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EINBERUFUNG DES GEWERKSCHAFTS¬

KONGRESSES

Der Vorstand des Bundes der freien Gewerkschaften
hat den

XI. ordentlichen österreichischen

Gewerkschaftskongreß

für Montag, den 21. September 1931, und die folgenden Tage
nach Wien einberufen.

Der Kongreß wird im Ottakringer Arbeiter¬
heim, Wien XVI, Klausgasse 32, großer Saal, abgehalten
werden.

Die Tagesordnung lautet:
1. Eröffnung des Kongresses.
2. Begrüßungen.

' 3. Wahl der Mandat- und Antragprüfungskommission.
4. Berichte:

a) Bundesvorstand (Referent Johann Schorsch);
b) Presse (Referent Eduard Straas);
c) Kasse (Referent Johann Svitanics);
d) Frauensektion (Referentin Anna Boschek);
e) Lehrlingssektion (Referent Anton Proksch);
f) Kontrolle (Referent Josef W e s s e 1 y).

5. Die wirtschaftliche und soziale Lage in Österreich
(Referent Dr. Karl Renne r).

6. Die soziale Gesetzgebung (Ref. Stephan Huppert).
7. Probleme der Arbeitslosigkeit (Referent Johann

Schorsch).
8. Neuwahl des Bundesvorstandes.
9. Allfälliges.
Anträge für den Kongreß sind von den Zentralverbänden

bis längstens Ende August 1931 an den Bundesvorstand,
I, Ebendorferstraße 7, einzusenden.

Zur Teilnahme werden nur jene Organisationen zuge¬
lassen, welche ihren Verpflichtungen dem Bund gegenüber
nachgekommen sind und ihre Beiträge für das erste und
zweite Quartal 1931 an die Bundeskasse abgerechnet haben.
Die Vertretung der angeschlossenen Gewerkschaften auf dem
Gewerkschaftskongreß erfolgt im Sinne § 3, Absatz 2, Punkt
c und e, der Bundesstatuten durch gewählte Delegierte. Die
Durchführung der Wahl der Delegierten obliegt gemäß den
Statuten § 5, Absatz 2, den angeschlossenen Organisationen
in einer von ihren Zentralvorständen zu bestimmenden
Weise.

Der Delegationsschlüssel wurde im Sinne § 5, Absatz 2,
der Satzungen von der Vorständekonferenz der Gewerk¬
schaften am 14. Juli 1931 wie folgt festgesetzt: Or¬
ganisationen bis zu 500 Mitglieder ein Delegierter; Organi¬
sationen bis zu 1000 Mitglieder zwei Delegierte; Organi¬
sationen bis zu 2000 Mitglieder drei Delegierte; Organi¬
sationen bis zu 10.000 Mitglieder für je weitere 2000 Mit¬
glieder einen Delegierten; Organisationen mit mehr als
10.000 Mitglieder für je weitere 5000 Mitglieder einen Dele¬
gierten. Bruchteile über 500 werden für voll gerechnet. Die
Beitragsleistung an die Bundeskasse für das erste Halbjahr
1931 gilt als Berechnungsgrundlage für die Zahl der Dele¬
gierten.

Ortsgruppen oder Kartelle gelten nicht als selbständige
Vereine und haben deshalb kein eigenes Vertretungsrecht.
Die Redakteure der Fachblätter angeschlossener Zentral¬
verbände sowie die vom Bund selbst angestellten Landes¬
sekretäre sind berechtigt, an dem Kongreß mit beraten¬
der Stimme teilzunehmen.

Die Anmeldung der Delegierten hat bis läng¬
stens 22. August 1931 zu erfolgen.

Der Bundesvorstand ladet hiemit die angeschlossenen
Organisationen mit brüderlichem Gruß zum Kongreß ein
und erwartet eine vollzählige Beschickung.

Wien, Mitte Juli 1931.
Für den Bundesvorstand:

Johann Schorsch m. p. Anton H u e b e r m. p.
Sekretär Vorsitzender
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DIE GELD- UND KREDITKRISE

DEUTSCHLANDS
Von Stephan Wirlandner

Die deutsche Wirtschaft hat seit der Stabilisierung
umfangreiche Auslandkredite in Anspruch genom¬
men, und man wirft heute Deutschland nicht ganz mit
Unrecht vor, daß es sich seine wirtschaftliche
Prosperität während der letzten Jahre „erborgt"
habe. Tatsächlich war die Kapitaleinfuhr so umfang¬
reich, daß in den Jahren 1925 und 1927 bis 1929 mit
ihrer Hilfe nicht nur die großen Zins- und Repa¬
rationszahlungen geleistet wurden, sondern darüber
hinaus Deutschland noch eine passive Waren- und
Dienstleistungsbilanz verzeichnen konnte. Wären die
Verpflichtungen (Zins- und Reparationszahlungen) in
diesen Jahren vom Volkseinkommen bestritten wor¬
den, also ihre Zahlung tatsächlich erfolgt, so hätte
die Waren- und Dienstleistungsbilanz stark aktiv
sein müssen.

Dies war, wie schon erwähnt, nicht der Fall.
Deutschland verschuldete sich also in diesen Jahren,
statt seine Schulden zu bezahlen. Mit Hilfe dieser
Kredite wurde der Produktionsapparat Deutschlands
ausgebaut (ob richtig oder falsch, soll hier nicht ent¬
schieden werden), die deutschen Arbeiter fanden
jedenfalls Arbeitsmöglichkeiten, und wenn die Welt¬
wirtschaftskrise nicht die Entwicklungsmöglichkeiten
vernichtet hätte — vielleicht hätte Deutschland in
einigen Jahren alle seine Verpflichtungen einlösen
können. Daß eine Auslandverschuldung nicht schlecht
wirken muß, beweist wohl am besten Amerika. Erst
der Krieg hat aus diesem Schuldner einen Gläubiger
gemacht. Allerdings — so günstig eine Auslandver¬
schuldung für eine Volkswirtschaft schließlich sein
kann — gewisse Gefahren sind mit einer solchen Ver¬
schuldung verbunden, und sie sind um so größer, je
höher der Anteil der kurzfristigen Schulden an der
Gesamtsumme ist.

Eine der unangenehmen Begleiterscheinungen
einer Auslandverschuldung besteht zum Beispiel in
der stärkeren Abhängigkeit des Schuldnerlandes von
der Gestaltung der wirtschaftlichen Verhältnisse des
Auslandes. Sowohl in der Zeit der Hochkonjunktur
wie in der Krise können durch Stockungen in der
Kapitalversorgung schwere Störungen des eigenen
Wirtschaftslebens erfolgen.

Ein weiterer Nachteil einer Auslandverschuldung
besteht darin, daß in Zeiten wachsenden Mißtrauens
(Krise) den Erschütterungen des Vertrauens der
Gläubiger viel schwerer zu begegnen ist, wenn es
sich um ausländische Kreditgeber handelt, als wenn
die Gläubiger sich im Inland befinden und die Ent¬
wicklung der Geschäfts- und Liquiditätsverhältnisse
selbst beobachten können.

Deutschland hat beide Nachteile wirksam zu
spüren bekommen. Schon im Jahre 1929 (dem Jahr
der beginnenden Krise) zeigte die Handelsbilanz Ten¬
denzen zur Aktivierung, die Kredite des Auslandes
waren nicht mehr so umfangreich, um neben der
Zahlung von Zins- und Reparationsverpflichtungen
auch noch eine stark passive Handelsbilanz zu er¬
lauben. Im Jahre 1930 verschärfte sich mit der Aus¬
breitung der Krise diese Tendenz. Von Jänner bis
Juni bezahlte Deutschland mit seinem Warenaus¬
fuhr s a 1 d o und seinen Dienstleistungen mehr als
die Hälfte seiner Verpflichtungen, während der Rest
dieser Zahlungen und eine bedeutende Einfuhr von
Gold und Devisen noch mit Hilfe der Auslandkredite
zustande kam. Vom Juli bis Dezember trat dann eine
umwälzende Verschiebung in dieser Richtung ein. In
diesem Halbjahr wurde die Handelsbilanz über¬

raschend stark aktiv, während der Kapitaleinfuhr¬
saldo überhaupt entfiel.

Der Zusammenhang zwischen diesen Verände¬
rungen und der Entwicklung der politischen Zustände
in diesen Monaten liegt klar zutage. Die Aktivierung
war deshalb auch nicht ein Zeichen der Erstarkung
und Gesundung der deutschen Wirtschaft, sondern
war vielmehr der Ausdruck dafür, daß durch den
Ausgang der Reichstagswahlen das Vertrauen des
Auslandes zur Entwicklung Deutschlands schwer er¬
schüttert war und Deutschland seinen Verpflichtun¬
gen nun aus eigenen Mitteln nachkommen mußte. Die
Situation wurde noch dadurch verschärft, daß auch
das Inland versuchte, seine Guthaben ins Ausland zu
bringen. Während noch im Jahre 1929 der Kapital¬
einfuhrsaldo auf rund 2'8 Milliarden Mark geschätzt
wurde, rechnete man für 1930 mit ein^r Kapitalflucht
von rund 2 Milliarden Mark. Diese Umkehrung war
also weniger auf die wirtschaftlichen als auf die poli¬
tischen Veränderungen in Deutschland zurückzu¬
führen.

Die deutsche Wirtschaft konnte auch in den fol¬
genden Monaten das Vertrauen des Auslandes nicht
mehr zurückgewinnen. Bis zum Mai 1931 waren große
Veränderungen nicht festzustellen. Erst Ende Mai
trat — auch jetzt wieder in Verbindung mit vorwie¬
gend politischen Ereignissen — eine bedeutende Ver¬
schlechterung ein. Vorher hatte der Zusammenbruch
der österreichischen Kreditanstalt eine schwere Er¬
schütterung des mitteleuropäischen Banksystems her¬
vorgerufen. Dazu kam nun Ende Mai in Deutschland
die Auseinandersetzung über die Gestaltung des
Reichshaushaltes. Durch die Krise waren umfang¬
reiche Abgänge eingetreten — nun sollte der not¬
wendige Ausgleich durch eine Erhöhung der Ein¬
nahmen und Drosselung der Ausgaben hergestellt
werden. Da der Reichstag in der gegenwärtigen Zu¬
sammensetzung ein „Parlament gegen den Parla¬
mentarismus" darstellt, mußte auch diese Frage auf
dem Verordnung-swege gelöst werden. Es ist bekannt,
wie gefahrdrohend die Lage nach der Veröffent¬
lichung der Notverordnung in Deutschland war. Die
Sozialdemokratie verzichtete schließlich auf die Ein¬
berufung des Reichstages, um eine Regierungskrise
und die Bildung einer Regierung unter Beteiligung
oder Führung der Nationalsozialisten zu verhindern.

In diesen Tagen verlor aber das Ausland jede
Sicherheit, es verlor das Zutrauen zur wirtschaft¬
lichen Kraft Deutschlands und versuchte nun, seine
Gelder, die es in den früheren Jahren Deutschland
überlassen hatte, rasch zurückzuerhalten.

Der rasche Abfluß der Auslandkapitalien mußte
auf den Status der Reichsbank zurückwirken. Lang¬
fristige Zins- und Reparationszahlungen können auch
in Form einer Warenausfuhr oder durch Übernahme
erhöhter Dienstleistungen vergütet werden, kurz¬
fristige Kredite müssen vorwiegend durch Gold- oder
Devisenexport oder durch die Verminderung der Be¬
stände im Ausland bezahlt werden. Aber die Reichs¬
bank ist nicht nur die zentrale Depotstelle für Gold
und Devisen, sie ist auch die Hüterin der Währung
und durch Gesetz verpflichtet, die von ihr ausge¬
gebenen Noten in einem bestimmten Verhältnis durch
Gold oder Auslandswechsel besonderer Qualität
(deckungsfähige Devisen) gedeckt zu halten. Diese
Grenze beträgt gegenwärtig 40 Prozent und aus
unseren auszugsweise wiedergegebenen Ziffern ist zu
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entnehmen, wie nahe die Reichsbank am 23. Juni
dieser Grenze schon gekommen war.

Goldbestand und Noten¬ Deckungsverhält¬
deckungsfähige Devisen umlauf nis in Prozenten

in Millionen Reichsmark
7. Juli 1930 . . . . 3042 4492 67'7
7. September 1930 . . 3011 4486 67'1
7. Oktober 1930 . . . 2579 4501 57'3
7. April 1931 . . . . 2510 4378 57'3
7. Mai 1931 . . . . . 2539 4077 62'3
7. Juni 1931 . . . . 2413 4079 59'2

23. Juni 1931 . . . . 1504 3726 40'1
Obwohl auch der Betrag der umlaufenden Noten

zurückgegangen war, betrug die Deckung infolge der
starken Gold- und Devisenabgänge nur mehr knapp
40 Prozent. Schon am 19. Juni mußte die Reichsbank
deshalb, da sie die Deckungsgrenze nicht unter¬
schreiten wollte, für den 22. Juni Krediteinschränkun¬
gen ankündigen. Schon acht Tage vorher hatte sie
den Diskontsatz von 5 Prozent auf 7 Prozent erhöht,
ohne allerdings dadurch viel auszurichten. Die Si¬
tuation war also sehr kritisch — da unterbreitete
Hoover am 20. Juni den Vertretern der beteiligten
Mächte seine Vorschläge und verursachte damit eine
fühlbare Erleichterung.

Amerika schlug vor, es sollten in der Zeit von
1. Juli 1931 bis 30. Juni 1932 alle Zahlungen aus
Kriegsschuld- und Reparationsverpflichtungen zwi¬
schen den Staaten unterbleiben. Deutschland hätte in
diesem Jahr rund 1800 Millionen Mark (inklusive aller
Leistungen aus Sonderabkommen) an seine Gläubiger
zu bezahlen gehabt, während diese rund eine Mil¬
liarde an Amerika hätten abführen müssen. Alle diese
Zahlungen sollten nach dem Plan Hoovers entfallen.

Dieser Vorschlag wirkte Wunder. An allen Börsen
stiegen die Kurse sprunghaft, das Vertrauen kehrte
scheinbar zurück und die Reichsbank war deshalb
am 22. Juni nicht gezwungen, die von ihr angedrohten
Maßnahmen zu ergreifen. Allerdings — die Aufwärts¬
bewegung hielt nicht lange an und die Optimisten, die
gehofft hatten, daß nun alle Schwierigkeiten beseitigt
und mit einem Wiederaufstieg der Weltwirtschaft zu
rechnen sei, wurden schwer enttäuscht. Auch Amerika
dürfte mit einer durchgreifenderen Wirkung seines
Vorschlages gerechnet haben.

In den letzten Monaten waren die Wirtschafts-
füjirer Amerikas zur Erkenntnis gekommen, daß ein
Aufstieg Amerikas nicht möglich sei, solange Europa
und besonders Deutschland das Lähmende der De¬
pression nicht überwunden habe. Mit aller Deutlich¬
keit wurde das in dem Mai-Bericht der führenden
National City-Bank vermerkt. Es wurde dort festge¬
stellt, daß Amerika, um aus den Absatzschwierig¬
keiten und Produktionsdrosselungen herauszukommen,
sich wird entschließen müssen, entweder seine Kre¬
dite freigebiger auszuleihen und weniger an Zins¬
zahlungen einzunehmen oder eine Verringerung des
Absatzes und der Produktion wird in Kauf nehmen
müssen. Die Begründung Hoovers zu seinem Vor¬
schlag des Zahlungsaufschubes war ganz auf diese
Erkenntnis aufgebaut. Amerika erhoffte dadurch mehr
zu gewinnen, als wenn die Zins- und Kapitaltilgungs¬
raten in das Land strömen würden. Die Frage der
Deckung des dadurch entstehenden Abganges im
Staatshaushalt spielte dabei für Amerika eine unter¬
geordnete Rolle. Wenige Wochen vorher war die
800-Millionen-Dollar-Anleihe des Staates viermal
überzeichnet worden.

Als eine ablehnende Macht fand Amerika nur
Frankreich vor. Für Frankreichs Haltung waren die
staatsfinanziellen Fragen zwar nicht bedeutungslos
(Defizit für 1931 rund 5 Millionen Franken), aber die
politischen Gründe waren die ausschlaggebenden.
Schon im Falle der österreichischen Kreditanstalt
hatte Frankreich versucht, in der Frage der Zoll¬

union von Seiten Österreichs Zugeständnisse zu erhal¬
ten. Nun verschärften sich diese Bestrebungen im Falle
Deutschlands. Frankreich befürchtete auch mit Recht,
daß durch einen Zahlungsaufschub die Diskussion
über die Zahlungsfähigkeit Deutschlands in der Zu¬
kunft und den Young-Plan neu aufleben würde. Über
14 Tage währten die Verhandlungen zwischen
Amerika und Frankreich, bis es zu einer Annahme des
Vorschlages Hoovers kam.

Inzwischen hatte sich die Lage in Deutschland
katastrophal verschlechtert. Der Abfluß von Gold und
Devisen hatte am 24. Juni wieder eingesetzt. Eine
Befriedigung des erfahrungsgemäß um die Halbjahrs¬
wende starken Zahlungsmittelbedarfes wäre ohne den
100-Millionen-Dollar-Kredit der drei Notenbanken
und der B. I. Z. ohne Unterschreitung der Deckungs¬
grenze nicht möglich gewesen. Auch auf dem Gebiet
der Industriewirtschaft hatte Deutschland einen
schweren Verlust zu verzeichnen. Der größte euro¬
päische Wollkonzern, die „Norddeutsche Wollkäm¬
merei und Kammgarnspinnerei", Bremen, war sanie¬
rungsbedürftig geworden. Schon im Jahre 1929 hatte
der Konzern mit einem Verlust von 2 Millionen Mark
abgeschlossen. Für 1930 ergab die Bilanz ein Ver¬
mögen von nur 140 Millionen Mark, dem Aktien¬
kapital und Reserven in der Höhe von 100 Millionen
Mark und Schulden von rund 240 Millionen Mark
gegenüberstanden. Unter zwei Jahren hatte der Kon¬
zern rund 200 Millionen Mark seiner Aktiven einge¬
büßt. Die Schuld an diesen Verlusten wurde zunächst
der Wollpreisgestaltung (Preisindex 1928 163 Punkte,
Herbst 1930 dagegen nur 72 Punkte) zugeschrieben.
Da das Unternehmen im Jahre 1928 große Waren¬
bestände ausgewiesen hatte, wäre eine Verlustbilanz
zu verstehen gewesen. Spätere Untersuchungen er¬
gaben allerdings, daß die entscheidenden Verluste
nicht im regulären Geschäft entstanden waren, son¬
dern Spekulationsgeschäften übelster Sorte zu dan¬
ken waren. Von den 240 Millionen Mark Schulden des
Konzerns entfielen auf ausländische Banken rund
45 Millionen, auf inländische 115 Millionen Mark.

Es ist begreiflich, daß unter diesen Umständen die
Annahme des Vorschlages Hoovers am 6. Juli keine
besondere Wirkung mehr hatte. Während der fünf
Wochen bis zum Abschluß des Übereinkommens
hatte Deutschland in fast derselben Höhe Kapitalien
abgegeben, als sonst während eines Jahres für Re¬
parationszahlungen abgeströmt wären. Durch die Ab-
ziehungen hatte besonders die Darmstädter und Na¬
tionalbank, eine der größten Banken Deutschlands,
schwer gelitten. Der Bank, die am 30. Juni 1930 Kre¬
ditoren in der Höhe von 2500 Millionen Mark ausge¬
wiesen hatte, wurden vom September bis Mai rund
350 Millionen, im Juni 300 Millionen und bis zur Zah¬
lungseinstellung weitere 250 Millionen Mark entzogen.
Von den rund 2 Milliarden Mark, die während zehn
Wochen aus der deutschen Wirtschaft abströmten,
entfielen auf die Bank allein 650 Millionen Mark.
Diesem Ansturm wäre keine Bank gewachsen ge¬
wesen. Ihre verhältnismäßig hohen Auslandsver¬
pflichtungen, verbunden mit einer außergewöhnlich
großzügigen Kreditpolitik (siehe die Bilanzkritik im
„Deutschen Volkswirt" vom 27. März 1931), ihre Be¬
teiligung am Nordwollkonzern und schließlich das
Mißtrauen der Einleger besiegelte ihr Schicksal.

Die Regierung versuchte, einer Panik durch eine
Bürgschaftserklärung für alle Einlagen und Guthaben
bei der Bank entgegenzuwirken. Es sollten alle Ver¬
pflichtungen der Bank voll eingelöst werden, aller¬
dings nur im selben Tempo, als eine Mobilisierung
der Mittel ohne nennenswerte Einbußen möglich sei.
(In den Kreisen der Bankleitung hofft man übrigens
noch, das Institut erhalten zu können.) So sehr durch
diese Maßnahmen die Gläubiger der Bank befriedigt
wurden — die Sparer, das Publikum war damit nicht
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mehr zu halten. Es setzte der Run auf alle deutschen
Bank- und Sparkasseninstitute ein und damit war die
Gefahr einer Erschütterung der Währung akut ge¬
worden. Hatten die Einleger zuerst nur die Befürch¬
tung, ihre Gelder nicht zu erhalten, so zweifelten jene,
die es noch erhalten hatten, an der Wertbeständig¬
keit der Mark und versuchten entweder Valuten und
Devisen oder Waren zu kaufen.

In diesem Stadium wäre es zwecklos gewesen,
noch weitere Mittel einzusetzen. Weder der 50-Mil-
lionen-Dollar-Kredit der Golddiskontbank, noch die
Ausfallhaftung der 1000 größten deutschen Unter¬
nehmen für einen 500-Millionen-Mark-Kredit konnten
eine entscheidende Wendung herbeiführen. Mit den
schärfsten Mitteln mußte nun zunächst die Währung
verteidigt werden. Die Regierung verordnete in ver¬
schleierter Form (Einschub von Bankfeiertagen) für
den 14. und 15. Juli die Einstellung der Auszahlungen.
Die zwei Tage benützte sie, um die weiteren Maß¬
nahmen zu treffen. Am 16. Juli wurde der Zahlungs¬
verkehr nur in beschränkter Form (nur Auszahlung
von Mitteln für Lohn-, Pensions-, Unterstützungs¬
zwecke und Steuerzahlungen) aufgenommen, der Dis¬
kontsatz von 7 auf 10 Prozent erhöht und der Devisen¬
verkehr einer Kontrolle und zentralen Bewirtschaf¬
tung durch die Reichsbank unterworfen.

Bei Abschluß dieses Heftes ist noch unbekannt,
unter welchen Verhältnissen die Aufnahme des unbe¬
schränkten Zahlungsverkehrs wieder erfolgen wird.
Jedenfalls ist zu rechnen, daß durch diese Maßnahmen
der Übergang zu einer Inflation verhindert wird und
Deutschland sich eher auf dem Weg zu einer De¬
flation als Inflation befindet. Die Währung ist gerettet
— die Wirtschaft aber wird lange brauchen, bis sie
diese Schläge und die Wirkungen der deflationisti¬
schen Reichsbankpolitik überwunden haben wird. Die
Unterschreitung der Deckungsgrenze, die inzwischen
erfolgt ist, bringt unter diesen Umständen keine Ge¬
fahr. Es wäre überhaupt an der Zeit, mit den über¬

triebenen Vorstellungen von der Bedeutung dieser
Deckungsbestimmungen Schluß zu machen. Durch
dieses „Vorurteil" wurde schon manches Währungs¬
unglück mitverursacht.

Die nächste Aufgabe besteht nun darin, umfang¬
reiche langfristige Auslandkredite zu erhalten, um die
Schaffung einer neuen Kreditbasis in Angriff nehmen
zu können. Die Verhandlungen in London haben die
notwendige Annäherung zwischen Frankreich und
Deutschland nicht gebracht. Die entscheidende Hilfe¬
leistung — die Einräumung neuer, zusätzlicher Kre¬
dite — wird also auch weiterhin unterbleiben. Die
Zusicherung, daß die Regierungen und Zentralbanken
weitere Kreditkündigungen verhindern werden (dies
war der wesentlichste Punkt der neuerlichen Vor¬
schläge Hoovers), sichert Deutschland nur vor wei¬
teren Verschlechterungen seiner Kreditbeziehungen.

Ohne Auslandhilfe wird Deutschland seine Wirt¬
schaft nicht flottmachen können. Hier erhalten die
politischen Faktoren wieder ausschlaggebenden Ein¬
fluß. Wird der Weg zur Verständigung Deutschlands
mit Frankreich auf dem Boden einer „Gleichberechti¬
gung" endlich gefunden werden?

Zu dieser Katastrophe wäre es nicht gekommen,
wenn zu den wirtschaftlichen Schwierigkeiten nicht
die politischen Experimente gekommen wären, wenn
aus politischen Gründen nicht die Auslandhilfe unter¬
blieben wäre und wenn die Reichsbank in der Hoff¬
nung auf die Auslandhilfe nicht so lange gezögert
hätte, die entscheidenden Maßnahmen zu treffen.
Überblickt man, bei den Tatsachen verbleibend, die
Ursachen und den Verlauf dieser Krise, so kommt man
zu dem Ergebnis, daß das deutsche Bürgertum mit
Recht für diese „wirtschaftliche Niederlage" verant¬
wortlich zu machen ist. Es sind zu einem guten Teil
die Früchte der nationalsozialistischen „Erfolge", die
Deutschland in diesen Tagen ernten mußte. Werden
die Wirtschaftsführer Deutschlands daraus lernen?

NOT WIRD VERORDNET
Von Rolf Reventlow (Breslau)

Die Ereignisse in Deutschland haben sich
zwar seit der Erlassung der Notverordnung vom
5. Juni geradezu überstürzt. Dennoch wird auch
jetzt noch eine kritische Erläuterung dieser
schicksalsschweren Notverordnung sicher allge¬
meinem Interesse begegnen. Die Red.

Die gesetzgebende Gewalt hat sich in Deutschland im
Laufe des letzten Jahres, insbesondere aber seit dem An¬
wachsen der antiparlamentarischen Parteien im Parlament,
grundlegend geändert und den Grundsatz der Trennung der
Gewalten praktisch aufgehoben, soweit im Reichs maß-
stabe die gesetzgeberische Gewalt und die Verwaltung in
Frage kommen. Eine vom Parlament teils geduldete, teils
gebilligte Regierung bringt seit beinahe Jahresfrist keine
Gesetzesvorlagen mehr im Parlament ein, sondern erläßt
Verordnungen, die infolge des permanenten Zustandes teil¬
weiser Duldung und teilweiser Billigung der parlamenta¬
rischen Gruppen nicht vom Parlament nachgeprüft werden.
Damit ist in Deutschland de facto neues Verfassungsrecht
geschaffen, denn das bisher geltende, bietet, mindestens
formal und im Sinne der seinerzeitigen Gesetzgeber, keine
Handhabe zu der Anwendung des Artikels 48, der 1919 „zur
Wiederherstellung und Sicherung der öffentlichen Ordnung"
geschaffen wurde. Worunter man seinerzeit zweifelsfrei nur
die Abwehr gewalttätiger Eingriffe in die Ordnung des de¬
mokratischen Staates verstand.

Allerdings wird diese erweiterte Auslegung beziehungs¬
weise Anwendung des Artikels 48 zur allgemeinen Gesetz¬
gebung nicht erst seit der Regierung Brüning praktiziert.
Abgesehen von dem Streit, ob die Reichsexekutive in
Sachsen und der in diesem Zusammenhang verhängte mili¬
tärische Ausnahmezustand Wort und Sinn dieses in der

deutschen Politik -der letzten Jahre vielgenannten Para¬
graphen entspreche, wurden auch zu Ende der Inflationszeit
schon im Jahre 1923 gesetzgeberische Maßnahmen auf
Grund des Artikels 48 durchgeführt; damals allerdings
vom Reichstag gebilligt. So diskutierbar jedoch auch die
verfassungs rechtliche Seite der letzten Verordnung des
Reichspräsidenten „zur Sicherung von Wirtschaft und Fi¬
nanzen" auch sein mag, so u n diskutierbar ist jedoch
andererseits die Tatsache dieser legislativen Veränderung im
deutschen Steuer- und Verwaltungsrecht, vor allem aber in
der Sozialpolitik. Es soll darum an dieser Stelle nicht etwa
der Versuch gemacht werden, die Frage zu untersuchen,
ob die „Sicherung von Wirtschaft und Finanzen" auf dem
Wege der letzthin erlassenen Verordnung tatsächlich er¬
folgversprechend erscheint, sondern eine Übersicht
über die aus dem Inhalt der Verordnung vom 5. Juni —
die rund 25 Seiten des Reichsgesetzblattes einnimmt —
sich ergebenden Folgerungen für die Arbeitnehmerschaft
zu geben. * **

Vorweg muß bei der Lektüre der Notverordnung vom
5. Juni festgestellt werden, daß, wie schon im Dezember, die
„Sicherung von Wirtschaft und Finanzen" im wesentlichen
zu Lasten der Arbeitnehmer geht, was ja auch
bereits in Entschließungen ihrer gewerkschaftlichen und
politischen Vertretung zum Ausdruck kam. Da wird —
um ein interessantes 13eispiel anzuführen — beispielsweise
der Reichsregierung die Ermächtigung gegeben, die Arz¬
neitaxe, abweichend vom bisherigen Weg, zu ändern,
insbesondere die Höhe des den Krankenkassen zu gewäh¬
renden Abschlages zu bestimmen. Das klingt sehr hoff¬
nungsvoll. Doch bisher hat die Reichsregierung keinen Ge-
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brauch davon gemacht und den skandalösen Zustand nicht
beseitigt, daß deutsches Antipyrin im Lande 26Mk., in
Frankreich aber nur Mk. 14'08, deutsches Atophan sogar
in Deutschland 175 Mk. und in Frankreich 28 Mk. das
Kilogramm kosten, daß also die deutsche chemische Indu¬
strie (bei ständig gutem Geschäftsgang und entsprechenden
Gewinnquoten) die deutschen Krankenkassen mit Überpro¬
fiten zugunsten des Auslandes belastet. Dafür bekommt die¬
selbe Industrie ein Sondergeschenk in Gestalt der Mine¬
ralzollerhöhung von 10 auf 17 Mk., die naturgemäß
das synthetische deutsche Benzin entsprechend im Preise
„verbessert", infolge der Zunahme dieser Produktion jedoch
kaum den veranschlagten Mehrertrag für den Reichssäckel
geben wird. Ähnliche Liebesgaben bekommt die sowieso
in Deutschland schon gut bedachte Landwirtschaft be¬
ziehungsweise die rübenbauenden Großgrundbesitzer des
Ostens durch eine Verdoppelung des Zuckerzolls von
Mk. 10'50 auf 21 Mk. Grundbesitzer in den Städten be¬
kommen in der Notverordnung eine einwandfreie — und
bisher teilweise bestrittene — Entschädigung beziehungs¬
weise Obernahmspflicht der Gemeinden für solche Liegen¬
schaften beschert, die (seit 1919) als Freiflächen aus¬
gewiesen wurden und werden. Die Grubenbarone werden
durch eine Entsozialisierung des Kohlenwirt¬
schaftsgesetzes erfreut. Bisher mußte, jetzt kann
— bei Ablauf des bestehenden Vertrages — die Zwangs-
syndizierung der Kohlenwirtschaft durchgeführt werden.
Außerdem brauchen die Steinkohlengruben keine Beiträge
zur Arbeitslosenversicherung zu bezahlen, ja dürfen sogar die
Beiträge der Arbeiter einziehen und behalten, um die Koh¬
lenpreise zu senken. Diese merkwürdige Verdoppelung von
Lohnabbau und Subvention ist zwar vorläufig auch nur als
Ermächtigung der Regierung vorgesehen, aber als solche
doch ein Sichtwechsel, den zu präsentieren der Bergbau
kaum versäumen wird. Was für gewerkschaftliche Ge¬
fahrenmomente hier in Verbindung mit einem möglichen
Verschwinden des Zwangssyndikats, das heißt der planwirt¬
schaftlichen Absatzregelung entstehen, kann wahrscheinlich
heute in vollem Umfang noch gar nicht festgestellt werden.
Daß die Bergarbeiter ihren Versicherungsanspruch behalten,
ist dabei nur ein schwacher Trost. Den Beitragsausfall trägt
das Reich, das sich sonst außerstande erklärt, zu den Aus¬
gaben der Arbeitslosenfürsorge weiter beizutragen.

Auch sonst gibt es noch verschiedene kleine Liebesgaben
für diverse Interessenhäuflein; so Ermäßigung der Auf-
wertungs-Hypothekenzinsen für die Hausbe¬
sitzer, Ermächtigung für Richtlinien hinsichtlich der Innungs¬
strafen bei Wettbewerbsabreden. Die Tabakfabriken
behalten die ihnen ehedem zugesicherten direkten Unter¬
stützungen für die Auswirkungen seinerzeitiger Zollerhöhun¬
gen, den Tabakarbeitern aber wird die Sonderunterstützung
für die aus gleichem Anlaß erwerbslos gewordenen Berufs¬
angehörigen gestrichen. Keine direkt faßbare, aber indirekt
doch sehr fühlbare Auswirkung wird auch die ganz erheb¬
liche Ausdehnung der Staatsaufsicht über die Finanz¬
gebarung der Kommunen mit sich bringen, die überdies einen
Eingriff in die den Ländern vorbehaltene Frage der kom¬
munalen Selbstverwaltung darstellt. Praktisch können den
Gemeinden damit alle höheren Orts genehmen Steuern vor¬
geschrieben werden; ein indirekter Ansporn zur Herab¬
setzung der Leistungen für die sogenannten Wohlfahrts¬
erwerbslosen, das heißt, diejenigen, die als Ausgesteuerte
der Armenpflege zur Last fallen und in letzter Zeit schon
gewaltig in ihren „Beziigen" gekürzt wurden. Auf dem
flachen Lande, wo das bekannte soziale „Verständnis" agra¬
rischer Engstirnigkeit herrscht, ist es schon jetzt vorge¬
kommen, daß man hungernden Erwerbslosen amtlich anriet,
doch Beeren sammeln zu gehen oder gar eine Unterstützung
von 10 Pfennig (in Worten zehn) pro Tag „bewilligte".

Steuerlich trifft die „Sicherung der Wirtschaft und Fi¬
nanzen" nach der Notverordnung vom 5. Juni ebenfalls die
Arbeitnehmer außerordentlich hart. In unverhülltester Weise
kommt dies, unter dem bekannten Schlagwort der Förde¬
rung von Kapitalbildung, in der verschiedenartigen Staffe¬
lung der sogenannten Krisen Steuer zum Ausdruck. Die
Krisensteuer ist eine zusätzliche Einkommensteuer, bei der
die bisherigen Freigrenzen — für Arbeitnehmer — weg¬
fallen, die also vom Gesamtverdienst berechnet und nur
dann nicht erhoben wird, wenn das Lohneinkommen unter der
Freigrenze der Lohnsteuer liegt. Es gibt aber dreierlei
Krisensteuer: für Lohnempfänger, für Veranlagungspflichtige
(selbständige Gewerbetreibende usw.) und für Landwirte,
denen nach Maßgabe der vorhergehenden Notverordnung
vom 1. Dezember 1930 unter 6000 Mk. Jahreseinkommen

überhaupt keine Einkommensteuer, daher auch keine Krisen¬
steuer berechnet wird. Selbstverständlich geben die Land¬
wirte Einkommen erst an, wenn sie von den Betriebsein¬
nahmen ihren Lebensunterhalt abgezogen haben. Die aus
dieser Regelung entstehende empörende Ungerechtigkeit in
der Besteuerung sieht bei einem Jahreseinkommen von
5000 Mk., das dem Lohnempfänger auf Heller und Pfennig
nachgerechnet werden kann, bei den Veranlagungspflichtigen
dagegen auf eigener Angabe beruht, so aus:
Landwirte keine Krisensteuer
veranlagtes Einkommen anderer Art 50 Mk. Krisensteuer
Lohnempfänger: 100 Mk. Krisensteuer

Die öffentlichen (pragmatisierten) Beamten bleiben im
wesentlichen frei von der Krisensteuer, unterliegen dafür
jedoch einer Gehaltskürzung, die bis zu 8 Prozent
erreicht, sich aber bei den Kinderreichen stärker auswirkt,
da die Kinderzulagen halbiert werden. Bei einem Einkom¬
men von 6760 Mk. im Jahr ergibt das im Vergleich eine
Einkommenminderung;
bei dem Beamten von 414 Mk.
bei dem Lohnsteuerpflichtigen von 168 Mk.
bei einem Veranlagungspflichtigen (Nicht-Landwirt)

von ' 101 Mk.
Einen schweren Einbruch in das geltende Rechtsgefüge

des kollektiven Arbeitsvertrages bildet die weitere Bestim¬
mung, daß diese Kürzungen auch für Angestellte in Kraft
treten, deren Dienst- und Tarifverträge so durch Hoheits¬
akt des Staates willkürlich abgeändert werden. Noch schlim¬
mer ist dies für die Arbeiter in Reichs-, Staats¬
oder sonstigen öffentlichen Diensten. Da wird
nämlich — wohlgemerkt zur „Sicherung des Haushalts" im
Reich — angeordnet, daß lohntarifliche Vereinbarungen nach
ihrem fristgerechten Ablauf ipso facto bis zum 31. März als
„neu vereinbart gelten", jedoch mit einer Lohnreduzierung
von ein bis vier Pfennig die Stunde und Wegfall des Kin¬
derzuschlages für „ein kinderzuschlagfähiges Kind". Gleich¬
gestellt mit Reich, Staat und Gemeinden werden alle Kör¬
perschaften öffentlichen Rechtes, einschließlich Anstalten,
Stiftungen usw., ausgenommen jedoch — und das wirft ein
bezeichnendes Schlaglicht auf die Verfasser dieser Mon¬
strositäten — die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaf¬
ten, obwohl auch diese in Deutschland im wesentlichen
aus direkten Zuwendungen des Staates wirtschaften. Reichs¬
bahn, Reichsbank und die Religionsgesellschaften werden
aber ermächtigt, sich ebenfalls auf diesem Gebiete nach
Maßgabe der erlassenen Vorschriften zu betätigen. Wer
davon Gebrauch machen wird, ist unschwer vorauszusagen.
Damit neben dem bitteren Ernst auch der Humor zu seinem
Rechte komme, notverordnete man weiterhin, daß — Län¬
der und Gemeinden ihren Beamten keine Amtsbe¬
zeichnung verleihen dürfen, die „höher zu bewerten den
Reichsbeamten" zusteht.

Eine erhebliche Verschlechterung erfährt durch die Not¬
verordnung die Versorgung — „der Dank des Vaterlandes
ist euch gewiß" — der Kriegsbeschädigten; be¬
sonders derjenigen, die das Unglück haben, aus öffentlichen
Mitteln Einkünfte zu beziehen, das heißt, bei Reich, Staat
oder Gemeinde beschäftigt sind. Die Einkommenminderung
nimmt hier nach einer Denkschrift des Reichsbundes Kriegs¬
beschädigter ungeheuerliche Dimensionen an und wirft das
häusliche Budget solcher Kriegsopfer vollständig über den
Haufen. Mehr prinzipiell-politische Bedeutung hat die
Selbstermächtigung der Reichsregierung,
Einnahme- und Ausgabepositionen des Reichshaushaltes zu
ändern, wenn Mehrausgaben oder Mindereinnahmen „zu
erwarten sind", wobei schon die finanziellen Auswirkungen
der Notverordnung berücksichtigt werden. Mit anderen
Worten: Das Haushaltsrecht des Parlaments ist für das
laufende Etatsjahr vollständig ausgeschaltet, denn alle Ab¬
weichungen lassen sich bei der Rechnungslegung mit dem
§ 1 des vierten Kapitels der Notverordnung rechtfertigen.

Von besonderem Interesse ist infolge ihrer direkten Aus¬
wirkung auf das Millionenheer der von der kapitalistischen
Wirtschaftsanarchie aufs Pflaster geworfenen Arbeitslosen
die Neuregelung der Erwerbslosenfürsorge,
die unter dem ansprechenden Titel „Arbeitslosenhilfe" zu¬
sammengefaßt ist. Eine Unzahl von Bestimmungen des Ge¬
setzes über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung
wurde novelliert, das Versicherungsprinzip dabei ziemlich
weitgehend abgebaut und in dem Freiwilligen Ar¬
beitsdienst eine neue Institution geschaffen, deren Be¬
schaffenheit derzeit noch nicht eindeutig feststellbar ist.
Immerhin rechtfertigen die Bestimmungen der Notverord-
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nung und die bekanntgewordenen vorgesehenen weiteren
Maßnahmen schon das grüßte Mißtrauen nicht nur hinsicht¬
lich der wirtschaftlichen Rechtfertigung dieser seltsamen
Arbeitslosenhilfe. Der Reichsanstalt liegt die Förderung
dieses Arbeitsdienstes ob, das heißt, sie soll Geld dafür zur
Verfügung stellen. Träger der Durchführung hingegen
können öffentliche Körperschaften und Vereinigungen, die
„Gruppen von Arbeitsdienstwilligen für Arbeiten dieser Art
zusammenfassen", sein. Wie das aussehen wird, ist schon
jetzt ziemlich deutlich erkennbar, denn an den Vorbespre¬
chungen beteiligten sich — eingeladenerweise — der Stahl¬
helm, der Jungdeutsche Orden und ähnliche „gemeinnützige"
Unternehmungen. Der Arbeitsdienst gilt nicht als Arbeits¬
vertrag, entbehrt also eigentlich jedes Schutzes für den
„Freiwilligen", der andererseits auch nicht die Arbeits¬
losenversicherungsanstalt in Anspruch nehmen kann,
wenn seine Gruppe ihm beispielsweise kein Geld aus¬
zahlt. Die „Besoldung" kann nämlich dem Träger der
Arbeit statt den Dienstleistenden ausgezahlt werden.
Natürlich muß die Sache billig sein; man arbeitet also
zu Sätzen, einer „vereinheitlichten" Unterstützung,
kann jedoch einen Differenzbetrag — nach einer
neueren Anordnung höchstens Mk. 1'50 im Tag — gutge¬
schrieben bekommen. Aber nur zum Zweck, „innerhalb einer
bestimmten Frist beim Erwerb einer Siedlerstelle
oder bei Errichtung eines Eigenheims Verwendung zu
finden". Andere Sorgen haben nämlich die deutschen Er¬
werbslosen nicht. Fröhliche Urständ feiert auch das sonst
nur in Mussolinien und bei Bafa anzutreffende T r u c k-
system; die Weitergabe der Unterstützung durch die
„Träger" an den Dienstleistenden kann „in Sachwerten er-
iolgen". Mit der Freiwilligkeit haperts auch. Der Präsident
der Reichsanstalt will nämlich auf Grund besonderer Zu¬
wendung des Arbeitsministers Unterstützung auch solchen
Personen gewähren, die an sich keinen Anspruch mehr
haben, also beispielsweise Jugendlichen unter 21 Jahren,
die man in der Verordnung generell aus der Unterstützung
— nicht aus der Beitragsleistung —- ausgenommen hat. Sie
bekommen jetzt nach Vorstellungen der sozialdemokrati¬
schen Partei bei Bedürftigkeit Unterstützung und sind
so der Bürokratie der Reichsanstalt ausgeliefert.

Hinsichtlich der Unterstützungen erfolgte ein allge¬
meiner Leistungsabbau, bei dem die Herabsetzung
der Auszahlungsbeträge noch nicht das Schlimmste bedeutet.
Weit fühlbarer, um nicht zu sagen unerträglich, ist die un¬
erhört weite Ausdehnung der Wartezeiten von 7 bis 21 Tage,
letzteres für Ledige, ersteres für Arbeitslose mit vier und
mehr zuschlagsberechtigten Angehörigen. Welche Summe
Elend und Verzweiflung in diesen Ziffern steckt, scheint
höheren Orts unbekannt zu sein. Verheiratete Frauen be¬
kommen Unterstützung, unbeschadet der Beitragspflicht,
nur im Falle der Bedürftigkeit, Kriegsversorgungsrenten
werden angerechnet, die Möglichkeit, nicht zumutbare Arbeit
neun Wochen lang abzulehnen, beseitigt und ein sehr dehn¬
barer neuer Begriff für die Feststellung der „Arbeitsun-
willigkeit" geschaffen, deren Konstituierung jedem Amt in
jedem Fall möglich sein dürfte, den Rechtsanspruch
des Versicherten also fühlbar beeinträchtigt. Eine besondere
allgemeine Senkung der Leistungen tritt überdies dadurch

ein, daß die Lohnklasse jetzt im Durchschnitt der letzten
13 Wochen statt wie bisher 26 Wochen berechnet wird. Die
sogenannte Krisenunterstützung — mit der
österreichischen Notstandsaushilfe vergleichbar — soll
grundsätzlich zurückerstattet werden; eine geradezu gro¬
teske Idee, wenn man die Verhältnisse der ehemaligen
Krisenunterstützungsempfänger kennt. Krisen sätze be¬
kommen auch die Saisonarbeiter, obwohl jeder einsichtige
Mensch in Deutschland die Relativität des Begriffs Saison¬
arbeit in den gegenwärtigen Zeitumständen anerkennen
muß. Von prinzipieller Bedeutung ist ferner die Wiederein¬
führung des in Deutschland seit der Revolution ausgemerzten
Unterstüzungswohnsitzes, wenn auch vorläufig
noch in abgeschwächter Form. Der Verwaltung — eine all¬
gemein zu beobachtende, gefährliche Tendenz unserer Ge¬
setzgebung — sind weitgehende Vollmachten eingeräumt.
Die Reichsanstalt kann nunmehr den finanziellen Ausgleich
sicherstellen, das ist Beiträge erhöhen, Unterstützungen
senken und deren Höchstdauer beschränken, während die
Regierung sich selbst bevollmächtigte, den Aufbau lind die
Verwaltung der auf dem Selbstverwaltungsprinzip aufge¬
bauten Reichsanstalt „zu vereinfachen und zu verbilligen".

Nicht ganz so weitgehende, aber auch sehr fühlbare Ein¬
schränkung erfährt die Selbstverwaltung in der Kranken¬
versicherung, indem der Reichsarbeitsminister nun¬
mehr vorschreiben kann, daß die Aufsichtsbehörde (Ober¬
versicherungsamt) eine Beitragsänderung anordnen darf. Da¬
mit dies nicht etwa im Verwaltungsstreitverfahren angefoch¬
ten werden kann, hat sich der Minister gleich noch ermäch¬
tigen lassen, in solchen Fällen selbst — die „Rechtsmittel
zu regeln". Außerdem kann er weiterhin vorschreiben, daß
das Aufsichtsrecht sich auch auf Fragen des Ermessens
erstreckt; praktisch das Ende wirklicher Selbstverwaltung,
die in keiner Weise mit dem angegebenen Zweck der Not¬
verordnung begründbar ist, sondern der sozialreaktionären
Grundtendenz dieser Verordnung entspricht. Die ganze Miß¬
günstigkeit des radikalisierten Kleinbürgertums gegen die
„Krankenkassenwirtschaft" findet hier, kaum beachtet, einen
überaus gefährlichen Niederschlag.

Mit der Arbeitszeit befaßte sich die Notverordnung
ebenfalls; aber ziemlich platonisch und ohne jeden Zwang,
irgendeine Verkürzung der Arbeitszeit ernsthaft in die Wege
zu leiten. Dafür wurde das Nacht backverbot teil¬
weise abgebaut; drei Schichtbetriebe in größeren Orten be¬
kommen die Nachtarbeit nunmehr konzediert.

Diese Ubersicht über den Inhalt des zweifelsohne, be¬
deutsamsten Dokuments der deutschen Innen- und Sozial¬
politik der letzten Jahre ist lediglich eine Ubersicht, keine
vollständige Darstellung. Sie zeigt aber bereits zur Ge¬
nüge, daß alle Wege, die beschritten wurden, um der un¬
bestreitbar schwierigen Finanzlage des Deutschen Reichs
abzuhelfen, ausschließlich zu einseitiger Belastung der
Arbeitnehmer führen, daß fernerhin in der Enge der bürger¬
lichen Wirtschaftsauffassung alle diese Maßnahmen die
völlige Ratlosigkeit jener verraten, die das Gesellschafts¬
und Wirtschaftssystem, das der Ausgangspunkt der furcht¬
baren Weltkrise ist, sonst als der Menchheit letztes Ziel
dem Marxismus gegenüberzustellen pflegen.

WIEDER EIN VORSTOSS ABGEWEHRT
Von Kail Pick

Die etlichen Herren, die in der Organisation der Indu¬
striellen die Führung an sich gerissen haben, setzen auf
ihre Art den Weltkrieg fort. Nach kapitalistischer Übung
dient ja jeder Krieg in Wahrheit dem Zweck der Bereiche¬
rung der Kapitalisten. Nun haben diese Herren am Kriege
gewiß Unsummen verdient. Die großen Kriegsprofite
gingen jedoch durch die Inflation und durch die ver¬
brecherische Frankenspekulation meist wieder verloren.
Jetzt klagen dieselben Kapitalisten, die Unsummen Geldes
ins Ausland geschmuggelt hatten, um es später meist
durch die Frankenspekulation zu verlieren, über Kapital¬
mangel in Österreich und streben mit allen erlaubten und
unerlaubten Mitteln eine neue „Kapitalbildung" an. Meist
verbirgt sich unter diesem Schlagwort wieder nur die
Sucht, den verlorengegangenen Kriegsprofit auf eine andere
Art zu erzielen. Das geeignete Mittel hiezu erblicken sie
in der vermehrten Ausbeutung der arbeitenden Menschen.
Der für die Kapitalisten ideale Zustand soll wieder her¬
gestellt werden, die Massen der Arbeiter und Angestellten

sollen durch möglichste Verelendung, durch den nackten
Hunger getrieben, sich zu jedem Bettellohn und zu jeder
noch so mörderischen Überarbeit verstehen.

Zum Unterschied von früheren Zeiten stoßen die Kapi¬
talisten bei diesem ihrem Vorhaben allerdings auf große
Hindernisse. Besonders die in der Nachkriegszeit geschaf¬
fenen Schutzgesetze für Arbeiter und Angestellte setzen
den früheren kapitalistischen Ausbeutungsexzessen be¬
stimmte Grenzen. Die ausgebauten freien Gewerkschaften
verhindern desgleichen manchen von den Kapitalisten
immer wieder versuchten Lohndruck. Kein Wunder also,
daß der Kampf der großindustriellen Scharfmacher vor
allem den Schutzgesetzen und den Gewerkschaften gilt.
Für diesen Kampf haben sich die zurzeit maßgebenden
„Wirtschaftsführer" die bürgerlichen Parteien im National¬
rate dienstbar zu machen gewußt. Das geschah auf die
Art, daß sie den bürgerlichen Parteien, und da vor allem
den Christlichsozialen, den Wahlfonds speisten und sich
auch für die Zukunft zur Beistellung der notwendigen
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Wahlgelder unter bestimmten Bedingungen bereit er¬
klärten. Der Pakt, der da zwischen den scharfmacheri¬
schen Großindustriellen und den Großagrariern auf der
einen Seite, der Christlichsozialen Partei und anderen bür¬
gerlichen Parteien auf der anderen Seite geschlossen
wurde, ist in seinem Hauptinhalte bekannt: Die Christlich-
sozialen bekamen die verlangten Wahlgelder, mußten sich
aber vor allem verpflichten, einige Herren aus dem Kreise
der kapitalistischen Scharfmacher in den Nationalrat zu
schmuggeln. Diese Herren stellen die Verbindung mit den
großkapitalistischen Geldgebern und ihrer Organisation
her und haben im Hause der Gesetzgebung darüber zu
wachen, daß unter allen Umständen nur arbeiter- und
angestelltenfeindliche Politik gemacht wird, daß die be¬
stehenden Schutzgesetze durch die Staatsverwaltung durch¬
löchert und möglichst ganz abgebaut werden. Da die Kapi¬
talisten Arbeitslose, ja sogar Kranke zu Lohndrückern
machen wollen, wird unausgesetzt heuchlerisch über die
sozialen Lasten gejammert und immer wieder versucht,
die Sozialversicherung zu demolieren, die Arbeitslosenver¬
sicherung zu verschlechtern, möglichst bald ganz zu be¬
seitigen. Begreiflicherweise möchten sie auch jede kollek¬
tive Arbeits- und Lohnvereinbarung, also die Kollektivver¬
träge aus der Welt schaffen. Die Herren am Schwarzen¬
bergplatze wissen selbst, daß sich mit jedem Lohnabbau,
mit jeder Gehaltskürzung das allgemeine Elend in unserem
Lande vermehrt und daß die durch jede Lohnkürzung ver¬
ursachte Verminderung der Kaufkraft der großen Massen
das Elend weit über den Kreis der von dem Lohndruck
unmittelbar Betroffenen hinauswächst. Eben das ist aber
der Idealzustand, den die Großkapitalisten aller Art an¬
streben, weil sie sich in ihrer Verbohrtheit einbilden, aus
der Recht- und Schutzlosigkeit, wenn es sein muß, selbst
aus dem allgemeinen Chaos wieder zu ihrer einstigen All¬
gewalt und damit leicht zu der von ihnen ersehnten Kapi¬
talbildung zu gelangen. Nicht anders treiben es die so¬
genannten Bauernführer im Nationalrate, die seit Jahren
durch ihre Zollpolitik wohl den Großgrundbesitzern be¬
trächtliche Profite sichern, aber das Elend der Masse der
Kleinbauern dadurch steigern, daß sie durch die Verteue¬
rung der Lebensmittel den Absatz der Produkte der kleinen
Landwirte stets verringern.

So geartet ist also die Politik der bürgerlichen Par¬
teien, die unter dem Schlagworte des „Antimarxismus"
nunmehr seit mehr als elf Jahren die österreichische Volks¬
wirtschaft verödet und jede Möglichkeit einer wirtschaft¬
lichen Besserung verhindert. Diese furchtbare Wirkung
trat in den letzten Wochen besonders kraß zutage. Den
bürgerlichen Parteien und deren Regierung wurde von
ihren famosen Wirtschaftsführern immer wieder einge¬
redet, daß der Höhepunkt der Wirtschaftskrise in Öster¬
reich überschritten sei. Da kam plötzlich das Versagen der
Kreditanstalt, wodurch der vollständige Zusammenbruch
dej Industrie und der ganzen österreichischen Volkswirt¬
schaft in unmittelbare Nähe gerückt war. Hoffentlich haben
die bürgerlichen Parteien und ihre Regierung aus dieser
Tatsache endlich erkannt, wie hinterhältig sie von der
scharfmacherischen Clique am Schwarzenbergplatze be¬
handelt wurden, wie sehr sie von den sich „Wirtschafts¬
führer" nennenden etlichen Scharfmachern und von deren
politischen Agenten im Nationalrate hinters Licht geführt
worden sind.

Vergegenwärtigt man sich jedoch, was die in der Re¬
gierung vertretenen bürgerlichen Parteien in der letzten
Zeit im Nationalrate unternommen haben, muß man aller¬
dings daran zweifeln, daß diese Faktoren endlich sehend
geworden sind. Die bürgerliche Mehrheit und deren Re¬
gierung haben durch ihre verderbliche Zollpolitik Arbeitern
und Angestellten die unentbehrlichsten Nahrungsmittel ver¬
teuert, die Gehälter der Staatsbeamten gekürzt, den sozial¬
demokratischen Antrag gegen die neuerliche Erhöhung

der Mietzinse abgelehnt, also die Lebenshaltung aller
Menschen, selbst der Arbeitslosen, bedeutend herabge¬
drückt. Zur selben Zeit wagten die in der Regierung ver¬
tretenen bürgerlichen Parteien, gewiß wieder im Auftrage
des Schwarzenbergplatzes, einen neuen Vorstoß gegen die
lebenswichtigsten Rechte der Arbeiter und Angesteilten.
Die kapitalistische Presse hetzte auf Kommando vorerst
gegen die Stargagen in den Staatstheatern. Als sie glaub¬
ten, die Öffentlichkeit dafür gewonnen zu haben, veran-
laßten die Kapitalisten, daß die christlichsozial-nationale
Regierung nicht nur ein Gesetz gegen die Stargagen, son¬
dern zugleich damit auch gegen die Kollektivverträge
sämtlicher Schauspieler und Bühnenarbeiter beantrage.
Wie immer, entsprach die Mehrheitsregierung auch dies¬
mal prompt dem ihr gewordenen Auftrage. Als man er¬
fuhr, welche Riesensummen etliche Bankdirektoren in
Form von Gehältern und Tantiemen nicht nur aus der
ohnehin in ihrem Bestände bedrohten Kreditanstalt, son¬
dern ebenso aus den von ihr betreuten, vielfach längst
passiv gewordenen Unternehmungen zogen, wurde allge¬
mein die Herabsetzung der besonders in der heutigen
Elendszeit unmoralischen Einkommen der in Betracht
kommenden „Wirtschaftsführer" verlangt. Der Schwarzen¬
bergplatz griff ein und plötzlich wurde von der Regierung
im Nationalrate beantragt, daß nicht nur die Direktoren¬
gehälter gekürzt, sondern auch die Kollektivverträge auf¬
gehoben werden, mit denen die Entlohnung auch der
schlechtbezahlten Angestellten und Arbeiter geregelt wird.
So nebenbei hätten auch zwei der wichtigsten Schutzbe¬
stimmungen des Angestelltengesetzes außer Kraft gesetzt
werden sollen. Es ist kein Zweifel, daß die kapitalisti¬
schen Scharfmacher, wie immer, so auch diesmal, der
Regierung diktierten, bei dieser Gelegenheit die von ihnen
angestrebte Entrechtung der Arbeiter und Angestellten
durchzusetzen. Dank der Solidarität der freigewerkschaft¬
lichen Gesamtheit und der energischen Abwehr der Sozial¬
demokraten im Nationalrate wurde auch dieser Vorstoß
des Schwarzenbergplatzes und der ihm botmäßig gewor¬
denen, in der Regierung; vertretenen bürgerlichen Parteien
abgewehrt.

Der Versuch, Kollektivverträge ganz einseitig, also
gewaltsam, zu beseitigen, gelang also nicht. Das ist gewiß
erfreulich. Die Arbeiter und Angestellten müssen aber für
alle Zeit dessen eingedenk bleiben, was mit dem Vorstoß
der Kapitalisten beabsichtigt war und wie willfährig sich
die in der Regierung vertretenen christlich-nationalen Par¬
teien gegenüber den arbeiter- und angestelltenfeindlichen
Wünschen des Schwarzenbergplatzes gezeigt haben. Es
wäre wahrlich an der Zeit, wenn die bürgerliche Mehrheit
des Nationalrates und ihre Regierung endlich offen einge¬
stehen wollten, daß sie nichts anderes sind als macht- und
willenlose Diener der derzeitigen, durchaus arbeiter- und
angestelltenfeindlichen Organisationsleitung der Großindu¬
striellen, des großkapitalistischen Scharfmachertums. Da
tut man nach außen noch immer so, als ob wir eine un¬
parteiische, nur dem Gesamtwohle und dem Staate
dienende Regierung hätten. In Wahrheit haben sich aber
unsere bürgerlichen Parteien dem volksfeindlichen Kapital
vollends verschrieben und sind selbst ebenso wie ihre
Minister und ihre Regierung eigentlich nur eine Exekutive
des Schwarzenbergplatzes, die politischen Prügelknaben
des großindustriellen Scharfmachertums.

Die urteilsfähigen Arbeiter, Angestellten und Beamten
ohne Unterschied ihrer politischen Einstellung müssen aus
den Vorkommnissen der allerletzten Zeit wieder gelernt
haben, daß es in unserem Lande nur besser werden kann,
wenn endlich eine Mehrheit im Nationalrate gebildet wird,
die sich nur in den Dienst der geistig und manuell arbei¬
tenden Menschen stellt und dadurch zugleich am besten
für die staatliche Gesamtheit wirkt.

EIN KAMPFABSCHNITT
Von Berthold König

Die Personalvertretungswahlen der Bundesbahnen und
die daran anschließenden Verhandlungen des neugewählten
Zentralausschusses mit dem neuernannten Generaldirektor
haben einen in der Geschichte der freien Gewerkschaft der
Eisenbahner fast beispiellosen Kampfabschnitt beendet.
Nicht die Heftigkeit und Leidenschaftlichkeit des Ringens

war das hervorstechendste Merkmal dieser Periode —
heftige und leidenschaftliche Kämpfe haben die Eisenbahner
in ihrer Vergangenheit viele geführt und werden sie in
ihrer Zukunft noch viele führen müssen —, aber wohl noch
niemals wurde ein Kampf gegen die Eisenbahner und ihre
Organisation so ausschließlich aus politischen Beweg-
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gründen entfesselt und so restlos als politischer Kampf ge¬
führt wie dieser.

Die allgemein-politischen Begleitumstände dieses Ringens,
welches in der Ernennung Strafellas, der Regierung
Vaugoin-Starhemberg und den Wahlen des 9. Novembers
gipfelte, sind tief in unsere Erinnerung eingeprägt, um an
dieser Stelle nochmals dargelegt zu werden. Hier soll be¬
richtet werden, wie wir, die freie Gewerkschaft, diesen
Kampf bestanden und beendet haben.

Noch vor dem offiziellen Amtsantritt Strafellas wurden
die bereits ausgeschriebenen Personalvertretungswahlen
auf Weisung der Regierung Vaugoin sistiert. Noch vor Ab¬
lauf der Funktionsperiode der 1926 gewählten Personalver¬
tretung hatte diese ihre vorzeitige Auflösung verlangt, um
den angeblich „terrorisierten" Eisenbahnern in freier und
geheimer Wahl Gelegenheit zu geben, ihre wahre Meinung
zu bekunden. Dies war von der Verwaltung abgelehnt wor¬
den. Als aber die Neuwahlen ausgeschrieben werden
mußten, wurden sie mit nichtigen, von einem Dr. Hecht
fabrizierten juristischen Vorwänden sistiert, offenkundig,
weil den Herren vor der offenen Bekundung der Meinung
der Eisenbahner gebangt hatte.

Daneben ging es freilich auch um einen für den faschi¬
stischen Kurs lebenswichtigen Programmpunkt. D i e
Betriebsdemokratie sollte vernichtet wer¬
den. Was die Herren schon mit der Bundesbahnnovelle
versucht hatten, blieb auch weiterhin ihr Ziel. Das Mitbe¬
stimmungsrecht der Personalvertretung sollte zu einer Farce
herabgewürdigt und überdies — sicher ist sicher — ein
Pluralwahlrecht eingeführt werden, um die freigewerk¬
schaftlichen Eisenbahner in ihrer Personalvertretung majori-
sieren zu können.

Nach der Novemberwahl versuchte Herr Strafella bei
den Bundesbahnen dennoch „seinen" Kurs noch aufrecht¬
zuerhalten. Daher wollte er auch zunächst von der Wieder¬
ausschreibung der Personalvertretungswählen nichts wissen.
Aber da kam ihm der Oberste Gerichtshof mit seinem
Judikat 38 in die Quere, in dem er die Rechtsgültigkeit der
Personalvertretungsvorschrift bestätigte. Nun mußte Stra¬
fella die Personalvertretungswahl unverändert nach der
geltenden Vorschrift wieder ausschreiben. Weder von einer
Einschränkung des Wirkungskreises der Personalvertretung,
noch von einer Sektionierung, noch einer Listenkoppelung
war die Rede. Damit hatte Strafella selbst die vollständige
Niederlage seines Systems einbekennen müssen.

Der Wahlkampf vollzog sich unter für die freie Gewerk¬
schaft außerordentlich ungünstigen Verhältnissen. Die Zahl
der wahlberechtigten, im aktiven Dienste befindlichen Eisen¬
bahner war seit 1926 — dem letzten Wahljahr — von 92.573
auf 76.880 gesunken. Dafür war die Zahl der Pensionisten
von 57.173 auf 61.613 gestiegen. Außerdem fehlten auch die
Verstärkungsarbeiter ■— das sind vorübergehend aufge¬
nommene Arbeiter — von denen 1926 rund 7000 mitgewählt
und überwiegend für unsere Organisation gestimmt hatten,
während diesmal nur 400 Verstärkungsarbeiter Ijei der
Bundesbahn beschäftigt waren.

Auf diese Personalreduzierungen hofften unsere Gegner,
um mit ihrer Hilfe der freien Gewerkschaft erheblichen Ab¬
bruch zufügen zu können.

Außer den altbekannten Gegnern, der Deutschen Ver¬
kehrsgewerkschaft und der Gewerkschaft christlich¬
deutscher Verkehrsbediensteten, traten diesmal auch die
„Unpolitische Gewerkschaft" und der Beamtenverein auf
den Plan.

Die „Unpolitische Gewerkschaft" war eine faschistische
Gründung, die niemals mehr als eine kleine Schar zweifel¬
hafter Menschen umfaßt hatte und mit dem Abgange Stra¬
fellas sofort zur Gänze zusammenbrach. Sie zog ihre Kandi¬
datur auch noch vor der Wahl zurück. Der Beamtenverein
ist eine reaktionäre Vereinigung von Oberbeamten, denen
auch noch die bürgerlichen Gewerkschaften zu „revolu¬
tionär" sind.

Der Wahlkampf lag hauptsächlich zwischen den schon
bisher im Zentralausschuß vertretenen Organisationen.

Sein Ergebnis hat alle Hoffnungen unserer Gegner voll¬
ständig vernichtet. Die freie Gewerkschaft — der Gewerk¬
schafts- und Rechtsschutzverein — besetzt so bisher 14 von
den 18 Mandaten des Zentralausschusses der Personalver¬
tretung und in den Personalausschüssen der fünf Direktions¬
bezirke besetzt sie — auch so wie bisher — 49 von den
60 Mandaten. Es hat sich daher trotz eines wütenden, mehr
als dreijährigen, mit dem Aufgebot aller erdenklichen Mittel
geführten Kampfes nichts geändert. Alle Anstrengungen der
Faschisten, die Österreich beinahe an den Rand des Bürger¬

krieges gebracht haben, haben nicht vermocht, unserer Or¬
ganisation auch nur e i n Mandat zu entreißen.

Nicht minder erfreulich als das Mandatsverhältnis ist
auch das Stimmenverhältnis. Angesichts der einschneiden¬
den Verringerung der aktiven Bediensteten ist der Rück¬
gang der für die freie Gewerkschaft abgegebenen Stimmen
von 68.469 auf 54.582 unvermeidlich gewesen. Aber damit
erhielt die freie Gewerkschaft nicht weniger als 74'6 Pro¬
zent aller gültigen Stimmen (73.173), während sie bei der
letzten Wahl — 1926 — 77'78 Prozent aller gültigen Stimmen
erhalten hat. Dabei muß aber bedacht werden, daß sie an
sicheren Wählern durch den Wegfall der 7000 Verstärkungs¬
arbeiter allein zirka 10 Prozent ihres Anteiles an gültigen
Stimmen verloren haben mußte. Von ihrer unverhältnis¬
mäßig starken Benachteiligung bei den Pensionierungen
gar nicht zu reden. Wenn es dennoch gelungen ist, den Ver¬
lust im Anteilsverhältnis auf 318 Prozent zu beschränken,
so läßt sich dies nur durch den Zustrom neuer Wähler aus
dem gegnerischen Lager erklären. Man muß nämlich
auch wissen, daß die Wahlbeteiligung 96'8 Prozent betrug,
aber auch schon 1926 96'3 Prozent betragen hat, so daß
auch keine nennenswerten Reserven mehr aus dem Lager
der Indifferenten erfaßt werden konnten.

Bestätigt wird diese Auffassung durch das überaus ein¬
drucksvolle Ergebnis der Pensionistenwahlen zur Kranken¬
kassenvertretung. Die Zahl der Pensionisten ist seit 1926
von 57.173 auf 61.613 angestiegen, hat also um 4440 zuge¬
nommen. Die Zahl der für die freie Gewerkschaft abgege¬
benen Stimmen ist aber von 20.524 im Jahre 1926 auf 25.407
im Jahre 1931 gestiegen, hat also um 4883 zugenommen.
Damit ist zunächst der Beweis erbracht, daß die über¬
wiegende Mehrzahl der seit 1926 zugewachsenen Pensio¬
nisten Anhänger der freien Gewerkschaft sind, aber darüber
hinaus, daß viele früher gegnerische oder indifferente Pen¬
sionisten, durch die Erfahrungen der letzten Jahre belehrt,
ihre Stimme diesmal für die freie Gewerkschaft abgegeben
haben. So ist es gelungen, den Anteil der freien Gewerk¬
schaft an den gültigen Stimmen in der Pensionistensektion
von 60'7 Prozent auf 72'95 Prozent zu erhöhen. Dadurch
hat auch die Deutsche Verkehrsgewerkschaft ihren letzten
Vertreter im Krankenkassenvorstand verloren, so daß das
Personal nur freigewerkschaftliche Vertreter in diese
Körperschaft entsendet.

Bei den bürgerlichen Verbänden hat die Christliche Ge¬
werkschaft einen größeren Stimmenverlust aufzuweisen, sie
hat auch ihr Mandat im Personalausschuß des Direktions¬
bezirkes Linz an die Deutsche Verkehrsgewerkschaft ver¬
loren. Dies ist zweifellos die Folge der besonders engen
Verquickung dieser Organisation mit dem verflossenen
Strafella-Regime.

Dies war die Antwort der Eisenbahnerschaft auf
die Versuche, sie mit faschistischen Methoden um ihre
Rechte, ihre Freiheit und ihre Ehre zu bringen. Es ist eine
schwere Niederlage, die der Betriebsfaschismus erlitten
hat, und ein in diesen Zeitläufen bedeutsamer Sieg des frei¬
gewerkschaftlichen Gedankens und der Betriebsdemokratie.

Das Wahlergebnis gab auch die notwendige Grundlage
zur Liquidierung des gewerkschaftlichen Erbes Strafellas.
Dieser Herr hatte seinen politischen Kampf, wenn man
sich so ausdrücken darf, auch mit gewerkschaftlichen
Mitteln geführt. Systematisch wollte er, was auf gesetz¬
lichem Wege nicht gelungen war, ohne Gesetz erreichen,
nämlich die völlige Ausschaltung der Gewerkschaft als mit¬
bestimmender und verhandlungsberechtigter Faktor im
Betriebe der Bundesbahnen. Zu diesem Zwecke suchte er
zunächst die freie Gewerkschaft mit Mitteln zu unter¬
graben, die er seinem Gönner Vaugoin abgespickt hatte,
durch Einrichtung eines Spitzel- und Denunziantenwesens,
durch Schikanierung und Versetzung der freigewerkschaft¬
lichen Vertrauensmänner, durch Häufung von Disziplinar¬
verfahren aus nichtigsten Ursachen.

Neben diesen „individuellen" Methoden ging er aber
auch forsch aufs Ganze los. Noch vor der Novemberwahl
erließ er neue Zeitbeförderungsvorschriften, die eine Be¬
vorzugung der hohen Verwaltungsbürokratie beinhalteten,
eine Titelverordnung sollte die Wiedereinführung des alten
Dienstklassensystems vorbereiten.

Nach der Novemberwahl setzte er seine Tätigkeit unter
der Devise „Sanierung der Bundesbahnen" fort. Die erste
Frucht dieser Sanierung war nach der versuchten „Beur¬
laubung" von 1000 Werkstättenarbeitern die Kündigung
des Akkordvertrages der Werkstättenarbeiter, der durch
ein von der Verwaltung erlassenes Diktat einer „Prämien¬
vorschrift" ersetzt werden sollte, welche die Werkstätten-
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arbeiter aufs empfindlichste beeinträchtigen sollte. Dem
Zugförderungspersonal wurde durch die Verkürzung der
Vorbereite- und Abrüstezeiten der Lokomotiven eine uner¬
trägliche und unbezahlte Verlängerung der Arbeitszeit zu¬
gemutet. All dies natürlich ohne die gesetzlich vorgeschrie¬
bene Mitwirkung der Personalvertretung nachzusuchen.
Die letzteren Anschläge konnten durch das energische Auf¬
treten der Gewerkschaft abgewehrt werden. Die schwierige
Frage der Zeitbeförderung hat er freilich seinem Nach¬
folger als Erbe überlassen.

Aber auch das waren noch nicht die Königsgedanken
Strafellas. Schon im Februar 1931 berief er die Organi¬
sation, die er sonst überall ausschalten wollte, zu sich und
ersuchte um ihre Mitwirkung bei seinem Sparprogramm.
Dieses bestand praktisch aus der Absicht, die Bezüge der
Eisenbahner um mehr als ein Viertel herabzusetzen. Für
diese „Mitwirkung" bedankten wir uns bestens. Später
ermäßigte er seine „Forderungen" an das Personal auf 25
Millionen, und als sie in der ersten Gehaltsvorlage der
Regierung ihren Niederschlag fanden, waren es immer
noch 18 Millionen Schilling, die den Eisenbahnern auf dem
Wege der Doppelbelastung — fünfprozentiger Lohnabzug
und 40prozentige Kürzung der Sonderzuwendung — weg¬
genommen werden sollten. Gegen diese unerträglichen Zu¬
mutungen rüsteten die Eisenbahner zur schärfsten Abwehr.

Inzwischen erfolgte aber der erzwungene Rücktritt
Strafellas, der auf den Bundesbahnen, unterstützt durch
den darauffolgenden Erfolg bei den Personalvertretungs¬
wahlen, wieder eine sachliche Atmosphäre schuf.

Die Arbeitszeitfrage beim Zugförderungspersonal wurde
durch Sonderverhandlungen bereinigt, während die Frage
des Werkstättenarbeiterakkords in den allgemeinen Ver¬

handlungskomplex einbezogen wurde, nachdem die Ver¬
waltung auf ihr beabsichtigtes Diktat verzichtet hatte.
Freilich stellte sie dafür ein Junktim zwischen einer er¬
träglichen Lösung des Streitfalles über die Sonderzuwen¬
dungen und der ihrer Ansicht nach unvermeidlichen Kürzung
der Nebenbezüge. In endlosen Verhandlungen, die durch die
Verquickung zwischen Parlament und Verwaltung be¬
sonders kompliziert waren, konnte endlich von Regierung
und Verwaltung das Zugeständnis einer vollen Auszahlung
der Sonderzuwendung im Juli und einer Kürzung im De¬
zember nur um die gleiche Prozentsumme wie bei den
Bundesangestellten, sowie die Hinweglassung der gesetz¬
lichen Festlegung der Kürzung der Sonderzuwendung für
das Jahr 1932 erreicht werden. Damit ist der letzte Ver¬
such einer rechtlichen Ausnahmebehandlung der Eisenbahner,
der vor einem Jahre mit der Bundesbahnvorlage begonnen
worden war — wie man hoffen kann — endgültig ge¬
scheitert. Die Kürzung der Nebenbezüge mußte allerdings
in einem Ausmaß von 15 Prozent — ursprünglich hatte die
Verwaltung 50 Prozent gefordert! •— zugestanden werden.
Auch hier konnte aber der von Strafella eingeführten
Taktik, eine Dienstgruppe gegen die andere auszuspielen,
um auf diese Weise die Solidarität der Organisation zu
zerschlagen, durch die gleichartige Behandlung aller Kate¬
gorien und den einheitlichen Abschluß der-Verhandlungen
ein Ende bereitet werden. Auch ist damit der Versuch,
die Pensionsbemessungsgrundlage zu gefährden, abge¬
schlagen worden.

So ist der große Angriff auf die gewerkschaftlichen,
politischen und sozialen Rechte der Eisenbahner restlos
gescheitert. Der Kampf um die Faschisierung der Bundes¬
bahnen hat mit der vernichtenden Niederlage der Fa¬
schisten sein Ende gefunden.

FÜNF JAHRE GEWERKSCHAFTSSCHULE
Von Richard Wagner

Der Kampfboden für die Gewerkschaften in der Re¬
publik ist die Demokratie. Klassenkampf in der Demokratie,
solange diese gewahrt bleibt, ist aber geistiges Ringen. Je
höher die Arbeiterklasse und die Gewerkschaften an Macht
in Wirtschaft und Staat aufsteigen, desto heftiger und
schwieriger wird der Gewerkschaftskampf gegen das sich
erbittert wehrende, immer stärkere Kampfmittel ins Treffen
führende Kapital. Gerade weil die Gewerkschaften den de¬
mokratischen Boden halten wollen, muß ihre geistige Kampf¬
kraft gegen Unternehmerlogik und um die „Seele des Ar¬
beiters" immer schlagkräftiger werden. Dabei werden aber
die Wirtschaftsverhältnisse und die Rechtszustände immer
verwickelter, undurchsichtiger und das Kapital ist vor den
letzten großen Entscheidungskämpfen jederzeit bereit, den
Boden der Demokratie zu verlassen.

Die Bourgeoisie hat ihre „Funktionäre" für den Klassen¬
kampf seit je in gründlichster, systematischer Schulung aus¬
gebildet. Alle bestehenden Mittelschulen und Hochschulen,
von denen das Proletariat bewußt ausgeschaltet wird, dienen
auch heute noch (und gar nicht versteckt) diesem Zwecke.

Den systematisch geschulten Klassenkämpfern des Ka¬
pitals müssen im demokratischen Ringen systematisch ge¬
schulte Funktionäre des Proletariats entgegentreten, sollen
sie ihren schwierigen Aufgaben gewachsen sein.

Das waren die Erkenntnisse, aus denen vor einem halben
Jahrzehnt die zentrale „W iener Gewerkschafts¬
schule" erwuchs. In der Diskussion darüber wurde da¬
mals in „Arbeit und Wirtschaft" (Heft 20, 15. Oktober 1926,
S. 811) ausgesprochen: „An die Stelle der Zufallsbildung
(des Gewerkschafters) muß die systematische Schulung, an
die Stelle der Tradition muß die Wissenschaft treten." Als
die wichtigsten drei Dinge auch für die Funktionärschulung
der freien Gewerkschaften wurden bezeichnet: Gründliches
Wissen, logisches Denken durch gründliches Geistestraining,
Charakter- und Gemütsbildung durch Gemeinschaftsarbeit.

Im November 1926 begann die auf drei Jahre berechnete
Schule „für jüngere, begabte und besonders lernfreudige
Gewerkschaftsfunktionäre und -anwärter" ihren ersten Jahr¬
gang. 1928 war die Schule auf drei Jahrgänge aus¬
gebaut. Einmal wöchentlich abends wurde in drei Stun¬
den Unterricht erteilt. Dieser stieg von der Beschreibung
der Tatsachen zu den Problemen der Wirtschaft, des Staates,
der Gewerkschaften und ihrer Einrichtungen, der Gewerk-
schaftsgeschichte, der Sozialpolitik, des Arbeitsrechtes und
der Arbeitswissenschaft auf. Ergänzt wurde der Unterricht

durch schriftliche Hausarbeiten, Rede- und journalistische
Übungen, durch wirtschaftliche Lehrführungen und die durch
nichts an Eindringlichkeit und Lehrkraft zu ersetzenden
gewerkschaftlichen Studienreisen in Industriegebiete Öster¬
reichs und des Auslandes. Die Arbeitsmethode im Unterricht
zog die Gewerkschaftsschüler zu ständig aktiver Mitarbeit
heran. Das Zusammenwirken von Genossen und Genossinnen
verschiedener Berufe aus Arbeiter- und Angestelltenorgani¬
sationen fördert das gegenseitige Verstehen, besonders an
den monatlichen Gemeinschaftsabenden (mit aktuellen Re¬
feraten und Diskussionen für alle Jahrgänge gemeinsam)
und auf den Studienreisen. Auch die disziplinare Selbstver¬
waltung der Gewerkschaftsschüler durch den „Schulaus¬
schuß" aus Vertretern aller Jahrgänge trug viel zur Selbst¬
kritik der Schüler und zur Charakterbildung bei.

Nach fünf Jahren Erprobung kann man objektiv fest¬
stellen, daß Schulplan und Schulmethoden sich bewährt
haben. Die Schüler, obwohl in Tagesberuf und abends in
Organisationsarbeit stehend, haben mit der Schule und mit
den Lehrern, die fast restlos in praktischer Gewerkschafts¬
arbeit stehen (in den Organisationen selbst oder in der
Arbeiterkammer) starken Kontakt. Die Gewerkschaftsschüler
haben den Ausbau der Schule auf zwei Wochenabende ge¬
wünscht, um noch tiefer in das sehr umfangreiche Gewerk¬
schaftswissen eindringen zu können. Vom Schuljahr 1931/32
an wird diesem Wunsch entsprochen. Der Ausbau ermög¬
licht die Einbeziehung einiger weiterer, für die Gewerk¬
schaftsarbeit wichtiger Fächer.

Der Unterrichtsplan vom Herbst 1931 an enthält folgende
Gegenstände:

I. Jahrgang: Gewerkschaftskunde Österreichs (28 Stun¬
den), Wirtschaftskunde Österreichs (27 Stunden), Staats¬
kunde Österreichs (27 Stunden), Die Internationalen der
Arbeit (9 Stunden), Zeitungsdiskussionsstunde (37 Stunden).

II. Jahrgang: Wirtschaftspolitik (27), Weltwirtschaftsgeo¬
graphie (14), Gewerkschaftsverwaltung (18), Gewerkschafts¬
geschichte I (19), Sozialversicherung I (9), Gewerkschaft¬
liche Werbe- und Bildungsarbeit (9), Zeitungsdiskussion (19),
mit I. Jahrgang zusammen, Redeseminar I (13).

III. Jahrgang: Sozialpolitik und Arbeitsrecht (27), Ge¬
werkschaftstaktik (15), Sozialversicherung II (9), Gewerk¬
schaftsgeschichte (9), Weltwirtschaftsprobleme (13), Arbeits¬
wissenschaft (19), Gewerkschaftsliteratur (9), Redeseminar II
(14), Journalistisches Seminar (13).
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Die Beteiligung der Gewerkschaften an der Schule stieg
von 12 Organisationen im Jahr 1926 auf 26 im Jahr 1930/31.
Über den Schulbesuch gebe folgende Übersicht Aufschluß:
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Schuljahr 1926/27
ein Jahrgang 12 9 3 24 17 7 13 4 4 3

Schuljahr 1927/28
zwei Jahrgänge 18 12 6 53 41 12 28 13 6 6

Schuljahr 1928/29
drei Jahrgänge 23 14 9 86 70 16 41 29 11 5

Schuljahr 1929/30
drei Jahrgänge 24 13 11 91 77 14 41 36 9 5

Schuljahr 1930/31
drei Jahrgänge 26 19 7 90 71 19 44 27 14 5

RUND

VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky
Abgeschlossen am 21. Juli 1931

Der Zusammenbruch der Kreditanstalt stellt sich in der
Entwicklung der letzten Wochen nicht mehr als ein ver¬
einzelter Fall, sondern als der Vorläufer einer Entwicklung
heraus, die keineswegs auf Österreich beschränkt geblieben
ist, sondern auf Deutschland und fast das ganze übrige
Mittel- und Osteuropa übergegriffen hat. Überall hat es sich
gezeigt, daß die Art der Auslandverschuldung und die Ver¬
wendung der Kredite die Wirtschaft der Staaten in einen
Zustand versetzt hat, der durch den geringsten Anstoß in
eine schwere Krise verwandelt werden konnte. Es ist nicht
die Tatsache der ausländischen Verschuldung an sich, die
diese Labilität herbeigeführt hat, sondern es ist das ver¬
hältnismäßig große Ausmaß an kurzfristigen Aus¬
landkrediten, mit deren Hilfe man kurzfristige Geschäfte
finanziert hat, das sich als so überaus gefährlich erwiesen
hat. Es ist kein Zufall, daß in den drei am schwersten be¬
troffenen Ländern — Österreich, Deutschland und Ungarn —
die ausgesprochenen Industriebanken die ersten Opfer des
Sturmes geworden sind. Ebenso wie die Kreditanstalt haben
auch die Darmstädter und Nationalbank (abgekürzt Danat-
bank) und die Ungarische Kreditbank ihren Geschäftsbereich
hauptsächlich in der Bildung und Leitung eines umfang¬
reichen Industriekonzerns gesucht, den sie aus eigener Kraft
nicht finanzieren konnten, so daß sie sich zur Inanspruch¬
nahme kurzfristigen Auslandkapitals entschließen mußten.
Als sich dann herausstellte, daß ein großer Teil der Kredite
„festgefroren" war, das heißt, daß die Industriekundschaft
nicht imstande war, die Kredite pünktlich zurückzuzahlen,
wie dies in Österreich bei großen Konzernbetrieben der
Kreditanstalt, bei der Danatbank, beim berüchtigten Nord¬
wollekonzern der Brüder Lahusen und bei der Ungarischen
Kreditbank infolge der Nichtbezahlung von Staatslieferungen
der Fall war, kamen die Banken selbst in Schwierigkeiten.

Es war also vor allem ein vollkommenes Verkennen der
Tendenzen der wirtschaftlichen Entwicklung, die die Grund¬
lage für diese Schwierigkeiten gebildet haben, und insofern
liegt bei allen Fällen auch ein persönliches Verschulden vor,
daß sich zweifellos, wie die Strafuntersuchung gegen den
Direktor Ehrenfest und die Gebrüder Lahusen be¬
weist, auch die kriminellen Verfehlungen gesteigert haben.

Im übrigen sind die Verhältnisse in den einzelnen Ländern
wesentlich verschieden. Bei der Kreditanstalt war es die
Aufdeckung der Verluste und die unzulängliche Methode
der Bereinigung, die den Ausgangspunkt einer Vertrauens¬
krise bildete, und diese wurde ihrerseits wiederum zum
Beginn der Schwierigkeiten allgemein wirtschaftlicher, be¬
sonders aber währungspolitischer Natur. Der Sturz der
Kreditanstalt löste Rückwirkungen aus, die keineswegs auf
Österreich beschränkt blieben. Man sagte sich in den west¬
lichen Ländern, daß die finanzielle Situation Deutschlands
kaum anders sei als die Österreichs, dazu kam, daß die ver¬
hängnisvoll ungeschickte Methode, mit der man den Plan der
Zollunion in die Welt geschleudert hatte, das wirtschaftliche
Schicksal beider Länder als eng verbunden erscheinen ließ.
Schließlich aber wurde entscheidend die politische Entwick¬
lung, deren Beginn durch die Zollunionsdebatte gekennzeich¬
net wird und die zu einer immer weitergehenden Verschär¬
fung der politischen Gegensätze zwischen Frankreich und

Absolventen 1929 bis 1931: 71, davon 58 Männer, 13
Frauen. Von den Absolventen sind viele bereits in verant¬
wortungsvollen gewerkschaftlichen Funktionen tätig.

Die Wiener Gewerkschaftsschule ist eine Schule a 11-
gemein gewerkschaftlicher Funktionäraus¬
bildung. Die praktische und theoretische Spezialaus¬
bildung für die einzelnen Industriezweige ist Sache der
Einzelverbände oder Industriegruppenorganisationen.

Die Wiener Gewerkschaftsschule ist eine Auswahlschule
für begabte, geistig ausdauernde und sehr pflichtbewußte
jüngere Gewerkschafter von mindestens 17 bis 25 Jahren.
Begeistertes Zusammenarbeiten von Lehrern und Schülern
brachte bisher schon gute Erfolge. Je sorgfältiger die Aus¬
wahl der in die Schule Delegierten durch die Organisationen
erfolgt, desto größer ist das Lernergebnis für die Schüler
und die Gewerkschaften selbst.

S C H A U

Deutschland geführt hat. Wie stets übersteigerte der Natio¬
nalismus des einen Landes den des anderen und so stehen
heute, nahezu dreizehn Jahre nach Beendigung des Krieges,
die beiden Nachbarstaaten einander wieder mißtrauisch und
argwöhnisch gegenüber. Seit dem Ausfall der letzten Wahlen
in Deutschland, seit dem Anwachsen des Nationalismus und
der Stahlhelmbewegung mit ihren kriegerischen Tönen ist
die schon halbswegs beruhigte Furcht Frankreichs vor dem
militaristischen Deutschland wieder mit voller Kraft er¬
wacht und lähmt die Bewegungsfreiheit der französischen
Regierung in ihren politischen und finanziellen Verhand¬
lungen. Dazu kommt, daß man sich in Frankreich anscheinend
von den wirtschaftlichen Folgen eines deutschen Zusammen¬
bruches keine Rechenschaft ablegt oder sich gegen das
Übergreifen der Krise für gefeit hält.

Aus diesen Gedankengängen ist es zu erklären, daß
Frankreich mit Abziehungen seiner Guthaben in Deutsch¬
land begann und damit die Vertrauenskrise hervorrief, die
dann ihrerseits auch die anderen ausländischen Banken be-
wog, ihre Kredite in Deutschland zu kündigen. Zu dem Ab¬
fluß ausländischer Gelder gesellte sich sehr bald — gefördert
durch die nationalsozialistische und kommunistische Unruhe¬
politik — eine inländische Kapitalflucht, die den Banken die
flüssigen Mittel entzog und die Reichsbank zu starken Ab¬
gaben von Gold und Devisen zwang.

Die Hilfsmaßnahmen, die von Seiten der deutschen Re¬
gierung und der Reichsbank ergriffen wurden, waren voll¬
kommen unzulänglich. Man hoffte auf eine rasche und gün¬
stige Erledigung des Hoover-Planes in den amerikanisch¬
französischen Verhandlungen und glaubte, daß die Entlastung
Deutschlands von Reparationszahlungen eine weitgehende
Beruhigung herbeiführen würde. Die lange Dauer der Pa¬
riser Verhandlungen, der zähe Widerstand der französischen
Regierung gegen die amerikanische Initiative und die dabei
zutage tretende Unwilligkeit Frankreichs zu einer groß¬
zügigen Hilfeleistung an Deutschland ließen die gewünschte
Wirkung auf den Geldmärkten ausbleiben, und als dann der
deutsche Reichsbankpräsident Luther seine sensationelle
Reise nach London und Paris antrat, war es nicht nur zu
spät, sondern sie wirkte vielmehr erst recht als ein Alarm¬
zeichen.

So war der Zusammenbruch in Deutschland nicht mehr
aufzuhalten, die Reichsbank war nicht mehr imstande, trotz
dem ihr zugebilligten kurzfristigen Kredit der drei größten
Notenbanken der Welt und der Bank für internationale
Zahlungen, die an sie gestellten Anforderungen nach Devisen
zu befriedigen, so daß sie sich genötigt sah, zur stärksten
Drosselung der Inlandkredite zu schreiten. Diese Maßnahme
entblößte die übrigen Geldinstitute im Zeitpunkte der all¬
gemeinen Unruhe vollkommen von barem Geld und es war
ihnen daher nicht möglich, die vom Publikum verlangten
Auszahlungen zu leisten. Die vollkommen falsche Politik der
Reichsbank, nur nach der rein formellen Deckungsgrenze
zu sehen, statt zu bedenken, daß die von ihr ausgegebenen
Noten vom Publikum entweder rasch zurückströmen
müßten, wenn eine Beruhigung eintrete, oder bis dahin im
Strumpf gehalten würden, also keineswegs als übermäßige
Notenausgabe wirken könnten, hat in Deutschland das all¬
gemeine Moratorium herbeigeführt, das bei uns glücklich
vermieden wurde.

Die Wirkungen dieses Zahlungsaufschubes machen sich
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vorläufig erst in ihren Anfängen fühlbar, und es sind alle
Kreise in allen Ländern gleichmäßig daran interessiert, daß
es gelingt, vor der vollen Auswirkung normale Verhältnisse
in Deutschland herbeizuführen, üb die in London getroffene
provisorische Lösung dazu imstande ist, kann zweifelhaft
erscheinen, wenn sie nicht sehr rasch in eine längerfristige
Regelung übergeführt wird.

Heute schon macht sich beispielsweise das Ausbleiben
des deutschen Fremdenverkehrs für seine Nachbarländer, in
erster Linie aber für Österreich, sehr schmerzlich fühlbar.
Daß der Export aller Staaten, die mit Deutschland in Han¬
delsbeziehungen stehen, schon nach kurzer Frist stark zu¬
rückgehen muß, ist ebenso sicher wie die umgekehrte Tat¬
sache, daß sich die deutsche Industrie durch verstärkte
Exporte Geld und vor allem Devisen zu verschaffen suchen
wird. Jede Regelung und Einschränkung des Kapital- und
Devisenverkehrs hat zur Folge, daß die Exporteure die De¬
visen im Ausland stehen lassen, um frei über sie verfügen
zu können. Auch in Deutschland wird diese alte Erfahrung
einen verstärkten Anreiz zur Anlegung ausländischer De¬
visenreserven bilden.

Die unmittelbaren Wirkungen der deutschen Katastrophe
auf Österreich sind verhältnismäßig gering. Die Merkurbank,
deren Aktienkapital zu 90 Prozent in den Händen der
Danatbank ist, wurde das Opfer eines Ansturms ihrer Ein¬
leger und sonstigen Gläubiger, obwohl sie in den letzten
Jahren getrachtet hat, über möglichst reichliche flüssige
Mittel zu verfügen und keine übermäßigen Industriekredite
zu gewähren. Öbwohl schon verhältnismäßig geringe Be¬
träge genügt hätten, um das nach allen Nachrichten aktive
Institut flottzumachen, konnten sich die Regierung und die
Nationalbank nicht dazu entschließen. Das Institut war daher
gezwungen, vorübergehend zu sperren. Durch die An¬
wendung einer aus dem Krieg stammenden Verordnung ist
es gelungen, ein gerichtliches Ausgleichsverfahren zu ver¬
meiden. Die Bank wurde vorläufig unter Geschäftsaufsicht
gestellt und wird ihre Schalter wieder öffnen, sobald es ihr
gelungen ist, genügend flüssige Mittel für die Abwicklung
ihrer Geschäfte aus ihren Aktiven anzusammeln.

In der Abwicklung der Kreditanstalt ist ein wichtiger
Fortschritt zu verzeichnen. Die Regierung hat es doch nicht
gewagt, die von uns in der letzten Rundschau angekündigten
Maßnahmen zu treffen, da sie offensichtlich die Diskredi¬
tierung gefürchtet hat. Aufbau und Befugnisse des Rekon¬
struktionsausschusses sind den Wünschen der Sozialdemo¬
kratie angepaßt worden, so daß man hoffen kann, ein ge¬
deihlicheres Arbeiten und eine wirkliche Aufdeckung der
Schuldigen herbeizuführen. Ebenso hat die Regierung in der
Frage der Kollektivverträge ihren ursprünglichen Stand¬
punkt gemildert, wenn das Gesetz auch keineswegs allen
Forderungen der Öffentlichkeit Rechnung getragen hat.

Das Institut selbst hat nunmehr auch die notwendigen
Voraussetzungen für das Arbeiten der neuen Organisation
.geschaffen, indem es die Bilanz sowie das Gewinn- und
Verlustkonto veröffentlicht und damit die Möglichkeit für
die Einberufung der Generalversammlung geschaffen hat.
Die Bilanz ist schon unter Berücksichtigung der staatlichen
Hilfsmaßnahmen aufgestellt, die eine Verbesserung der Bilanz
um 152^ Millionen ergeben. Wieweit diese Maßnahmen
ausreichen werden, um den wirklichen Verlust zu decken,
wird man erst beurteilen können, wenn die Berichte der
englischen Buchsachverständigen (Chartered Accountants)
vorliegen. Wir veröffentlichen nachstehend die Bilanz:

Das Bilanzkonto per 31. Dezember 1930 lautet:
i V 11 v ü • l®30 gegen 31. Dez. 1929A K t 1 V a , Schilling

Kassenbestände 29,130.833 — 7,423.507
Portefeuille 91,789.511 — 49,774.354
Effekten 70,706.545 — 1,711.768
Konsortialeinzahlungen .... 59,144.082 + 48,334.513
Dauernde Beteiligungen . . . 43,406.735 + 1,328.793
Debitoren . . 1.382,153.565 + 308,799.313
Darlehensstand des

Hypothekargeschäftes . . . 33,333.671 + 33,333.671
Realitäten und Inventar . . . 22,393.519 + 10,798.049
Voreinzahlung auf Kapitals¬

erhöhung . . . S 89,375.000
Verlustdeckungs¬

einzahlung . . . „ 63,125.000 152,500.00 + 152,500.000
Verrechnungssaldo aus der

Fusion mit der Allgemeinen
Österreichischen Bodenkredit¬
anstalt — — 11.000.000

1.884,558.463 + 485,184.709

P T e c i V a • 1930 gegen 31. Dez. 1929rassiva. Schilling
Aktienkapital . . S 88,125.000
Kapitalsver¬

mehrung . . . . „ 89,375.000 177,500.000 + 52,500.000
Offene Reserven — — 38,817.510
Rückständige Dividenden . . . 123.271 — 18.621
Akzepte und Anweisungen . . 1,455.195 + 263.432
Verzinsliche Einlagen .... 316,276.470 + 59,631.056
Kreditoren 1.358,874.300 + 391,055.522
Pfandbriefumlauf 30,329.225 + 30,329.225
Gewinn per Saldo — 9,231.530

1.884,558.463 + 485,184.709
Deutlicher noch als in der Bilanz kommen die Reorgani¬

sationsmaßnahmen in der Gewinn- und Verlustrechnung zum
Ausdruck. Wir verweisen auf Heft 11 vom 1. Juni 1931, in
dem wir auf Spalten 441 f. diese Maßnahmen in ihren Einzel¬
heiten geschildert haben. Die Gewinn- und Verlustrechnung
zeigt folgende Zahlen:

Das Gewinn- und Verlustkonto weist aus:
Frträo-niccp- 1930 gegen 31. Dez. 1929Ertragnisse. Schilling

Gewinn an Effekten- und Kon¬
sortialgeschäften — — 2,985.287

Zinsen 40,253.973 + 14,596.197
Provisionen 18,785.035 + 3,710.243
Devisen 2,572.632 — 401.272
Realitätenerträgnisse 398.309 + 223.626
Unbehobene Dividenden . . . 10.777 —- 29.057
Ertrag des Hypothekargeschäftes 1,224.923 + 1,224.923
Gewinnvortrag vom Jahre 1929 495.985 + 86.531
Aufgelöste offene Reserven . . 39,617.575 + 39,617.575
Verlustdeckung durch:

Aktientilgung . . . 7,500.000
Aktienabstempelung 29,375.000
Aktienaufgeld . .63,125.000 100,000.000 + 100,000.000

203,359.212 + 156,043.481
Lasten:

Gehalte 21,789.173 + 364.325
Spesen 4,458.992 + 961.855
Abschreibungen von Realitäten

und Inventar 502.049 + 144.736
Steuern und Gebühren .... 7,558.775 — 439.591
Pensionen und Pensionszulagen 10,035.300 + 5,228.765
Verlust an Effekten und

Konsortialgeschäften . . . 10,504.314 + 10,504.314
Diverse Verluste und Gewinne 148,510.605 + 148,510.605

Zusammen . . . 203,359.212 + 165,275.012
Bilanzkonto

Die Veröffentlichungen bringen also über die Natur
der Verluste keinerlei Aufschluß. Es werden lediglich
„diverse Verluste und Gewinne" mit 148'5 Millionen und
Verluste an Effekten und Konsortialgeschäften mit 10'5
Millionen Schilling ausgewiesen, denen an Einnahmen
Zinsen mit 40'3, Provisionen mit 18'8, Devisen mit 2'6,
Realitätenerträgnisse mit 0'4 und der Ertrag des Hypo¬
thekargeschäftes mit 1'2 Millionen Schilling gegenüber¬
stehen. Die Erträgnisse machten daher 63'3 Millionen
Schilling aus, während die laufenden Ausgaben (Gehalte,
Spesen, Abschreibungen, Steuern und Pensionen) 44'4 Mil¬
lionen betragen. Nach Abzug des Uberschusses der Er¬
trägnisse über die laufenden Spesen, also von 18 9 Mil¬
lionen Schilling, vermindert sich der oben erwähnte Ver¬
lust von 159 Millionen auf 140'1 Millionen Schilling, welcher
Betrag folgendermaßen hereingebracht wird: 0'5 Millionen
Gewinnvortrag vom Jahre 1929, 39'6 Millionen durch Auf¬
lösung der Reserven, 7'5 Millionen durch Aktientilgung
aus dem Besitz Rothschilds, 29'4 Millionen durch Ab¬
stempelung der Aktien um ein Viertel und 631 Millionen
durch die Verlustdeckungseinzahlung (in der Gewinn- und
Verlustrechnung schamhaft als „Aktienaufgeld" bezeichnet)
des Staates, der Nationalbank und des Hauses Rothschild.

Die Bilanz entspricht der Gewinn- und Verlustrechnung.
Die offenen Reserven sind verschwunden, das Aktien¬
kapital, das auf 88'1 Millionen vermindert wurde, ist durch
die Kapitalsvermehrung auf 177'5 Millionen erhöht worden.
Die verzinslichen Einlagen werden um 59'6, die Kreditoren
(Gläubiger) um 391 Millionen Schilling höher ausgewiesen
als in der vorjährigen Bilanz, die freilich die Stände der
Bodenkreditanstalt noch nicht auswies. Gegenüber dem
Stand vom 30. Juni 1930, der sich auf 1477 Millionen belief,
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ist ein Rückgang der Kreditoren um 118'1 und eine Steige¬
rung der Spareinlagen um 3'3 Millionen zu konstatieren.
Wie diese Ziffern heute stehen, läßt sich aus der Bilanz
natürlich nicht entnehmen.

In der Bewertung der Aktiva machen sich die Verluste
fühlbar. Bei den Debitoren sind 140 Millionen Schilling
bereits abgeschrieben, bei den Effekten ist trotz der Über¬
nahme der Bestände der Bodenkreditanstalt infolge der
gesunkenen Kurse eine starke Minderbewertung einge¬
treten (gegenüber dem Stand vom 30. Juni 1930 um 26 Mil¬
lionen), ähnliche Verminderungen sind beim Wechsel¬
bestand (Portefeuille — um 96'6 Millionen), sowie bei den
Konsortialbeständen (um 16'2 Millionen). Freilich ist im
Halbjahrsstand der Posten „Dauernde Beteiligungen" mit
43 Millionen nicht ausgewiesen.

In der Bilanzsitzung des Verwaltungsrates wurden die
schon in der vorigen Nummer angekündigten Ver¬
änderungen in der Direktion durchgeführt sowie Statuten¬
änderungen vorgenommen. Das wichtigste ist, daß die
Aktien in Vorzugs- und Stammaktien geteilt werden, wobei
die Vorzugsaktien bis zur Höhe von fünf Prozent bei der
Dividende bevorrechtet sind, ebenso genießen sie im Falle
einer Liquidation gegenüber den Stammaktien den Vorzug.
Diese Regelung stellt in erster Linie eine formale Recht¬
fertigung für die Staatshilfe dar, da die Aktien des Bundes
in erster Linie als Vorzugsaktien behandelt werden. Da
das Institut in absehbarer Zeit zweifellos keine Dividende
verteilen wird und da im Falle einer Liquidation vermut¬
lich für die Aktionäre überhaupt nichts übrigbleiben wird,
so haben diese Bestimmungen kaum einen praktischen
Wert.

Die letzten Ausweise der Nationalbank standen zum
guten Teil schon unter dem Einfluß der deutschen Finanz¬
schwierigkeiten. Deutsche Banken versuchten auf dem
Weg über Wien Devisen zu beschaffen, um ihren Aus¬
landsverpflichtungen nachzukommen. Auch war eine ge¬
wisse Beunruhigung des österreichischen Publikums zu
konstatieren. Diese Erscheinungen drückten sich in neuer¬
lichen Devisenabflüssen aus, die freilich viel geringer
waren als die in der zweiten Hälfte Mai und im Verlauf
des Juni. In der ersten Juliwoche flössen 19'6, in der
zweiten Juliwoche 16'6 Millionen Schilling in Form von
Devisen ins Ausland. Der Wechselstand nahm in der ersten
Juliwoche — zum ersten Mal seit der Kreditanstalts-
affaire — um 17*4 Millionen ab, in der zweiten Juliwoche
dagegen um 22'6 Millionen zu. Eine neuerliche Beanspru¬
chung der Nationalbank durch die Kreditanstalt ist also
nach den Ausweisen nicht zu konstatieren. Damit erscheint
die Hauptgefahr für unsere Währung gebannt.

Berichte und Veröffentlichungen der Arbeiterkammer
Es wurde bereits in dem Artikel „Angestelltenstatistik"

(Heft 11 vom 1. Juni 1931, Sp. 429) auf die statistischen
Arbeiten der Kammern und deren Veröffentlichung hinge¬
wiesen. Diese Arbeiten und Berichte der Kammern ver¬
dienen viel mehr Beachtung, als ihnen bisher zuteil wurde.
Freilich steht einer weiteren Verbreitung die Art ihrer Ver¬
vielfältigung im Wege, da sie meist mit der Schreib¬
maschine hergestellt werden und so nur einem kleineren
Kreis von Personen und Stellen zugänglich gemacht wer¬
den können. Jedenfalls bemühen sich die Kammern, ihre
Berichte, die eine Jahresrückschau enthalten, besonders
auszugestalten. Im folgenden werden zwei Berichte über
das Jahr 1930 besprochen, die bereits seit geraumer Zeit
vorliegen.

Die Kammer für Arbeiter und Angestellte in Feldkirch
widmet in ihrer Darstellung „Wirtschaftslage und Arbeits-
niarkt in Vorarlberg im Jahre 1930" auch den internatio¬
nalen Verhältnissen und der allgemeinen Lage der öster¬
reichischen Wirtschaft einen Abschnitt, der trotz seiner
Kürze eine gute Orientierung gibt. Daß im Jahre 1930 auch
in Vorarlberg die Krise hereinbrach, ist leider eine selbst¬
verständliche Sache; vor allem wurde die Textilindustrie
von ihr betroffen — von den rund 150.000 Bewohnern sind
rund 28.000 in Industrie, Gewerbe und Handel tätig, davon
rund 11.200 in der Textilindustrie. Im Jahre 1929 liefen in
ganz Österreich rund 977.000 Spindeln und 15.900 Web¬
stühle, davon in Vorarlberg über 211.800 Spindeln (22 Pro¬
zent) und 4800 Webstühle (30 Prozent), am 30. Juni 1930
waren in ganz Österreich nur mehr 801.200 Spindeln und
13.800 Webstühle in Bewegung, davon in Vorarlberg
208.700 Spindeln (26 Prozent) und über 4900 Webstühle
(36 Prozent); im übrigen Österreich waren die Einschrän¬
kungen größer als in Vorarlberg, wo die Zahl der Web¬
stühle sogar um 3 Prozent zugenommen hat.
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Die bekannte Vorarlberger Stickereiindustrie leidet schon
seit Jahren unter einer Krise, die sich im Jahre 1930 weiter
verschärft hat. Das führte zu Erscheinungen (zum Beispiel
Verpachtung von Stickmaschinen an Einzelpersonen, wo¬
durch sich der Besitzer jedes Geschäftsrisiko, alle sozialen
Abgaben und Steuern ersparte, die Pächter sich hingegen
die schärfste Konkurrenz bereiteten), deren Beseitigung
durch verschiedene Maßnahmen versucht wird: Verein¬
barung mit den schweizerischen Stickereigenossenschaften
über die Tarife für die verschiedenen Stickereiwaren, deren
Einhaltung in Vorarlberg und in der Schweiz durch eine
Kontrollkommission überwacht wird; Festsetzung einer für
alle Stickereibetriebe geltenden Arbeitszeit (länger als
12 Stunden pro Tag darf keine Stickmaschine laufen!);
Abbruch von 200 veralteten Maschinen (ein Kredit von
260.000 S an die Landesfachgenossenschaft der Vorarl¬
berger Sticker ermöglicht diese Aktion, wobei der Bund
200.000 S, das Land Vorarlberg 60.000 S verzinst und tilgt)
— in der Schweiz wurden unter Mithilfe des Bundes im
letzten Jahre mehr als 1000 Stickmaschinen abgebrochen.
Natürlich läßt sich vorläufig noch nicht sagen, welchen
Erfolg alle diese Schritte zeitigen werden.

Der Bericht beschäftigt sich ferner mit der Lage der
anderen Industrien, die von der Krise wohl nicht so
schwer getroffen wurden wie die Textilindustrie, doch war
auch im Baugewerbe die Tätigkeit bedeutend geringer als
im Vorjahre, die staatliche Wohnbauförderung hat sich auf
dem Baumarkt bei weitem nicht in dem erhofften und ge¬
steckten Ausmaße ausgewirkt. Darunter hatten die Säge¬
industrie (mehr als die Hälfte ihrer Produktion wird in
normalen Zeiten vom Baumarkt aufgenommen) und das
Tischlergewerbe sehr zu leiden.

Besonders ausführlich wird in dem Vorarlberger Be¬
richt der Arbeitsmarkt behandelt. Eine Reihe von Tabellen
und graphischen Darstellungen veranschaulicht für das
Jahr 1930 (und teilweise auch für die Vorjahre) monat¬
weise seine Gestaltung; alle Zusammenhänge sind statistisch
erfaßt. Angaben über die Zahl der Krankenversicherten, der
unterstützten und nicht unterstützten Arbeitslosen, der
Altersrentner werden geboten, ferner eine Übersicht der
Entwicklung des Beschäftigungsstandes in größeren Be¬
trieben nach einzelnen Industriezweigen. Die Statistik der
unterstützten Arbeitslosen berücksichtigt auch die Alters¬
gliederung und die Unterstützungsdauer.

Ebenso sorgfältig wie dieser Bericht der Vorarlberger
Arbeiterkammer ist der „Wirtschaftsstatistische Bericht
1930" der Tiroler Kammer für Arbeiter und Angestellte
gearbeitet, der ein reiches Zahlenmaterial über die wirt¬
schaftlichen und sozialen Verhältnisse in Tirol darbietet.
Er enthält Angaben über die Bevölkerung, über Industrie,
Handel und Verkehr, über den Geldmarkt, den Arbeits¬
markt, die Löhne und Gehälter, das Lehrlingswesen und
andere mehr. Besonders hervorgehoben seien die Angaben
über die Wohnbautätigkeit der Stadtgemeinde Innsbruck,
die Einlagen- und Zinsfußbewegung der Tiroler Sparkassen,
die Mitgliederstände der Tiroler Krankenkassen, die Ent¬
lohnung landwirtschaftlicher Arbeiter und den Stand an
Betriebsräten in 112 größeren Tiroler Industriebetrieben.

Die Stadtgemeinde Innsbruck (rund 60.000 Einwohner)
hat in den Jahren 1919 bis 1930 insgesamt 694 Wohnungen
mit einem Aufwand von 7'9 Millionen Schilling erbaut. Die
größten Objekte wurden in den Jahren 1925, 1927 und
1928 vollendet.

Interessant sind die Daten über den Geldmarkt. Wäh¬
rend der Einlagenzinsfuß der Wiener Geldinstitute 5 bis
6 Prozent und ab 15. April 1930 4 bis 5 Prozent betrug,
beliefen sich die Zinssätze der Tiroler Sparkassen auf
5 bis 7 Prozent, und zwar für Spareinlagen auf 5Vi bis
7 Prozent, für Kontokorrenteinlagen auf 5 bis 6 Prozent.
Für Darlehen wurde eine Verzinsung von 7 bis 12 Prozent
gefordert. Die Aufwärtsbewegung der Spareinlagen in den
insgesamt zehn Sparkassen des Landes erlitt in den Mona¬
ten März, Oktober und November eine Unterbrechung, die
im Herbst auf die unruhige politische Situation zurückzu¬
führen ist; der Dezember brachte wieder einen Aufstieg,
doch wurde bei einigen Sparkassen der Stand von Ende
September nicht mehr erreicht. Bei allen zehn Sparkassen
zusammen wurden am 31. Jänner rund 63'71, 30. September
rund 68'23, 31. Oktober 68T0, 30. November 67'91 und am
31. Dezember 68'81 Millionen Schilling Spareinlagen (immer
ohne Kontokorrenteinlagen!) ausgewiesen.

Beachtung erfordern die Ergebnisse einer Erhebung der
Kammer, die im April 1930 in einer Reihe größerer Indu¬
striebetriebe des Landes (mit einem Mindeststand von 20,
einem durchschnittlichen Stand von 95 Arbeitern) über das
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Vorhandensein eines gewählten Betriebsrates durchgeführt
wurde. Von 112 Betrieben mit lü.595 Beschäftigten hatten
69 Betriebe (62 Prozent) mit 8685 Beschäftigten (82 Pro¬
zent) einen Betriebsrat gewählt, in 43 Betrieben (38 Pro¬
zent) mit 1910 Beschäftigten (18 Prozent) war ein Be¬
triebsrat nicht vorhanden! Der durchschnittliche Beschäf¬
tigungsstand der Betriebe mit Betriebsräten betrug 126, der
ohne Betriebsrat 44. Es hatten keinen Betriebsrat: drei
Betriebe der Textilindustrie mit 480 Beschäftigten, 14 Be¬
triebe der Holzindustrie mit 404, sieben Betriebe der In¬
dustrie in Steinen, Erden, Ton und Glas mit 366, 11 Be¬
triebe der Eisen- und Metallindustrie mit 296, fünf Be¬
triebe der Nahrungs- und Genußmittelindustrie mit 250,
zwei Berg- und Hüttenwerke mit 94 und ein Betrieb der
Lederindustrie mit 20 Beschäftigten. Lehrreich wäre dazu
die Statistik der gewerkschaftlich Organisierten in diesen
Betrieben!

Der „Wirtschaftsstatistische Bericht 1930" der Tiroler
Arbeiterkammer ersetzt die fehlende amtliche Statistik in
Tirol. Der Kammer gebührt Dank und Anerkennung, wenn
sie diese Arbeit fortsetzt und ausgestaltet.

Karl Auer

SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Internationale Sozialpolitik

Internationale Regelung der Arbeitszeit für Glasarbeiter.
Am 21. und 22. Mai fand eine vom Internationalen Arbeits¬
amt einberufene Sachverständigenkonferenz zur Uber¬
prüfung der Arbeitsverhältnisse in der Glasindustrie statt.
Das Arbeitsamt hatte die Wünsche der Arbeitgeber und
Arbeitnehmer sowie der Regierungen in einem Exposö vor¬
gelegt. Die Gewerkschaftsgruppe der Konferenz war vor
allem bestrebt, die Frage des Vierschichtensystems in der
Tafelglasindustrie zu regeln, das mit einer 56stündigen
Wochenarbeitszeit verbunden ist. Für die übrigen Pro¬
duktionszweige in der Glasindustrie strebte sie kürzere
Arbeitszeiten als bisher an. Die Unternehmer traten für eine
einheitliche Regelung der Arbeitszeit in der gesamten inter¬
nationalen Glasindustrie und gegen die Einführung des Vier¬
schichtensystems ein. Schließlich wurde mit Stimmenmehr¬
heit eine Resolution angenommen, worin der Ausschuß die
Einführung einer einheitlichen internationalen Regelung der
Arbeitszeit zunächst für die automatischen Tafelglashütten,
in denen aus technischen Gründen Sonntag gearbeitet wer¬
den muß, für wünschenswert und zur Behandlung auf einer
nächsten Internationalen Arbeitskonferenz für reif erklärt.
Dabei müßte die Dauer der Arbeitszeit und der Ruhezeiten
in einem günstigeren Sinne geregelt werden als im
Washingtoner Übereinkommen. Außerdem wird das Arbeits¬
amt ersucht, eine Untersuchung über die Arbeits- und Ruhe¬
zeiten in den übrigen Zweigen der Glasindustrie vorzu¬
nehmen.

Österreich
XXVII. Novelle zum Arbeitslosenversicherungsgesetz

1. Werdegang der Novelle. Der Nationalrat hat in seiner
Sitzung am 15. Juli 1931 die XXVII. Novelle, Arbeitslosen¬
versicherungsgesetz, beschlossen, die sich sehr wesentlich
zu ihren Gunsten von den ursprünglichen Entwürfen der
Regierung unterscheidet. Nicht nur, daß die weitgehenden
Verschlechterungen, die im Rahmen der großen Sozialver¬
sicherungsreform des Ministers R e s c h im Frühjahr dieses
Jahres für das- Arbeitslosenrecht vorgesehen waren, ent¬
fallen sind, konnten auch die weit weniger drückenden Be¬
stimmungen der letzten, noch von Bundeskanzler Ender ein¬
gebrachten Regierungsvorlage zum guten Teil von den Ge¬
werkschaften und der sozialdemokratischen Fraktion abge¬
wehrt werden. Was jetzt vorliegt, ist eine umfangreiche
Serie von Abänderungsbestimmungen, die in ihrem Gesamt¬
ausmaß wohl auch erhebliche Kürzungen der Leistungen mit
sich bringen, jedoch weit weniger, als ursprünglich beab¬
sichtigt war.

2. Allgemeine Tendenz der Novelle. Ein guter Teil der
neuen Härtebestimmungen richtet sich gegen industrie¬
fremde Elemente des Arbeitsmarktes. Die finanziellen Er¬
sparungen aus dem Titel dieser Novelle werden zunächst
nicht sehr beträchtlich sein. Die Tendenz der Novelle ist es,
in ihrer gegenwärtig stark von den Gewerkschaften beein¬
flußten Fassung die derzeitigen Bezieher der Unterstützung
weniger zu treffen, als die künftig zuwachsenden Unter¬
stützungsfälle strenger zu sichten. Abgewehrt wurde jedoch
die allgemeine Senkung der Unterstützungssätze.

3. Sonderregelung für Bauarbeiter. Eine solche tritt nur
in gewissem Umfange für die Bauarbeiter ein, deren Son¬

derbehandlung aus budgetären Gründen der Arbeitslosen¬
versicherung allerdings nicht mehr zu vermeiden war. Nach
statistischen Mitteilungen der Regierung haben die Bau¬
arbeiter im Jahre 1930 45 Millionen Schilling Arbeitslosen¬
unterstützung und 5'5 Millionen Schilling Notstandsaushilfe
bezogen, jedoch nur 9 Millionen Schilling Arbeitslosenunter-
stützungs- und 1*5 Millionen Schilling Notstandsaushilfe-Bei-
träge geleistet. Trotzdem wurde die ursprüngliche Absicht
der völligen Ausschaltung aller Saisonarbeiter, und zwar
nicht nur der Bauarbeiter, sondern auch der Kellner in Kur¬
orten usw. von der Unterstützung in der toten Saison' ab¬
gewehrt. Nunmehr erhalten ausschließlich die Bauarbeiter,
und zwar nachstehende Branchen: Arbeiter in Kal,kbrüchen
und -brennereien, Baumeister, Maurer, Zimmerer, Deich¬
gräber, Dachdecker und Pflasterergewerbe vom 1. Dezem¬
ber bis 31. Mai — welche Zeit als tote Saison erklärt wurde
—- eine um 30 Groschen reduzierte Unterstützung (also in
der obersten Lohnklasse 2 S bis S 3'20 statt S 2*30 bis
S 3'50), falls sie in der Saison als Hilfsarbeiter einen Ver¬
dienst von 2400 S, als Professionisten von 3000 S erreichen.
Nach gewerkschaftlichen Annahmen wird jedoch nur ein
geringer Teil der Bauarbeiterschaft diese Verdienste er¬
reichen, also im Unterstützungsbezug gekürzt werden. Ande¬
rerseits wurde der Beitrag für die aufgezählten Saisonbe¬
rufe von jetzt ab auf das Anderthalbfache des sonstigen
Beitragssatzes erhöht. Aus diesem Grund ist daher mit Bei¬
tragsmehreinnahmen von etwa 5 Millionen Schilling zu
rechnen.

4. Hinaufsetzung der Altersgrenze. Die zweite ein¬
schneidende Abänderung des Entwurfes besteht in der
Hinaufsetzung der Altersgrenze für den Bezug vom 16.
auf das 17. Lebensjahr. Ursprünglich war die 18-Jahr-
Grenze in Aussicht genommen worden und außerdem bis
zu 21 Jahren sehr weitgehende Einschränkungen des Be¬
zuges. Aber auch Jugendliche unter 17 Jahren können
nach dem Wortlaute des neuen § 10 b die Unterstützung
erhalten, falls sie keine Angehörigen besitzen, die ver¬
pflichtet und in der Lage sind, ihnen den
Lebensunterhalt zu gewähren und sich daher selbst zu
erhalten oder falls sie einer Nachschulungseinrichtung zu¬
gewiesen sind. Der Stand an unterstützten Jugendlichen
dürfte durch diese Bestimmungen nicht stark gedrosselt
werden.

5. Erschwerungen des Bezuges. Zur Eindämmung des
Zustromes Industriefremder auf den Arbeitsmarkt und in
die Versicherung dienen folgende Bestimmungen: statt des
üblichen Arbeitsnachweises von 20 Wochen müssen Per¬
sonen, „die nicht überwiegend als Arbeitnehmer in ver¬
sicherungspflichtigen Beschäftigungen tätig zu sein pfle¬
gen", 52 Wochen innerhalb der letzten 24 Monate beim
erstmaligen Anspruch nachweisen. Es werden dies haupt¬
sächlich Landarbeiter, Bauern, Selbständige und Frauen
sein. Die bekannte Bestimmung des § 1, Absatz 2, wonach
in Ausnahmefällen der Arbeitsnachweis nicht innerhalb
eines Jahres, sondern von zwei Jahren erbracht werden
konnte, erfährt eine nicht unwesentliche Verschärfung. In
diesen Fällen muß nunmehr statt 20 26 Wochen Arbeit
und die überwiegende Arbeitnehmerqualität des Ansuchen¬
den, und zwar in versicherungspflichtigen Beschäftigungen,
nachgewiesen werden. Hiedurch mag der zukünftige Zu¬
wachs an Arbeitslosen mit kürzeren Beschäftigungszeiten
stark abgeriegelt werden.

Neu ist die Erschwerung der Unterstützungsbedin¬
gungen durch ausdrückliche Aufnahme des Erfordernisses
der Arbeitswilligkeit und der Gefährdung des Lebensunter¬
haltes in den Text des Gesetzes selbst.

6. öffentliche Arbeiten und Auslandsarbeit. Der Kreis
der versicherungspflichtigen Beschäftigungen wird durch
Erklärung der Bauten auf dem flachen Lande, die aus
öffentlichen Mitteln ausgeführt werden, als versicherungs¬
frei, eingeengt. Allerdings bleiben die berufsmäßigen Bau¬
arbeiter auch bei diesen Arbeiten versicherungspflichtig.
Einen wünschenswerten Ansatz zum Ausbau der öffent¬
lichen Arbeitsvermittlung stellt die Verpflichtung der
öffentliche Arbeiten vergebenden Stellen dar, vom zustän¬
digen Arbeitslosenamt zugewiesene Arbeitslose zu be¬
schäftigten, anderenfalls sind um 25 Prozent höhere Arbeit¬
geberbeiträge zu entrichten.

Eine Erschwerung des Unterstützungsbezuges ist die
neue Bestimmung, wonach eine versicherungspflichtige
Beschäftigung zwar zweimal auf die Anwartschaftszeit an¬
gerechnet werden kann, die bereits einmal gewährte
Unterstützung jedoch bei der Berechnung der Höchstdauer
abzuziehen ist. Eine Erleichterung des Unterstützungsbe¬
zuges hingegen bedeutet die Bestimmung des neuen Ab-
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satzes 6, wonach sich die Rahmenfristen von einem, be¬
ziehungsweise von zwei Jahren, um die im Ausland vom
Unterstützungswerber als Arbeitnehmer zugebrachte Zeit
verlängern. Dadurch wird die bisher nur unsichere Basis
für den Unterstützungsbezug der kontinentalen Auswande¬
rer, um die es sich praktisch handelt und die im soge¬
nannten Fortbezug auf Grund der XIX. Novelle, Punkt d,
bestanden hat, erweitert und befestigt.

Ebenso günstig ist zu beurteilen die Einführung eines
Krisenbeitrages in der Höhe eines Drittels des 100 Mil¬
lionen Schilling im Kalenderjahr übersteigenden Aufwan¬
des der Arbeitslosenversicherung durch den Bund. An der
Vorschußpflicht des Bundes für die Gesatntkosten und an
der definitiven Leistung eines Drittels der Verwaltungs¬
kosten durch den Bund ändert sich dadurch nichts.

7. Sonderfürsorge für Forstarbeiter. Für Forstarbeiter
wird eine Sonderfürsorge eingeführt. Nichtarbeitslosen-
versicherte, berufsmäßige Forstarbeiter können im Jahre
1931 Unterstützungen in noch nicht bestimmter Höhe aus
dem vom Bund mit 600.000 Schilling dotierten Fonds er¬
halten, wenn das betreffende Bundesland einen Beitrag in
der Höhe des halben Bundesbeitrages leistet. Zweifellos
ist damit der Anfang für die Einbeziehung der Forst¬
arbeiter in die Arbeitslosenunterstützung gegeben.

SOZIALVERSICHERUNG / Zoltän Rönal
Neuerliche Erhöhung der Spitalverpflegsgebühren. Im

Bundesministerium für soziale Verwaltung wird eine neuer¬
liche Erhöhung der Verpflegsgebühren in den Wiener öffent¬
lichen Spitälern geplant. Sie betragen derzeit S 10'30 im
Tag, sollen indes nunmehr um 16'5 Prozent, das ist auf
12 S, erhöht werden. Unter der Führung des Obmannes der
Arbeiter-Krankenversicherungskasse Wien, Abgeordneten
J a n e c e k, erhob eine Abordnung der Sozialversicherungs¬
anstalten gegen diesen Plan einen entschiedenen Einspruch.
In einer Eingabe der Sozialversicherungsanstalten wurde
darauf verwiesen, daß die jetzige Lage der Krankenversiche¬
rung einer wesentlichen Herabsetzung der Spitalverpflegs-
kosten und keiner Erhöhung bedürfe. Bei der Arbeiter-Kran¬
kenversicherungskasse Wien ist die Beitragsvorschreibung

Die Arbeitslosigkeit in Österreich
im zweiten Quartal 1931

So rasch die Arbeitslosigkeit im vergangenen Winter
anstieg, so langsam senkt sie sich. Von Ende April bis Ende
Mai beträgt die Abnahme der Zahl der zur Vermittlung vor¬
gemerkten Arbeitslosen 37.460, von Ende Mai bis Ende
Juni aber nur mehr 18.706. Im zweiten Quartal 1931 ist aber
die Arbeitslosigkeit bedeutend größer als zur gleichen Zeit
des Vorjahres. Dies zeigt folgende kleine Gegenüberstellung:

Zur Vermittlung Vorgemerkte
1930 1931

Ende April 223.116 286.932
„ Mai 192.151 249.472
„ Juni 179.610 230.766

Ende Juni 1931 waren noch immer rund 51.000 Arbeits¬
lose mehr vorgemerkt als Ende Juni 1930. Dabei ist noch
gar nicht berücksichtigt, wie viele Arbeitslose innerhalb

in den ersten fünf Monaten dieses Jahres um rund 2 Millionen
Schilling zurückgegangen. Im Vorjahre betrug der Reserve¬
fondszuwachs rund 248.000 S, die Mehrausgabe infolge der
vorgeschlagenen Verpflegsgebührenerhöhung würde aber
570.000 S betragen. Die Sozialversicherungsinstitute ver¬
langten vom Ministerium eine Verminderung der Ausgaben
durch eine Rationalisierung des Spitalwesens.
Eine gründliche Uberprüfung der Gebarung der Kranken¬
anstalten verlangt auch der Arbeitgebervertreter Dr. Mar¬
garetha. In einer Erklärung legt er dar, daß im Jahre
1914 der Verpflegskostenersatz K 3'20 betragen habe und
ab Jänner 1930 mit S 10'30 festgesetzt wurde. Dies bedeute
schon eine Steigerung auf das Zweiunddreißigtausendfache,
also mehr als das Doppelte des valorisierten Betrages. Die
Verpflegskosten sollen auf das Siebenunddreißigtausendfünf-
hundertfache, das ist auf das 2'6fache in Gold, steigen!
Da die Gebarungsprüfung eine unbedingte Notwendigkeit
darstellt, verlangten die Sozialversicherungsinstitute die
Schaffung eines Verwaltungsbeirates, um den
Kassen einen Einfluß auf die Verwaltung der öffentlichen
Spitäler zu sichern. Gegenüber diesem Vorschlage nahm
der Bundesminister für soziale Verwaltung eine völlig ab¬
lehnende Haltung ein.

Die Auswirkung der herabgesetzten Verzugsgebühren
in der Sozialversicherung. Seit dem Verzugsgebührengesetze
vom Jahre 1925 wurde der Verzugsgebührensatz zweimal
gesetzlich ermäßigt. Mit dem Bundesgesetze vom
26. März 1931 wurde nicht nur der gesetzliche Verzugs¬
gebührensatz vermindert, sondern die Verzugszinsen wur¬
den von dem jeweiligen Wechselzinsfuß _der National¬
bank völlig unabhängig gemacht. Inzwischen wurde der
Zinsfuß der Nationalbank dreimal erhöht, so daß der Unter¬
schied zwischen den Verzugsgebühren bei Rückständen
unter zwei Monaten und dem Wechselzinsfuß der National¬
bank derzeit 4 Prozent beträgt. Die äußerst niedrigen Ver¬
zugszinsen wirken sich als wahre Prämien für saumselige
Schuldner aus. Die Krankenkassen, die die Beiträge von den
Arbeitgebern nicht rechtzeitig erhalten und oft in die
Zwangslage kommen, die fremden Beiträge nicht fristgemäß ab¬
führen zu können, müssen im Sinne des Gesetzes viel höhere
Zinsen entrichten als die Arbeitgeber, deren Verschulden

des Jahres wieder auf die Altersfürsorgerente gesetzt
wurden.

Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit im zweiten Quartal
1931 bringt demnach nur wieder die Gewißheit, daß das
ganze Jahr 1931 eine starke Steigerung der Arbeitslosigkeit
gegenüber dem Vorjahre aufweisen wird. Schon die normale
Entwicklung wäre für den Rest des Jahres nicht günstig
gewesen, aber dazu die Affäre der Kreditanstalt, das wird
letzten Endes zu einer großen Steigerung der Arbeitslosig¬
keit führen. Die Arbeiter und Angestellten zahlen wieder ein¬
mal die Zeche für die Unfähigkeit und den Leichtsinn
anderer. Nichtsdestoweniger wollte man auch jetzt wieder
die Wirtschaftskrise mit tiefgreifenden Einschränkungen der
Arbeitslosenunterstützung kurieren. Der Abwehr der freien
Gewerkschaften und der sozialdemokratischen Partei gelang
es jedoch, weitgehende Verbesserungen der Vorlage durch¬
zusetzen.

Die Aussichten für die Entwicklung des Arbeitsmarktes
in der nächsten Zeit sind sehr ungünstig. A. P.

Land
Zur Vermittlung Vorgemerkte Ende Unterstützte Arbeitslose Ende

April Mai Juni April Mai Juni
ins¬gesamt davonweiblich ins¬gesamt davonweiblich ins¬gesamt davonweiblich ins¬gesamt davonweiblich

ins¬gesamt davonweiblich ins¬gesamt davonweiblich

Wien-Stadt
Wien-Umgebung . . .
Wr. Neustadt
St. Pölten
Gmünd
Oberösterreich ....
Salzburg
Steiermark
Kärnten
Tirol
Vorarlberg
Burgenland

121.118
15.704
24.071
19.137
4.197

28.378
7.244

37.657
9.648
7.553
4.335
7.890

33.176
3.579
6.255
4.477

835
7.045
1.991
7.000
1.423
2.443

970
1.246

114.230
11.241
21.390
16.823
2.695

23.264
6.131

31.609
7.197
6.231
3.378
5.283

31.457
2.670
5.721
4.017

705
5.909
1.632
5.952
1.092
2.074

857
861

111.253
9.679

20.024
15.242
2.611

21.516
4.837

28.069
5.839
4.949
2.940
3.807

31.177
2.586
5.269
3.652

950
4.154
1.022
5.360

896
1.450

813
652

95.797
14.422
23.429
17.562
3.977

26.136
5.461

33.321
9.468
6.456
4.007
6.809

23.228
3.003
5.967
3.833

780
6.235
V398
5.665
1.387
1.958

882
951

87.903
9.978

20.693
15.297
2.517

21.036
4.247

27.466
7.008
5.061
3.009
4.637

21.221
2.138
5.428
3.515

662
5.086

968
4.768
1.072
1.652

772
738

85.250
8.336

19.215
13.806
2.140

19.365
3.539

24.120
5.645
3.989
2.698
3.046

20.977
2.039
5.000
3.100

717
4.403

778
4.274

843
1.123

732
530

Summe • • 286.932 70.4401|249.472 62.947 230.766 58.981 246.845 55.287 208.852 48.020 191.149 44.516
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zu der Verzögerung Anlaß gab. Der Hauptverband öster¬
reichischer Arbeiterkrankenkassen, der Verband der An¬
gestelltenversicherungskassen und die Wiener Arbeiter¬
kammer wandten sich an das Bundesministerium für so¬
ziale Verwaltung wegen einer dringenden Abänderung des
Verzugsgebührengesetzes.

Landwirtschaftliche und hauswirtschaftliche Dienste. Ar¬
beiter, die sowohl landwirtschaftliche als auch
hauswirtschaftliche Dienste verrichten, sind, wie
ein Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes ausführt, je
nach der Art ihrer überwiegenden Dienstleistung ent¬
weder als Landarbeiter oder als Hausgehilfen zu versichern.
Sofern ein solcher Arbeiter als Hausgehilfe anzusehen ist,
unterliegt dieser der Versicherung nach dem Landarbeiter¬
versicherungsgesetz erst dann, wenn der Arbeitgeber
seinen Lebensunterhalt vornehmlich aus den Einkünften
seiner Landwirtschaft bestreitet.

Beendigung von Konflikten zwischen Ärzten und Kranken¬
kassen. Die Verhandlungen zwischen der Wirtschaft¬
lichen Organisation der Ärzte Wiens und dem
Verband der Angestelltenkrankenkassen in
■der Frage der Errichtung von zahnärztlichen Ambulatorien
endeten mit einer Vereinbarung. Gegen die Errichtung der
Zahnambulatorien der Bankbeamtenkasse und der nieder¬
österreichischen Versicherungskasse erhebt die Organisation
keinen Einwand. Mit einem Friedensschluß wurde auch der
Ärztekonflikt in Tirol beendet.

Die Kommunisten gegen die Altersversicherung. Das
Zentralkomitee der kommunistischen Partei der Schweiz
beschloß, gegen das Alters- und Hinterbliebenenversiche¬
rungsgesetz das Referendum zu ergreifen, da dessen Durch¬
führung zu neuen Lohnkürzungen führen würde.

Ausbau des internationalen Sozialversicherungsrechtes.
Zwischen Vertretern der österreichischen und der
tschechoslowakischen Regierung wurden über den
Abschluß eines Qegenseitigkeitsvertrages auf dem Gebiet
der Sozialversicherung Verhandlungen aufgenommen.
Zwischen der tschechoslowakischen Republik
und dem Deutschen Reich wurde über die Sozialver¬
sicherung eine Vereinbarung unterzeichnet. Zur Gültigkeit
dieses Ubereinkommens ist noch die Ratifikation notwendig.

GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Schlimme Anklagen. Im kürzlich erschienenen „Jahr¬

buch der freien Gewerkschaften" ist unter anderem auch
eine Darstellung der Verhältnisse in den Ländern ent¬
halten. Es ist dankenswert, was da alles aufgezeigt wird.
Als eine schlimme Anklage aber erscheint, was bezüglich der
Einhaltung der sozialpolitischen Schutz¬
gesetze vorgebracht wird. So sagt der Bericht über
Kärnten:

Die Übertretungen des Achtstundentaggesetzes waren
auch im Berichtsjahr eine sehr häufige Erscheinung. Die
kleingewerblichen Betriebe stellen wie immer auf die¬
sem Gebiet das Hauptkontingent. Für das Kleingewerbe
scheint das Gesetz nicht zu bestehen. Aber auch für die
Großbetriebe gilt das Gesetz nur dort, wo die Arbeiter¬
schaft gewerkschaftlich stark genug ist, dem Unter¬
nehmer Achtung vor dem Gesetz abzuzwingen. Wegen
Übertretung des Achtstundentaggesetzes mußten eine
Menge Anzeigen erstattet werden. Leider verpuffen
diese Anzeigen meist wirkungslos, weil die Strafen,
welche von den Aufsichtsbehörden verhängt werden, so
geringfügig sind, daß dieselben nicht ins Gewicht fallen.
Zu häufigem Einschreiten und Klagen bei den Gerichten
führte die Verweigerung des Entgeltes nach § 1154 b,
die Verletzung des Koalitionsrechtes, die Nichteinhaltung
der Behaltspflicht, die Nichtbezahlung der Lehrlingsent¬
schädigung, die Verweigerung des Urlaubes, der Kündi¬
gungsentschädigung und der Bezahlung der Überstunden.
Der Bericht von Oberösterreich stellt fest:

Die Durchführung der Betriebsratswahlen stieß be¬
sonders auf dem flachen Land oft auf große Schwierig¬
keiten. Zum Teil gelang es dem Unternehmer durch
Einschüchterungsversuche, geplante Betriebsratswahlen
zu vereiteln, da sich die Arbeiter, die Entlassung fürch¬
tend, nicht getrauten, Funktionen zu übernehmen. Es ist
auch festzustellen, daß die Unternehmer in erhöhtem
Ausmaß wegen der geringfügigsten Vergehen die Ent¬
lassung der Betriebsräte beim Einigungsamt begehren,
welchem Verlangen in den meisten Fällen auch ent¬
sprochen wird. Auch Wahlanfechtungsklagen von Minori¬
täten, welche kein Mandat erringen konnten, waren auf

Die Arbeitslosigkeit in Wien
Ende Juni 1931

Der Gesamtstand der in Wien zur Vermittlung vorge¬
merkten Arbeitslosen hat im Berichtsmonat um 2977 Arbeits¬
lose oder 2'6 Prozent abgenommen. Diese Abnahme ist
sehr niedrig, der derzeitige Arbeitslosenstand katastrophal.
Im Baugewerbe waren Ende Juni noch immer 8829 Bau¬

arbeiter als arbeitslos vorgemerkt, 7610 in der Bekleidungs¬
industrie Beschäftigte und 4111 Angestellte des Gast- und
Schankgewerbes. So sieht es in den „Saisongewerben" aus,
in den anderen Industriezweigen zum Teil noch trostloser.
Fast 26.000 arbeitslose Metallarbeiter gibt es in Wien,
unter denen nur 4575 Frauen sind, 23.444 ungelernte Hilfs¬
arbeiter und fast 16.000 Angestellte. Auch in den übrigen
Gruppen ist die Zahl der Arbeitslosen überaus hoch, so
sind in den ledererzeugenden und -verarbeitenden Industrien

fast 6000 Arbeitslose vorhanden. Nach dem jetzigen Stand
der wirtschaftlichen Lage ist aber an eine Senkung des
Arbeitslosenstandes in diesem Sommer nicht mehr zu denken
und mit August ist normalerweise schon der niedrigste
Stand erreicht.

Die Tabelle selbst ist diesmal geändert. Bisher wurde
von der Industriellen Bezirkskommission die Trennung der
Gesamtzahl in die Gruppen der ordentlich Unterstützten
und der Notstandsaushilfenbezieher vorgenommen. Da aber
nur die Berichte der Auszahlungsstellen über die Zahl der
Notstandsaushilfenbezieher Aufschluß geben und die Ergeb¬
nisse dieser Stellen nicht übereinstimmen mit dem jewei¬
ligen Stand an einem Stichtag, da sich ja die Auszahlungen
auf die ganze Woche verteilen, mußten die Zahlen korrigiert
werden. Diese Art der Errechnung fand nicht ungeteilte
Zustimmung und daher werden nunmehr die Berichte der
Zahlstellen angegeben. A. P.

Gruppe

ZurVermittlungVorgemerkteam 30. Juni 1931 Veränderung")gegen;31. Mai 1931
Insgesamt unterstützte

Arbeitslose
Notstandsaushilfen¬empfänger
(Zahlstellenbericht)

ins¬gesamt
davon

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

Angestellte
Bauarbeiter
Bekleidungsindustrie
Chemische Industrie
Arbeitsnacüweis cMstl. ßewerlcsclialten
Graphische Gewerbe
Holzarbeiter
Hotel- unfl Scüantgeweröe und Friseure
Lebensmittelarbeiter
Metallarbeiter
Lederindustrie
Stadt Wien (Ungelernte)

15.885
8.829
7.610

932
3 838
3.358
6.659
4.111
4.906

25.852
5.829

23.444

9.669
7.682
2.884

643
2.436
1.948
6.224
2.292
2.869

21.277
4.443

17.709

6.216
1.147
4.726

289
1.402
1.410

435
1.819
2.037
4.575
1.386
5.735

467
1.192
1.557

108
2.354

106
270

1.811
394

1.354
600

1.786

2-85
11-89
5272
1038

15862
306
389

3058
743
4-97

11-47
707

7.213
6.180
2.283

422
1.176
1.533
5.690
1.168
2.269

18.543
3.753

14.043

3.974
671

3.540
173
740

1.039
340
753
921

2.642
888

5.296

11.187
6.851
«5.823

595
1.916
2.572
6.030
1.921
3.190

21.185
4.641

19.339

3.590
2.438

700
232
445
649

2.166
66

823
9.178
1.472
7.507

1.748
211
639

64
188
374

89
60

137
888
177

1.556

5.338
2.649
1.339

296
633

1.023
2.255

126
960

10.066
1.649
9.063

Summe 111.253 80.076 31.177 2.9771 260 64.273 20.977 85.250 29.266 6.131 35.397
•) Abnahmen sind durch Sch rägschrift gekennzeichnet
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Qrund nichtiger Wahlverfahrensfehler verhältnismäßig
häufig, trotzdem die Wiederholung der Wahl in den
meisten Fällen kein anderes Resultat als die erste Wahl
zeigte.

Die Klagen bezüglich der Nichtachtung sozialpoliti¬
scher Einrichtungen und kollektivvertraglicher Bestim¬
mungen waren auch in diesem Jahre besonders in den
kleingewerblichen Betrieben außerordentlich häufig. Der
Rechtsschutz der zuständigen Organisationen wurde da¬
her außerordentlich stark in Anspruch genommen.
Der Bericht von Salzburg sagt, es sei das größte

Augenmerk auf die Einhaltung der gesetzlichen Bestim¬
mungen bezüglich des Arbeiterschutzes gelegt worden und
es sei ein täglicher Kampf der Gewerkschaften mit jenen
Unternehmern zu führen gewesen, welche die Gesetze
systematisch übertreten.

Aus Steiermark wird berichtet:
Überstunden mußten mit Rücksicht auf die große

Arbeitslosigkeit bekämpft werden, daher sind viele An¬
zeigen dagegen zu erstatten; die Arbeiter und Ange¬
stellten selbst getrauen sich aus Furcht vor Entlassung
nicht, dem Überstundenwunsch der Unternehmer ent¬
gegenzutreten, weshalb außer Betrieb Stehende eintreten
müssen. Entlohnungsfragen, § 1154 b, Urlaubsbezahlung
sind Gegenstand immerwährender Klagen.
Auch aus Tirol werden Anklagen erhoben. Der Be¬

richt vermerkt:
Es wurde durch Vorsprache der Gewerkschaften beim

Landeshauptmann und beim Bürgermeister der Stadt
Innsbruck verlangt, daß die soziale Gesetzgebung, im
speziellen der Achtstundentag, im Interesse der Arbeits¬
losen eingehalten wird. Mit Ausnahme der Industrie¬
betriebe Tirols und der gewerblichen Betriebe in Inns¬
bruck wird der Achtstundentag fast nirgends einge¬
halten. Die Überstundenentlohnung ist durch die Spruch¬
praxis der Gerichte in jenen Branchen, wo keine Kol¬
lektivverträge vorherrschen, vielfach beseitigt. Das
Sonntagsruhegesetz wird von den Unternehmern miß¬
achtet.

Das Entgelt nach § 1154 b wird bei Arbeitsantritt
unter dem schärfsten Druck des Unternehmers oft ab¬
gedungen. Wer bei Arbeitsantritt nicht verzichtet, wird
nicht angestellt. Dieser Terror ist auch bei Arbeiten, die
durch die Landesregierung durchgeführt werden, speziell
bei Uferschutzbauten, festzustellen. Dies alles geschieht
mit Wissen der Behörden, die doch berufen sind, die
sozialen Gesetze zu überwachen. Der kleinste Einspruch
der Unternehmer oder bürgerlichen Mandatare genügt,
um die Behörden von ihrer Pflicht, alle Unternehmer,
die die sozialen Gesetze übertreten, zu bestrafen, ab¬
zuhalten.

Das Betriebsrätegesetz hat sich in den Betrieben
Recht und Geltung verschafft. Beschwerden werden von
den Arbeitern in ländlichen Betrieben geführt, daß die
Unternehmer der Betriebsratswahl oder der Vertrauens¬
männerwahl mit dem größten Terror begegnen. Aber
auch Industriebetriebe gibt es, in welchen sich die
Direktoren, entgegen den gesetzlichen Bestimmungen, iu
die Wahl der Betriebsräte einmengen und versuchen,
daß nur Betriebsräte gewählt werden, die ihnen passen.
Aus all dem ergibt sich, daß die Tätigkeit der Gewerk¬

schaften notwendig und nützlich ist und sie die einzigen
Körperschaften sind, welche sich mit voller Kraft gegen
alles Ungemach der Arbeiter und Angestellten zur Wehr
setzen. Mögen dies endlich auch die Unorganisierten er¬
kennen!

Italien. Nachdem sich die Faschisten in Italien — ähn¬
lich wie heute die Nazis in Deutschland — zu Beginn ihrer
„geschichtlichen Mission", das heißt, in den Jahren 1919 bis
1923, ziemlich forsch benommen hatten und „im Namen
des über den einzelnen stehenden korporativen Staates"
vor der Beschlagnahme von Privateigentum und der Be¬
streikung großer Unternehmen nicht zurückgeschreckt
waren, bestätigten sie ihren eigenen Betrug im Jahre 1926
durch die Annahme des Gewerkschaftsgesetzes, dessen
Artikel 18 Streiks einfach verbietet. Die korporative Idee,
die im Kampfe gegen die Demokratie die Rolle des Er¬
satzes für die Gewerkschaften zu spielen hatte (diese „An¬
hängsel des bürgerlichen Liberalismus"), wurde ohne Lärm
und Aufsehen fallen gelassen und die liberalistische Idee
des Privateigentums und der heiligen privaten Initiative
wurde zur Grundlage der „Charte der Arbeit" und damit
zur Bibel des Faschismus.

Nach diesen „Richtigstellungen" beschränkte sich der
Faschismus in Italien auf gelegentliche „im Interesse der
Nation" diktierte Lohnherabsetzungen sowie auf die völlige
Unterdrückung jeglicher Freiheiten der Arbeiterschaft.
Der Idealzustand für ein rückständiges und in seinem
Handeln völlig freies Unternehmertum sowie einen rück¬
sichtslosen Diktator war hergestellt.

Wenn jedoch Mussolini glaubte, mit der Unterdrückung
der gewerkschaftlichen Organisationen auch jene mensch¬
lichen Eigenschaften ausschalten zu können, die unab¬
hängig von jeglicher Organisation früher oder später wieder
zu ihrem Recht kommen wollen, so täuschte er sich. Es
wird heute in Italien gegen den Willen des „korporativen
Staates" wieder gestreikt, geheimnisvolle Automobile
fahren durch italienische Städte und verbreiten „aufrühre¬
risch Manifeste"; man spricht in Italien von enttäuschten
Hoffnungen und „korporativem Betrug", man vernimmt
wieder Stimmen von der anderen Seite der Grenzen.

Zu diesen Stimmen gehört auch jene des Internationalen
Gewerkschaftsbundes. In einem Manifest an die italienischen
Arbeiter wird heute in Italien gesagt und gehört, was man
gestern nur außerhalb Italiens aussprechen konnte.

„Der Internationale Gewerkschaftsbund", so heißt es in
dem Aufruf, „erklärt und bestätigt, daß die Demokratie die
wichtigste Voraussetzung des Fortschrittes und die erste
Garantie der Freiheit ist. Im Namen der 14 Millionen ihm
angeschlossenen Arbeiter versichert euch der Internationale
Gewerkschaftsbund seiner Solidarität und lebhaften Sym¬
pathie. Nie hat er euch seine Aufmerksamkeit versagt; bei
jeder Gelegenheit hat er seine unbedingte Zurückweisung des
faschistischen Regimes in Italien bekundet, das euer Land
außerhalb den Kreis der zivilisierten Nationen stellt!"

„Im Namen der Vergangenheit, die noch in euch lebt
und der ihr würdig seid, habt ihr, italienische Arbeiter, die
Pflicht, mit aller eurer Energie für die Freiheit und gegen
das euch auferlegte Joch zu kämpfen. Fordert die Wieder¬
herstellung eurer Rechte! Wenn eure Regierung sich wirk¬
lich der Macht und Popularität erfreut, deren sie sich
rühmt, so kann sie nicht davor zurückschrecken, euch eure
Freiheiten wiederzugeben.

Der Internationale Gewerkschaftskongreß in Stockholm
hat das Problem der Lage der Länder ohne Demokratie
eingehend behandelt. Allen Opfern der Reaktion und der
Diktatur, allen jenen, die in den Gefängnissen schmachten,
allen, die wegen ihrer Liebe zur Freiheit und ihrer Treue
gegenüber der Gewerkschaftsbewegung von der Unter¬
drückung und dem Terror getroffen werden, hat er die
Sympathie des internationalen Proletariats zum Ausdruck
gebracht. In dem in Stockholm aufgestellten Programm ist
die Notwendigkeit des Kampfes und die Pflicht zum Kampfe
gegen die Reaktion und die Diktaturen sowie für die Ver¬
teidigung der Freiheit und der Demokratie festgelegt.

Der Internationale Gewerkschaftsbund Jiat insbesondere
an euch italienische Kameraden gedacht, als er die Losung
der Vereinigung aller Kräfte und Energien in diesem
Kampfe, der vor allem euer Kampf ist, aufstellte. Der
Drang nach der Freiheit möge all euer Tun und alle eure
Gedanken beseelen! Ohne Freiheit und ohne Demokratie
gibt es keine freien Gewerkschaften; ohne freie Gewerk¬
schaften gibt es keine Verteidigung und Verbesserung der
Lage der Arbeiterschaft. Der Faschismus will euch alles
rauben, bis auf die Hoffnung auf Freiheit und Linderung
eures Elendes. Eure gewerkschaftlichen Traditionen und
euer Platz in der modernen Welt erlauben es euch nicht,
ein so verabscheuenswertes Regime zu dulden, wie es der
Faschismus darstellt. Ihr habt das Recht und die Pflicht,
freie Menschen zu sein! Entledigt euch eurer Ketten! Auf
für die Freiheit! Es lebe der Italienische Gewerkschafts¬
bund! Es lebe der Internationale Gewerkschaftsbund!"

Tunis. Frankreich feiert in diesem Jahre das Fest seines
50jährigen Protektorates in Tunis. Tunis hat sich in diesen
50 Jahren gewaltig entwickelt; es ist ein wirtschaftlicher
Stützpunkt Frankreichs geworden. Seiner Stellung ent¬
sprechen jedoch in keiner Weise die Rechte der Bevöl¬
kerung von Tunis: auch heute noch gibt es in Tunis keine
gewerkschaftliche Freiheit. Zwar besagt der Friedens¬
vertrag ausdrücklich, daß die Gewerkschaftsfreiheit nicht
nur in Europa, sondern auch in den Kolonien garantiert
sein soll, es wird jedoch immer und überall wieder ver¬
sucht, mit zweierlei Maßstäben zu messen. Deshalb haben
denn auch kürzlich die gewerkschaftlichen Organisationen
von Tunis und die Vereinigten Gewerkschaften der fran¬
zösischen Gebiete in Nordafrika ausdrücklich auf diese
Rechte hingewiesen.
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FRAUENARBEIT

AUS DER INTERNATIONALE DER FRAUEN¬
ARBEIT
Die Frauennachtarbeit auf der internationalen Arbeits¬

konferenz in Genf. Die teilweise Abänderung des Inter¬
nationalen Übereinkommens über das Verbot der Frauen¬
nachtarbeit war einer der wichtigsten Beratungsgegen¬
stände der XV. internationalen Arbeitskonferenz in Genf.
Nach den Friedensvertragsbestimmungen sind zu Be¬
ratungen über Fragen, die die Frauen betreffen, Frauen
als Sachverständige beizuziehen. Es waren auch diesmal
28 Frauen auf der Konferenz. Von den Regierungen Eng¬
lands, Belgiens und Schwedens waren Anträge auf A b-
änderung des Ubereinkommens über das
Nachtarbeitsverbot der Frauen gestellt worden.
England verlangte, daß der Artikel 3 des Übereinkommens
geändert werde, um Frauen in leitender Stellung von den
Bestimmungen auszunehmen. Belgien und Schweden ver¬
langten, daß die Zeit, in der Nachtarbeit verboten ist
(von 10 abends bis 5 Uhr früh), auf die Zeit von 11 Uhr
abends bis 6 Ühr früh verlegt werde. Zwei vom Arbeits¬
amt formulierte Anträge lagen zur Beratung vor:

1. Der Artikel 3 soll im zweiten Absatz lauten: Dieses
Übereinkommen findet nicht Anwendung auf Personen, die
mit der Aufsicht oder Leitung beauftragt sind und
gewöhnlich an Handarbeit nicht teilnehmen.

2. Für die zweite Frage, der Verschiebung der Nacht¬
zeit. wurde vom Amte folgende Fassung vorgeschlagen:

Im Artikel 2, nach Absatz 1, ist einzufügen: Die zu¬
ständige Behörde kann bei Vorliegen außergewöhnlicher
Umstände, nach Anhörung der beteiligten Berufsverbände
der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer vorschreiben, daß
für die betreffenden Arbeiter die Zeitspanne von 23 bis
6 Uhr an die Stelle der Zeitspanne von 22 bis 5 Uhr tritt.
Sofern von dieser Bestimmung Gebrauch gemacht wird,
muß die betreffende Regierung Angaben darüber in ihrem
Jahresbericht nach Artikel 408 des Versailler Vertrages
und der entsprechenden Artikel der anderen Friedensver¬
träge machen.

Zum erstenmal sind Anträge auf Abänderung eines
Übereinkommens der Gegenstand einer Beratung gewesen.
Die Rechtsfolgen für eine Abänderung eines Übereinkom¬
mens sind sehr kompliziert. Der juristische Ratgeber des
I. A. A. mußte im Ausschuß die Rechtsfolgen klarlegen. Es
blieben bei einer Abänderung einer Konvention beide For¬
mulierungen nebeneinander bestehen. Das alte Uberein¬
kommen müßte von den ratifizierenden Ländern gekündigt
werden. Die abgeänderte Konvention müßte wieder rati¬
fiziert werden. Dieses komplizierte Verfahren wäre die
Folge einer Abänderung des Übereinkommens. Die Ar¬
beitergruppe in ihrer Gesamtheit hat sich gegen die
Abänderung ausgesprochen, vor allem, weil sie in den
vorgeschlagenen Anträgen eine Verschlechterung
sah. Die Unternehmer und ein Teil der Regierungsgruppe
waren für die Abänderungsanträge.

Für die Arbeitnehmergruppe war Genossin Gertrude
Hanna, Sekretärin des Allgemeinen Deutschen Gewerk¬
schaftsbundes, die Wortführerin. Sie setzte in überzeugen¬
der Rede auseinander, daß die Gründe, die für die Ab¬
änderung des Übereinkommens angeführt wurden, nicht
überzeugend sind. Die Arbeitervertreter könnten nur für
solche Abänderungsverträge stimmen, die eine Verbes¬
serung herbeiführen würden.

Die österreichische Regierung hat sich mit
der österreichischen Unternehmergruppe für die Ab¬
änderung im Sinne Englands erklärt, obwohl kein Fall
angeführt werden konnte, der die Regierung vor eine Ent¬
scheidung gestellt hätte. Im Blauheft, das ist der Be¬
richt, den das Internationale Arbeitsamt mit den Antworten
der Regierungen vorgelegt hatte, wird folgende Äuße¬
rung wiedergegeben:

„Die österreichische Regierung tritt in ihrer Antwort
für den großbritannischen Antrag ein und be¬
merkt dazu:

Selbst Länder wie Österreich, in denen diese Frage
zwar momentan praktisch nicht von Bedeutung
ist, weil in gewerblichen Betrieben der in Artikel I des
Ubereinkommens bezeichneten Art. in denen regelmäßig
zur Nachtzeit gearbeitet wird, Frauen in leitender
Stellung gegenwärtig nicht angetroffen werden,
scheint eine unterschiedliche Behandlung der Frauen in

leitender Stellung und der Arbeiterinnen hinsichtlich des
Verbotes der Nachtarbeit für die Zukunft doch von Be¬
deutung zu sein. Dann die Tatsache, daß die Zahl weib¬
licher Hörerinnen an höheren Schulen auch in Österreich
in letzter Zeit in stetiger Zunahme begriffen ist, recht¬
fertigt die Annahme, daß in nächster Zeit auch in
Österreich Frauen mitunter in den oben bezeichneten ge¬
werblichen Betrieben zu leitenden Posten gelangen wer¬
den." So weit mußte die österreichische Regierung ihre
Argumente herholen, um zu bekunden, daß sie die Wünsche
der Unternehmer unterstütze. Denn in dem Bericht an das
Internationale Arbeitsamt wurde von ihr nicht angeführt,
daß die Arbeiter und Angestellten in Österreich durch ein
ausführlich begründetes Gutachten des
Bundes der freien Gewerkschaften und der
Arbeiterkammer sich gegen die Abänderung
ausgesprochen hatten!

Der Unternehmervertreter Dr. C a m u z z i konnte auch
nur anführen, daß sich die Verhältnisse in Österreich so
geändert hätten, daß immer mehr Frauen in leitende Stel¬
lungen kommen. Auch er konnte nicht anführen, in wel¬
chen Betrieben Frauen bei Nacht in leitender Stellung
arbeiten.

Die Begründung für die Verlegung der Nachtzeit
wurde mit der frühen Morgenstunde, in der die Arbeit zu
beginnen habe und in der es noch keine Fahrgelegenheit
gebe, dargelegt. Auch da waren es die Arbeiterve r-
t r e t e r, die darauf verwiesen, daß die Fahrgelegenheit
dem Arbeitsbeginn anzupassen sei. was übrigens in vielen
Ländern in den Industrieorten häufig der Fall ist.

Nach einer fast drei Wochen währenden Ausschuß¬
beratung wurden die Abänderungsanträge mit
wenigen Stimmen Mehrheit angenommen. In der Schluß¬
abstimmung auf der Konferenz erreichten die Anträge
die erforderliche Zweidrittelstimmenmehrheit
nicht und waren damit abgelehnt. Damit ist ein
wichtiger Angriff auf ein Arbeiterinnenschutzgesetz abge¬
wehrt. Zu bemerken ist noch, daß die Opendoor-
Bewegung mit allen Mitteln versuchte, Einfluß auf
die Entscheidung in den Ausschußverhandlungen zu er¬
reichen. Als sie sahen, daß ihre Argumente nicht viel
Beachtung fanden, versuchten sie es mit einem Schreiben
an den Direktor T h o m a s, in dem sie ersuchten, daß eine
Deputation im Ausschuß ihre Wünsche vorbringe. Der
Direktor leitete diesen Brief zur Entscheidung an den Aus¬
schuß, dort wurde dieses Verlangen nach kurzer Debatte
gegen fünf Stimmen abgelehnt, da die berufenen Ver¬
tretungen die Frage zu entscheiden haben.

Anna B o s c h e k
Frauenlöhne aus aller Welt. Die „Internationale Rund¬

schau der Arbeit" veröffentlicht Männer- und Frauenlöhne
aus einigen Industrien der verschiedenen Länder. Die Zu¬
sammenstellung der Löhne erfolgte durch das Internationale
Arbeitsamt. Hier sollen die Frauenlöhne den Männer¬
löhnen gegenübergestellt werden.

Australien- Prozentsatz desAustralien. Männerlohnes
Bekleidungsindustrie 55 Prozent
Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie . . 49
Andere Fabrikindustrien 53 „
Häusliche Dienste 59 „
In allen Industrien zusammen 54 „
Der Durchschnitt der Arbeiterinnenlöhne ist gegenüber

1921 um 2 Prozent gestiegen. Alle Berufsgruppen weisen
Steigerungen des Lohnanteiles auf.

Dänemark:
Textilindustrie 70 Prozent
Bekleidungsindustrie 48 „
Metallindustrie 54 „
Buchdrucker 52 „
Alle Industrien zusammen 49 „
Landwirtschaft 62 „
Bemerkenswert ist, daß die Frauenlöhne in der Be¬

kleidungsindustrie, in einem auch von Frauen erlernten
Beruf, prozentual niedriger sind als beispielsweise in
den Berufen der Metallindustrie und des Buchdruckerge¬
werbes, wo gelernten Arbeitern ungelernte Hilfsarbeite¬
rinnen zum Vergleich gegenüberstehen. Der Lohnanteil der
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Frauen ist im allgemeinen gegenüber 1921 um 1 Prozent
gewachsen, in der Landwirtschaft und Bekleidungsindustrie
jedoch um je 5 Prozent gesunken, in der Metallindustrie um
13 Prozent gestiegen. Prozentsatz des

Deutschland: Männerlohnes
Textilindustrie 73 Prozent
Herstellung von Gegenständen aus Pappe . 65 „
Landwirtschaft 60 „
Der Lohnanteil ist in den beiden ersten Gruppen gegen¬

über 1925 gesunken. In der Textilindustrie um 7 Pro¬
zent, in der Pappeindustrie um 2 Prozent. In der Land¬
wirtschaft ist jedoch eine Steigerung des Lohnanteiles um
10 Prozent eingetreten.

Ungarn:
Textilindustrie (Weber) 100 Prozent
Buchdruckergewerbe (Setzer) 55 „
Metallindustrie (Mechaniker, Metalldreher) . 54 „
Nahrungsmittelindustrie 65 „
Handel und Industrie (Angestellte) .... 68 „

In der Textilindustrie würden nach diesen Angaben für
Männer und Frauen die gleichen Löhne gelten. Demnach
wäre der Lohnanteil bei den Frauen in dieser Industrie
gegenüber 1925 um 14 Prozent gewachsen. In der Nahrungs¬
mittelindustrie beträgt die Steigerung des Anteiles 2 Pro¬
zent. In der Metallindustrie und im Buchdruckergewerbe ist
ein Rückgang von je 1 Prozent zu verzeichnen. Bei den
Angestellten ist der Anteil gleichgeblieben.

Frankreich:
Bekleidungsindustrie 60 Prozent
Metallindustrie (ungelernte Arbeiter) ... 77 „
Auch hier zeigt sich, daß im ungelernten Beruf der An¬

teil der Frauenlöhne höher ist als im gelernten. Seit 1921
stieg der Lohnanteil in der Bekleidungsindustrie um
7, in der Metallindustrie um 8 Prozent.

England:
Textilindustrie 58 bis 60 Prozent
Bekleidungsindustrie 57 „
Chemische Industrie 42 „
Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie 46 bis 50 „
Buchdruckerei- und Buchbindereibetriebe . 43 „

In der Textilindustrie (Baumwolle) sowie Lebensmittel¬
industrie (Konserven) ist der Lohnanteil der Frauen gegen¬
über 1924 kleiner geworden. In den übrigen Industrien ist
entweder eine kleine Steigerung oder gleichbleiben¬
der Anteil zu verzeichnen.

Norwegen:
Bekleidungsindustrie 59 Prozent
Druckereien 66 „
Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie . . 70 „
Landwirtschaft 65 „

In der Bekleidungsindustrie scheint wieder der verhält¬
nismäßig niedrigste Lohnanteil auf. In allen Industriegruppen
mit Ausnahme der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie
ist der Lohndurchschnitt gegenüber 1921 gewachsen.

Schweden:
Textil- und Bekleidungsindustrie 65 Prozent
Druckereien 57 „
Chemische Industrie 55 „
Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie . . 59 „
Handel 63 „
Landwirtschaft 80 „
Alle Industrien zusammen 58 „
Der Lohnanteil in der Landwirtschaft ist am höchsten,

höher als .in einem der aufgezählten Länder; aber auch in
der Bekleidungsindustrie ist der Lohnanteil verhältnismäßig
hoch. Der Durchschnittssatz der Arbeiterinnenlöhne hat sich
seit 1921 von 54 auf 58 erhöht.

Vereinigte Staaten:
Textilindustrie 64 bis 75 Prozent
Bekleidungsindustrie 70 „
Wirk- und Strickwarenindustrie 44 „
Druckereien 39 „
Metall- und Maschinellindustrie ... 54 bis 56
Chemische Industrie 48 „
Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie . . 66 „
Alle Industrien zusammen 56 „

In den Vereinigten Staaten ist der Lohnanteil der Frauen
in der Bekleidungsindustrie verhältnismäßig hoch. Der
Durchschnitt des Anteiles der Frauenlöhne ist seit dem
Jahre 1921 von 62 auf 58 Prozent gesunken.

Diese Gegenüberstellung zeigt deutlich, daß in Industrie¬
ländern, die unter langandauernder Wirtschaftskrise
zu leiden haben, die Frauenlöhne eine bedeutende S e n-
k u n g erfahren, deren Hebung erst wieder bei besserer
Konjunktur zu erwarten ist. Leider sind für Österreich keine
Angaben des Internationalen Arbeitsamtes vorhanden. Sie
dürften sich von den deutschen nicht wesentlich unter¬
scheiden.

Aktuelle Fragen des internationalen Arbeiterinnen-
schutzes. Die Fragen des Arbeiterinnenschutzes beschäf¬
tigen gegenwärtig alle Berufsverbände, Frauenorgani-
sationen und amtlichen Stellen. Die „Internationale Rund¬
schau" gibt einen Uberblick, der im letzten Jahre in den
verschiedensten Ländern abgehaltenen Konferenzen und
Beratungen, sowie der publizistischen Veröffentlichungen, die
sich mit Arbeiterinnen- und Kinderschutz befaßten.

In Lahore tagte im Frühjahr 1931 eine Konferenz der
indischen Frauenorganisationen, die folgende Forderungen
stellte: Einführung des allgemeinen Schulunterrichtes für
Kinder, Kinderschutz, Abschaffung der Kinderheirat, recht¬
liche Gleichstellung der Ehegattin hinsichtlich der elter¬
lichen Gewalt und des Eigentums, Gleichstellung der ver¬
heirateten Frau mit dem Manne hinsichtlich der Staats¬
zugehörigkeit. Es wurde beschlossen, die nächste asiatische
Frauenkonferenz in zwei oder drei Jahren abzuhalten. Bis
dahin soll eine Kommission und eine hiefür bestimmte
Sekretärin im Sinne der Konferenz wirken.

Ein Jahresbericht der indischen Bergaufsichtsbehörden
beschäftigte sich mit der Abnahme der Frauen¬
arbeit im indischen Bergbau. Er verweist, daß
seit dem 1. Juli 1929 die Beschäftigung von Frauen bei
Arbeiten in Bergwerken untertags verboten ist.
Ausgenommen von diesem Verbot sind nur einige Provinzen.
In diesen ausgenommenen Bergwerken dürfen jedoch von
100 Beschäftigten nur 29 Frauen sein. Dieser Hundertsatz
muß jedes Jahr weiter gesenkt werden, so daß im Juli
1939 die Arbeit der Frauen in Bergwerken untertags von
selbst zu bestehen aufhört. Das gleiche gilt für die Be¬
schäftigung in Salzbergwerken. Durch diesen schrittweisen
Abbau wurden im Jahre 1929 nur mehr 24.000 Frauen
gegenüber 31.000 Frauen im Jahre 1928 im Salzbergbau
beschäftigt.

Der Verband der französischen Frauen¬
berufsverbände, der dem französischen christlichen
Gewerkschaftsbund angeschlossen ist, hielt im Jänner 1931
seinen Jahreskongreß ab. Die Generalsekretärin be¬
sprach die Auswirkungen der Arbeitszeit auf das per¬
sönliche, familiäre und kirchliche (!) Leben. Als Ergebnis
dieser Aussprache kann das Verlangen nach der An¬
wendung des Achtstundentages, insbesondere im
Kleinhandel und Nahrungsmittelhandel in Städten mit
weniger als 25.000 Einwohnern betrachtet werden. In
Frankreich besteht ein Rahmengesetz, das den Achtstunden¬
tag grundsätzlich festlegt. Die Vorschriften des Gesetzes
werden erst durch Verordnungen wirksam. Ferner wurde
die Einführung der Sonntagsruhe, die englische
Arbeitswoche (Fünf -Tage-Woche) sowie die Hai b-
tagsarbeit für verheiratete Frauen und Familien¬
löhne gefordert. Außerdem nahm der Kongreß zur Ent¬
wicklung der Frauenberufsverbände und der Berufsaus¬
bildung der Jugendlichen Stellung.

In Deutschland wurde im Jahre 1929 das Gesetz
über den Schwangeren- und Wöchnerinnen¬
schutz verbessert. Die Gewerbeaufsicht berichtet
nun für das Jahr 1929 über die günstige Auswirkung des
geänderten Gesetzes. Die Beihilfen wurden von der Hälfte
des Lohnes auf drei Viertel während der letzten vier
Wochen vor der Niederkunft erhöht, wenn die Schwan¬
gere während dieser Zeit keine Arbeit gegen Entgelt ver¬
richtet. Die Zahl der Arbeiterinnen, die dieses Recht voll in
Anspruch nehmen, wird immer größer. Weniger günstig
lauten die Berichte über die Einhaltung der gesetzlich
gewährleisteten Stillpausen. Es hat sich herausgestellt,
daß die Wohnungen von den Fabriken zu weit entfernt
liegen, als daß die Arbeiterinnen von diesem Recht Ge¬
brauch machen könnten.

Aus Italien wird berichtet, daß die Regierung in der
Frage der Berufsarbeit verheirateter Frauen
folgende Maßnahmen verfügte: Die Verheiratung gibt
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keinen Grund zur Aufhebung des Arbeits¬
vertrages; dies gilt insbesondere für die in Banken,
Versicherungsanstalten, bei Telephongesellschaften beschäf¬
tigten Frauen. Eine Frau, die sich verheiratet, hat nicht nur
das Recht, ihre Berufsarbeit fortzusetzen, es steht ihr auch
der Anspruch auf eine Entschädigung zu, wenn sie infolge
der Verheiratung ihren Beruf aufgibt. Ein Gesetz vom Jahre
1929 bestimmt, daß Ehelosigkeit keinen Anspruch auf Be¬
vorzugung bei Anstellung im Staats-, Provinz-, Gemeinde¬
dienst oder im Wohlfahrtswesen gewährt. Sind Bewerber
mit gleichen Fähigkeiten vorhanden, so haben Verheiratete,
die Familienerhalter sind, vor den kinderlosen Verheirateten
und Ehelosen den Vorzug. Diese Verfügung ist allerdings
nicht der frauenfreundlichen Einstellung des faschistischen
Staates zu danken, sie liegt vielmehr in der Richtung der
Bevölkerungspolitik des Faschismus.

In Rußland gewinnt die Frauenarbeit infolge des
Arbeitermangels immer mehr an Bedeutung. Rußland, das
einzige Land, in dem man sich die Köpfe darüber zerbricht,
wie man eine größere Zahl von Frauen der in¬
dustriellen Arbeit zuführt. Es werden daher
auch Versuche gemacht, den Frauen die Lasten der indivi¬
duellen Haushaltsführung abzunehmen, die Schaffung von
gemeinschaftlichen Wirtschaftsräumen, Kindergrippen, Ge¬
meindewaschanstalten usw. zu propagieren. Die Berichte
des Arbeitskommissariats verweisen jedoch, daß trotz des
Verbotes der Nachtarbeit der Frauen, diese doch
praktisch besieht. Es wurde ein Verbot der
Beschäftigung der Frauen bei schweren Ar¬
beiten erlassen. Dieses gilt für Gießereien und Walz¬
werke, für die Verwendung als Heizer, bei den meisten
Arbeiten im Eisenbahn- und Schiffstransport. Für die
Berufsausbildung der Frauen wird sehr viel getan.
55 von 100 Arbeiterinnen sind qualifiziert. In den Berufs-
ausbildungsschulen ist der Anteil der Frauen von 30 auf
45 vom Hundert gestiegen. Die Vervollkommnung im Berufe
hat eine Lohnerhöhung zur Folge. Dies zeigt auch die
Erhöhung der Durchschnittslöhne der Frauen in den letzten
Jahren. Vor dem Kriege betrugen die Frauenlöhne in Ruß¬
land 50 Prozent der Männerlöhne, im Jahre 1930 ungefähr
70 Prozent.

AUS DER PRAXIS DER GEWERKSCHAFTERIN
Neuwahl der Krankenfürsorgeanstalt der Angestellten

und Bediensteten der Gemeinde Wien. Die im Jahre 1922
geschaffene Krankenfürsorgeanstalt der Angestellten und
Bediensteten der Gemeinde Wien umfaßt derzeit an
Mitgliedern 43.126 städtische Angestellte und 42.681 Ange¬
hörige der Angestellten. Von diesen 43.126 Mitgliedern sind
rund 6000 weiblichen Geschlechtes und setzen
sich zusammen aus Lehrerinnen, Verwaltungsbeamtinnen,
Beamtinnen der Gewerkschaft der Unternehmungen, Kin¬

dergärtnerinnen, Pflegerinnen, Fürsorgerinnen, Ärztinnen
usw.; dazu kommt noch die große Zahl der weiblichen Mit¬
glieder aus dem Stande der Angehörigen. Diese große
Summe der von der Anstalt befürsorgten Mitglieder weib¬
lichen Geschlechtes läßt es wohl als gerechtfertigt
und auch als wünschenswert erscheinen, daß sie auch im
Aufbau der Verwaltung der Anstalt berücksichtigt wird.
Bisher war in den Verwaltungsausschuß sowohl seitens der
Vertreter der Gemeinde als auch seitens der Vertreter der
Angestellten eine Frau entsendet worden. Bei der im
Juli dieses Jahres erfolgten Neuwahl des Verwaltungsaus¬
schusses ist den Frauen das Mandat aus den Reihen
der Angestellten verlorengegangen, so daß nur mehr
eine Frau (Gemeindevertreterin) Sitz und Stimme im Ver¬
waltungsausschuß hat.

Die durch diese Wahl mitbetroffenen Beamtinnen der
Gewerkschaft der Unternehmungsangestellten bedauern
dieses Wahlergebnis nicht nur wegen des Rück¬
schrittes auf dem Gebiete der Gleichberechtigung der Frau,
sondern audh deshalb, weil ihnen die Vertretung auf dem
Gebiete der Krankenfürsorge durch eine Frau von großer
Wichtigkeit erscheint. Marie S c h r ö d i n

WEIBLICHE BERUFSBERATUNG UND
LEHRMÄDCHENFRAGEN
Zur Lehrmädchenfrage. Der Schutz der Lehrlinge ist

dadurch erschwert, daß sie zum großen Teil auf Klein¬
betriebe verstreut sind. In diesen Betrieben steht dem
Arbeitgeber keine machtvolle Arbeitermasse entgegen, die
ihm leichter Widerstand bieten kann, die staatliche Aufsicht

ist aber erschwert durch die Vielheit der kleinen Betriebe.
Da der Staat nicht genug Inspektoren anstellt, helfen die
Arbeiterkammern durch ihren freiwilligen
Lehrlingsschutz aus. Hier ist man aber vielfach an¬
gewiesen auf die Beschwerden der Lehrlinge und Lehr¬
mädchen. Da zeigt sich nun, daß von den Mädchen
immer verhältnismäßig viel weniger Beschwerden
einlangen wie von den Burschen.

Haben deshalb die Mädchen weniger Grund zu Be¬
schwerden? Die Mädchen sind wohl bloß ängstlicher,
denn aller Wahrscheinlichkeit nach haben sie eher mehr
Grund zu Beschwerden als die Burschen.

Erstens ist es gerade bei den Mädchen naheliegend, sie
zu häuslichen Arbeiten zu mißbrauchen. Zweitens
sind die Mädchen zum größten Teil im Bekleidungs¬
gewerbe beschäftigt — in Wien zur Zeit der Berufs¬
zählung 1923 zu 81'6 Prozent. Das Bekleidungsgewerbe ist ein
Saisongewerbe, daraus ergeben sich ewig Anstände mit der
Arbeitszeit. Ein großer Teil der Meister meint ja, dem
Gesetz Genüge zu tun, wenn nur die Arbeitszeit in der
Woche 48 Stunden beträgt, an einzelnen Tagen länger, an
anderen kürzer ist als acht Stunden. Mit den erwachsenen
Arbeitern sind ja in manchen Betrieben Übereinkommen
zustande gekommen, die 48 Stunden in fünf Tagen abzu¬
arbeiten. Bei Jugendlichen muß man es aber entschieden
ablehnen, daß sie auf diese Weise dazukommen, zehn
Stunden am Tag zu arbeiten, weil sie das dauernd
schädigen kann. Manche Meister gehen aber noch weiter
und meinen, wenn in der Saison bis in die Nacht ge¬
arbeitet wird, so wird ja dafür in der Nichtsaison zeitweise
ausgesetzt. Ebenso halten es manche Meister für selbst¬
verständlich, daß die Mädchen während der Saison die
ganze Zeit auf Botengängen unterwegs sind, statt zu
lernen. Wenn man sie deshalb beanständet, so folgt nach
der üblichen Klage, daß die Lehrmädchen heute alle in der
Schule aufgehetzt werden, oft noch die Forderung, „die
Genossenschaft soll uns erlauben, mehr Lehrmädchen zu
halten, dann kommen auf eine weniger Botengänge!"

Die Gewerbeinspektoren sehen die Sache anders. Sie
klagen gerade beim Bekleidungsgewerbe über Lehr-
lingsziichterei. Und wenn wir die Zahlen der Lehr¬
mädchen mit denen der Arbeiterinnen und Selbständigen im
Bekleidungsgewerbe vergleichen, da können wir wirklich
nicht sagen, daß zu wenig Lehrmädchen sind — auf
6 bis 7 weibliche Berufstätige im Bekleidungsgewerbe (die
Selbständigen und Lehrmädchen eingerechnet) kommt be¬
reits ein Lehrmädchen.

Von den arbeitenden Frauen sind eben in Wien nur
15'9 Prozent im Bekleidungsgewerbe tätig. Warum strömen
dann die Lehrmädchen in solcher Uberzahl diesem Gewerbe
zu? Geht der Wunsch der jungen Mädchen noch immer
nach „weiblicher" Beschäftigung? Zwingt sie nur die Not,
in die Fabriken zu gehen? Wir sehen, daß beim Wiener
Berufsberatungsamt der Wunsch der Mädchen nach
dem Schneiderberuf von Jahr zu Jahr mit erstaun¬
licher Schnelligkeit sinkt. Aber — was haben die Mädchen
für andere Möglichkeiten?

Viel, viel mehr Wünsche als befriedigt werden können
gehen nach Friseurlehrstellen. Interesse für Kör¬
perpflege, Hoffnung auf angenehme Arbeit und Trinkgelder
lassen die Mädchen diesen Beruf wünschen. Indes ist der
Beruf recht anstrengend. Überschreitungen
des Achtstundentages sind häufig, die Friseure be¬
mühen sich sogar, für ihr Gewerbe die gesetzliche Arbeits¬
zeit mit zehn Stunden täglich festgesetzt zu bekommen.

Aber einem weit bedeutenderen Berufszweig wenden
sich die Wünsche der jungen Mädchen zu: dem Ange¬
stellten beruf. Ehrgeizige und strebsame Mädchen, die
Vertrauen auf die geistigen Fähigkeiten haben, und mit dem
Wunsche, vorwärtszukommen, strömen diesem Beruf zu.
Die jungen weiblichen Angestellten sind nicht weniger
selbstbewußt und aufgeklärt wie ihre männlichen Kollegen:
sie sind sogar in höherem Maße gewerkschaftlich
bei der Jugendsektion organisiert als die Kollegen.

Der Anteil der Frauen an den Angestellten ist auch stän¬
dig im Wachsen. Aber gleichzeitig damit sehen wir eine
andere Entwicklung: die Funktion des Angestellten wird
immer mehr mechanisiert, ihre Tätigkeit ist vielfach keine
geistige Tätigkeit mehr. Nur ganz wenige leitende Stellen
sind vorhanden, und zu denen läßt man die Frauen höchst
selten aufsteigen. Die Frauen meinen, sich eine erhöhte Po¬
sition im Berufsleben zu erobern, wenn sie in den Ange-
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stelltenberuf eindringen — indessen hört dieser Beruf auf,
eine erhöhte Position zu sein, die Angestellten sind vielfach
nicht besser daran wie die Hilfsarbeiter.
Außerdem ist die Arbeitslosigkeit unter den Ange¬
stellten sehr groß. Die Mädchen können also nicht alle den
gewünschten Berufen zuströmen, und so ist der Prozentsatz
der im Bekleidungsgewerbe tatsächlich beschäftigten Lehr¬
mädchen nur geringfügig zurückgegangen.

Was ist es aber mit all den anderen Berufen, in denen
die Frauen tätig sind? Hier sollen die Mädchen nur dazu
dienen, den ungeheuren Bedarf des Kapitalismus an billigem
Arbeitermaterial zu decken. Tag für Tag, Minute für Mi¬
nute denselben Griff tun. Auch manche angelernte Arbeit
verrichten die geschickten Finger der Frauen mit einge¬
übter Präzision. Immer aber läßt man sie fremd bleiben
dem Wesen des Arbeitsvorganges. Immer läßt man sie fremd
bleiben der Maschine, an der sie arbeiten, nur als Sklaven
dürfen sie der Maschine dienen, niemals als Herren sie
meistern.

So steht es gegenwärtig mit der Ausbildung der Frauen.
Es gibt noch kein richtiges Bild von der Sachlage, wenn
man sagt: 2 5 Prozent der Lehrlinge in Wien
sind weiblich, während fast die Hälfte der Arbeiter
weiblich ist. Die Sache ist noch viel ärger, denn ein großer
Teil der Mädchen, die im Bekleidungsgewerbe ausgebildet
sind, können in diesem Beruf keine Arbeit finden und müssen
als Hilfsarbeiterinnen arbeiten. Für einen großen Teil der ar¬
beitenden Frauen gibt es überhaupt keine Ausbil¬
dungsmöglichkeit, weil sie keine Lehrstellen
finden konnten.

Deswegen sollte aber nicht der Kampf aufgenommen
werden, um den Mädchen den Weg zur Meisterlehre freizu¬
machen — es sei denn dort, wo sie ihnen, wie etwa im Gast¬
gewerbe, einseitig versagt wird. Die Meisterlehre
ist veraltet. Die Gesellschaft hat sich bis jetzt um die
Aufgabe der Heranbildung des beruflichen Nachwuchses nur
ganz unzulänglich gekümmert, auch bei Männern. Was not
tut, ist eine Erziehung der Jugend in Lehrwerkstätten,
wo die jungen Menschen von vornherein für die Arbeits¬
bedingungen der Industrie geschult werden. Die Industrie
geht ja zum Teil schon daran, solche Lehrwerkstätten den
Betrieben anzugliedern. Allerdings ist hier meist der ge¬
fährliche Nebenzweck, die jungen Menschen von den anderen
Arbeitern zu isolieren und geistig ganz vom Unternehmer
abhängig zu machen. Man hat übrigens kaum gehört, daß
auch für Mädchen solche Schulen geschaffen
wurden.

Die andere Möglichkeit sind staatliche Lehr¬
werkstätten oder Lehrwerkstätten von Ge¬
meinden. Leider sind von der Gemeinde Wien in der
jetzigen Lage keine weiteren Opfer zu erwarten — mußte
doch sogar das Lehrmädchenheim aufgelöst werden.

Eines aber ist unbedingte Pflicht des Staates: den Fort¬
bildungsschulunterricht endlich auch für die
jugendlichen Hilfsarbeiter obligatorisch zu
machen. Dies ist vor allem für die Mädchen von
Wichtigkeit. Gibt es doch etwa doppelt soviel Hilfs¬
arbeiterinnen im jugendlichen Alter in Wien als gleich¬
altrige Hilfsarbeiter. Während weit mehr Burschen eine
Lehre besuchen, nur die geringere Zahl sofort als Hilfs¬
arbeiter arbeitet, gibt es bei den Mädchen mehr jugendliche
Hilfsarbeiterinnen und Hausgehilfinnen als Lehrmädchen*).
Naturgemäß sind unter den Hilfsarbeiterinnen und Haus¬
gehilfinnen die sozial hilfsbedürftigsten Mädchen zu finden.
Es wäre daher doppelt nötig, sie in einer Schule zusammen¬
zufassen, weil dann auch die Befürsorgung von dieser
Schule ausgehen könnte. Lydia F u r t m ü 11 e r

BÜCHER- UND ZEITSCHRIFTENSCHAU
Das Recht der Frau. Im Verlag der Österreichischen

Staatsdruckerei hat Frau Dr. Marianne Beth ein Buch
erscheinen lassen, das der in das Rechtsleben ihrer Zeit
so vielfach verflochtenen Frau Kenntnis des Rechts geben
soll. Die Rechtslage der Mutter und des Kindes, das Ehe¬
recht, das Recht der berufstätigen Frau und die Rechts¬
fragen des täglichen Lebens werden gründlich und doch
verständlich dargestellt, wobei der Verfasserin ihr reiches

*) Wieviel jugendliche Hilfsarbeiterinnen gibt es in Wien?
„Lehrlingsschutz", 1930/7.

juristisches Wissen zugute kommt. Gerade bei dem Kapitel
allerdings, das die Gewerkschafterinnen interessiert und
das der berufstätigen Frau gewidmet ist, zeigt es
sich allerdings, daß es nicht gleichgültig ist, aus weicher
Gesinnung heraus so ein Buch geschrieben ist, und ob
seine Verfasserin auch dem Leben und Streben der arbei¬
tenden Frauen nahesteht. Nur wenige Beispiele: Auf Seite
181 wird von der Lehrentschädigung gesprochen,
die der Vater oder sonst ein Dritter dem Meister nach dem
ersten Drittel der Lehrzeit zahlt. Nun hat wohl das zur Ent¬
scheidung dieser Frage übrigens gar nicht berufene Han¬
delsministerium eine solche Vereinbarung über ein Lehr¬
geld mit den Eltern auch nach dem ersten Drittel der Lehr¬
zeit für zulässig erklärt. Aber sowohl die Wiener Magi¬
stratsabteilung 49 wie die zuständigen Gerichte haben die
Vereinbarung eines Lehrgeldes nachdemerstenDrit-
tel der Lehrzeit als unstatthaft abgelehnt. Darf
ein Buch, das die arbeitenden Frauen, also auch die Lehr¬
mädchen über ihre Rechte aufklären soll, den reaktio¬
nären, durch die Praxis überholten Standpunkt vertreten?
— Ein anderes Beispiel: Daß der Arbeiterin Mutterhilfe
aus der Krankenversicherung nur gebührt, wenn sie inner¬
halb der letzten zwölf Monate durch sechs Monate in einer
versicherungspflichtigen Beschäftigung gestanden ist (Seite
191), ist eine von den arbeitenden Frauen stark bekämpfte
Bestimmung des noch nicht geltenden Arbeiterver¬
sicherungsgesetzes. Nach der gegenwärtig geltenden Kran¬
kenversicherung steht es den Krankenkassen nur frei, diese
Bestimmung durch Statut zu treffen. Und wo steht es ge¬
schrieben, daß die Schwangere ihr Dienstverhältnis lösen
muß, wenn sie sich der Arbeit enthalten will? Warum hier
überall die für die arbeitende Frau ungünsti¬
gere Rechtsauffassung? Aber auch offenkundige
Fehler. Bedienerinnen sind nämlich nicht erst ver¬
sicherungspflichtig, wenn sie 40 S in der Woche erhalten,
was aus dem Text auf Seite 193 logisch hervorgeht, son¬
dern bereits wenn sie 40 S i tn M o n a t erhalten. Oberhaupt
ist das ganze Kapitel über die Hausgehilfin sichtlich
vom Standpunkt der bürgerlichen Dienst¬
geb e r i n geschrieben. Sollte es ein Zufall sein, daß bei der
Krankenversicherung die Arbeiter-Krankenversicherungs¬
kasse nie genannt, der „Wiener Vereinskrankenkasse" aber
zur Darnachachtung gleich die Adresse beigegeben wird?
Daß, entgegen aller Übung, betont wird, daß die Hausge¬
hilfin zwei Drittel der Versicherungsbeiträge zu zahlen hat?
Daß nachdrücklich versichert wird, es können auch niedri¬
gere als die zwischen den Organisationen vereinbarten
Löhne, ja, es könne sogar gar kein Geldlohn gezahlt
werden? Oder daß die Dienstgeberin auch bei vorzeitiger
Kündigung das Begehren der Hausgehilfin nach Urlaub
aus triftigen Gründen ablehnen kann? Auch das
Beispiel, das gebraucht wird, um zu zeigen, was die Haus¬
gehilfin zu vorzeitigem Austritt nicht berechtigt, ist be¬
zeichnend: wenn nämlich „der Sohn des Hauses der Köchin
ein Schimpfwort sagt" (Seite 200), darf sie nicht ohne
weiteres austreten! Daß zu den häufigsten Gründen zu vor¬
zeitiger Entlassung der Hausgehilfin „Verletzungen der Ehre
oder Sittlichkeit gegen Dienstgeber" (! Seite 201) gehören,
erfahren wir auch erst von Frau Dr. Beth. —- Die Irrtümer
bei der Behandlung des Rechtes der weiblichen Ange¬
stellten wiegen gegenüber dieser wirklich neuzeitigen
Darstellung des Hausgehilfinnenrechtes geringer. Der Frau
Rechtsanwalt sei nur mitgeteilt, daß in Advokaturskanzleien
alle Angestellten, die Kanzleiarbeit leisten, nicht nur die, die
höhere Dienste leisten, als Angestellte im Sinne des Ge¬
setzes anzusehen sind! Daß weiter bis 18 Jahre die Waisen¬
rente unbedingt gebührt, auch wenn die Kinder erwerbs¬
tätig oder krankenversichert sind, und daß Waisenrenten
über das 18. Jahr hinaus gewährt werden können. Daß der
Anspruch auf Pensionsversicherung erst verjährt, wenn er
binnen fünf Jahren (nicht zwei Jahre, Seite.212) nicht ange¬
sprochen wird und daß die Dauer der Kündigungsfrist unab¬
dingbar ist. Auch kann die Abfertigung nicht nur in Monats-
gehalten berechnet werden (Seite 213). sondern das
ganze auf den Monat entfallende Entgelt, auch aliquote Teile
der Remuneration oder der Anschaffungsbeiträge gebühren
als Abfertigung. — So wird eine sicher fleißige und an sich
nützliche Arbeit durch offensichtliche Ungenauigkeiten und
Tendenzen, die oft gegen die lohnarbeitenden Frauen ge¬
richtet sind, zu einem Buch, das gerade als Nachschlags¬
werk über das Recht der arbeitenden Frau ge¬
wiß nicht empfohlen werden kann. K. L.
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