftigkeit geschieht. Ja, wenn
die paritätische Arbeitsvermittlung schon obligatorisch
wäre! Aber daß Frauen, die sich mühsam eine Position
im Beruf geschaffen haben, gute Gewerkschafterinnen, ab¬
gebaut werden, um, wie es nur zu oft geschehen ist, im
Büro dem Neffen des Verwaltungsrates, dem ehemaligen
Offizier, dem eigentlichen Doppelverdiener, im Betrieb den
Unorganisierten oder auch nur der billigsten jugendlichen
Arbeiterin Platz zu machen — das ist gewiß weder die
sozial richtige noch die gewerkschaftlich
erwünschte Lösung. Und die Gewerkschaften,
die aus Erfahrung wissen, wie sehr die ständige Fluk¬
tuation der Arbeitskräfte die Organisationsarbeit er¬
schwert, die ihren Stock an gewerkschaftlichen
Funktionärinnen in den stabiler und länger im Be¬
ruf tätigen Frauen besitzen, würden ein solches Abreißen
der weiblichen Berufstätigkeit nach kurzer Berufszugehö¬
rigkeit schwer empfinden. Auch hier versagt also das ka¬
pitalistische Mittel, das sich die Lösung so leicht machen
will: Die Frauenarbeit hat Gefahren im Gefolge, also Weg
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mit ihr. Auch hier gibt es nur das sozialistische,
das gewerkschaftliche Mittel: Nicht gegen
die Frauenarbeit, sondern gegen die Wirt¬
schaftskrisen anzukämpfen, die erst die Frauenarbeit
gegen die Männerarbeit ausspielen. Aber erfolgreicher
Kampf gegen die Wirtschaftskrise und die ärgsten Aus¬
wirkungen der Arbeitslosigkeit kann nicht durch die
Züchtung von Gegensätzen zwischen ar¬
beitenden Männern und Frauen erzielt werden,
sondern nur, wenn die Gewerkschaften beide zum gemein¬
samen Kampf um die einzig Erfolg versprechenden Mittel,
um kürzere Arbeitszeit, um Altersversicherung und Erhö¬
hung des schulpflichtigen Alters, um obligatorische pari¬
tätische Arbeitsvermittlung und menschenwürdige Löhne
vereinigen.

So weist jedes der Probleme der Frauenarbeit aus der
Enge der kapitalistischen Wirtschaft, aus der Zwiespältig¬

keit und Unwirksamkeit ihrer Mittel hinaus in die sozia¬
listische Wirtschaft, die allein der Frauenarbeit Sinn und
Würde geben kann, zur sozialistischen Betrach¬
tung, die allein nicht die Symptome, sondern die Ur¬
sachen bekämpft, zu einer internationalen Ge¬
sinnung, die erkennt, daß die Frage der Frauenarbeit
in der kapitalistischen Gesellschaft als internationales
Problem international gelöst werden muß. zur gewerk¬
schaftlichen Organisation, die erst die Frauen¬
arbeit durch gemeinsamen Kampf zu einer Sache der ge¬
samten Arbeiterschaft macht. Darum hoffen die arbeitenden
Frauen, daß von äieser Konferenz die Kräfte gestärkt wer¬
den, die allen kapitalistischen Scheinargumenten, allen un¬
bedachten Schlagwörtern und überkommenen Ideologien
die einzig mögliche Lösung entgegenhalten: die
gewerkschaftliche, die sozialistische, die
internationale Lösung!

DIE XV. INTERNATIONALE ARBEITS¬

KONFERENZ
Von Anna Boschek

In der Zeit vom 28. Mai bis 18. Juni tagte in Genf die
XV. Internationale Arbeitskonferenz. Sie stand
ganz im Zeichen der schweren Wirtschaftsdepression. Vor
allem war das Problem der Arbeitslosigkeit im Vordergrund
der Debatte. Inbesondere der Bericht des Direktors des
Arbeitsamtes, Albert Thomas, gab Anlaß, auf einige der
von ihm vorgeschlagenen Maßnahmen zur Milderung der
Arbeitslosigkeit näher einzugehen, weshalb die Beratung des
Berichtes einen größeren Raum einnahm als sonst. Im Be¬
richt wurden alle Krisenerscheinungen aufs gründlichste be¬
sprochen.

Der Bericht enthielt auch Aufzeichnungen darüber, in
welchen Ländern und mit welchem Erfolg die K o n v e n-
tionen und Empfehlungen des Arbeits¬
amtes durchgeführt worden sind. Dabei machte der Direk¬
tor einige kritische Bemerkungen über die geringe soziale
Einsicht, die sich in manchen Ländern krasser denn je offen¬
baren. Das paßte nun einigen Regierungsvertretern und
Unternehmern durchaus nicht. Sie warfen Thomas vor, er
hätte durch diese Bemerkung seine Aufgabe überschritten.
Dagegen führte der Arbeitervertreter Müller (Deutschland)
in ruhiger und eindringlicher Weise aus, daß die Arbeiter¬
gruppe den Bericht des Direktors nur begrüßen könne. Ge¬
rade seine Ausführlichkeit, seine objektive Haltung, sein
freies Urteil und sein Bemühen, Vorschläge zu den großen
die Welt bewegenden Wirtschaftsfragen zu machen, beweise,
daß der Direktor seine Aufgabe gewissenhaft erfülle.

Auf der Tagesordnung standen insgesamt fünf Gegen¬
stände. Der erste Punkt war die Festsetzung eines
Mindestalters für die Zulassung von Kindern
zu nichtgewerblichen Berufen. Auf Grundlage
der darüber abgeführten Beratung wurden die Punkte be¬
stimmt, über welche nunmehr die Regierungen befragt
werden sollen. Es wird dies mittels eines Fragebogens
geschehen. Vielfach gab es widersprechende Meinungen
über den Wirkungskreis, den das künftige Ubereinkommen
erhalten soll. Insbesondere war es strittig, ob alle Kinder
unter das Ubereinkommen fallen sollen oder ob für die
Hauswirtschaft eine eigene Regelung vorgenommen
werden sollte. Auch die Altersgrenze, die fast allgemein
mit 14 Jahren bestimmt wurde, gab Anlaß zu langen De¬
batten. Ein Antrag der österreichischen Arbeiterver¬
treter des Inhalts, daß gemeine Verbrecher und notorische
Trinker keinerlei Bewilligung zur Beschäftigung von Kindern
erhalten sollen, wurde gleichfalls in den Fragebogen aufge¬
nommen. Wenn es gelänge, im nächsten Jahre ein Uberein¬
kommen für alle noch ungeschützten Kinder zustande zu
bringen, so wäre dies wirklich ein hoch erfreulicher Fort¬
schritt. Es bestehen über Kinderarbeit bereits vier Über¬
einkommen: für gewerbliche Betriebe, für die Seefahrt,
für die Landarbeit und für den Bergbau. Durch die Schaf¬
fung des neuen Ubereinkommens wäre der Kreis so ziem¬
lich geschlossen.

Der nächste Tagesordnungspunkt war die Regelung der

Arbeitszeit im Kohlenbergbau. Diese Frage
steht schon seit zwei Jahren zur Beratung. Wegen des
Widerstandes der Bergwerksbesitzer und einiger Regierun¬
gen konnte sie im Vorjahr keine Erledigung finden. Auch
diesmal schien es wiederholt, daß die Beratungen wieder er¬
gebnislos bleiben würden. Mit allen Mitteln versuchten die
Unternehmer, das Zustandekommen des Ubereinkommens zu
verhindern. Zunächst wollten sie die Braunkohlen¬
bergwerke von den Übereinkommen ausgenommen
wissen. In der Frage der Arbeitszeit wurde um eine Viertel¬
stunde, um die der arme Bergarbeiter früher ans Tageslicht
dürfen soll, wochenlang gefeilscht. Und in der Tat setzten
die Herren ihren Willen schließlich durch: Anstatt siebenein¬
halb Stunden wurden sieben dreiviertel Stunden
als Arbeitszeit im Bergbau festgesetzt. Das Übereinkommen
gilt für sämtliche Kohlenbergwerke.

Auch die Uberstun den waren wieder ein Kampfobjekt.
Die Unternehmer verlangten bis 240 Uberstunden im Jahr.
Nach langem Ringen kam es zu folgendem Resultat: Mit
Ausnahme von Arbeiten, die für die Aufrechterhaltung des
Betriebes unerläßlich sind — und auch da dürfen nur 5 Pro¬
zent der Belegschaft beschäftigt werden — können über be¬
hördliche Anordnung den Unternehmern für das ganze Land
höchstens 60 Überstunden gewährt werden. Die
Bezahlung der Uberstunden muß um 25 Prozent höher
sein. Der behördlichen Anordnung muß eine Befragung der
beteiligten Berufsverbände der Arbeitgeber und Arbeit¬
nehmer vorangehen. Die Zeit der Ein- und Ausfahrt muß
an einer gut sichtbaren Stelle angeschlagen und auf diese
Weise den Arbeitern bekanntgemacht werden. Für Braun¬
kohlenbergwerke können unter festumschriebenen
Bedingungen bis 75 Uberstunden bewilligt werden.

Artikel 15 des Ubereinkommens besagt, daß keine Be¬
Arbeitsgesetzgebung derart einwirken dürfe, daß dadurch die
Sicherungen aus den Bestimmungen dieses Artikels für die
Arbeitnehmer verschlechte rt würden. Dies ist also eine
Sicherungklausel gegen Verschlechterungen der in einem
Lande bereits bestehenden besseren Schutzgesetze. Gerade
gegen diese Bestimmungen hat sich bedauerlicherweise auch
der österreichische Regierungsvertreter, ein
Herr Ministerialrat Dr. S t r e i n t z, gewendet und hätte
durch seine so arbeiterfeindliche Haltung das Uberein¬
kommen beinahe zu Falle gebracht. Dieses Auftreten des
Österreichers hat auf der Konferenz bei den Regierungs¬
vertretern anderer Länder sichtliches Befremden erregt.

Sehr ulkig war es auch, daß der österreichische Unter-
nehmer-„Sachverständige" Gstättner einen Antrag ein¬
brachte, wonach man China, Japan und Indien Über¬
stunden von 200 bis 250 im Jahr bewilligen möge. Die Re¬
gierungsvertreter Chinas und Japans standen aber auf und
erklärten, sie hätten keiner diesen Wunsch ge¬
äußert, sie danken schön, aber sie seien nicht in der Lage,
solche Ausnahmen für sich in Anspruch zu nehmen. Unter
der Heiterkeit der Konferenz mußte also der blamierte Herr



557 ARBEIT UND WIRTSCHAFT 558

Gstättner seinen Antrag zurückziehen. Aber herzerquickend
ist es wirklich, zu sehen, wie sich der österreichische Reak¬
tionär plagt, seine Spießergesiunung kostenlos der ganzen
Welt zur Verfügung zu stellen.

Die österreichischen Bergarbeitervertreter und die
einiger anderer Länder, die bessere Arbeitsgesetze haben,
haben nur mit schwerem Herzen diesem unbefriedigenden
Übereinkommen zugestimmt, aus dem Gefühl heraus,
daß das Übereinkommen den sozial zurückgebliebenen Län¬
dern doch beträchtliche Verbesserungen ihres harten Loses
bringen werde. Ein Ideal ist aber dieses Übereinkommen
wahrhaftig nicht.

Die Frage der teilweise 11 Revision des
Übereinkommens zur Regelung der Frauen¬
nachtarbeit. Es war der erste Versuch, ein be¬
reits bestehendes Übereinkommen abzuändern. Die
Abänderung sollte sich auf zwei Punkte beziehen:
Die englische Regierung verlangte, daß im Artikel 3
des Übereinkommens folgender Wortlaut eingefügt werde:

Dieses Übereinkommen findet nicht Anwendung auf
Personen, die mit der Aufsicht oder Leitung beauf¬
tragt sind und gewöhnlich an der Handarbeit nicht teil¬
nehmen.
Später wurde dann im Ausschuß das Wort Auf¬

sicht gestrichen. Danach sollen Frauen als Ingenieure
in Elektrizitätswerken bei Nacht verwendet werden können.
Es wurde aber nicht angegeben, um wie viele Frauen es
sich eigentlich handelt. Auch der österreichische
Unternehmervertreter und—-selbstverständlich —
der österreichische Regierungsvertreter
traten für diese Abänderung in diesem Sinne ein, obwohl
auch sie keinen einzigen Fall für Österreich anführen konn¬
ten, der dem englischen Antrag Material liefern könnte.
Der österreichische Regierungsvertreter wies nur darauf
hin, daß die Frage in Zukunft Bedeutung erlangen könnte,

weil jetzt immer mehr Frauen höhere Schulen besuchen und
sich für technische Berufe vorbilden.

Ein Antrag Belgiens geht dahin, daß als „Nacht" weiter
der Zeitraum von 11 Stunden gelten soll, aber entweder von
22 bis 5 Uhr oder von 23 bis 6 Uhr. Die Debatte zu dieser
Frage hat am besten gezeigt, welche Gefahr die Abänderung
eines Übereinkommens gegenwärtig bedeutet. Von den
Unternehmern wurde immer wieder beteuert, wie sehr
man die Frauen „schädige", weil man ihnen ganze Berufs¬
zweige, wie etwa die Arbeit an der Setzmaschine, unzu¬
gänglich mache. Ein anderer Unternehmer sagte, 11 Uhr
sei ja noch lange nicht „Nacht", da gebe es doch noch über¬
all Belustigungen; Kinos usw. Er mußte yon den Rednern
der Arbeitergruppe immer wieder darauf aufmerksam ge¬
macht werden, daß doch schon lange vor der Washingtoner
Konvention und auch lange vor Bern führende Hygieniker
bewiesen haben, daß die Nachtarbeit der Frauen bevölke¬
rungspolitisch der furchtbarste Schaden sei. Aber für solche
Erwägungen haben die „modernen" Unternehmer absolut
kein Verständnis mehr. Hauptsache ist ihnen, daß die Be¬
triebe leichter ihre Schichtarbeit einteilen können und daß
ja keine 5 Minuten Arbeitszeit verlorengehen. Es muß hier
festgestellt werden, daß mit Ausnahme einer einzigen Frau
kein weibliches Ausschußmitglied für die Abänderung ge¬
sprochen hat. Die Arbeitergruppe stimmte einmütig
gegen die Abänderung. Insgesamt waren 74 Stim¬
men dafür, 40 dagegen. Da also die Zweidrittelmehrheit
nicht erreicht war, sind die Abänderungsanträge
abgelehnt.

Aus dem Verwaltungsrat sind von der Arbeitergruppe
Poulton (England) und Hueber (Österreich) wegen
ihres vorgeschrittenen Alters ausgeschieden. An ihre Stelle
wurden H a y d a y (England) und Schorsch (Österreich)
gewählt. Den beiden ausgeschiedenen Mitgliedern wurden
sowohl in der Sitzung des Verwaltungsrates als auch in der
Arbeitergruppe herzliche Dankesworte für ihre Mitarbeit ge¬
sagt. Damit war eine ereignisreiche Konferenz zu Ende.

UNSER JAHRBUCH
Von Eduard Straas

Es ist notwendig und gut, sich selbst über sein Ver¬
halten Rechenschaft zu geben. Ebenso wertvoll ist dies für
Organisationen und gerade für die freien Gewerkschaften.
Daher ist es nur zweckentsprechend, wenn der Bund der
freien Gewerkschaften in einem alljährlich erscheinenden
Jahrbuch der großen Öffentlichkeit über die Arbeiten
und Leistungen und die inneren Verhältnisse der gesamten
Gewerkschaftsbewegung Rechenschaft gibt.

Nun liegt das dritte Jahrbuch vor uns, welches das
Jahr 1930 behandelt, also das Krisenjahr. Eine Fülle von
Material ist im Jahrbuch enthalten. Es gibt einfach kein
Gebiet, an dem die Gewerkschaften nicht interessiert wären
und mitarbeitend auf dem Plan erscheinen.

Greifen wir aus der Fülle des Gebotenen einiges heraus.
Die wirtschaftspolitische Darstellung dieses
Berichtes läßt die Schwierigkeiten erkennen, welche den
Gewerkschaften bei der Erfüllung ihrer Aufgabe von vorn¬
herein im Wege standen. Die furchtbare Arbeitslosig¬
keit und die Hilfe für die Opfer waren wohl die schwersten
Sorgen. Nicht minder schlimm steht es mit der Kurzarbeit.
Stauden doch 13'6 Prozent der Arbeiter und Angestellten
in Kurzarbeit.

Eine längere Abhandlung läßt die einzelnen Gewerkschaf¬
ten selbst zu Worte kommen. Sie schildern ihre Arbeiten,
Sorgen und Mühen, ihre Bestrebungen und Kämpfe. Es
wird auch gezeigt, wie unermüdlich am inneren Ausbau der
Organisation gearbeitet, wie die Sammlung der Kräfte eifrig
betrieben und den kulturellen Bedürfnissen der Mitglieder
Rechnung getragen wird. Der Eindruck der Lektüre kann
wohl nur sein: Die freien Gewerkschaften sind nicht nie¬
dergebrochen und ihre Mitglieder keineswegs kleinmütig
oder verzagt; im Gegenteil, das Arbeitsfeld der Gewerk¬
schaften erweitert sich und ihr Einfluß ist im Wachsen; aus
den Mitgliedern aber spricht eine hohe sittliche Kraft, sie
sehen in den Gewerkschaften Schutz und Schirm, sie stehen
zu ihnen in guten und in schlechten Tagen. So sind die
Gewerkschaften das Bollwerk und der Fels, auf dem unsere
ganze Zukunft gebaut wird.

Die freien Gewerkschaften besaßen in Österreich am
Ende des Vorjahres insgesamt 38 Zentralorganisationen und
7 Lokalvereine mit 3024 Ortsgruppen und einem Mitglieder¬
stand von 655.204 Mitgliedern. Davon sind 513.087 oder
78'31 Prozent Männer und 142.117 oder 21'69 Prozent
Frauen. Das Prozentverhältnis der Männer zu den Frauen hat
sich nur unwesentlich verändert. Der Anteil der Arbeiter und
Arbeiterinnen an der Gesamtzahl der Gewerkschaftsmitglie¬
der ist 64'20, der Anteil der Angestellten 35'80 Prozent. Von
den Angestellten gehören 12'77 den Privatangestellten und
23'03 Prozent den öffentlichen Angestellten an.

Die finanziellen Verhältnisse der freien Ge¬
werkschaften sind im letzten Jahre von der großen Arbeits¬
losigkeit beeinflußt worden. Es sind 1'9 Millionen Schilling
weniger eingenommen worden, aber es sind 95'8 Prozent
der Einnahmen wieder ausgegeben worden. Von den Ge¬
samtausgaben für Unterstützungen im Betrage von 7'6 Mil¬
lionen Schilling sind allein 4'4 Millionen für Arbeitslose ver¬
wendet worden. Es sind 19'44 Prozent der Gesamtausgaben
an Arbeitslosenunterstützung verbraucht worden. Zur bes¬
seren Ubersicht betrachten wir die Einnahmen und Aus¬
gaben pro Kopf und Jahr. An Jahreseinnahmen wurden
S 35'80 verzeichnet, an Ausgaben S 34'30. Die Ausgaben
für Unterstützungen betrugen S 12'45. Der Vermögensstand
erreichte eine Kopfquote von S 45'40.

Wer sich über Kollektivverträge, Lohnbe¬
wegungen und Löhne oder über den Arbeits¬
markt unterrichten will, wer den gewaltigen Apparat der
Fachpresse kennenlernen will, wer vom Leben und
Treiben in den Lehrlingsgruppen etwas zu erfahren
wünscht, wen die Frauenbewegung oder die Bi 1-
dungsarbeit interessiert, wer schließlich von der Tätig¬
keit in den Ländern Näheres wissen will, der wird im Jahr¬
buch bei den betreffenden Kapiteln viel Aufklärung erhalten
und allerlei Material für die Werbearbeit vorfinden.

Natürlich gibt auch der Vorstand des Bundes der freien
Gewerkschaften selbst einen umfangreichen Bericht über
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seine eigene Tätigkeit. Der Gesamtstand an Mit-
g 1 i e dem der freien Gewerkschaften konnte im Jahre 1930
nicht voll aufrechterhalten werden. Die Erklärung hiefür
ist leicht gegeben. Sagt doch der Bericht an einer Stelle,
daß dort, wo Großbetriebe mehrere Tausende von Arbei¬
tern beschäftigten, heute der Personalstand auf wenige
Hundert herabgedrückt ist. Geben doch die Berichte aus
den Ländern ein deutliches Bild, wie die Industrie zerstört
wurde. Hierin liegt die Erklärung für das Schwanken der Mit¬
gliederzahl. Die große Arbeitslosigkeit brachte es mit sich,
daß im Jahre 1930 der Mitgliederstand um 82.073 gesunken
ist, was gegenüber dem Vorjahr eine Abnahme um 1113 Pro¬
zent bedeutet. So bedauerlich dieser Rückgang auch ist, er
bleibt im Rahmen der Erwartungen, denn jede Wirtschafts¬
krise hat zur Folge, daß die Mitgliederzahlen in den Ge¬
werkschaften zurückgehen. Man muß bedenken, daß ganze
Industriezweige eine bedeutende Einschränkung erfahren
haben, so die Textilindustrie, die Metallindustrie, die Holz¬
industrie usw. Bei den Bundesbahnen ist die Zahl der Be¬
schäftigten vermindert worden, insbesondere sind dort viele
Arbeiter ausgeschieden. Die Bautätigkeit ist eine äußerst
geringe. Bei jenen Industrien, in denen die Schwankungen
der Konjunktur erträgliche Grenzen hatten, ist auch der Mit¬
gliederstand der betreffenden Gewerkschaft nicht gefal¬
len. Wie sehr der Mitgliederrückgang der freien Gewerk¬

schaften aus der Krise entspringt, zeigt die Mitgliederbewe¬
gung auch bei den christlichen Gewerkschaften. Letztere
haben wohl eine Zunahme von rund 4000 Mitgliedern zu ver¬
zeichnen, allein davon sind die Hälfte Wehrmänner. Jeden¬
falls ist die eine Tatsache bezeichnend, daß Mitglieder, die
den freien Gewerkschaften verlorengegangen sind, keines¬
wegs in den gegnerischen Gewerkschaften als neue Mit¬
glieder erscheinen. Das Antiterrorgesetz hat den gegne¬
rischen Gewerkschaften die heißen Wünsche nach Ver¬
mehrung ihrer Mitgliederstände keineswegs erfüllt.

Mit besonderer Sorgfalt und räumlich sehr erweitert wird
diesmal auch der internationalen Angelegen¬
heiten gedacht. Der Kongreß von Stockholm und
seine bedeutsamen Beschlüsse werden behandelt. Auch
ein Bild der Verhandlungen beim Internationlen
Arbeitsamt in Genf wird gegeben.

Dem Bericht geht eine kurze Darstellung des Lebens¬
ganges von Franz Domes voran. Auch zwei Bildbeilagen
erinnern an den großen Mann.

Was im Jahrbuch des Bundes der freien Gewerkschaften
enthalten ist, hält jeder Kritik stand. Möge das Material
von den Funktionären der Bewegung verwertet werden.
Möge alt und jung sich aufrichten an den Leistungen und
Erfolgen und mögen alle Kräfte zusammenstehen, um vor¬
wärts und aufwärts zu gelangen.

DER KAPITALISMUS RECHNET FALSCH!
Von Karl Ausch

1905: Ein ungeheurer Bauplatz an der Peripherie einer
Großstadt. Vierhundert Arbeiter sind damit be¬
schäftigt, den Grund für das gewaltige Gebäude, das hier
erstehen soll, auszuheben und die geförderte Erde für die
Wegschaffung zu verladen.

Fünfundzwanzig Jahre später. Ein ebenso großer Bau¬
platz, auf dem ein ähnliches Haus errichtet werden soll.
Aber von dem Menschengewimmel, von den achthundert
Händen, die sich früher regten, keine Spur. An ihrer Statt
fährt eine gigantische Maschine über das Baugelände. Es
ist eine Motorschaufel, die mit ihren riesigen me¬
chanischen Armen den harten Boden auflockert, aufhebt
und die Erde auf bereitstehende Automobile ladet. Die eine
Maschine hat die vierhundert Arbeiter entbehrlich ge¬
macht.

Die elektrische Glühbirne, die die Wohnung der Ar¬
beiterfamilie erhellt, die in den Werkstätten und Büros
brennt, ist doch noch die gleiche wie vor zehn Jahren?
Sie ist's und sie ist's nicht. Sie ist die gleiche, was ihre
technischen Grundlagen, nicht aber, was die Art ihrer Her¬
stellung betrifft. Bis 1919 vermochte ein Arbeiter 75 elek¬
trische Birnen im Tag zu erzeugen. Dann kam die Ma¬
schine; sie stellte vorerst 73.000 Birnen im Tag her. Die
Ingenieure verbesserten das Wunderwerk so sehr, daß es
seine Leistung verdoppelte. Wo früher 2000 Arbeiter
standen, steht nun eine Maschine. Die zweitausend aber
sind brotlos geworden.

Einige andere Beispiele: In der Erzeugung von Rasier¬
klingen kann ein Arbeiter jetzt 32.000 Rasierklingen wäh¬
rend einer Zeit liefern, für welche im Jahre 1913 fünf¬
hundert Arbeiter notwendig waren. In der Holzindustrie
sägte früher ein Mann etwa 100 Fuß Holz im Tag; heute
bedient er eine Maschine, die in der gleichen Zeit zehntausend
Fuß sägt. Besondere Fortschritte hat die Mechanisierung
der Arbeit in der Automobilindustrie gemacht. Nach ame¬
rikanischen Schätzungen sind während der letzten sech¬
zehn Jahre 66 von je hundert Arbeitern dieser Industrie
durch Maschinen ersetzt worden. Man könnte Bände mit
ähnlichen Beispielen füllen, die von dem gigantischen Fort¬
schritt der Rationalisierung erzählen, die bezeugen, daß die
menschliche Arbeitskraft in rapidem Tempo und immer
stärkerem Maße durch die Maschine verdrängt wird. Also
sollte man glauben, daß ein alter Traum der Menschheit
sich der Erfüllung nähert: daß die Bürde schwerer, unan¬
genehmer Arbeit von den Schultern der Menschen genom¬
men, daß die Maschinen zu dienenden Sklaven werden,
und die Menschen, befreit von der Fron, einen beträcht¬
lichen Teil ihres Lebens der Muße, der geistigen Betäti¬
gung, dem Sport, kurz ihren Passionen widmen könnten?
Ach, wir wissen nur allzu gut. daß dem nicht so ist, daß
die Rationalisierung Millionen Menschen in Arbeitslosigkeit,

Hunger, Elend und Not stößt, daß der gewaltige technische
Fortschritt, den wir so sehr bewundern, daß die Mechani¬
sierung der Arbeit eine der Hauptursachen der Wirtschafts¬
katastrophe ist, die die Welt bedrängt und beunruhigt.

Die Wahrheit ist, daß der Kapitalismus die Rationali¬
sierung mißbraucht, ihre Erfolge verfälscht, mehr noch:
daß es ihm gelungen ist, die Rationalisierung, die der
Segen der Menschheit sein könnte, ihr zum Fluch werden
zu lassen.

Denn die Rechnung des Kapitalismus ist — vom
Standpunkt der Allgemeinheit — falsch. Wie rechnet der
Kapitalist, wenn er an die Rationalisierung eines Betriebes
schreitet? Hören wir, was einer der ganz großen „Wirt¬
schaftsführer" Deutschlands, der Vorsitzende des Vor¬
standes der Vereinigten Stahlwerke, der berüchtigte
Scharfmacher Dr. Vogler, dazu sagt*). In einer Enquete
erzählte er:

„Wir haben ein kleines Hüttenwerk, das mit drei Hoch¬
öfen ausgestattet war, vollständig durchmodernisiert und
durch den Umbau die Arbeiterzahl an einer Stelle von
120 Arbeitern auf zehn verringert, also 110 Arbeiter er¬
spart. Der Arbeiter kostet heute rund 4000 Mark im Jahr,
wir haben also (110 X 4000) 440.000 Mark erspart. Der
Umbau hat 2'8 Millionen Mark gekostet, davon 15 Prozent,
sind 420.000 Mark, die als Verzinsung und Amortisation
unsere Ersparnisse wiederum aufzehren."

Das also erzählte Dr. Vogler. Nach seiner Berechnung
ergibt sich folgendes Ergebnis:
Lohnersparnis bei 110 entlassenen

Arbeitern im Jahr 440.000 Mark
Abzüglich: Verzinsung und Amortisation der

neuen Anlage im Jahr 420.000 Mark
Bleibt den Stahlwerken ein Jahresgewinn von 20.000 Mark

Aber die Rechnung, die Herr Dr. Vogler aufgestellt hat,
ist unvollständig. Wir wollen sie ergänzen. Dazu
ist es notwendig, die Vereinigten Stahlwerke zu verlassen
und mit den 110 Arbeitern zu gehen, die entlassen
wurden. Wir begleiten die Entlassenen auf ihrem Weg
zum Arbeitslosenamt. Dort bekommt jeder von ihnen die
Arbeitslosenunterstützung. Nehmen wir die durchschnitt¬
liche Höhe der Unterstützung mit nur 15 Mark in der
Woche an; das ergibt für 110 Arbeiter einen Gesamt¬
betrag von 110 X 15 = 1650 Mark. Nehmen wir weiter an,
daß die 110 Arbeiter vorläufig ein Jahr arbeitslos bleiben,
was angesichts der fürchterlichen Arbeitslosigkeit nahezu
sicher ist. Der Arbeitslosenfonds wird ihnen also während

*) Das Beispiel ist dem Buch Otto Bauers: Kapitalis¬
mus und Sozialismus nach dem Weltkrieg, I. Band, ent¬
nommen.
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eines Jahres jede Woche 1650 Mark zahlen. Das sind zu¬
sammen (1650 Mark X 52 Wochen) 85.800 Mark.

Rechnen wir weiter: Die Rationalisierung des Hütten¬
werks bringt den Vereinigten Stahlwerken wohl ein jähr¬
liches Ersparnis von 20.000 Mark. Dem steht aber eine
Mehrausgabe des Arbeitslosenfonds von 85.800 Mark gegen¬
über, so daß ein Verlust von 65.800 Mark verbleibt.

Wir sehen: Die Rechnung ist ganz anders, wenn
wir sie vom Standpunkt der Allgemeinheit, vom Stand¬
punkt der Gesellschaft aus betrachten. Für den einzelnen
Kapitalisten mag eine Rationalisierung gewinnbringend
sein, für die Gesellschaft kann sie ^ber, wie dieses Bei¬
spiel zeigt, mit einem wesentlichen Verlust abschließen.
Sie ist eine Fehlrationalisierung.

Das, was in dem Hüttenwerk der Vereinigten Stahl¬
werke geschehen ist, ist keine Ausnahme; es ist vielmehr
die Regel. Es ist der Ablaut" der Rationalisierung, der sich
in der kapitalistischen Wirtschaftsordnung zwangs¬
läufig ergibt. Wann wird der Kapitalist rationalisieren?
Immer dann, wenn er durch die Einführung neuer oder ver¬
besserter Maschinen etwas erspart und dadurch seinen
Gewinn vergrößert. Die Anschaffung neuer Maschinen
kostet aber immer Geld. Dieses Geld muß durch Erspa¬
rungen bei den Löhnen der abgebauten Arbeiter herein¬
gebracht werden. Sind diese Ersparnisse geringer als die
Kosten neuer Maschinen, dann wird der Unternehmer
nicht rationalisieren. Bleiben aber die Kosten der Neu¬
anschaffung nur wenig hinter den Lohnersparungen zu¬
rück, dann wird rationalisiert. Ein solcher Fall lag in den
Vereinigten Stahlwerken vor. Er ist die typische kapita¬
listische Rationalisierung, die für den Unternehmer g e-
rade noch gewinnbringend ist.

Die Arbeiter, die von den neuen Maschinen ver¬
drängt werden, die der Rationalisierung zum Opfer fallen,
verschwinden wohl aus dem Betrieb, aber sie verschwinden
nicht aus der Welt. Sie und ihre Familien müssen in irgend¬
einer Form erhajten werden. Da in Zeiten der allge¬
meinen Krise die privaten Unternehmer für sie keinen
Platz haben, muß die Allgemeinheit für die arbeitslosen
Volksgenossen irgendwie sorgen. Das kann entweder
durch die Arbeitslosenversicherung, durch eine öffentliche
Armenfürsorge oder schließlich durch private Wohltätigkeit
geschehen. Und das kostet natürlich auch wieder Geld.
Und zwar mehr Geld als die Ersparnis, die der ein¬
zelne Unternehmer bei der Rationalisierung seines Betriebes

RUN

VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky
Abgeschlossen am 4. Juli 1931

Die Frage der Kreditanstalt hat durch die Beschlüsse
des Hauptausschusses vom 2. Juli eine gewisse Klärung
erfahren, die freilich alles andere als erfreulich zu nennen
ist. Die Regierungsparteien haben es abgelehnt, in das
Rekonstruktionskomitee, das wohl die wichtigsten Ent¬
scheidungen über die Zukunft der Bank und der von ihr
abhängigen Industrie treffen wird, einen Vertreter der
Arbeiterschaft zu entsenden. Ebenso haben sie es abge¬
lehnt, zur Prüfung des Industriekonzerns eine Fachkommis¬
sion einzusetzen, der auch Vertreter der Gewerkschaften
angehören sollen. Diese Haltung der Regierungsparteien
steht im Widerspruch mit den Zusicherungen, die der Fi¬
nanzminister Dr. Redlich noch am 27. Juni den Vertre¬
tern des Arbeiterkammertages gegeben hatte. Diese for¬
derten ebenso wie Otto Bauer in seiner Rede auf der
Wiener Vertrauensmännerkonferenz (am 22. Juni) die Zu¬
ziehung von Vertretern der Arbeiterkammer und der
Gewerkschaften nicht nur zu den Arbeiten des Rekonstruk¬
tionskomitees, sondern auch zu den satzungsmäßig ver¬
ankerten Einrichtungen (Verwaltungsrat und Revisions¬
büro). Der Minister sagte eine wohlwollende Überprüfung
dieser Wünsche zu, deren Berechtigung er prinzipiell an¬
erkannte.

Was ist in diesen wenigen Tagen, die zwischen der
Vorsprache der Vertreter der Arbeiterkammer beim Fi¬
nanzminister und dem Beschluß des Hauptausschusses
verflossen sind, vorgefallen? Sicherlich hat der reaktionäre
Seipel-Kienböck -Flügel der Christlichsozialen hier
seine Hand im Spiel. Hätte doch die Einbeziehung von
Vertretern der Arbeiterschaft bedeutet, daß die alten Sün-

erzielt. Der Unternehmer freilich wird das vorerst nicht
merken. Er ist seine Arbeiter losgeworden; das Lohnkonto
ist verringert worden und der Gewinn steigt.

Aber bald wird die Allgemeinheit, das ist der Staat,
an ihn herantreten, und wird von ihm einen Betrag zur
Erhaltung des Lebens der Arbeitslosen verlangen: ent¬
weder in Form höherer Beiträge zur Arbeitslosenversiche¬
rung oder in Gestalt neuer oder höherer alter Steuern.
Dann setzen die Klagen der Unternehmer über hohen
Steuerdruck und unerträgliche „soziale Lasten" ein. Sie
verstehen es nicht, daß sie selbst zum großen Teil den An¬
stoß und die Ursache zu diesen Klagen bilden. Sie ver¬
stehen nicht, daß sie mit den höheren Steuern und den
„sozialen Lasten" nichts anderes bezahlen als die Kosten
der Fehlrationalisierung, die sie ohne Rücksicht auf die
Allgemeinheit durchführten.

Aber die Unternehmer tragen diese Kosten in nur sehr
geringem Maße. Die Leidtragenden sind in erster Linie
die breiten Massen der Arbeiter und Angestellten. Und
unter ihnen vor allem jene, die durch die Rationalisierung
arbeitslos geworden sind. Dann aber die übrigen. Sie
müssen höhere Beiträge zur Arbeitslosenversicherung
leisten. Die Unternehmer halten sich an ihnen schadlos,
indem sie die Löhne kürzen, der Staat, indem er die in¬
direkten Steuern und Zölle erhöht und die Gehälter seiner
Beamten abbaut.

Die gewerkschaftlichen Kämpfe um das Lohnniveau, dis
politischen Auseinandersetzungen über die Deckung des
Defizits im Staatshaushalt, die sich gegenwärtig in Öster¬
reich, Deutschland und einer Reihe anderer Industrie¬
staaten abspielen, sind zum Teil auch ein Kampf darum,
wer die Kosten der kapitalistischen Fehlrationalisierung
tragen soll. Die politischen Machtverhältnisse in allen
Ländern bringen es leider mit sich, daß diese Kosten auf
die Schultern der breiten Massen überwälzt werden,
deren Lebenshaltung immer tiefer herabgedrückt wird.

So offenbart sich der ganze Irrtum der kapitalistischen
Wirtschaftsordnung. Während auf der einen Seite die Ra¬
tionalisierung die Leistungsfähigkeit menschlicher Arbeit
ins Ungemessene steigert und den Reichtum an Gütern
mehrt, bezahlen die arbeitenden Menschen diese kapita¬
listische Rationalisierung, weil sie eben eine Fehl¬
rationalisierung ist, mit drückender Not und
steigender Verelendung.

(J

den aus der Heimwehrzeit nicht nur in der Kreditanstalt,
sondern auch in der Bodenkreditanstalt hätten aufgedeckt
werden können. Der Beschluß der Regierungsparteien be¬
deutet, daß sie vor der Aufdeckung der Machenschaften
der alten Geschäftsführung Furcht haben, und ist daher
der beste Beweis dafür, daß es vieles zu verstecken geben
muß. Ob es in dieser Zeit, da Österreich besonders auf
ausländischen Kredit angewiesen ist, für einen ausländi¬
schen Finanzmann gerade sehr anziehend sein soll, einer
so geführten Bank Geld zur Verfügung zu stellen, das
wird man wohl kaum behaupten können.

Dabei beweist die am 4. Juli veröffentlichte Liste der
neuen Direktoren, daß die Regierungsparteien die Absicht
haben, die Kreditanstalt zu einem Parteiinstitut umzuge¬
stalten. Wenn sie daher behaupten, daß die Berufung eines
Fachmannes wie des Hofrates Stern eine Politisierung
bedeutet hätte, so braucht man ihnen nur entgegenzuhalten,
daß die meisten der von ihnen Berufenen zwar nicht die
Fachkenntnis des Hofrats Stern besitzen, dafür aber den
Vorzug haben, waschechte Christlichsoziale zu sein. Nur
von zwei Mitgliedern des Direktoriums wird man das nicht
behaupten können. Dr. Spitzmüller ist sicherlich nicht
als ein christlichsozialer Parteimann zu bezeichnen und es
unterliegt auch keinem Zweifel, daß er fachlich gründlich
vorgebildet ist. Aber das, was ihm jetzt in der Presse als
besonderer Vorzug angerechnet wird, seine Laufbahn im
alten Österreich, ist eher ein Nachteil. Das Unglück der
Kreditanstalt ist ja eben zum großen Teil darauf zurück¬
zuführen, daß ihre Leitung immer noch glaubte, im alten
Österreich zu leben, wenn sie auch freilich im Spekulieren
und Verdienen die Sitten des neuen Österreich nur allzu
rasch angenommen hat. Dr. Spitzmüller hat sich seit nun¬
mehr fast zehn Jahren aus der Praxis zurückgezogen;

D S C H A
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gerade diese zehn Jahre sind aber die entscheidenden
Jahre für die wirtschaftliche Entwicklung Österreichs. Es
wird darauf ankommen, ob Dr. Spitzmüller, der fast
70 Jahre alt ist, die Spannkraft besitzen wird, sich an die
neuen Verhältnisse anzupassen. In Dr. Heller, dem
Industriekonsulenten der Kreditanstalt, wird er dabei
zweifellos einen geschickten Helfer besitzen. Eiir Heller
spricht vor allem der Umstand, daß er den S t r a f e 11 a-
Kurs in der Bundesbahn nicht mitgemacht hat.

Die beiden anderen neuernannten Direktoren. Dr. R o t-
t e n b e r g und J o h a m, werden freilich die eigentlich
banktechnische Leitung des Instituts haben, soweit sie
nicht in den Händen der noch verbleibenden Direktoren
der Kreditanstalt — von den bisherigen Direktoren ist nur
Neurath zurückgetreten ■— liegen wird. Beide können
sich ausgezeichneter Beziehungen zur christlichsozialen
Partei rühmen. Während Rottenberg aber wenigstens in
einer Wiener Bank tätig war, wenn auch die von den
Großbanken gegründete Kontrollbank, deren Direktor er
ist, keine Bank im eigentlichen Sinn des Wortes, sondern
mehr eine Abwicklungsstelle gemeinsamer Geschäfte, so
ist der andere, Johain, ein bisheriger Direktor der Tiroler
Hauptbank, wohl nur als ein Versuch in der von dem
Prälaten D r e x e 1 angedeuteten Richtung aufzufassen.
Drexel meinte vor einiger Zeit, daß die Geschichte der
Kreditanstalt den Beweis geliefert habe, daß die Juden
keine Banken führen könnten. Wahrscheinlich will man es
deshalb nun mit einem waschechten Arier, und noch dazu
der Tiroler Couleur, probieren.

Ganz unklar ist, wie sich die Verhältnisse in dem so¬
genannten Reorganisationskomitee gestalten werden. Da¬
durch, daß Dr. Spitzmüller aus ihm ausscheidet, ist ihm
sein wichtigster Bestandteil genommen worden und das
ganze Komitee besteht zurzeit aus Herrn van H e n g e 1,
von dem niemand recht weiß, wer ihm eigentlich seine Be¬
fugnisse gegeben hat. Man sollte annehmen, daß dieses
Komitee jetzt überflüssig geworden ist, und zwar um so
mehr, als ja der Bund durch die Übernahme der Haftung
für praktisch alle Schulden der Kreditanstalt der Träger
der ganzen Verantwortung geworden ist. Daß der auslän¬
dische Einfluß, der sich in der Haftungsübernahme ohnehin
schon deutlich genug ausdrückt, nun überdies noch in einer
Berufung ausländischer Finanzmänner dokumentiert wer¬
den soll, erscheint höchst überflüssig und steht vor allem
in völligem Widerspruch zu der Parole der Sparsamkeit,
die von allen Seiten ausgegeben wird. Sogar die „Reichs¬
post" schlägt auf einzelne Direktoren, namentlich auf den
abgesägten Ehrenfest los. aber man darf sich durch
diese demagogischen Mätzchen nicht irremachen lassen,
da sie nur dazu bestimmt sind, die Aufmerksamkeit des
Publikums vom sachlichen aufs persönliche Gebiet abzu¬
lenken.

Der Ministerrat hat am 27. Juni beschlossen, folgende
Garantien zu übernehmen: 1. Für alle Guthaben aus lau¬
fender Rechnung und gebundene Einlagen nach dem je¬
weiligen Stande; 2. für die von der Kreditanstalt aus¬
gegebenen und neuauszugebenden Kassenscheine; 3. für
Spareinlagen bei der Kreditanstalt auf Einlagebuch nach
dem jeweiligen Guthabenstand.

Man kann schätzen, daß der Betrag der Haftung un¬
gefähr anderthalb Milliarden Schilling ausmachen wird.
Es ist jedoch zu erwarten, daß die Nationalbank, die bis¬
her nur 120 Millionen Schilling Kreditanstaltswechsel vom
Bund garantiert erhalten hat, auch für den Rest die Bun¬
desgarantie beansprucht und wohl auch erhalten wird.
Damit würde die Gesamthaftung des Bundes auf 1'7 bis
1'8 Milliarden steigen. Das ist eine ungeheure Summe,
namentlich dann, wenn man die 150 Millionen Schatz¬
scheine, die der Bund zur Verlustdeckung der Kreditanstalt
ausgegeben hat, hinzurechnet. Damit erreicht die Summe
der faktischen Schulden und der Garantie nahezu 2 Mil¬
liarden. Nun werden aber im internationalen Finanzleben
Haftungen solange als gleichbedeutend mit Schulden an¬
gesehen, solange sie nicht abgelöst werden. Es bedarf
keiner Erläuterung, daß selbst im günstigsten Falle die
Liquidierung der Haftungen, das heißt die Rückzahlung der
Schulden durch die Kreditanstalt Jahre in Anspruch neh¬
men wird. Bis dahin wird der Kredit des Bundes mit den
2 Milliarden belastet erscheinen, das heißt mit fast ebenso¬
viel, wie jetzt seine gesamte Verschuldung beträgt. Wenn
Österreich zu produktiven Zwecken in den nächsten Jahren
Geld im Auslande aufnehmen wird, so wird es in Form
schlechterer Bedingungen und höherer Zinsen die Folgen
der Kreditanstaltsaffäre zu spüren bekommen.

Aber immerhin ist jetzt wenigstens eine verantwort¬
liche Leitung da, und sie kann zu arbeiten beginnen. Viel
ist in den letzten Wochen versäumt worden, vieles gilt es
nachzuholen. Vor allem werden die Verantwortlichkeiten
festgestellt werden müssen, und man wird sich auch nicht
scheuen dürfen, auch vor sehr hochgestellten Persönlich¬
keiten nicht haltzumachen. Die österreichische Bevölke¬
rung hat sich in unbegreiflichem Langmut die bisherigen
Bankenskandale gefallen lassen, ohne gegen die Schuld¬
tragenden irgend etwas Ernstliches zu unternehmen.

Dieses Mal wird es aber nicht so leicht hingehen, denn
die Bevölkerung hat ein nur allzu deutliches Gefühl dafür,
daß die Methode der Wirtschaft den ganzen Staat an den
Rand des Abgrundes gebracht hat. Da werden die alten
Methoden des Vertuschens und Verschweigens nicht mehr
hinreichen, wenn sich auch jetzt alle Kräfte in den bürger¬
lichen Parteien — und an den letzten Beschlüssen sind alle
bürgerlichen Parteien beteiligt — zusammentun, um die
Affäre der Kreditanstalt ebenso zu vertuschen und zu ver¬
wischen wie Zentralbank, Postsparkasse und Bodenkredit¬
anstalt.

Die neue Leitung muß aber auch darangehen, die
illiquid gewordene Bank wieder flüssig zu machen. Der
letzte Ausweis der Notenbank zeigt zwar, daß die An¬
sprüche, die Ende Juni an die Nationalbank gestellt wur¬
den, verhältnismäßig gering waren, da der Wechselbestand
nur um 38 Millionen gestiegen ist. Die Ansprüche an den
Devisenschatz waren ebenfalls unbedeutend, da sich nur
eine Verringerung utn 2'3 Millionen ergeben hat. Immerhin
beweist auch dieser Ausweis, daß die Kreditanstalt ununter¬
brochen Ansprüche an die Nationalbank stellt und daß sie
daher immer noch Bedürfnisse nach barem Geld hat. Das
ist auf die Dauer ein für eine Bank unerträglicher Zustand.
Die neue Leitung wird daher anfangen müssen, die Kredit¬
anstalt wieder mit Geld zu versorgen. Das kann nach Lage
der Sache nur durch Abstoßung von Beteiligungen und
durch Eintreibung von Außenständen geschehen. Hier muß
gefordert werden, daß das in erster Linie bei dem auslän¬
dischen Besitz der Kreditanstalt geschieht und daß die
österreichische Industrie so wenig wie möglich durch diese
Abwicklung berührt wird.

Von der Welle des Vertrauens, die durch die Hoover-
sche Anregung eines einjährigen Weltmoratoriums durch
fast alle Länder der Erde ging, hat Österreich infolge der
Kreditanstaltsaffäre so gut wie nichts zu verspüren be¬
kommen. Auch staatsfinanziell wird Österreich kaum etwas
von dem Moratorium haben, da es von Reparationen voll¬
ständig befreit ist. Höchstens ein Teil der Reliefkredite,
und zwar wohl nur der amerikanische und englische An¬
teil, würde dadurch berührt werden. Die auf diese Weise
ersparten Summen fallen aber für das Bundesbudget über¬
haupt nicht ins Gewicht.

Der Kampf um die Zölle ist zum Teil entschieden, zum
Teil in ein entscheidendes Stadium getreten. Die Zölle für
Getreide und Mehl wurden am 1. Juli bereits in Kraft ge¬
setzt, wozu infolge der Kündigung des ungarischen und
jugoslawischen Handelsvertrages die Möglichkeit bestand.
Da gleichzeitig mit diesen Zöllen die für Getreide von
2 auf 10 Goldkronen, für Mehl von 5 auf 28 Goldkronen
erhöht werden, eine Übergangsbesteuerung der inländischen
Vorräte von S 2'50 für Weizen und Roggen und von 6 S
für Mehl eingeführt wurde, bekam der Konsument die ge¬
steigerten Zölle sofort in Form des erhöhten Mehl- und
Brotpreises zu spüren. In Wien wurde der Preis des
Laibes Brot von 70 auf 74 Groschen erhöht und das Ge¬
wicht von 121 auf 119 Dekagramm herabgesetzt. Das stellt
jedoch nur die erste Etappe dar. Wenn einmal die Vorräte
aus der alten Ernte aufgebraucht sind und die Versorgung
aus der neuen Ernte stattfindet, wird sich, namentlich beim
Weizen, die Zollerhöhung voll auswirken. Es ist auch kaum
anzunehmen, daß die neuen Handelsverträge — der mit
Ungarn ist so gut wie fertig, während der mit Jugoslawien
noch im Stadium der Verhandlung ist — hier eine wesent¬
liche Erleichterung bringen werden. Die Zollbegünstigung
wird sich nur auf bestimmte Kontingente erstrecken, deren
Größe so gewählt ist, daß durch sie die Preise auf dem
österreichischen Markt nicht gedrückt werden. Es wird
also nicht nur der österreichische Produzent, sondern auch
der ungarische Importeur von den Zöllen profitieren.

Die Frage der Industriezölle ist noch nicht vollständig
entschieden. Immerhin sind von den Sozialdemokraten
wichtige Zugeständnisse erreicht worden. Bei den Bau¬
materialien haben sich die Produzenten verpflichten müs¬
sen, die Preise nicht über den gegenwärtigen Stand zu
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erhöhen, es sei denn, daß die Preise der Rohstoffe oder
der Kohle oder die Löhne steigen sollten. Die Eisenzölle
sind mit wenigen Ausnahmen im Unterausschuß gefallen,
lediglich der Roheisenzoll wurde bewilligt, darf aber auch
zurzeit nicht in Kraft treten. Die Alpine Montangesellschaft
scheint den Versuch machen zu wollen, den Zollausschuß,
der die Ergebnisse der Beratungen des Unterausschusses
nunmehr gutzuheißen hat, unter Druck stellen zu wollen,
indem sie in Donawitz Betriebseinschränkungen durchführt
und das Walzwerk in Kindberg auf einige Wochen voll¬
kommen stillegt. Sie tut das zur selben Zeit, da sie meldet,
daß sie für einen jugoslawischen Bahnbau einen Schienen¬
auftrag im Werte von 400.000 Dollar erhalten habe.

Trotz aller Milderungen bleiben aber die neuen Zölle
eine außerordentlich schwere Belastung für die gesamte
österreichische Wirtschaft und namentlich für die Kon¬
sumenten. Die Nachrichten über die neuen Handelsverträge
sind keineswegs beruhigend. Es wird im Gegenteil die
Vertragspolitik nicht wie früher in den Dienst der Zoll¬
ermäßigung, sondern in den der Zollerhöhung gestellt.
Uber die Frage der Kontingente in den neuen Verträgen
wird man erst sprechen können, wenn diese Verträge im
Wortlaut vorliegen. Vorläufig sind alle Meldungen über
das Ausmaß der Begünstigungen sowie über die Organi¬
sation der Abwicklung zu unklar, als daß ein genauerer
Einblick möglich wäre.

Diese Handelspolitik muß eine ständige Verringerung
des Umfanges unseres Außenhandels nach sich ziehen. Die
Zahlen der letzten Monate auf diesem Gebiete sind ohne¬
hin erschreckend, wie die Aufteilung des Außenhandels
nach Ländern im Monat Mai wiederum beweist. Wir geben
sie im folgenden wieder.

M a i Jänner-Mai
Einfuhr: 1931 1930 1931 1930

Millionen S c h i 11 i n S
Deutsches Reich .... . . 40'3 50'4 189'2 245'3
Tschechoslowakei . . . . . 31'8 40'1 150'6 1979
Polen . . 15 151 76'4 80'6
Ungarn . . 12'8 26'1 69'3 1223
Rumänien . . 11 11*3 48'9 52'8
Vereinigte Staaten von

Amerika . . 9'2 13 41'6 62'2
Italien . . 8'1 106 40'4 42'1
Jugoslawien . . 7 10'3 40'3 627
Schweiz . . 8'5 10'3 39'3 55'9
Griechenland . . 0'6 0'6 29'1 6'2
Großbritannien . . 5'5 7'3 28'2 407
Frankreich . . 5'9 6'9 257 31'8

Ausfuhr:
Deutsches Reich .... . . 22'3 26 96'1 135'3
Tschechoslowakei . . . . . 14 20'2 637 97'8
Italien . . 107 155 49'8 74'5
Jugoslawien . . 9'4 12'4 43'3 61'4
Schweiz . . 7'8 9 38'3 47'2
Ungarn . . 9'2 10'2 38 48'3
Großbritannien . . 71 8'1 35'4 41'8
Frankreich . . 5'7 8'9 266 32'9
Polen . . 4"8 6 23'9 33'6
Rumänien . . 3'1 57 18'5 35'2
Niederlande . . 2'4 2'1 127 14'2
Rußland . . 2'5 3'2 11*3 21

Die Krise fordert unter den alten Industriefirmen Öster¬
reichs immer neue Opfer. Vor einigen Tagen sah sich die Metall¬
möbelfirma Quittner, die sich vor einiger Zeit mit der Firma
Kitschelt fusioniert hatte, genötigt, den Ausgleich anzumelden.

WELTWIRTSCHAFT / Elisabeth Schilder
Deutschland. Die Lage der deutschen Wirtschaft hatte

sich in den letzten Wochen immer heftiger zugespitzt. Die
Abgaben an Geld und ausländischen Zahlungsmitteln, die die
Reichsbank zu leisten hatte, verstärkten sich von Woche zu
Woche zusehends, in- und ausländische Kapitalisten zogen
ihr Kapital aus Deutschland. Die Reichsbank mußte in der
letzten Zeit mehr als eine Milliarde Gold und Devisen an
das Ausland abführen. Knapp vor dem erlösenden Vorschlag
des Präsidenten Hoover, ein Weltmoratorium zu gewähren,
war das Deckungsverhältnis der Reichsbank auf 40'4 Pro¬
zent gesunken und hatte damit die gesetzlich vorgeschrie¬
bene Mindestgrenze nahezu erreicht. Nicht einmal die Hin¬
aufsetzung des Diskontsatzes von fünf auf sieben Prozent
konnte das Abströmen von ausländischem Kapital hindern.
Am 22. Juni hat sich plötzlich, auf den Vorschlag Hoovers
hin, ein Stimmungsumschwung vollzogen, so daß man von

weiteren Krediteinschränkungen und -entziehungen absehen
konnte. Inzwischen hat aber der Umschwung, der vor allem
psychologische Hintergründe hatte, lang nicht so stark ge¬
wirkt, wie es ursprünglich den Anschein hatte, die Reichs¬
bank muß weiter Devisenabgaben von 100 Millionen
Mark leisten, so daß die Gefahr keineswegs gebannt war,
daß zu Monatsende die gesetzliche Deckungsgrenze unter¬
schritten .werden könnte. Zur Uberbriickung dieser Schwie¬
rigkeiten hat die Reichsbank einen Rediskontkredit in der
Höhe von 100 Millionen Dollar bei den Notenbanken von
Neuyork, London und Paris aufgenommen, rückzahlbar am
16. Juli. Die Arbeitslosenzahlen sind weiter erschreckend
hoch, die Gesamtzahl an Erwerbslosen hat am 15. Juni
rund vier Millionen betragen, die Zahl der Hauptunter¬
stützungsempfänger ist allerdings bedeutend gesunken, hin¬
gegen ist die Zaiil der Krisenunterstützungsempfänger weiter
im Steigen, die Abnahme hat in der letzten Zeit nicht mehr
als im ganzen vier Prozent von der Gesamtzahl betragen.
Auch die Reallohnhöhe ist in den einzelnen Branchen ge¬
sunken, in der Textilindustrie hat sich die Entwicklung
folgendermaßen gestaltet: Der Reallohn für Spinner ist seit
September 1930 um zehn Prozent, der der Weber um vier
Prozent und der der Hilfsarbeiter um fünf Prozent gesunken.

Die Einfuhr hat im Mai 585 Millionen Mark, gegenüber
654 Millionen Mark im April, betragen, ungefähr ein Viertel
des Abfalls ist auf das gesunkene Preisniveau zurückzu¬
führen. Die Ausfuhr ist gegenüber dem Vormonat um 35 Mil¬
lionen Mark gesunken. Der Ausfuhrüberschuß hat im Mai
mit 200 Millionen Mark einen neuen Rekordstand erreicht.
Der Umsatz der Konsumvereine ist gegenüber dem Vorjahr
um 18'5 Prozent gesunken.

Den ersten Präferenzvertrag hat Deutschland mit Ru¬
mänien abgeschlossen, und zwar beträgt die Zolisenkung
für Mais 40 Prozent und für Gerste 60 Prozent, Rumänien
gewährt hingegen Zollsenkungen für Industrieprodukte, vor
allem Eisenwaren und Maschinen, und zwar kommen die
Zollsenkungen auf rumänischer Seite allen Ländern, die im
Meistbegünstigungsverkehr mit Rumänien stehen, in An¬
wendung.

Eine Reihe von größeren Unternehmungen schließt das
vergangene Jahr mit großen Verlusten ab. So hat die
Karstadt A. G., eines der größten Warenhäuser Deutsch¬
lands, einen Verlust von 23 Millionen Mark, die Automobil¬
fabrik Daimler-Benz von 8'6 Millionen Mark zu verzeichnen.
Die Papier- und Zellstoffabriken, die in den letzten Jahren
einen großen Aufschwung genommen haben, mußten fast
durchweg ihre Dividenden von zwölf Prozent auf sechs
Prozent verkürzen. Die beiden größten Grammophonfirmen
Karl Lindström A. G. und Parlophon haben ihre Dividenden
von 20 Prozent auf zwölf Prozent heruntergesetzt.

Die Preissenkungen, die der Aku-Glanzstoffkonzern vor¬
nehmen mußte, haben 57 Prozent gegenüber dem Vorjahr
betragen.

England. Auch in England sind keine Anzeichen vor¬
handen, daß die Arbeitslosigkeit sich bessert. Die Zahl der
registrierten Arbeitslosen hat Anfang Juni 1,602.298 be¬
tragen, davon waren 844.978 ganz unbeschäftigt, 643.169
zeitweise unbeschäftigt und 114.151 in Gelegenheitsarbeit.
Die Zahl der Arbeitslosen ist gegenüber derselben Zeit des
Vorjahres um 700.000 gestiegen. Die Lebenshaltungskosten
sind im Mai weitergesunken, und zwar sind sie am 31. Mai
47 über dem Niveau von 1914 gestanden und am 1. Juni auf
45 gegenüber einem Jahresdurchschnitt im Jahre 1930 von
54 Prozent.

Die Eisen- und Stahlproduktion ist im Mai nicht weiter-
gesunken, was immerhin schon einen Fortschritt bedeutet.
In den letzten fünf Monaten hat die Produktion ungefähr um
drei Prozent um den Durchschnitt geschwankt. Die Kohlen¬
förderung war im Mai um 16 Prozent niedriger als im Vor¬
jahr, trotzdem mehren sich hier die Zeichen einer wieder¬
beginnenden Rentabilität. Die Kartellierung hat weitere
Fortschritte gemacht, die Inlandpreise wurden auf der Höhe
des Vorjahres gehalten, die Auslandpreise wurden um zehn
Prozent gesenkt. Die Belegschaft ist seit dem Jahr 1927 um
160.000 verringert worden. Die Höhe der Arbeitszeit im Berg¬
bau steht für die nächste Zeit nicht fest. Nach dem inter¬
nationalen Genfer Abkommen soll sie 7% Stunden betragen,
in England also ab 1. Juli nur iVi Stunden. Die Regierung
versucht auch, diese Arbeitszeit durchzusetzen. Gegenwärtig
ist die Entscheidung noch nicht gefallen.

Die Weirkommission, die im Herbst des vergangenen
Jahres zum Studium eines Projektes der Elektrifizierung der
englischen Bahnen eingesetzt wurde, hat ihren Bericht jetzt
veröffentlicht. Sie empfiehlt eine Gesamtelektrifizierung der
englischen Bahnen und sie stellt folgende Berechnungen



567 ARBEIT UND WIRTSCHAFT 568

auf: Die Kosten betragen acht Millionen Mark, man rechnet
mit einer Beschäftigung von mindestens 60.000 Arbeitern im
Laufe von 20 Jahren. Es sollen im ganzen 50.000 englische
Meilen elektrifiziert werden. Die Unkostenersparnisse für
die Eisenbahnen werden mit 6'7 Prozent errechnet. Im
Herbst soll auf Grund dieses Berichtes ein Gesetzentwurf
im Parlament eingebracht werden.

Die Regierung hat von einer Verschlechterung der
Arbeitslosenunterstützung abgesehen. Die gesetzliche Ver¬
schuldensgrenze für die Arbeitslosenversicherung wurde um
25 Millionen Pfund erhöht, man hofft mit dieser Summe bis
Ende 1931 auszukommen. Im Verordnungsweg sollen gewisse
Mißstände der Arbeitslosenversicherung unter der Kontrolle
eines Beirates, bestehend aus Arbeitgeber, Arbeitnehmer und
Regierungsvertretern, abgestellt werden. Fünf Millionen
Pfund werden für Arbeitslose zu Umsiedlungszwecken zur
Verfügung gestellt.

Frankreich. Die Arbeitslosenzahl wird für Kurzarbeiter
und Vollarbeitslose mit 350.000 angegeben. Die Zahl der
Kurzarbeiter ist in der letzten Zeit stark gestiegen. Ein
Drittel aller Industriearbeiter sind Kurzarbeiter.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Ländern ist in
Frankreich das Lebenshaltungsniveau in der letzten Zeit
gestiegen. Wenn wir 1914 als Basis mit 100 annehmen, so
haben die Lebenshaltungskosten im Jahre 1929 124 be¬
tragen und im Jahre 1931 131. Daher stößt jede Lohnver¬
kürzung auf noch stärkeren Widerstand als in den anderen
Ländern. Die Erzeugung von Roheisen ist vom 1. Jänner
1930 bis zum 1. März 1931 um 11 Prozent, die Rohstahl¬
erzeugung ist in derselben Zeit um 10 Prozent gesunken.
Die Zahl der in Betrieb stehenden Hochöfen ist seit der
ersten Hälfte 1930 von 154 auf 133 gefallen.

Die starke Steigerung der Lebenshaltungskosten ist zum
großen Teil auf die hohen Agrarzölle zurückzuführen. Der
inländische Weizenpreis liegt dreimal so hoch wie am Welt¬
markt, in der letzten Zeit sind die Agrarzölle noch weiter
erhöht worden. Der Fertigwarenexport ist im ersten
Viertel 1931 gegenüber dem Vorjahr wertmäßig um
27X>, mengenmäßig um 23 Prozent gesunken.

Trotz großer Geldflüssigkeit haben sich die französi¬
schen Privatbanken wenig an ausländischen Emissionen
beteiligt. Auch die Unterbringung der ersten Tranche der
österreichischen Schatzscheine in der Höhe von 150 Milli¬
onen Schilling, die zur Stützung der Kreditanstalt ausge¬
geben wurden, konnte von einem französischen Kon¬
sortium nicht bewirkt werden. Allerdings haben hier
vorwiegend politische Gründe eine Rolle gespielt. Die
französische Regierung hat hingegen bereits 100 Millionen
Dollar ausländischen Notenbanken zur Verfügung gestellt,
unter anderem 9 Millionen Dollar Spanien, um den Peseta¬
kurs wirksam zu stützen. Die Aktienkurse sind in der
letzten Zeit auch gesunken; so ist der Rückgang von zehn
Metallaktien von 255 im Februar auf 191 gesunken.

Die Steuereinnahmen sind im Mai stark hinter dem
Voranschlag zurückgeblieben. Die Einnahmen aus der
Warenumsatzsteuer sind gegenüber der gleichen Zeit des
Vorjahres um 19 Prozent gesunken, hingegen sind die Zoll¬
einnahmen um 22 Prozent gestiegen, was vor allem auf
eine Erhöhung der Zölle zurückzuführen ist.

Vereinigte Staaten. Die unverändert schlechte Wirt¬
schaftslage in den Vereinigten Staaten hat ein gut Teil
zu dem Vorschlag des Präsidenten Hoover beigetragen,
ein einjähriges Weltmoratorium zu gewähren. Denn ein
weiteres Fortschreiten der Krise in Europa könnte nur
nachteilig auch auf die amerikanischen Verhältnisse wirken.
Die Außenhandelszahlen im Mai sprechen in dieser Hin¬
sicht eine lebhafte Sprache: Der Export hat im Mai
200 Millionen Dollar betragen, er ist um 12 Millionen Dollar
unter dem des April zurückgeblieben und ist die niedrigste
Ziffer seit 1914. Der Export nach England und Zentral¬
europa sinkt ständig. Der Export nach Frankreich und
Japan hat etwas zugenommen. Der Gesamtexportüber¬
schuß in den ersten fünf Monaten 1931 hat 194 Millionen
Dollar betragen, gegen 296 Millionen Dollar zur selben
Zeit des Vorjahres.

Schwere Sorgen macht das ständige Sinken der
Eisenbahnaktien. Im Mai waren sie 20 Prozent
hinter den Einnahmen des Vorjahres, die schon sehr niedrig
waren. Inzwischen soll eine Erhöhung der Frachten durch¬
geführt werden im Ausmaß von 15 Prozent, vor allem in
den Gebieten, in denen keine Konkurrenz der Eisenbahnen
zu befürchten ist. Einstweilen steht aber auch die Zu¬
stimmung der staatlichen Organe aus. Die Einnahmen der
Warenhäuser im Detailhandel sind in der letzten Zeit nur

um 1 Prozent gesunken. Da die Preise der Waren gefallen
sind, bedeutet das sogar eine mengenmäßige Steigerung
des Umsatzes.

Die Kapazität der Stahlindustrie wurde im Mai zu
38 Prozent ausgenützt. Der Warenhandelsindex ist weiter
um 3 Prozent gesunken.

Ein Zeichen für die Änderung des amerikanischen Geistes
ist, daß es voraussichtlich zu einer engeren Zusammen¬
arbeit der beiden Rohölkonzerne, der Standard Oil und der
Vacuum Oil, ohne Einspruch der Regierung kommen wird.

Italien. Die Depression, die in der ganzen Weltwirt¬
schaft herrscht, hat sich in Italien ebenso wie in den an¬
deren Ländern ausgewirkt. Die Produktion der Schwer¬
industrie war im ersten Vierteljahr 1931 wesentlich kleiner
als im Vorjahr, und zwar in gleicher Weise in Roheisen
(121.320 t gegen 126.117 t), in Stahl (350.744 t gegen
430.962 t) und in Walzwerkprodukten (ersten zwei Monate
197.454 t gegenüber 264.689 t). Die Einfuhr von Eisen, Stahl
und Gußschrot ist auf fast die Hälfte gegenüber der gleichen
Zeit des Vorjahres gesunken. Von den Textilindustrien ist
die Seidenindustrie am schwersten betroffen; die Preise
sind hier vor allem stark gesunken. Obwohl die Ausfuhr
von 8807 auf 10.435 Doppelzentner gestiegen ist, ist sie wert¬
mäßig von 174 Millionen auf 114'5 Millionen Lire gesunken.
Die Seidengewebeausfuhr ist auch mengenmäßig zurück¬
gegangen. Ende Februar waren in der Kunstseidenindustrie
23 A Prozent der Spulen und 14 Prozent der Zwirnspindeln
außer Tätigkeit. In der Wollindustrie waren 40 Prozent
der Streichgarnspindeln und 30 Prozent der Webstühle
außer Tätigkeit. Die Bautätigkeit ist auch stark gesunken;
sie war im Winter weit unter dem saisonüblichen Maß
niedrig.

Die Zahl der Wechselproteste und Konkurse hat im
ersten Vierteljahr 1930 erheblich zugenommen. Die Kon¬
kurse sind gegenüber dem Vorjahr von 3410 auf 3981, die
Wechselproteste von 263.750 auf 286.890 gestiegen.

Das Defizit der Handelsbilanz ist gegenüber dem Vor¬
jahr gesunken, und zwar von 1412 Millionen Lire auf
719 Millionen Lire, was auf die geringere Einfuhr von
Rohstoffen zurückzuführen ist.

Der Notenumlauf ist in der letzten Zeit ständig gesunken,
ein Zeichen für die mangelnde Aktivität der Wirtschaft.
Die Aktienkurse, die im Februar etwas gestiegen waren,
sind in der letzten Zeit wieder gefallen.

SOZIALPOLITIK / Fritz Rager

Internationale Sozialpolitik
Abschluß der 15. Arbeitskonferenz. Die diesjährige

15. Arbeitskonferenz ist am 18. Juni nach etwa drei¬
wöchiger Dauer geschlossen worden. Ihr wesentliches
Ergebnis liegt in dem Zustandekommen der Konvention
über die Regelung der Arbeitszeit im Kohlenbergbau, wor¬
über hier bereits berichtet wurde. Die Annahme der Kon¬
vention ist mit 81 Stimmen gegen die 2 Stimmen der
portugiesischen Regierungsdelegierten erfolgt. Die beiden
anderen Gegenstände, die die Konferenz, und zwar in
der ersten Lesung beschäftigten, war die Regelung der
Kinderarbeit in Gewerben (die zweite Lesung dieses
Gegenstandes wird im nächsten Jahr erfolgen); die
Arbeitszeit der Jugendlichen in der Landwirtschaft, in
Fabriken, in der Schiffahrt ist bereits durch Konventionen
geregelt. Der dritte Gegenstand der Tagung war eine
Revision des Abkommens über die Nachtarbeit der Frauen,
worüber in dieser Zeitschrift schon berichtet wurde. Diese
Revision vermochte nicht die erforderliche Zweidrittel¬
mehrheit zu erzielen und wurde also abgewiesen.

Zu erwähnen ist das von der Konferenz an den Ver¬
waltungsrat gerichtete Ansuchen, die Frage der Arbeits¬
losenversicherung für eine der nächsten Konferenzen vor¬
zubereiten.

Die deutsche Arbeitslosenversicherung in der neuen
Notverordnung. Nach der neuen Notverordnung des Reichs¬
präsidenten zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen
vom 5. Juni 1931 ist insbesondere die Arbeitslosenversiche¬
rung in weitestgehender und einschneidender Weise ge¬
ändert worden. Indessen haben die Proteste der Gewerk¬
schaften und der sozialdemokratischen Fraktion zu nach¬
drücklichen Zusicherungen des Reichskanzlers Brüning
geführt, einzelne Härten dieser verordneten Neuregelung
der deutschen Arbeitslosenversicherung wieder zu mildern.
In der bisher geltenden Form der Notverordnung ist unter
anderem vorgesehen: eine Verlängerung der Straffristen,
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das Wegfallen der Rücksicht auf die Vorbildung des
Arbeiters bei der Vermittlung. Die bisher auf Jugendliche
beschränkte Pflichtarbeit wird allgemein eingeführt, wo¬
bei der Arbeitslose nur den Mehraufwand, aber keinen
Lohn erhält; der freiwilige Arbeitsverdienst wird in gewis¬
sem Umfang eingeführt, und zwar obliegt es der
Reichsanstalt mit Verwendung der Mittel der Versiche¬
rung und der Krisenfürsorge, gemeinnützige, zusätzliche
Arbeiten öffentlicher Körperschaften zu fördern, wobei
die Beschäftigung nicht als Arbeitsverhältnis gilt. Die
Unterstützungssätze werden allgemein um durchschnittlich
5 Prozent gesenkt, in einzelnen Fällen beträgt die
Senkung jedoch weitaus mehr: bis zu 14 Prozent. Die
Unterstützungsdauer für Saisonarbeiter wird von 26 auf
20 Wochen abgekürzt. Ehefrauen und Jugendliche unter
21 Jahren fallen im allgemeinen aus der Unterstützungs¬
berechtigung (im Punkte der Jugendlichen hat Reichs¬
kanzler Brüning Verbesserungen in Aussicht gestellt).
Die Karenzfristen, die bisher 3 bis 14 Tage dauerten,
werden von 7 auf 21 Tage ausgedehnt. Heimarbeiter
werden aus der Versicherung herausgenommen. Die
Beitragsleistung wird insofern erhöht, als die bisher
geltenden Grenzen für die Versicherungsfreiheit, die ins¬
besondere für Angestellte galten, aufgehoben werden.
Die Gemeinden haben ihren Fünftelanteil an der Krisen¬
fürsorge zu bevorschussen.

Österreich
Beabsichtigte Abänderung der Sonderaktion für die

Textilindustrie. Für die österreichische Textilindustrie
besteht schon seit zehn Jahren ein zuletzt am 25. März
1929 im Sinne des § 30, Arbeitslosenversicherungsgesetz,
getroffenes Abkommen zwischen dem Verband der öster¬
reichischen Textilindustrie und den Textilarbeitergewerk¬
schaften, wonach kurzarbeitende Unternehmungen, falls
sie die sonst notwendige Entlassung von Arbeitern unter¬
lassen, eine Subvention aus den Mitteln der Arbeitslosen¬
versicherung erhalten. Die Unternehmer haben nach den
jetzt geltenden Bestimmungen den nicht voll beschäftigten
Arbeitern für je acht pro Lohnwoche ausgefallene Arbeits¬
stunden eine Entschädigung im Ausmaß einer täglichen
Arbeitslosenunterstützung zu gewähren. Bei starker Kurz¬
arbeit steigt diese Entschädigung. Dieser Aktion sind grund¬
sätzlich 600 Betriebe angeschlossen. Unter den gegen¬
wärtigen krisenhaften Verhältnissen erregt jedoch die
Weiterführung der Aktion Bedenken, da auch andere
Industrien in gleicher Weise Not leiden, und da die von
dem Fonds ausgeworfenen Mittel schon jetzt bedenklich
überschritten sind. Der mit 400.000 S angesetzte Kredit
war Ende Mai bereits um 23.000 S überschritten. Insge¬
samt wurden zirka 5000 Kurzarbeiter unterstützt. Es ist
nunmehr beabsichtigt, die geringeren Kurzarbeiten nicht

-mehr zu berücksichtigen, sondern, statt bisher bei vier
Stunden, in Hinkunft erst bei acht Stunden Arbeitsausfall
mit der Aktion einzusetzen, und ferner den Vergleichs¬
verdienst von dem l'Sfachen der Arbeitslosenunterstützung,
der unterschritten sein muß, damit die Unterstützung ein¬
setzen kann, herabzusetzen.

Vorschlag eines Gesetzes zum Schutze der Bewohner
von Werkwohnungen durch die Kärntner Arbeiterkammer.
Bei der am Samstag, den 30. Mai 1931, abgehaltenen
50. Vollversammlung der Kärntner Arbeiterkammer wurde
der Entwurf eines Gesetzes zum Schutze der Bewohner
von Werk- und Betriebswohnungen vorgelegt und nach
kurzer Erörterung einstimmig angenommen. Dieser Gesetz¬
entwurf soll Anwendung finden auf Werkwohnungen (samt
den zugehörigen Gärten, Äckern usw.), die von Unter¬
nehmungen jeder Art ihren Arbeitern und Angestellten für
die Dauer ihrer Dienstverwendung ohne Mietzins,
Pachtschilling oder eine Natural- oder Arbeitsentschädi¬
gung zur Verfügung gestellt werden. Die Räumung dieser
Mietobjekte kann nur im Wege der gerichtlichen Klage
erfolgen, wenn das Dienstverhältnis rechtskräftig gelöst
und der Bestandsgegenstand für die Unterbringung des an
Stelle des aus dem Dienstverhältnis getretenen Arbeit¬
nehmers Neuaufgenommenen benötigt wird. Hiebei hat
der Arbeitgeber den räumenden Arbeitnehmer für die
Aufwendungen zu entschädigen. Vom Zeitpunkt der rechts¬
kräftigen Dienstauflösung steht es dem Arbeitgeber frei,
einen Mietzins zu verlangen, dessen Höhe unter Berück¬
sichtigung der Instandhaltungskosten und des Einkommens
des Mieters im Einvernehmen mit der Gemeinde fest¬
zustellen ist. Falls zwar das Dienstverhältnis aufgelöst,
aber kein Ersatz eingestellt wird, kann die gerichtliche
Räumungsklage nicht erfolgen.

Ausnahmen vom Achtstundentag. Das Bundes¬
ministerium für soziale Verwaltung hat im Einvernehmen
mit dem Handelsministerium die Verordnung vom
26. Mai 1931, BGBl. Nr. 152, auf Grund des § 6 des Acht¬
stundentaggesetzes zwei neue Ausnahmebestimmungen
getroffen.

1. Bei Ausführung von Gas- und Wasserleitungs¬
installationen kann zur Behebung von Gebrechen die ge¬
setzliche Arbeitszeit durch Überstunden ohne behördliche
Bewilligung verlangt und zur Ausführung von Schluß¬
arbeiten dieser Art drei Uberstunden, gleichfalls ohne
Bewilligung, geleistet werden.

2. In der Ernte- und Druschzeit darf im Lohndrusch¬
gewerbe die Arbeitszeit, mit Ausnahme der Jugendlichen
vor dem 16. Lebensjahr, an höchstens 30 Tagen innerhalb
eines Jahres 12 Stunden betragen, wobei die Arbeitszeit
über 48 Stunden in der Woche als Uberstundenarbeit zu
entlohnen ist.

Hauswirtschaftskammern? Die Abgeordnete Doktor
Schneider, die dem Nationalrat erst seit der letzten Wahl

'angehört, hat im Parlament den Antrag auf Schaffung
eines Gesetzes über die Errichtung einer Hauswirtschafts¬
kammer gestellt, die so ziemlich das Uberflüssigste wäre,
was wir in unserer mit Behörden gesegneten Verwaltung
gerade in der Zeit der Ersparnismaßnahmen brauchen.
Es soll zur Vertretung der Hauswirtschaft eine öffentlich¬
rechtliche Hauswirtschaftskammer zur Förderung aller
Interessen der Hauswirtschaft, insbesondere von Er-
nährungs-, Bekleidungs-, Erziehungs-, Gesundheits-,
Schul- und Hauspersonalfragen unter der Aufsicht des
Sozialministeriums errichtet werden. Das Wahlrecht soll
den Hausfrauen, den verantwortlichen Leitern von Groß¬
haushalten, wie Spitälern, Heimen und den Hausgehilfen,
zustehen. Die Kammer soll sich in eine Sektion der
städtischen, der ländlichen, der Großhaushalte und der
Hausgehilfen gliedern und aus 50 bis 100 Mitgliedern be¬
stehen.

Es ist klar, daß die Hausgehilfen, wenn irgendwohin,
in die Arbeiterkammer gehören, und daß im Rahmen
eines weiteren Ausbaues der wirtschaftlichen Interessen¬
vertretungen, etwa ein Konsumentenbeirat, sinnvoll wäre,
während der wahre Zweck der Hauswirtschaftskammer
kaum ersichtlich ist.

SOZIALVERSICHERUNG / Zoltän Rönai
Sozialversicherung und Krankenhauswesen. Auf dem

Wiener Internationalen Hospitalkongreß wurde der große
Einfluß, den die Krankenversicherung auf den Fortschritt
des Krankenhauswesens ausübte, stark betont. Nach Prof.
Hoffmann habe das deutsche Krankenhauswesen nur
durch die Sozialversicherung seinen hohen Aufschwung
nehmen können. In der Sozialversicherung liegt — führte
Prof. T a n d 1 e r aus — die Zukunft der Krankenhäuser.
Die Bestrebung moderner Sozialversicherungsträger, gut
organisierte ärztliche Zentralen zu schaffen, wurde von
manchen Kongreßrednern gutgeheißen. Millionen von Men¬
schen, legte der Neuyorker Arzt Dr. Corwin dar, können
nicht die Mittel aufbringen, sich einen guten Hausarzt zu
halten; für den Arzt wieder, der allein arbeitet, ist es
nicht möglich, all das anzuwenden, was an technischen
Dienstinitteln für die Diagnose und Therapie geboten wird.
Für die unbemittelten Massen der Bevölkerung ist daher
die Schaffung gut organisierter ärztlicher Zentren not¬
wendig. Manche Anregungen sind auf dem Kongreß auf¬
getaucht, um den geistigen und sozialen Bedürfnissen der
Kranken im Krankenhaus möglichst entgegenzukommen.

Prof. Dr. Durig über Sozialreform und Volksgesundheit.
Im Publikationsorgan der Versicherungskasse für Kauf¬
männische Angestellte in Wien nimmt Prof. Dr. D u r i g ent¬
schieden gegen die Aufopferung der sozialhygienischen
Tätigkeit der Krankenkassen zugunsten gewisser Er-
sparungsmaßnahmen Stellung. Der Erfolg der Sparmaß¬
nahmen des Reschschen Entwurfes über die Abänderung
des Arbeiterversicherungsgesetzes würde sich, wie Prof.
Durig darlegt, „offenkundig in einer Schädigung der Volks¬
gesundheit, in einem neuen Anwachsen der Verbreitung
der Tuberkulose und in wesentlich höheren Kosten für die
Sozialversicherungsinstitute oder für die öffentlichen Fak¬
toren und die Familie auswirken und zu einer Überlastung
der Spitäler führen".
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Die Hauptanstalt für Angestelltenversicherung im Jahre
1930. Der zweiten Hauptversammlung der Hauptanstalt für
Angestelltenversicherung wurde der Jahresbericht für das
Jahr 1930 vorgelegt. Die Beitragseinnahmen des Jahres
1930 betrugen 58'3 Millionen Schilling, das Vermögens-
erträgnis 3'2 Millionen Schilling. Während der Zuwachs der
Beitragseinnahmen im Jahre 1929 6'48 Millionen Schilling
ausmachte, belief er sich im Jahre 1930 nur auf 4'08 Milli¬
onen Schilling. Der Umstand, daß der Zuwachs an Beitrags¬
einnahmen um mehr als ein Drittel zurückging, hängt mit
dem Sinken der Anzahl der Beitragszahler und dem der
durchschnittlichen Beitragsgrundlage zusammen. Im Zu¬
sammenhang mit der Wirtschaftskrise verzeichnet der Be¬
richt ein rasches Anwachsen der Zahl der Alters- und der
Invaliditätsrentner. Die Zahl der Pensionsversicherungsrent-
ner stieg von 20.284 auf 24.111, während die der Versicherten
von 240.840 auf 238.072 zurückging. Für Versicherungs¬
leistungen wurden 41'4 Millionen Schilling verausgabt,
2'2 Millionen für Heilfürsorge, 17 Millionen für Kranken¬
versicherung der Rentner, 1'5 Millionen Verwaltungskosten¬
ersatz an die Versicherungskassen für die Beitragsein¬
hebungen, 1'4 Millionen Schilling eigene Verwaltungskosten.
Die gesamten Verwaltungskosten stellen 4'95 Prozent der
Beiträge dar. Die Deckungsreserven wurden von 55'2 Milli¬
onen im Jahre 1929 auf 69'1 Millionen Schilling erhöht.
Nahezu acht Zehntel der Beitragseinnahmen der Haupt¬
anstalt werden noch im gleichen Jahre als Leistungen ver¬
ausgabt. Die knappe Spanne zwischen den Beitragsein¬
nahmen und den Leistungen verweist auf die nicht be¬
sonders günstige Lage der Hauptanstalt. Ende 1930 be¬
trugen die Reserven bei der deutschen Reichsversicherungs¬
anstalt im Verhältnis rund zehnmal mehr.

Grenzstreitigkeiten zwischen Arbeiter- und Angestellten¬
versicherung. Eine Arbeiterkrankenkasse hat einen bei ihr
versicherten Arbeitnehmer aus der Versicherung ausge¬
schieden, als ihr zur Kenntnis gelangte, daß dieser ange-
stelltenversicherungspflichtig ist. Von der Ausscheidung
wurde nur der Dienstgeber verständigt. Das Bundes¬
ministerium für soziale Verwaltung macht in einem Erlaß
auf die Ungesetzlichkeit dieses Vorganges aufmerk¬
sam. Im Sinne des § 63 des Angestelltenversicherungsge¬
setzes gilt in der Frage der Versicherungszuständigkeit der
gesetzliche Zustand erst dann als hergestellt, wenn der bei
einem unzuständigen Versicherungsträger versicherte
Arbeitnehmer im Einverständnis aller Beteiligten,
das heißt der Versicherungsträger, des Arbeitnehmers und
des Arbeitgebers vom zuständigen Versicherungsträger ver¬
sichert wird. Wenn das Einverständnis aller Beteiligten
nicht vorhanden ist, dann ist der zuständige Landes¬
hauptmann zur Entscheidung anzurufen. In allen Fällen
bleibt der bestehende Zustand aufrecht, bis der Streit über
die Zuständigkeit rechtskräftig entschieden ist.

Die oberösterreichische Arbeiterkrankenversicherung im
Jahre 1930. Die oberösterreichische Wirtschaftskrise, die das
Sinken der Mitgliederzahl, die Verschlechterung der Lohn-
klasseneinreihung und die Erhöhung der uneinbringlichen
Beiträge verursachte, führte zu Sanierungsmaßnahmen.
Während im Jahre 1929 die Kassen bis 50 Prozent ihrer
Einnahmen für Krankengeld verwenden mußten, wurde,
durch die Sanierungsmaßnahmen die Belastung auf 30 bis
37 Prozent herabgedrückt. Durch die starken Mitglieder-
rückgänge wurde das Ergebnis der Sanierungsmaß¬
nahmen seit Oktober 1930 stark beeinträchtigt. Im Jahre
1929 hatten die Zweckverbandskassen 83.752 Mitglieder
aufzuweisen. Im ersten Quartal 1931 sank der Mitglieder¬
stand auf 62.000. Hievon sind 15.000 freiwillige Mitglieder
zumeist in der 3. Lohnklasse eingereiht. Sie sind größten¬
teils Arbeitslose, die ihre Rechte bewahren wollen. Die
Arzte- und die Medikamentenkosten sind in
Oberösterreich viel höher als in Wien. Zum nicht geringen
Teil ist dieser Umstand auf die Verschiedenheit des Arzt¬
systems, auf die Verbreitung der freien Arztwahl in Ober¬
österreich zurückzuführen. Pro Kopf und Jahr entfallen
auf Ärztekosten bei der Arbeiter-Krankenversicherungs¬
kasse Wien S 10'70, auf die Medikamentenkosten S 4'40,
beim oberösterreichischen Kassenverband S 20'30, be¬
ziehungsweise S 9'70. Die kritische finanzielle Lage der
oberösterreichischen Krankenversicherung macht in Ober¬
österreich die Schaffung einer Landeskasse, wie dies
auf der Hauptversammlung Obmann Schoissengair
und Direktor Scheck betonten, zu einer dringenden Not¬
wendigkeit. Für die Landeskasse nahm eine einhellig an¬
genommene Entschließung der Hauptversammlung Stellung.

GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Anna Qrünwald f. Vor wenigen Tagen verloren wir

Anna Qrünwald, die ausgezeichnete Agitatorin unserer
Ideen. Sie hat die Heimarbeiterinnen organisieren geholfen
und sich der Altersrentner angenommen. Einige Zeit ist sie
auch in Diensten der Gewerkschaftskommission gestanden
und sie hat in der Bewältigung der Aufgaben während
des Krieges tapfer mitgeholfen. Der lieben Frau und ihres
erfolgreichen Wirkens wird stets in Verehrung gedacht
werden.

Aus den Organisationen. Die im Verband der chemischen
Industrie organisierte Arbeiterschaft der Papier-,
Zellulose-, Holzstoff und Pappenindustrie delegierte tine
Anzahl Betriebsräte Mitte Mai nach Prag zu einer Be¬
ratung mit den deutschen und tschechischen Genossen der
gleichen Industrien. Es wurde über die Lage der Papier¬
industrie und die Führung gemeinsamer Aktionen gespro¬
chen, was angesichts der internationalen Bestrebungen des
Kapitals und der starken Konzernbildungen in dieser In¬
dustrie wichtig und bedeutsam war.

Die Versicherungsangeslellten bemühen sich jetzt, die
Außenorgane der Versicherungsanstalten für die Organi¬
sation zu gewinnen. Sofort setzen natürlich Bestrebungen
ein, um künstliche Interessengegensätze zu schaffen und
ein Zentralverband von Außenorganen sucht diese Be¬
strebungen zu durchkreuzen. Daß dies angesichts der tristen
Lage dieser Gruppe von Angestellten nicht von Erfolg sein
kann, ist selbstverständlich.

Von den Berufsinternationalen. In der Zeit vom 7. bis
11. Juli wurde in Stockholm der sechste Internationale
Landarbeiterkongreß abgehalten. — Die Inter¬
nationale der Lebensmittelarbeiter tagte vor
kurzem in Prag.

Dänemark. In der Zeit vom 12. bis 14. Mai hielt der
dänische Gewerkschaftsbund in Kopenhagen seinen
ordentlichen Kongreß ab. Früher als in den meisten anderen
Ländern hat sich in Dänemark eine starke Gewerkschafts¬
bewegung auf streng beruflicher Grundlage entwickelt.
Innerhalb Gewerbe und Industrie sind schon seit Jahren
durchschnittlich 90 Prozent der Arbeiter gewerkschaftlich
organisiert. Die ungelernten Arbeiter, die zu den Berufs¬
verbänden nicht zugelassen wurden, bildeten einen eigenen
Verband. Diese ursprüngliche Organisationsform hat sich
fast unverändert erhalten, und da eine Verschmelzung
berufsverwandter Organisationen fast nicht zu verzeichnen
gewesen ist, gibt es noch eine ungewöhnlich hohe Zahl
von Zentralverbänden, die ■— gemessen an der zahlen¬
mäßigen Stärke der Zentralverbände anderer Länder —
vielfach eine sehr geringe Mitgliederzahl haben. Dazu
kommt, daß eine ganze Reihe freigewerkschaftlicher Ver¬
bände, insbesondere diejenigen des Baugewerbes, außer¬
halb der Landeszentrale stehen.

Um die letzteren Organisationen für den Anschluß an
die gewerkschaftliche Spitzenorganisation zu gewinnen,
setzte die Landeszentrale vor einigen Jahren einen Aus¬
schuß ein, der mit den diesbezüglichen Verbänden Fühlung
zu nehmen und die Möglichkeit eines Anschlusses zu prüfen
hatte. Über das Ergebnis dieser Einheitsbestrebungen be¬
richtete der Vorsitzende des Gewerkschaftsbundes,
Nygaard, in seinem auf dem Kongreß erstatteten Tätig¬
keitsbericht über die abgelaufene dreijährige Geschäfts¬
periode. Neuanschlüsse sind vier zu verzeichnen, so daß in
der Zeit vom 31.. Dezember 1928 bis 31. Dezember 1930
die Zahl der angeschlossenen yerbände von 53 auf 57, die
der Mitglieder von 155.978 auf 259.095 gestiegen ist. Außer¬
halb der Landeszentrale stehen noch ungefähr 20 Verbände
mit rund 70.000 Mitgliedern. In verschiedenen dieser Ver¬
bände, deren Verbandstage mit großer Mehrheit den An¬
schluß an die Landeszentrale beschlossen hatten, haben
die Mitglieder in Urabstimmungen später diesen Beschluß
umgestoßen. Auf diesem Gebiet bleibt demnach noch viel
zu tun übrig, bis die sonst in jeder Hinsicht bestehende
Einheitsfront der dänischen Arbeiterschaft auch organisa¬
torisch zum Ausdruck kommt.

In seinem Bericht gab der Vorsitzende auch eine Dar¬
stellung der jetzt abgeschlossenen allgemeinen Vertrags¬
verhandlungen und der Vorgänge, die schließlich zur fried¬
lichen Lösung des kürzlich drohenden Großkampfes führten.
Ein Antrag des Schuharbeiterverbandes, der die Haltung
des Vorstandes beim Abschluß des Konflikts mißbilligt,
wurde gegen 28 Stimmen verworfen, wonach der Tätigkeits¬
bericht gegen drei Stimmen angenommen wurde.
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Einen wichtigen Punkt der Tagesordnung bildeten die
Grenzstreitigkeiten zwischen dem Fabrikarbeiterverband
und dem Qemeindearbeiterverband. Hiezu hat der Aus¬
schuß der Landeszentrale im April 1930 einen Beschluß
zugunsten des Fabrikarbeiterverbandes angenommen. Ein
Kongreß des Gemeindearbeiterverbandes hat sich jedoch
geweigert, diesem Beschluß nachzukommen. Der Vorstand
der Landeszentrale beantragte nunmehr, den Gemeinde¬
arbeiterverband als ausgeschieden zu betrachten, falls er
nicht bis zum 1. Oktober dem Beschluß des Ausschusses
nachkommen sollte. Dieser Antrag wurde gegen die Stim¬
men des Gemeindearbeiterverbandes angenommen.

In der Arbeitszeitfrage wurde im Anschluß an ein Re¬
ferat des Genossen Jacob sen nach lebhafter Debatte
eine Entschließung angenommen, in der die Zustimmung
des Kongresses zu der von der gemeinsamen Kommission
der Sozialistischen Arbeiterinternationale und des Inter¬
nationalen Gewerkschaftsbundes aufgestellten Forderung
betreffs Einführung der 40-Stunden-Woche ausgesprochen
und die Einleitung einer Aktion zur Durchführung dieser
Forderung — sobald die Zeit hiefür günstig erscheint — in
Aussicht gestellt wird. Weiter spricht sich die Entschlie¬
ßung gegen jegliche unnötige Überarbeit aus und fordert
eine selbständige Arbeitszeitgesetzgebung mit dem Ziel,
eine kürzere als die in der Washingtoner Konvention des
Jahres 1919 festgesetzte Arbeitszeit zu erreichen.

Weiter beschäftigte sich der Kongreß mit der Lehr¬
lingsfrage, mit der Frage einer Revision des Fabrik¬
gesetzes, sowie mit der Revision des im September 1899
zwischen den Spitzenorganisationen der Unternehmer und
Arbeiter abgeschlossenen Vertrages, der die grundsätz¬
lichen Bestimmungen über die Behandlung von Streitfragen
und die beiderseitigen Rechte und Verpflichtungen ent¬
hält. Ein vom Vorstand ausgearbeiteter und vom Ausschuß
bestätigter Entwurf einer Pensionsregelung für alle An¬
gestellten der Landeszentrale wurde zurückgezogen, da
es sich zeigte, daß für die Annahme dieser Regelung nur
eine geringe Mehrheit vorhanden war.

Der sachliche Verlauf des Kongresses und die einstim¬
mige Wiederwahl des Vorstandes sind Beweise dafür, daß
die langwierigen Vertragsverhandlungen mit ihren vielen
schwierigen Situationen nicht vermocht haben, in den
Reihen der dänischen Gewerkschaften Streit und Unfrieden
hervorzurufen.

Japan. Das Wachstum der japanischen Arbeiterorgani¬
sationen, das in den letzten Jahren festzustellen war, hat
auch im Jahre 1930 angehalten. Dem letzten Monatsbericht
des Japanischen Gewerkschaftsbundes ist zu entnehmen,
daß sich die Mitgliederzahl seit 1923 von 432 Organisationen
mit 125.551 Mitgliedern auf 650 Vereinigungen mit 342.379
Mitgliedern Ende Juni 1930 erhöht hat. Da der Zuwachs
juch im zweiten Halbjahr 1930 angehalten hat, kann auf
Ende Dezember 1930 mit 350.000 gewerkschaftlich organi¬
sierten Arbeitern in Japan gerechnet werden. Trotz dieser
eindrucksvollen Zahl ist die Organisation noch sehr
schwach, denn Japan zählt eine Arbeiterschaft von
4'77 Millionen Köpfen. Von 100 Arbeitern und Arbeiterinnen
haben also bisher nur 7 den Weg zu einer Organisation
gefunden. Innerlich ist die Gewerkschaftsbewegung sehr
zersplittert. Den rechten Flügel bildet das „Komitee zur
Förderung der Sozialgesetzgebung", dem etwa 200.000 Mit¬
glieder angeschlossen sind. Im Zentrum steht der Nationale
Gewerkschaftsbund, der etwa 40.000 Mitglieder zählt. Der
linke Flügel ist in den letzten Jahren auseinandergefallen,
so daß die Lage ziemlich verworren ist.

Rußland. Zurzeit geht der organisatorische Umbau der
russischen Gewerkschaften seinem Abschluß entgegen. Der
Umbau vollzieht sich in der Richtung einer Verkleinerung,
einer Aufteilung der Gewerkschaftsverbände in eine Reihe
kleinerer Verbände. So ist zum Beispiel der Metallarbeiter¬
verband, der früher über 1'2 Millionen Mitglieder umfaßte,
zurzeit in sieben selbständige Gewerkschaften aufgeteilt:
Verband der Arbeiter der metallurgischen Industrie mit
283.000 Mitgliedern, Verband der Arbeiter der Maschinen¬
industrie mit 763.000 Mitgliedern usw. Insgesamt sollen
statt der bisherigen 22 Gewerkschaften 44 entstehen.
Gleichzeitig werden eine Reihe von innerorganisatorischen
Maßnahmen durchgeführt: bei den Gewerkschaften werden
Sektionen für die wichtigsten Produktionszweige entstehen.
So zum Beispiel beim Verband der Maschinenbauarbeitej
eine Sektion für Kessel- und Turbinenbau, für Werkzeug¬
herstellung, für Bau von Drehbänken usw. Außerdem wer¬
den für einzelne Berufe und Gruppen, wie zum Beispiel für

Gießer, Schlosser, Lehrlinge usw., besondere Beratungs¬
stellen eingerichtet. Die Notwendigkeit dieses organisato¬
rischen Umbaues ist durch eine Reihe von wirtschaftlichen,
politischen und sozialen Erscheinungen hervorgerufen. In
den letzten Jahren hat sich der Charakter der Industrie¬
wirtschaft infolge der vielen Neugründungen sehr stark
verändert. Eine ganze Reihe von neuen Industriezweigen
hat zur Bildung von neuen Wirtschaftskörpern (Truste) ge¬
führt. Die großen Gewerkschaftsverbände, die bisher mehr
als eine Million Mitglieder zählten, sahen sich gezwungen,
mit einer so großen Zahl von Wirtschaftskörpern zu ver¬
handeln (der Metallarbeiterverband zum Beispiel mit 28),
daß der Verband gar nicht in der Lage war, die Betriebs¬
fragen der einzelnen Industriezweige zu erörtern und prak¬
tisch an ihrer Lösung teilzunehmen. Der Umbau wird den
Gewerkschaften die Möglichkeit geben, die Interessen der
einzelnen Industriezweige ständig wahrzunehmen. Außer¬
dem hat die Beseitigung der Arbeitslosigkeit die Gewerk¬
schaften vor die Aufgabe gestellt, für die Wirtschaft Ar¬
beitskräfte heranzubilden. Auch für die Lösung dieser Frage
soll sich die Aufteilung der großen Verbände nach den
Industriezweigen nützlich erweisen. Aus diesen Mitteilungen
geht hervor, daß die Gewerkschaften in Rußland nicht mehr
Vertretungen der Arbeiterschaft, sondern Glieder der
Industriewirtschaft sein sollen.

BILDUNGSWESEN / J. Hannak

Buchankündigungen
Friedrich Weiß: Die Machtverhältnisse der Parteien

in Parlamenten und Regierungen. (Eine internationale
Übersicht. Zweite, nach dem neuesten Stande richtig¬
gestellte Auflage. Ergänzungsheft zum Werke „Politi¬
sches Handbuch". Verlag der Volksbuchhandlung, Wien 1931,
28 Seiten, S 1 '20.) Die Schrift bringt vor allem die ziffern¬
mäßigen Ergebnisse der Parlamentswahlen für alle
Staaten Europas mit etwas stärkeren sozialistischen
Parteien (für Deutschland und Deutschösterreich auch die
Ergebnisse der verschiedenen Wahlen der Einzelstaaten und
Länder), ferner die Wahlergebnisse in den Vereinigten
Staaten und in den anderen außereuropäischen Staaten mit
stärkeren Arbeiterparteien. Außerdem enthält die Broschüre
eine genaue Übersicht der Parteigruppierung, der partei¬
mäßigen Zusammensetzung der Regierungen und der
Stärke der Partei- und Jugendorganisationen vor allem
für die deutschsprechenden Länder, dann auch für Groß¬
britannien, Frankreich und die meisten übrigen Staaten
Europas. Im Abschnitt „Deutschland" werden die seit 1928
entstandenen neuen Parteien gekennzeichnet, im Abschnitt
„Deutschösterreich" die Wahlaufrufe der größeren bür¬
gerlichen Parteien im Wahlkampf Ende 1930 mit kritischen
Bemerkungen wiedergegeben. Im Abschnitt „Italien" wird
die neueste Entwicklung des italienischen Faschismus dar¬
gestellt. Die Schrift verschafft jedem politisch Interessier¬
ten wertvolle Kenntnisse der Machtverhältnisse der Parteien
und bringt gleichzeitig die zweite Auflage des „Politischen
Handbuches", dieses so wertvollen, umfassenden „politischen
Baedekers", durchweg auf den neuesten Stand.* **

Anna Siemsen: „Parteidisziplin und sozialistische
Überzeugung" (E. Laubsche Verlagsbuchhandlung, Berlin
1931, 32 Seiten, Mk. 0'40). Der Leipziger Parteitag der
Sozialdemokratie ist nach mehrtägiger Debatte über den
Disziplinbruch der neun zur Tagesordnung übergegangen,
ohne eine grundsätzliche Aussprache über die Frage der
demokratischen Disziplin geführt zu haben. Anna Siemsen
greift nun die grundsätzliche Seite der Disziplinfrage auf:
„Wie läßt sich die notwendige Geschlossenheit einer pro¬
letarischen Partei, welche Unterordnung des einzelnen
unter den Gesamtwillen verlangt, vereinigen mit der Über¬
zeugungstreue des einzelnen, ohne welche jede Bewegung
ihr Leben und ihre Kraft verlieren würde?" Siemsen unter¬
scheidet in ihrer Schrift scharf zwischen sozialistischer und
individualistischer Einstellung zu den Dingen, zwischen
dem Ziel der Gemeinschaft und der persönlichen Gewissens-
salvierung und folgert aus der Darstellung des organisa¬
torischen Übergewichtes des Parteiapparates die Not¬
wendigkeit stärkerer Demokratisierung aller Parteiinstitu¬
tionen. * **

Upton Sinclair: So macht man Dollars (Malik-Verlag,
Berlin 1931, 2'80, gebunden 4'80 Mk.). Upton Sinclair
erzählt diesen großen Roman ohne das große Pathos der
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Anklage und auch ohne scharfen satirischen Witz. Kr will
nur eine tatsachengetreue Darstellung aus der Wirklich¬
keit des kapitalistischen Amerika geben, er will diesmal
nur durch die beinahe nüchterne, ganz realistische und
durch keinerlei romantechnische Tricks retuschierte Schil¬
derung wirken. Aber er versteht es, spannend zu erzählen
und durch die Eindringlichkeit seiner Menschencharakte¬
risierung über die Längen des etwas zu breit geratenen
Romans hinwegzuhelfen.* **

Georg Schwarz: Kohlenpott, ein Buch von der Ruhr
(Verlag der Büchergilde „Gutenberg", Berlin 1931,
208 Seiten). Georg Schwarz erzählt vom Schaffen des
Bergmanns in der Tiefe, von den Gefahren seiner Arbeit,
von seinem jämmerlichen Lohn und seinen trostlosen Da¬
seinsverhältnissen. Er hat die Werke von Krupp besucht
und berichtet von der Geschichte und den Ausbeutungs¬
methoden dieser Riesenfirma, er erzählt vom Arbeits¬
physiologischen Institut und vom „Dinta", dieser neuesten
Giftküche der Unternehmer, in der vor allem das Gas
zusammengebraut wird, das die Situationen des Klassen¬
kampfes vernebeln soll. * **

Erik Reger: Union der festen Hand (Verlag Ernst
Rowohlt, Berlin 1931, 588 Seiten, 6'50, gebunden
Mk. 8'50). Ein merkwürdiges Buch: Der Roman des an
sich selbst verzweifelnden Kapitalismus. Der Weg der
deutschen Industrie und Arbeiterschaft in den letzten Jahr¬
zehnten mit seinen Etappen: Krieg, Revolution, Kapp-
Putsch, Ruhrbesetzung, Inflation, Rationalisierung und Ar¬
beitslosigkeit, mit dem Ineinander und Durcheinander von
Wirtschaft und Politik, mit der schwer durchschaubaren,
verhängnisvollen Interessenverflechtung der einzelnen
Gruppen soll hier zur tragischen Dichtung verklärt werden.

* **
Andreas Latzko: Sieben Tage (Krystall-Verlag Wien-

Leipzig 1931, 291 Seiten, 4'50, gebunden Mk. 5'80). Ein aus¬
gezeichnetes Buch: Der erste künstlerisch gelungene soziale
Kolportageroman im guten Sinne des Wortes. „Sieben
Tage" ist dem äußeren Aufbau nach eine virtuos „ge¬
machte" Erzählung nach Art der Kriminal- und Ver¬
wechslungsromane. Unter diesem ein wenig schreienden
Kostüm aber birgt sich ein edler Gedanke: Formung erhabener
ethischer Ideen und Ziele-

* **
Franz Jung: Hausierer (Verlag „Der Bücherkreis",

Berlin 1931, gebunden S 8'65). Der Verfasser will zeigen,
wie in der heutigen Gesellschaft und Wirtschaft alles zur
Ware erniedrigt ist, wie die Menschen zu „Hausierern"
geworden sind. Nicht nur mit Kleidern wird hausiert, auch
der Großhändler ist nur Hausierer in entsprechend grö¬
ßerem Format bei gleichbleibender Mechanik des Ge¬
schäfts. Und auch Ideale und Uberzeugungen sind, von ihren
Verkleidungen und Masken befreit, nur Waren, wenn ihre
Verkünder und Anhänger es auch meist selbst nicht wissen
und nicht wahrhaben wollen.* **

Karl Schröder: Familie Markert (Verlag „Der
Bücherkreis", Berlin 1931, 2 Bände, 235 und 260 Seiten,
gebunden S 17'30). Der erste Band ist wesentlich Dar¬
stellung des augenblicklichen Zustandes einer Bevölke¬
rungsschicht. Der zweite Band zeigt die Bindungen, die Be¬
wegung und das Versinken des einzelnen im breiten Strom
des sozialen und politischen Geschehens. Arbeitslosigkeit
und Nationalsozialismus spielen dabei eine besondere Rolle.

* **
C o 1 e 11 e: Komödianten (Verlag Paul Zsolnay, Wien

1931). Nicht von großen Stars und ihrem Dollarglanz ist
in diesem bezaubernden Buch die Rede, sondern von
Schmierenkomödianten, hungrigen, kleinen Balletteusen,
Garderobefrauen, Statisten, und sie alle werden mit so
viel Liebe übergössen, daß man darob die Dichterin selbst
nicht anders als lieben und verehren kann-

* **
Blasco Ibanez: Amphitrite (Verlag der Büchergilde

„Gutenberg", Berlin 1931, 215 Seiten). Ibanez erweist sich
in diesem Roman nicht nur als der große Sohn der lateini¬
schen Rasse, die das Mittelländische Meer mit der ganzen
Glut ihres Temperaments und dem Egoismus einer jahr¬
hundertealten Tradition liebt, sondern auch als der Schrift¬

steller, der die Gabe hat, von der wilden Vergangenheit des
Mittelmeeres, einer Geschichte der Freibeuterei und Konter¬
bande, herüberzuführen bis in die Jahre des Weltkrieges,
als die Unterseeboote in das „Mare Nostrum" der Lateiner
einfielen und als Freibeuterei und Konterbande in moder¬
nem Format an der Tagesordnung waren.* **

Paul Georg Münch: Mein frohes Völkchen (Verlag der
Büchergilde „Gutenberg", Berlin 1931, 199 Seiten). In
diesen heiteren, aber doch nachdenklichen Geschichten
führt uns Münch viele Du-tzend „Fälle" vor, die bei unge¬
schickter Behandlung neues Beweismaterial für die „Ver¬
rohung unserer Jugend" ergeben hätten, die aber bei Münch
eine glückliche Wendung nehmen. Für alle Beteiligten geht
schließlich alles gut aus. Den Eltern aber bleibt die Mahnung,
mit der Erziehung bei sich selbst anzufangen.

* **
Alpines Handbuch (Band 2, herausgegeben vom

Deutschen und österreichischen Alpenverein, Verlag F. A.
Brockhaus, Leipzig 1931, 462 Seiten, Mk. 14'50). Nunmehr
ist von diesem wirklichen Kompendium des Alpinismus
auch der zweite Band erschienen- Er enthält folgende Bei¬
träge: Franz Rudovsky: „Bergwandern und Berg¬
steigen"; Walter Hofmeier: „Zurechtfinden im Ge¬
lände": Georg Kraus: „Klettern im Fels"; Willi Wel¬
kenbach: „Das Gehen im Eis"; Hanns Z a 11 i n g e r und
Fritz R igele: „Der alpine Skilauf"; Walter Hofmeier:
„Die Gefahren der Berge"; Georg Blab: „Bergunglück
und Rettung"; Wilhelm Redwitz: „Ärztliche Betrach¬
tungen"; Heinrich Menger: „Das Bergführerwesen";
Ernst Enzensperger: „Das alpine Jugendwandern";
Gustav Kuhfahl: „Die Photographie in den Hochalpen"
und A. Dreyer: „Die alpinen Vereine".

* **
Baedekers Wien und Budapest (Verlag Karl

Baedeker, Leipzig 1931, XVIII und 228 Seiten, Mk. 6'5ü).
Baedeker modernisiert sich. Gerade an diesem neuen Band
muß dies rühmend hervorgehoben werden. Noch immer
ist Baedekers Wien vor allem die Stadt der Hofburg und
der Paläste, der Spanischen Reitschule und des Heurigen,
aber zum erstenmal wird auch von den sozialen Einrich¬
tungen Wiens Kenntnis genommen, wird im Baedeker auch
das ruhmvolle Werk des roten Wien vermerkt! Wir
freuen uns des Fortschrittes und hoffen, daß der Baedeker
dabei nicht haltmachen, sondern in seinen Neuschöpfungen
immer mehr dem sozialen Charakter der von ihm be¬
handelten Städte und Länder gerecht werden wird.

* **
Meyers Reisebücher: Wien und Um¬

gebung. 272 Seiten mit 7 Karten, 3 Plänen und 11 Grund¬
rissen. (Verlag Bibliographisches Institut, Leipzig 1931, in
biegsamem Ganzleinenband Mk. 4'50.) Leider noch eine recht
konservative Auffassung vom heutigen Wesen Wiens. Den
Hauptteil bildet auch hier eine eingehende Beschreibung
der „Kaiserstadt" mit ihren Kunstschätzen und Monumental¬
bauten und Vergnügungsstätten. Vom neuen Wien ist fast
überhaupt nicht die Rede.

* **
Woerls Reisehandbücher: Rom (Woerls Reise¬

bücherverlag, Leipzig 1931, 176 Seiten, Mk. 2'25). Der große
Vorzug dieser Ausgabe besteht darin, daß sie um billigen
Preis in gedrängterer und darum vielleicht sogar übersicht¬
licherer Form alles Wesentliche berichtet, was zur Kennt¬
nis der „ewigen Stadt" vonnöten ist.

* *•X-
Hans Kammerer, Photographierbuch (Verlag Philipp

Reclam, Leipzig 1931, 80 Seiten, mit 7 Zeichnungen 40, ge¬
bunden 80 Pf.). Alle Freunde der photographischen Kunst
erhalten hier eine erschöpfende und klare Darstellung
dessen, was man wissen muß, um gute Aufnahmen zu
machen und selbst zu entwickeln. Belichtungstabellen er¬
höhen den praktischen Nutzen.

* **
Philipp Winter: Schwimmen und Schwimmsport

(Steyrermühl-Verlag, Tagblatt-Bibliothek Nr- 219/220a,
S 1 50). Das Büchlein zerlegt den Schwimmunterricht in
seine Elemente und gibt Anleitungen, wie daraus für jeden
der richtige Lehrgang zusammenzustellen ist: für Kinder,
Junge und Ältere, für Frauen und Männer, für Schwäch¬
liche und Kräftige, für Ängstliche und Mutige, für Lehrer
und Schüler, für Sportgewohnte und für Sportfremde.
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ARBEITSRECHT

Zum Begriff „mehrere" Betriebe (§ 5 BRG.)
In Heft 24, Spalte 1001, vorigen Jahrganges haben wir

uns mit dem unklaren Rechtsbegriff der „selbständigen Be¬
triebsabteilung" (§ 5, Z. 2, BRü.) beschäftigt. Wesensver¬
wandte Meinungsverschiedenheiten können aber, wie nach¬
folgender Fall beweist, auch dann eintreten, wenn eine
Unternehmung „mehrere" Betriebe umfaßt (§ 5, Z. 1, BRG.),
denn von der Auslegung dieses Begriffes hängt es ab, ob
für jeden einzelnen Betrieb Betriebsräte zu bestellen
sind, oder ob nur ein Betriebsrat für die „Unternehmung"
zu wählen ist, wenn man die mehreren Betriebe bloß als
„Betriebsabteilungen" auffaßt. Als erschwerend kam in dem
zu besprechenden Rechtsstreit noch der Umstand der
„räumlichen" Verbindung zweier Betriebe hinzu.

Eine Unternehmung besitzt eine Maschinenfabrik und
eine Gießerei. Mit Rücksicht auf die räumliche Verbindung
stellte sich der Beschwerdeführer auf den Standpunkt, die
Gießerei sei ebenso wie die Dreherei, Schlosserei usw. bloß
eine Betriebs a b t e i 1 u n g der Maschinenfabrik. Weil aber
dieser die „Selbständigkeit" fehle, sei bloß e i n Betriebsrat
für die Maschinenfabrik, einschließlich aller Abteilungen zu
wählen. Der Wahlvorstand hatte nämlich den gegenteiligen
Standpunkt eingenommen und getrennte Betriebsrats¬
wahlen für beide Betriebe ausgeschrieben. Das Einigungs¬
amt Linz wies die Anfechtung dieser Wahl mit der Be¬
gründung ab, die Verwaltung der Maschinenfabrik und
der Gießerei werde ungeachtet der räumlichen Verbindung
getrennt geführt. Sowohl die kaufmännische Leitung als
auch die Verrechnung seien getrennt, und zwar derart, daß
sogar über Erzeugnisse, die von der Gießerei an die Ma¬
schinenfabrik geliefert werden, Rechnungen so wie an
fremde Kunden zur Ausstellung gelangen. Im übrigen
arbeite die Gießerei auch für andere Betriebe.

Nunmehr hat der Verwaltungsgerichtshof, wie „Die
Industrie" in Nummer 11 mitteilt, die Beschwerde gegen
obige Entscheidung am 9. September v. J. unter ZI. 346/4/29
mit folgender Begründung abgewiesen:

Was zunächst die Frage betrifft, ob die Maschinen¬
fabrik und die Gießerei für sich ein eigener Betrieb
sei. so ist jedenfalls die Meinung der Beschwerde ver¬
fehlt, daß die Selbständigkeit eines Betriebes nur dann
vorliege, wenn es sich juristisch um zwei selb¬
ständige Unternehmungen handle. Denn § 5, Z. 1,
BRG. sagt: „Wenn eine Unternehmung mehrere Be¬
triebe umfaßt, sind für jeden einzelnen Betrieb Be¬
triebsräte zu bestellen."

Das Gesetz spricht also nicht von zwei Unterneh¬
mungen, sondern nur von einer, es schließt demnach

den Fall von zwei Unternehmungen geradezu aus. Ob
das Einigungsamt bei Feststellung des Tatbestandes der
einen oder anderen Seite mehr geglaubt hat, ist Sache
der freien Beweisführung, die sich der Überprüfung durch
den Verwaltungsgerichtshof entzieht.
Wenn schließlich der Verwaltungsgerichtshof noch be¬

tont, es müsse „in jedem einzelnen Falle geprüft werden,
ob die Voraussetzungen des selbständigen Betriebes vor¬
handen sind oder nicht", so erscheint damit nur erhärtet,
was wir eingangs betonten, daß selbst die anscheinend
klare Fassung des § 5: „Wenn eine Unternehmung mehrere
Betriebe umfaßt.in der Praxis zu fast den gleichen
Streitigkeiten führt, wie die gänzlich unklare Prägung des
Begriffes „selbständige Betriebsabteilungen". Bei einer Re¬
vision des Betriebsrätegesetzes wird man nicht umhin
können, eine klare Definition der beiden umstrittenen Be¬
griffe zu geben. (F.)

Aussetzen und Betriebsratstätigkeit
Wie „Die Industrie" in ihrer Nummer 24 berichtet, war

eine Firma infolge Arbeitsmangel zur Einschränkung des
Betriebes gezwungen. Der Großteil der Arbeiter setzte zur
Hälfte abwechselnd 14 Tage aus, nur 17 Arbeiter, darunter
der Obmann des Betriebsrates, wurden ständig beschäftigt.
Obwohl sich der Betriebsrat namens der Arbeiterschaft mit
der Einführung dieses Turnusdienstes einverstanden er¬
klärt hatte, lehnten doch zwei Betriebsratsmitglieder ihre
Einbeziehung mit der Begründung ab, hierin sei eine B e-
schränkung ihrer Betriebsratstätigkeit gelegen. Über
Antrag der Firma entschied nun das Einigungsamt Linz
(Reg. I 15 vom 12. Februar 1931), der Firma werde das

Recht eingeräumt, die beiden Betriebsratsmitglieder in den
durch die Betriebsreduktion notwendig gewordenen Ar¬
beitsturnus einzubeziehen. Aus den Gründen:

Für das Einigungsamt handelte es sich nur um die
Frage, ob durch die Ausdehnung des Turnus auf die Be¬
triebsratsmitglieder eine Beschränkung derselben
in ihrer Tätigkeit erfolgt (§ 14 BRG.). Die Frage ist
bei dem gegebenen Sachverhalt zu v e r n e i n e n. Es
steht fest, daß der Obmann des Betriebsrates ohnedies
vom Turnus ausgenommen ist. Weiter haben die beiden
Betriebsratsmitglieder auch bei Einreihung in den Turnus¬
dienst hinreichend Gelegenheit, ihren Funktionen nach¬
zukommen . . . Die Gefahr einer Beschränkung der Be¬
triebsratstätigkeit ist daher nicht gegeben.

Eine weitergehende Bevorzugung gegenüber der
übrigen Arbeiterschaft liegt dem Gesetze fern, es sollte
allein verhindert werden, daß die Betriebsräte in ihrer
Tätigkeit behindert oder wegen derselben benachteiligt
werden.

Man wird dieser Entscheidung schon aus Solidaritäts¬
gründen beipflichten müssen. Jedoch wäre der Firma zu
empfehlen gewesen, um jeden Schein einer Beschränkung
des Betriebsrates zu vermeiden, die beiden Betriebsrats¬
mitglieder derart in den Turnus des Aussetzens einzu¬
reihen, daß neben dem Obmann immer ein Betriebsrats¬
mitglied im Betrieb anwesend ist. (F.)

Unbegründete Anfechtung zweier Betriebsratswahleii
Die Wahl eines Betriebsrates ist ungültig, beziehungs¬

weise kann angefochten werden, wenn „wesentliche Vor¬
schriften der Wahlordnung verletzt wurden" (§ 18 der
Wahlordnung). Vergleiche Jahrgang 1924: Spalte 301; 1925:
Spalte 174, 487; 1926: Spalte 797; 1928: Spalte 83; 1929:
Spalte 372 und Spalte 172 dieses Jahrganges.

Bei den oft zugespitzten Verhältnissen zwischen den
sich an der Wahl beteiligenden Parteien ergibt sich häufig
ebenso ein Wahlkampf wie bei politischen Wahlen.
Dabei kann eine der Parteien wohl zu der Empfindung
kommen, es sei ihre „Wahlfreiheit" durch die Art der
Führung des Wahlkampfes beeinträchtigt worden. Mit einem
solchen Fall hatte sich einmal das Einigungsamt Wien
zu beschäftigen (A 1241/26 vom 15. Jänner 1927, Sammlung
Nr. 3765). Damals wurde eine Wahl aus dem Grunde an¬
gefochten, weil die Antragsteller behaupteten, der Wahl¬
vorstand habe in seiner Eigenschaft als Gewerkschafts¬
funktionär die Unterzeichner der gegnerischen Liste auf¬
gefordert, ihre Unterschriften zurückzuziehen. Dies sei
geschehen, weil sie sonst wirtschaftliche Nachteile be¬
fürchten mußten. Es liege also „Terror" vor, weshalb die
Wahl ungültig sei. Das Einigungsamt kam dennoch zu dem
Schlüsse, daß selbst bei Übertretung des Gesetzes vom
26. Jänner 1907 zum Schutz der Wahlfreiheit eine Wahl
nicht ungültig werde, es sei denn, daß die Beeinträchti¬
gung zugleich eine Verletzung der Wahlvorschriften
darstellt.

Wahlagitationen wird es immer geben, solange es
Wahlen gibt. Gewiß schießt die Androhung, die Unter¬
zeichner wie Streikbrecher zu behandeln, über das Ziel.
Aber es mußte denselben klar sein, daß es ihrer Organi¬
sation nicht gleichgültig sein könne, wenn deren Einheit
und Einigkeit durch Aufstellung einer Gegenliste ge¬
fährdet wurde. Wenn den Unterzeichnern tatsächlich
Konsequenzen wegen Verletzung der Wahldisziplin an¬
gedroht wurden und diese wegen der Größe des ange¬
drohten Übels ihren Antrag nicht mehr erneuerten, so
kann darin eine Behinderung der Wahlfreiheit nicht
erblickt werden.
Einem ähnlichen Fall, den wir der Sammlung arbeits¬

rechtlicher Entscheidungen Nr. 4045 entnehmen, lag fol¬
gender Sachverhalt zugrunde. Eine der wahlwerbenden
Parteien hatte im Laufe der Wahlagitation ein Flugblatt
herausgegeben, in welchem — wie sich das Einigungsamt
in seiner Begründung ausdrückte — „die Kandidaten der
Gegenseite in der üblichen Weise schlecht gemacht wurden".
Nach der Behauptung der Gegenseite wurden durch dieses
vom Listenführer der anderen Partei gezeichnete Flugblatt
über die Kandidaten der ersteren unwahre Gerüchte ver¬
breitet, wodurch die Wahl beeinflußt wurde. Diesen
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Vorfall nahm die Gegenseite zum Anlaß, beim Einigungs-
amt St. Pölten den Antrag auf Aufhebung der Wahl zu
stellen. Als weiterer Grund für die Anfechtung der Wahl
wurde angegeben, der alte Betriebsrat habe seiner Pflicht,
vor Ablauf der Funktionsperiode über die Verwendung der
Betriebsratsumlage Rechnung zu legen, nicht genügt. Die
Wahl wäre anders ausgefallen, wenn die Arbeiterschaft
den Bericht gehabt hätte.

Der Antrag auf Aufhebung der Wahl wurde vom Eini¬
gungsamt unter Reg. 1 78 vom 13. Oktober 1930 aus folgen¬
den Gründen abgewiesen:

Das Einigungsamt hat keinen Anlaß, die Wahrheit der
Anwürfe zu prüfen, daß bei eventuell lügenhafter oder
wahrheitswidriger Wahlpropaganda die Wahl ungültig
sein sollte. Auch die Tatsache, daß das Flugblatt vom
Vorsitzenden des Wahlvorstandes ausgegangen ist,
ändert daran nichts, da dessen Beteiligung an der Propa¬
ganda nicht verboten ist.

. . . nur die Verletzung einer wesentlichen Vorschrift
der Wahlordnung kann unter Umständen die Un¬
gültigkeit der Wahl zur Folge haben. Die Verpflichtung
des früheren Betriebsrates, Rechnung zu legen, ent¬
springt aber nicht der Wahlordnung, sondern dem Be¬
triebsrätegesetz. Ungesetzliche Handlungen des früheren
Betriebsrates können auf die Gültigkeit der Wahl des
jetzigen Betriebsrates überhaupt keinen Einfluß haben ...
nur Vorgänge bei der angefochtenen Wahl können Un¬
gültigkeit begründen.
Da uns eine Prüfung der im Flugblatt erhobenen An¬

würfe nicht möglich ist, erscheint es zweckmäßig, einige
Worte über die Wahlpropaganda zu sagen. Die freien Ge¬
werkschaften haben es nicht nötig, „verleumderische und
unwahre" Gerüchte zu verbreiten. Die Haltung ihrer Geg¬
ner nicht nur in politischen, sondern leider auch in wirt¬
schaftlichen und sozialen Fragen bietet genügend Stoff für
die Wahlpropaganda. Mit Gerüchten ersterer Art mögen
sich die Gegner selbst richten. (F.)

Nachrückung des Ersatzmannes in den Betriebsrat
Durch eine Entscheidung des Einigungsamtes Wien

(A 420 vom 14. Juni 1930) werden wir gewahr, daß wir
bei Besprechung der im Titel bezeichneten Rechtsfrage
(Jahrgang 1930, Spalte 251) übersehen haben, auf eine
besondere Bestimmung der Geschäftsordnung hinzuweisen.
Es ist dies der § 8, Z. 1, o, wonach dem Betriebs¬
rat vorbehalten ist:

die Einberufung des Ersatzmannes im Falle des Aus¬
scheidens oder der dauernden Verhinderung eines Mit¬
gliedes des Betriebsrates.
Wohl bestimmt § 4, Z. 2, daß an Stelle des während

seiner Tätigkeit ausscheidenden Betriebsratsmitgliedes „der
Reihe nach" der nach den Vorschriften der Wahlordnung
(§ 14, Absatz 7, und § 20) berufene Ersatzmann tritt, doch
ist nach der früher angeführten Bestimmung der Geschäfts¬
ordnung seine Einberufung dem Betriebsrat vorbe¬
halten. Infolgedessen hat das Einigungsamt Wien in der
eingangs erwähnten Entscheidung die Vorrückung eines
Ersatzmannes über Beschwerde einer Firma als unwirk¬
sam erklärt, weil sie zwar von der Vorrückung vom Be¬
triebsrat verständigt wurde, hierüber aber von diesem
kein Beschluß gefaßt worden war.

Zur Vorsicht machen wir aber auf § 22, Z. 8, der Ge¬
schäftsordnung aufmerksam, wonach Beschlüsse nur dann
gefaßt werden können, wenn alle Betriebsratsmitglieder
von der Abhaltung der hiezu erforderlichen Sitzung
und ihrem Zweck verständigt wurden. Die unter¬
bliebene Verständigung ist jedoch kein Hindernis für die
Beschlußfassung, wenn alle Betriebsratsmitglieder an¬
wesend sind oder wenn die rechtzeitige Verständigung
der Fehlenden nicht möglich war.

Allerdings muß nicht gerade der an erster Stelle
stehende Ersatzmann nachrücken, doch setzt die Nach¬
rückung eines Hintermannes eine Verzichtserklärung
des ersteren auf die Vorrückung voraus. Mangelt es an
dieser, so könnte sogar der Beschluß auf Nachrückung des
nicht an erster Stelle stehenden Ersatzmannes als unwirk¬
sam angefochten werden. Als Ersatzmänner kommen nur
so viele Personen in Betracht, als Mandate auf einen
Wahlvorschlag entfielen. Die Uberzähligen gelten nicht
als gewählt. Die Vorriickung ist gemäß § 4, Absatz 3, der
Geschäftsordnung durch Anschlag kundzumachen und
dem Betriebsinhaber sowie dem Einigungsamt mitzuteilen.

Entscheidungen über die Angestelltenqualität
1. Ein vollbeschäftigter Kinobilletteur ist noch kein Ge¬

schäftsführer und kann daher Rechte nach dem Ange¬
stelltengesetz auch dann nicht geltend machen, wenn er
die Besucher begrüßte und die Honneurs machte, weil dies
noch nicht als höhere Tätigkeit bezeichnet werden kann.
Daß er die mit dem Steuerstempel versehenen Eintritts¬
karten in Verwahrung hatte, ist ein Zeichen des Ver¬
trauens, aber auch Arbeiter können Vertrauensstellungen
einnehmen. (L. G. Wien vom 27. Februar 1931, 44 Cg 36/31;
12 Cr 206/30.)

2. Der Dienstnehmer ist nicht schon dann als Ange¬
stellter gemäß SS 1 und 2 Angestelltengesetz zu qualifi¬
zieren, wenn bei ihm auf Grund seiner Vorbildung die
Möglichkeit zur höheren Dienstleistung gegeben ist und der
Dienstgeber diese Möglichkeit tatsächlich ausnützt, ohne
Rücksicht darauf, ob diese höhere Dienstleistung seine
Tätigkeit in größerem Maße in Anspruch nimmt als die
ihm ebenfalls aufgetragenen untergeordneten Verrichtun¬
gen. Wäre das Gegenteil richtig, so wäre das Wort „vor¬
wiegend" in den SS 1 und 2 Angestelltengesetz ganz über¬
flüssig. Gerade durch diese Bestimmung hat das Gesetz
zum Ausdruck gebracht, daß nicht jeder Dienstnehmer, der
neben manuellen Arbeiten auch höhere Dienste verrichtet,
als Angestellter zu qualifizieren ist, sondern daß eben diese
höheren Dienstleistungen den größeren Teil seiner Arbeits¬
kraft in Anspruch nehmen müssen, um ihn der Rechte nach
dem Angestelltengesetz teilhaftig werden zu lassen. (LG.
Wien vom 9. März, 46 Cg 18/31; 10 Cr 110/30.)

Es kommt nach dem Angestelltengesetz nur auf die Art
der Dienstleistung an und niemals auf die Vorbildung.
Leistet zum Beispiel jemand höhere Dienste, das heißt,
wird er zu Diensten verwendet, die objektiv'als höhere
bezeichnet werden müssen, dann ist er Angestellter, wenn
auch seine mangelhafte Vorbildung seine Befähigung zur
Leistung derartiger Dienste gar nicht erwarten ließe Es
ist auch gleichgültig, ob die Dienstleistung eine befriedi¬
gende oder eine mangelhafte ist, da die Unfähigkeit zur
Leistung der Dienste, wenn sie binnen angemessener Zeit
geltend gemacht wird, unter Umständen die Entlassung
rechtfertigt oder den Arbeitgeber zur Kündigung veran¬
lassen kann, keinesfalls aber dem Arbeitnehmer die Ange¬
stellteneigenschaft nimmt. Ob dies gegeben ist oder nicht,
hängt von der objektiven Beurteilung der Dienste ab, die er
zu leisten hatte. Umgekehrt spielt es (so auch in der obigen
Entscheidung des Landesgerichtes) keine Rolle, wenn
jemand bei hervorragender Qualifikation zu Diensten ver¬
wendet wird, die objektiv nicht als höhere zu bezeichnen
sind. Besondere Qualifikation vermag die Beurteilung der
Art der tatsächlich geleisteten Dienste nicht zu beeinflussen,
es sei denn, daß auf Grund der höheren Qualifikation eine
besondere Dienstleistung verlangt wird, was dann eben die
Dienste zu höheren'stempeln kann.

3. Der Angestellte einer Bank, der zum Inkasso von
Schecks, zu Einzahlungen bei verschiedenen Kassen, zum
Ankauf von Wertpapieren, Losen und Münzen verwendet
wurde und durch fünf Jahre als Beamter der Bank eine ihn
zum Besuch der Wiener Börse berechtigende Karte hatte,
muß als Angestellter angesehen werden. Diese Tätigkeit
ist nicht die eines Boten, da er prüfen mußte, was er zu
übernehmen hatte. (LG. Wien vom 5. März 1931, 46 Cg
25/31; 7 Cr 254/30.)

4. Wenn die Verkäuferin einer Hilfsbediensteten ge¬
stattet, selbständig zu verkaufen, so ist das ein Umstand,
der im Verhältnis zum Dienstgeber kein Recht auf Ein¬
räumung der Angestellteneigenschaft gewährt, weil eine
derartige Tätigkeit nicht gefordert oder bewußt von ihr
entgegengenommen wurde. (LG. Wien vom 20. März 1931,
44 Cg 76/31; 6 a Cr 1185/30.)

Der Standpunkt des Landesgerichtes kann nicht kritik¬
los als richtig bezeichnet werden. Wenn eine Hilfsarbeiterin
vorwiegend als Verkäuferin tätig ist, dann kann es bei der
Qualifikation ihrer Dienstleistung nicht darauf ankommen,
ob die Tätigkeit durch eine andere Verkäuferin oder durch
den Arbeitgeber selbst herbeigeführt wurde. Die Ver¬
käuferin, die die Hilfsarbeiterin zu Verkäuferdiensten her¬
angezogen hat, war offenbar ihre Vorgesetzte und in dieser
Eigenschaft die Stellvertreterin des Arbeitgebers, was
immerhin ins Gewicht fallen muß, wenn auch ihre Voll¬
macht nicht so weit ging, Angestellte aufzunehmen. Außer¬
dem muß der Arbeitgeber über die Vorgänge in seinem
Betriebe soweit unterrichtet sein und ist hiefiir auch ver¬
antwortlich. Daher kann überhaupt nicht davon gesprochen
werden, daß ihm höhere Dienste ohne Verlangen und ohne
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sein Wissen geleistet worden seien. Endlich empfing ja der
Arbeitgeber tatsächlich höhere Dienste, so daß ein Unter¬
bleiben der Anwendung des Angestelltengesetzes geradezu
seine Bereicherung herbeiführen würde.

5. Ein sogenannter „Vorleger" in einem porträtphoto-
graphischen Unternehmen, der bei ganz bestimmten Kun¬
den vorzusprechen, dort die bestellten Probedrucke abzu¬
liefern, den hiefür entfallenden Betrag einzukassieren und
eine neue Bestellung zu akquirieren hat, ist trotz der irre¬
führenden Bezeichnung als selbständiger Kaufmann im Ver¬
tragsbrief ein Angestellter. (LG. Wien vom 26. März 1931,
46 Cg 51/31; 13 a Cr 296/30.)

6. Adressenschreiber besitzen nicht Angestellteneigen¬
schaft. Diese wird begründet durch Leistung von kauf¬
männischen Kanzleidiensten oder höheren Diensten. Kauf¬
männische Dienste liegen nicht vor, weil es sich nicht um
ein Handels-, sondern um ein Produktionsgewerbe handelt.
Als Kanzleitätigkeit kann die Arbeit deshalb nicht bezeichnet
werden, weil die Erzeugung der Adressen Gegenstand des
Unternehmens ist, also Produktionstätigkeit geleistet wurde.
Das bloß mechanische Abschreiben nach vorliegenden
Adreßlisten bildet aber auch keine höhere Tätigkeit, selbst
dann nicht, wenn die Adressen nach gewissen Gesichts¬
punkten aus den Adreßbüchern herauszusuchen waren.
(2. April 1931, 46 Cg 62/31; 13 b Cr 350/30.) (H)
Kein Verlust der Angestellteneigenscliaft durch Verwendung

zu untergeordneten Diensten
Das Wiener Landesgericht hat in einer überaus bemer¬

kenswerten Entscheidung ausgesprochen (13. März 1931,
44 Cg 67/31), daß selbst durch die dauernde Verwendung zu
solchen Diensten, die nicht mehr als höhere bezeichnet wer¬
den können, die Angestellteneigenschaft nicht verloren¬
gehen kann. Ist jemand einmal Angestellter geworden, und
zwar formell durch Ernennung und materiell durch die Art
seiner Dienstleistung, dann können ihm die aus dieser Stel¬
lung erfließenden Rechte (wie Kündigungsfrist und Abfer¬
tigung) nicht mehr ohne seine Zustimmung entzogen werden,
und zwar auch dann nicht, wenn der Betrieb des Dienst¬
gebers umorganisiert wurde und infolge der Wirtschafts¬
depression, der Zerschlagung des alten Reiches und des
Verlustes von Kunden im Neuausland seine Tätigkeit nur
mehr als die eines Hilfsarbeiters zu werten war.

Die Entscheidung des Landesgerichtes ist praktisch von
großer Bedeutung, da es sich vor allem gegenwärtig häufig
ereignet, daß Werkmeister oder Betriebsleiter kleinerer Be¬
triebe, zufolge des radikalen Arbeiterabbaues, überwiegend
zu manuellen Arbeiten herangezogen werden und daher
keine höheren Dienste im Sinne des Angestelltengesetzes
mehr leisten. Alle diese behalten nach der Meinung des
Landesgerichtes ihre Angestellteneigenschaft trotz mangeln¬
der Qualifikation ihrer Dienstleistung, falls sie nicht
ihrer Uber Setzung in den Arbeiterstand zu¬
stimmen, was allerdings nicht nur ausdrücklich, sondern
auch stillschweigend geschehen kann. Es ist daher wichtig,
daß alle diese Arbeitnehmer das Beharren auf ihrer An¬
gestellteneigenschaft in geeigneter Form betonen, oder sonst
irgendwie zum Ausdruck bringen, daß sie mit einer Uber¬
setzung in den Arbeiterstand nicht einverstanden sind, da
dann von einer stillschweigenden Zustimmung nicht mehr
gesprochen werden kann. (H)

Entlassungsgründe
1. Es ist Pflicht der Angestellten, wenn sie eine Ver¬

längerung des Urlaubes anstrebt, so rechtzeitig um eine solche
anzusuchen, daß sie, wenn die Bewilligung nicht erteilt wird,
zur bestimmten Zeit ihren Dienst wieder antreten kann. Eine
Verpflichtung des Dienstgebers, die Ablehnung der Urlaubs¬
verlängerung zu depeschieren, besteht nicht, zumal, wenn
die Angestellte gar nicht darum angesucht hat. Ein um sechs
Tage verspäteter Dienstantritt, ohne rechtmäßigen Hinde-
rungsgrund, berechtigt zur Entlassung. (Landesgericht Wien
vom 10. Februar 1931, 44 Cg 15/31; 6a Cr 1164/30.)

2. Ist der Lehrling nicht übermäßig zum Fahren mit dem
Handwagen verwendet worden, so begründet seine Weige¬
rung, mit dem Handwagen zu fahren, einen Entlassungs¬
grund. (Landesgericht Wien vom 26. März 1931, 46 Cg 46/31;
1 Cr 854/30.)

3. Hat der Angestellte niemals auch nur auf einen kleinen
Teil der Provision verzichtet, um der Firma hiedurch ein
Geschäft zu ermöglichen, so wird ihm damit eigentlich
nichts anderes vorgeworfen, als ein gewisser Mangel an
geschäftlicher Noblesse.; ein solcher Mangel ist jedoch kein
Entlassungsgrund. (Landesgericht Wien vom 9. April 1931,
46 Cg 54/31; 13a Cr 737/30),

4. Hat der Angestellte auf den Vorschlag eines Kollegen,
mit seiner Angelegenheit zu Direktor H. zu gehen, geant¬
wortet; „Zu dem Juden gehe ich nicht bitten", so kann in
dieser grob ungehörigen Äußerung noch kein Entlassungs¬
grund erblickt werden, denn das Gesetz (§ 27, Z. 6, AngG.)
verlangt eine erhebliche Ehrverletzung. Eine solche liegt
aber nicht unbedingt vor, weil die Bezeichnung „Jud" auch
bloß als Personsbezeichnung und nicht in herabsetzender
Weise gebraucht sein kann und der Grund, warum er nicht
zu Direktor H. bitten gehen wolle, keineswegs in Abneigung
gegen denselben wegen seiner Rassenzugehörigkeit, sondern
in einer anderen Ursache gelegen sein kann. In dieser einem
Kollegen gegenüber gebrauchten Äußerung liegt noch keine
solche Respektlosigkeit gegen einen Vorgesetzten, die eine
gedeihliche Zusammenarbeit ausschließt und die sofortige
Entlassung rechtfertigt; auch die Kündigung wäre eine ge¬
nügende Ähndung der Taktlosigkeit. (Landesgericht Wien
vom 2. April 1931, 46 R 61/31; 13a Cr 989/30.)

5. Hat der Angestellte eine Arbeit verweigert, die bisher
von Hilfsarbeiterinnen besorgt wurde (Einpacken von Wolle),
so kann dies noch nicht als ein Entlassungsgrund im Sinne der
ungerechtfertigten beharrlichen Arbeitsverweigerung gewertet
werden. In der heutigen Zeit wirtschaftlicher Not darf ein
Dienstnehmer betreffs der Verrichtung auch etwas niedri¬
gerer Arbeiten gewiß keinen engherzigen Standpunkt ein¬
nehmen, und es ist auch kein Zweifel, daß eine Verweigerung
einer solchen, immerhin zumutbaren Ärbeit, nicht gutgeheißen
werden kann, allein es wird bei der jetzigen Lage des
Arbeitsmarktes auch die Kündigung eine genügende Sühne
für nicht entsprechendes Verhalten sein, während die Ent¬
lassung nur in ganz besonderen Fällen stattfinden soll. (Lan¬
desgericht Wien vom 13. April 1931, 46Cg5/31; 13aCr 707/30.)

6. Das fortgesetzte Durchleuchten der für den Dienst¬
geber bestimmten Korrespondenzen durch einen Angestellten
au einer Lampe, kann gewiß einen zureichenden Grund für
die fristlose Entlassung bilden. Wenn es sich aber um ver¬
einzelte Fälle handelt und von den Angestellten nur Post¬
sparkassenauszüge durchleuchtet wurden, um zu sehen, ob
Geld für die Bezahlung ihrer Gehälter da sei, so kann dieser
an sich inkorrekte Vorgang durch die Besorgnis der Ange¬
stellten um ihre weitere Existenz entschuldigt erscheinen,
wenn die Gehälter tatsächlich nicht immer regelmäßig aus¬
gezahlt worden sind. (Landesgericht Wien vom 20. April
1931, 46 Cg 69/31; 8 Cr 97/30.) (H)

Genossenschaftliche Kollektivverträge
Nach § 114 b der Gewerbeordnung bedürfen genossen¬

schaftliche Kolektivverträge zu ihrer Gültigkeit der Geneh¬
migung in der Genossenschaftsversammlung und der Ge¬
hilfenversammlung mit Zweidrittelmajorität. Nim ereignet
es sich häufig, daß die Meister in der Genossenschaftsver¬
sammlung ein besonderes Komitee, meist Lohnkomitee ge¬
nannt, mit der Führung der Verhandlungen mit Gehilfen und
Gewerkschaft betrauen, was in der Regel in Form einer
Bevollmächtigung zum Vertragsabschluß erfolgt. In diesem
Falle bedarf es nach der Ansicht des Wiener Landes¬
gerichtes (6. März 1931, 44Cg4 31) nicht mehr der nach¬
träglichen Genehmigung in der Genossenschaftsversamm¬
lung, wohl aber wird eine Bevollmächtigung des Lohn-
komitees mit Zweidrittelmajorität erforderlich sein. (H)

Zur Frage der Lohnbemessung nach Gehilfenjahren
In Zeiten der Wirtschaftskrise und der rückläufigen

Konjunktur zerbrechen sich die Unternehmer gerne die
Köpfe, wie die getroffenen Vereinbarungen mit den Organi¬
sationen oder Gehilfenausschüssen zum Schaden der letz¬
teren und zu ihrem wirtschaftlichen Vorteil umgangen
werden können.

Der Gehilfenaussolniß der Friseurgenossenschaft in Inns¬
bruck hat mit der Friseurgenossenschaft der Bezirke Inns¬
bruck-Stadt und -Land, Imst, Landeck, Reutte und Lienz am
16. August 1926 eine Lohnvereinbarung abgeschlossen, die
am 31. Oktober 1927 ergänzt wurde.

In derselben wurde festgelegt, daß die Friseurgehilfen
ab 1., 2., 3. und 4. Gehilfen jähr verschiedene Wochenlöhne
erhalten. Seit mehreren Jahren wurden die getroffenen Ver¬
einbarungen anstandslos eingehalten. In letzter Zeit haben
nun Mitglieder der Genossenschaft versucht, der Lohnver¬
einbarung eine andere Deutung zu geben.

Die Genossenschaft stand jetzt auf dem Standpunkt, daß
der Gehilfe den im Kollektivvertrag vorgesehenen Lohn
erst dann erhalten könne, wenn er nachzuweisen vermag,
daß er ununterbrochen das erste, zweite oder dritte
Gehilfenjahr voll gearbeitet hat, obwohl in der Lohnver-
einbarung ausdrücklich „Gehilfenjahre" und nicht „Dienst¬
jahre" festgelegt wurden.
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Der Gehilfenausschuß wandle sich deshalb an das Eini-
gungsamt Innsbruck und hat dieses unter Reg. 1 E Nr. 22/31/2
am 7. Mai folgende Entscheidung getroffen:

Die als Lohnbemessungsgrundlage angeführten Ge¬
hilfenjahre sind vom Tage der Auslehre an zu berechnen.

Gründe:
„Es ist zwischen den Vertragsteilen streitig, ob die

Zahl der Gehilfenjahre, welche nach dem Vertrage die
Grundlage für die einzelnen Lohngruppen bilden, vom
Tage der Auslehre an zu berechnen sind, oder ob darunter
nur die Zeit zu verstehen ist, in welcher der Gehilfe tat¬
sächlich als solcher im Friseurgewerbe gearbeitet
hat. Die Genossenschaft steht auf letzterem Standpunkt,
den sie als den Vertragswillen der Vertragsteile beim Ab¬
schluß des Lohnvertrages bezeichnet, da dieser auf dem
Leistungsgrundsatze aufgebaut sein sollte. Die Genossen¬
schaft hat zur Erforschung des Vertragswillens der Par¬
teien Beweise angeboten. Zu diesem Punkt ist zunächst
zu sagen, daß für die Auslegung von Kollektivverträgen
nicht jene Regeln gelten, welche im ABGB. für die Aus¬
legung von Verträgen vorgesehen sind (§ 914 ABGB.),
sondern jene, welche für die Auslegung von Gesetzen gelten
(S 6 ABGB.). Hiezu reicht der Inhalt des Vertrages voll¬
kommen aus. Was ein Gehilfe ist, ist in § 104, Abs. 3,
Gew.-0„ gesagt. Der nur mit Lehrbrief ausgestattete Hilfs¬
arbeiter heißt Gehilfe. Ein Hilfsarbeiter ist somit vom Tage
der Ausstellung des Lehrbriefes im Sinne des §104, Abs. 2,
Gew.-O., beziehungsweise von dem im Lehrbriefe be¬
zeichneten Tage der Beendigung des Lehrverhältnisses,
also von der Auslehre an als Gehilfe zu betrachten. Ge¬
hilfenjahre sind daher die Jahre, während welcher der
Hilfsarbeiter Gehilfe ist, also die Jahre seit der Auslehre.
Auf die Dauer der tatsächlichen Beschäftigung als Gehilfe
kann es dabei nicht ankommen, denn die Dauer der tat¬
sächlichen Beschäftigung müßte als Gehilfenarbeitsjahre
bezeichnet werden.

Wenn die Vertragsteile beim Vertragsabschlüsse als
Grundlage für die Lohngruppen nur die Zeit, während
welcher der Hilfsarbeiter tatsächlich als Gehilfe im Be¬
rufe arbeitete, gelten lassen wollten, hätten sie eine andere
Bezeichnung wählen müssen. Aus der in der Lohnver¬
einbarung vorgesehenen geht dies nicht hervor. Dem
Leistungsprinzip ist auch bei der gegenwärtigen Textie-
rung Rechnung getragen, da der höhere Lohn nur durch
die höheren Jahre als »Gehilfenjahre« begründet wird."

Wilhelm 0 e Ii m (Innsbruck)
Die ßehaltspflicht begründet ein Arbeitsverhältnis. Anwendung

des § 1162b ABGB. bei Lösung desselben
Das Gesetz über die Weiterverwendung der ausgelernten

Lehrlinge (Behaltspflichtgesetz, § 105a der Gewerbeordnung),
hat eine Reihe von Sreitfragen ausgelöst. Eine derselben ist,
ob Unmöglichkeit der Beschäftigung den Unternehmer von
der Behaltspflicht entbindet. Ein Gehilfe, dessen Lehrverhältnis
am 2. August 1930 geendet hatte, wurde am 30. August aus
dem erwähnten Grund entlassen. Gegen dessen Klage auf Be¬
zahlung des Lohnes bis zum Ablauf der Behaltszeit wendete
der Unternehmer ein, es sei für den Kläger infolge Insolvenz
keine Beschäftigungsmöglichkeit mehr gewesen und hätten
auch die wirtschaftlichen Voraussetzungen für sein Weitcr-
behalten gefehlt. Im übrigen habe der Kläger am 29. Sep¬
tember eine andere Beschäftigung zu gleichem Lohn ge¬
funden, weshalb er sich diesen Verdienst einrechnen
lassen müsse.

Das Gewerbegericht Wien (4 Cr 1265 vom 30. Ok¬
tober 1930) verurteilte den Unternehmer nur zum Ersatz des
Lohnes bis zu dem Tage, an dem der Kläger wieder eine
Beschäftigung gefunden hatte. Dabei führte es aus, der Dienst¬
nehmer könne bei vorzeitiger Lösung des Dienstverhältnisses
nicht Erfüllung des Vertrages, sondern nur Schadenersatz
begehren. Ein solcher stehe aber gemäß § 1162b, ABGB. nur
für die ersten drei Monate ohne Rücksicht darauf zu, ob der
Dienstnehmer eine andere Arbeit gefunden hat oder nicht,
welche Bestimmung auch für Dienstverhältnisse gelte, die der
Gewerbeordnung unterliegen, soweit nicht eine Ausnahme
statuiert sei.

Eine solche Ausnahme bildet zweifellos das Lehrver¬
hältnis. Durch den Dienstvertrag verpflichtet sich der
Dienstnehmer schlechthin zu Leistungen gegen ein Entgelt.
Im Lehrvertrag verpflichtet sich aber auch der Dienst¬
geber, den Lehrling zu unterweisen, ihn das Gewerbe
zu lehren. Daraus folgt, daß ein Lehrling bei grundloser

Entlassung den Lehrherrn auf Erfüllung des Vertrages
klagen kann. Ein ähnliches Verhältnis statuiert nun § 105a
der Gewerbeordnung (Behaltspflicht). Auch der Frei-
gewordene kann zweifellos auf Einhaltung der Behalts¬
pflicht bestehen. Seine Stellung ist gegenüber der eines ge¬
wöhnlichen Dienstnehmers exzeptionell, er ist besser daran,
er kann Erfüllung fordern.
Das Gewerbegericht war also der Meinung, der Dienst¬

vertrag während der „Behaltszeit" weiche von anderen
Dienstverträgen ab, weshalb die allgemeinen Grundsätze
über Schadenersatz angewendet und daher die Einrechnuiu
des Verdienstes verfügt werden mußte.

Das Landesgericht Wien (44 Cg 393 vom 28. November 1930)
war jedoch mit Recht anderer Anschauung und gab dem
Klagebegehren vollinhaltlich statt:

Auch der Lehrvertrag ist ein Vertrag, und jeder Gc-
werbeinhaber... muß daher wissen, daß er hiedurcli auch
nach Beendigung des Lehrverhältnisses nach Maß¬
gabe des § 105a der Gewerbeordnung hinsichtlich der
Kündigung des nunmehrigen Gehilfen gebunden bleibt.
Es handelt sich demnach auch hier um ein durch Ver¬
trag begründetes Arbeitsverhältnis und ist demnach nicht
einzusehen, warum die Bestimmungen des § 1162b ABGB.
auf dieses Dienstverhältnis nicht angewendet werden
sollten. Dessen Anwendung führt aber zu dem Ergebnis,
daß Kläger seine Lohnansprüche geltend machen kann,
ohne daß ihm einzurechnen wäre, was er seit dem 29. Sep¬
tember anderweitig verdiente.

Um völlige Klarheit über die Ansprüche der Dienstnehmer
bei vorzeitiger Lösung des Arbeitsverhältnisses zu schaffen,
sei erwähnt (vergleiche Jahrgang 1929, Seite 85), daß
der Dienstnehmer gemäß § 1162b für den Zeitraum,
der durch Kündigung bis zum Ablauf der Frist oder
bis zur Beendigung einer vereinbarten Dienstzeit hätte ver¬
streichen müssen, den Anspruch auf das Entgelt behält, so¬
weit dieser Zeitraum drei Monate nicht übersteigt.
Erst über diesen Zeitraum hinaus muß sich der Arbeiter
(für Angestellte kommt § 29 Angestelltengesetz in Betracht)
anrechnen lassen, was er anderweitig verdient hat oder zu
erwerben absichtlich versäumte.

Im vorliegenden Fall hatte der Kläger zwar einen Ver¬
dienst gehabt, dieser konnte aber nicht angerechnet werden,
da nur für den Zeitraum von acht Wochen ein Entgelt
für den Entgang der Behaltszeit gefordert worden war. (F.)

Berichtigung. Im Heft 12, Spalte 499, ist im fünften Ab¬
satz ein sinnstörender Fehler unterlaufen. Es soll dort nicht
heißen „Der Pensionierte", sondern richtig „Der Betriebs¬
rat". Zugleich sei über Wunsch der Interessenten festgestellt,
daß es sich nicht um ein Mitglied des Angestellten-, sondern
des „Arbeiterbetriebsrates" handelte, was allerdings an der
Rechtslage nichts ändert.

Rechtsliteratur. Im Verlag J. Bensheimer (Mannheim)
erschien der elfte Band vom „ J ahrbuch des Arbeits¬
rechte s". Der Herausgeber Dr. Heinrich Hoeniger hat
wie in früheren Bänden alle Nachweise des Schrifttums
und der Rechtsprechung gesammelt und in übersichtlicher
Weise geordnet, wobei auch das österreichische Recht
sowie dessen Schrifttum in' besonderen Abschnitten berück¬
sichtigt wurde. Dem stattlichen, inhaltsreichen Band geht
eine „Sozialpolitische Ubersicht" von Prof. Dr. Ludwig
H e y d e voraus, die keinen eigenen Standpunkt erkennen
lassen will und sich aller kritischen Bemerkungen enthält.
Man kann deshalb den Verfasser für den Inhalt mancher
zitierten Stellen aus Aufsätzen und Büchern nicht verant¬
wortlich machen, als deren widerspruchsvollste uns zwei
Sätze Arnholds, des führenden Kopfes des „Dinta",
erscheinen:

An Stelle einer verwaschenen Weltbeglückung wird
der Weltgedanke treten, der dem Starken freie Bahn ge¬
währleistet. Endlich wird dann auch das nackte Ertrags¬
streben wieder einmal abgelöst werden durch neuen,
geistigen Inhalt der Arbeit.
Unsere Einstellung zum „Dinta" deckt sich mit den Aus¬

führungen Leichters (vgl. Jahrgang 1929, Sp. 759), wes¬
halb sich eine besondere Stellungnahme zu den zitierten
Sätzen erübrigt. Aus dem übrigen Inhalt der „Sozial¬
politischen Übersicht" möchten wir noch die Absätze über
die Vierzigstundenwoche. Arbeitslosenversicherung, So¬
zialversicherungskrise und über die Theorie der Sozial¬
politik hervorheben. Nicht unerwähnt kann bleiben, daß an
Stelle des seither verstorbenen Prof. Dr. Adler nun Dr. Max
Lederer als österreichischer Mitarbeiter getreten ist. (F.)
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