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PROBLEME DER ARBEITSLOSIGKEIT
Von Johann Schorsch

Eines der größten Probleme des diesjährigen Ge¬
werkschaftskongresses ist die ungeheuer zunehmende
Arbeitslosigkeit. Seit Jahren steigen die Ziffern der
Arbeitslosigkeit, aber auch die Dauer der Arbeitslosig¬
keit, ununterbrochen an. Die Entwicklung der Krise
und die Erfahrungen im heurigen Sommer lassen für
den Winter die Befürchtung entstehen, daß dieser
Winter an Arbeitslosigkeit alle früheren Jahre we¬
sentlich überschreiten wird. Dabei geben die offiziellen
Ziffern schon längst kein klares Bild über die tat¬
sächliche Arbeitslosigkeit, weil immer mehr Arbeits¬
lose aus der Unterstützung ausgeschieden werden
und, ohne Hoffnung auf Arbeitszuweisung durch die
Arbeitslosenämter, sich überhaupt nicht mehr melden
und daher nicht mitgezählt werden.

Keiner der Vorschläge, die vom Bund der freien
Gewerkschaften und der -sozialdemokratischen Partei
zur wenigstens teilweisen Einschränkung der Arbeits¬
losigkeit gemacht wurden, fand Anerkennung und Er¬
füllung. Keine wie immer geartete Maßnahme der Re-

'gierung weist darauf hin, daß sie sich der Gefahr der
steigenden Arbeitslosigkeit für die Volkswirtschaft und
den Staat selbst bewußt ist. Die einzige, wiederholt
versuchte Maßnahme unserer Regierung ist lediglich,
bei steigender Arbeitslosigkeit die Arbeitslosenfürsorge
zu verschlechtern, Ersparungen zu machen, tausende
und aber tausende arbeitsbereite Menschen um die
Unterstützung, den letzten Halt vor dem Verhungern,
zu bringen. ^

An Stelle einer planmäßigen und objektiven Unter¬
suchung der Grundursachen der Krise und neuer Wege
zu ihrer Behebung, predigt man, als der Weisheit letzten
Schluß, Sparmaßnahmen auf allen Gebieten, Herab¬
setzung der Personalausgaben, der Löhne und Gehäl¬
ter, Herabsetzung der „Soziallasten", Einschränkung
der Investitionen und wie alle jedem gelernten Öster¬
reicher eingehämmerten lieblichen Worte für die
Rettungsaktionen heißen, um nach einigen Monaten
wieder eingestehen zu müssen, daß sich die Verhält¬
nisse nicht gebessert, sondern noch weiter verschlech¬
tert haben. Ein Zirkel, der fortgesetzt, nicht nur zur
vollständigen Verelendung der Massen, sondern auch
zum vollkommenen Zusammenbruch der gesamten
Volkswirtschaft und des Staates führen muß. Es ist
ein tragisches Verhängnis, daß die Zeit, in der wir
leben, die großer Männer und Reformatoren bedürfte,
kleinliche und eigennützige Sachwalter der Wirt¬
schaft antrifft, die über den selbstgezogenen Horizont

nicht hinausblicken wollen. Kein wie immer gearteter
neuer Gedanke, der den auch Laien ersichtlichen ge¬
änderten Verhältnissen Rechnung tragen würde. Fall¬
weise gemachte Vorschläge, mit Bezugnahme auf die
aufscheinenden Tatsachen, werden in Grund und
Boden geschwiegen, einer Diskussion nicht gewürdigt.
Alte Methoden der Vergangenheit, in der die Erzeu¬
gung noch für eine verhältnismäßig kleine Schicht im
Staate eingestellt war, werden in Anwendung gebracht,
ohne Rücksicht auf die fortschreitende Entwicklung
der Produktionsverhältnisse.

Die Produktion selbst hat sich längst immer mehr
und mehr auf die Massenproduktion und auf den
Massenverbrauch eingestellt. Nur so konnte sie über¬
haupt eine solche gigantische Entwicklung nehmen. Die
große Masse der Menschen, die selbst arbeiten, sind
der hauptsächlichste Konsument geworden. Und ge¬
rade diesem Konsumenten, dem die Massenerzeugung
angepaßt wurde, reduziert man Löhne, Gehälter und
Verdienste und schwächt dadurch die Kaufkraft, die
für den Konsum entscheidend geworden ist. Jede Re¬
duzierung der Einkommen heißt daher nicht nur Erspa¬
rungen am Lohn- und Gehaltskonto machen, sondern
eine weitere Reduzierung der hauptsächlichsten Kauf¬
kraft der Massen, Reduzierung jenes Betrages, der sich
regelmäßig und rasch in der Wirtschaft umsetzt,
weitere Einschränkung der Erzeugung, weitere Ar¬
beitslose.

Immer wieder muß sich eine solche, von keinem
weitblickenden Gedanken belastete Taktik in einem
weiteren Rückgang des Umsatzes an notwendigen Le¬
bensmitteln und Bedarfsartikeln, aber auch in einem
weiteren Rückgang der Steuererträgnisse auswirken.
Ein falscher Weg, der auch den Glauben kapitalistisch
eingestellter Nationalökonomen, daß durch niedrige
Löhne und Gehälter die Kapitalbildung gefördert
wird, Lügen straft, weil durch jeden weiteren Rück¬
gang der Erzeugung, der immer geringer werdenden
Ausnützung vorhandener Erzeugungsstätten, an Stelle
der Kapitalsbildung steigende Verschuldung einge¬
treten ist.

Nicht Reduzierung der Kaufkraft, sondern Stär¬
kung und Erhöhung der Kaufkraft der für
den Konsum notwendigen Massen des Inlandes kann
eine Besserung der Wirtschaftskrise einleiten. Jede
Hoffnung auf eine Erhöhung des Exportes im Ver¬
hältnis zur tatsächlichen Erhöhung der Erzeugungs¬
möglichkeit wird mit der fortschreitenden Industriali-
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sierung der vormaligen Exportländer immer mehr zur
Utopie. Die Entwicklung weist mit eiserner Notwendig¬
keit auf die Hebung der Konsumkraft der Völker, die
der erhöhten Warenmengen bedürfen.

Neben dieser allgemeinen Feststellung der Er¬
scheinungen, der Auswirkung und des Weges der Be¬
kämpfung der Krise, wird die Erörterung der Frage
der Verkürzung der Arbeitszeit auf dem
Gewerkschaftskongreß eine große Rolle spielen.

Der Internationale Gewerkschaftskongreß in Stock¬
holm, eine Kommission aus beiden Internationalen, der
gewerkschaftlichen und der politischen, beschickt, und
vor einigen Wochen der Internationale Sozialisten¬
kongreß in Wien, haben sich mit der Frage der Ver¬
kürzung der Arbeitszeit beschäftigt und entsprechende
Beschlüsse gefaßt.

Die Technisierung der Erzeugung und die ununter¬
brochen ansteigende Intensivierung der Arbeits¬
leistung haben früher ungeahnte Erzeugungsmöglich¬
keiten geschaffen, die sich in einer Vervielfachung der
Aufbringungskopfquote ausdrücken. Es gibt keinen
Zweifel darüber, daß die Menschheit auch einen
wesentlich gesteigerten Bedarf an Warenmengen, unter
Bedachtnahme der vorhandenen Arbeitskräfte, auch
in einer bedeutend reduzierten Arbeitszeit herzustellen
in der Lage ist.

Zu dieser Feststellung kommt noch eine moralische
Berechtigung zu dem Begehren nach einer weiteren
Verkürzung der Arbeitszeit. Steigende Unfallziffern,
die Herabsetzung der Altersgrenze, in der Arbeiter
und Angestellte noch für vollwertig galten, zeugen für
die erhöhte, teilweise übermäßige Inanspruchnahme der
menschlichen Arbeitskraft, die jedenfalls über die
Leistungen während der früheren neunstündigen Ar¬
beitszeit hinausgeht. Schon die. Tatsache, daß in den
mechanisierten Betrieben die Unternehmungen selbst
zur Mittagspause noch bis zu vier Arbeitspausen ein¬
schieben mußten, um einen Leistungsabfall zu verhin¬
dern, bestätigt, wie kein Beispiel sonst, die Behauptung
von einer vielfach übermäßigen Inanspruchnahme der
Arbeitskraft.

Tausende und aber tausende arbeitsbereite Men¬
schen führen im Staate ein Leben der Entbehrungen
und des Hungers. Sie werden und können nicht be¬
schäftigt werden, weil durch die steigende Produk¬
tionsmöglichkeit und rücksichtslose Ausnützung der

Arbeitskraft immer mehr Arbeitskräfte überflüssig und
einer ungenügenden Fürsorge überwiesen werden, ein
Zustand, der immer unerträglicher wird und geändert
werden muß.

Die Unmöglichkeit, wieder in Arbeit und Beschäfti¬
gung zu kommen, diese absolute Hoffnungslosigkeit
hat viele Arbeitslose immer mehr mit dumpfer Re¬
signation erfüllt, die durchbrochen wird mit immer
leidenschaftlicher werdenden Ausbrüchen. Man darf
sich keiner Täuschung hingeben, daß der Zustand der
steigenden und an Dauer zunehmenden Arbeitslosig¬
keit die immer größer werdende Gefahr eines gewalt¬
samen Ausbruches zur Folge hat, der alles mitreißt und
alles vernichten kann, was sich die Menschheit an
Kultur erobert hat.

Die Arbeitszeitverkürzung ist ein
Mittel der sukzessiven Aufsaugung der
Massen der Arbeitslosen, wenn sie in Verbindung ge¬
bracht wird mit einer Hebung der Kaufkraft
der großen Masse. Hier muß der Hebel von den Ge¬
werkschaften angesetzt werden.

Ich verkenne durchaus nicht die Schwierigkeiten
der Durchsetzung einer Forderung nach Verkürzung
der Arbeitszeit auf 40 Stunden wöchentlich, um so
mehr, als ich überzeugt bin, daß unsere wirtschaft¬
lichen Gegner in Österreich weder den Ernst der
Situation, noch die Berechtigung einer solchen For¬
derung anerkennen werden. Ich verkenne auch nicht,
daß bei einem zwangsläufigen Kampf um diese For¬
derung schlummernde Gefahren ausgelöst werden
können. Umgekehrt aber muß dieser latente, sich
immer verschlimmernde Zustand unausweichlich zu
einem Debakel führen, das weitaus schlimmer sein
wird als jede Folgeerscheinung eines organisierten
Kampfes.

Der österreichische Gewerkschaftskongreß wird
daher zum Problem der Arbeitslosigkeit
in erster Linie zur Verkürzung der Arbeits¬
zeit Stellung nehmen. Kommt der Kongreß zu einer
positiven Stellungnahme, dann gilt es unter Aufbietung
aller Kräfte sich die Gefolgschaft aller arbeitenden
Menschen zu sichern. Gelingt es, diese Gefolgschaft
zu sichern, die Verkürzung der Arbeitszeit zu er¬
reichen, dann haben die Gewerkschaften mit ihrer Tat
mehr zur Lösung der Krise beigetragen als jene
Quacksalber, die durch fortgesetztes Sparen die Wirt¬
schaft retten wollen.

ZUM 14. KONGRESS DER GEWERKSCHAFTEN

DEUTSCHLANDS
Von Tony Sender (Berlin)

Man hatte die Frage aufgeworfen, ob es zweckmäßig
sei, den auf den 31. August d. J. nach Frankfurt am Main
einberufenen Kongreß planmäßig abzuhalten. Befindet sich
doch die deutsche Wirtschaft in der allerernstesten Krise,
die das kapitalistische System je durchzumachen hatte; in
einer Krise, in der sich seit Wochen die Ereignisse in einem
nie gekannten Tempo überstürzen, so daß in gewissen
Augenblicken ein Uberschauen kaum mehr möglich schien.
Es ist selbstverständlich, daß in solchen Zeiten auch die
wirtschaftlichen Organisationen der Arbeiterschaft vor ge¬
wachsenen, aber auch schwieriger gewordenen und ver¬
antwortungsvolleren Aufgaben denn je stehen, daß ihre
ganze Aktionskraft in Bereitschaft gehalten werden muß.
Aber in dem Stadium der kapitalistischen Entwicklung, in
dem sich Deutschland befindet, hat es sich auch erwiesen,
daß die herrschende Klasse unfähig ist, selbst die An¬
regungen und Vorschläge geben zu können, die einen Aus¬
weg aus den akuten Schwierigkeiten weisen und zugleich
die Richtung aufzuzeigen für die künftige Gesundung und
Höherentwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft. Diese
Rolle ist jetzt der Arbeiterklasse zugefallen, die durch jahr¬

zehntelange Erziehungsarbeit darauf vorbereitet worden ist.
Und dies war auch der ausschlaggebende Grund, der zu
dem Beschluß führte, trotz der Wirren und Unruhen der
Stunde die große Tagung der freien Gewerkschaften abzu¬
halten; diese Zeitumstände aber geben auch der Tagung
ihre erhöhte Bedeutung.

Ganz unvorbereitet trafen die Ereignisse die Arbeiter¬
schaft und die Gewerkschaften nicht. Die ganze Nachkriegs¬
epoche ist gekennzeichnet davon, daß sich die Arbeiter¬
bewegung längst nicht mehr damit begnügte, innerhalb der
bestehenden Ordnung die Rechte und Lebensbedingungen
ihrer Mitglieder zu erweitern und sicherzustellen; alsbald
nach der Novemberrevolution forderten sie vielmehr eine
völlige Umgestaltung der Rolle des arbeitenden Menschen
im Produktionsprozeß, sein Mitbestimmungsrecht im Be¬
trieb wie in der Gesamtwirtschaft. Nur sehr unvollkommen
ward dies Verlangen erfüllt. Aber unterdessen bereitete
man sich darauf vor, die notwendigen Kenntnisse zu bes¬
serem Verstehen der wirtschaftlichen Zusammenhänge zu
verbreiten, auf die kommenden größeren Aufgaben zu
rüsteh.
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So konnten denn die Gewerkschaften einen wachsenden
Anteil nehmen an der Behandlung der volkswirtschaftlichen
Fragen in der öffentlichen Diskussion, wie in den zu¬
ständigen öffentlichen Körperschaften. Nicht nur, daß eine
recht erhebliche Personalunion bestand zwischen Gewerk¬
schaftsführern und Mitgliedern der sozialistischen Fraktion
im Parlament, sondern auch in der amtlichen Beratungs¬
körperschaft für Wirtschaftsfragen, dem R e i c h s w i r t-
schaftsrat, spielten die Arbeitervertreter eine bedeut¬
same Rolle. Hier erwiesen sie sich zusammen mit einigen
Vertretern der Wissenschaft und der öffentlichen Körper¬
schaften als das Element, das die Zeichen und Erfordernisse
der Zeit verstanden hatte und sich bemühte, die immer
enger gezogenen Fesseln in der Zoll- und Handelspolitik,
wie in der ganzen Wirtschaftspolitik zu lösen, Planmäßigkeit
in die nationale wie in die Weltwirtschaft zu bringen.

Es braucht hier nicht des näheren ausgeführt zu werden,
daß auch hier der Geist des sozialen und ökonomischen
Fortschritts sich nicht durchzusetzen vermochte, so daß
die Mehrheitsgutachten meist gegen die Stimmen der Ar¬
beitnehmer zustande kamen. Davon ließ man sich nicht be¬
irren. Man kämpfte weiter gegen den wirtschaftlichen
Nationalismus, gegen die künstliche Hochhaltung der Preise
durch Zollmauern, gegen die wachsenden Gefahren der
unbeschränkten Diktatur von Kartellen und Trusts, gegen
die Falschlenkung von Kapital, gegen das immer unerträg¬
licher werdende Mißverhältnis zwischen Produktions¬
kapazität und Konsumkraft der breiten Massen, kurzum
gegen die zu stets größerer Gefahr werdende anarchische
Wirtschaftsführung.

Die Menschen in den verantwortlichen Stellen konnten
an den Warnungen vorbeihören •— die Verhältnisse selbst
lassen sich nicht täuschen!

Das auf Millionen angeschwollene Erwerbslosenheer
verminderte sich auch in den Sommermonaten nicht wesent¬
lich. Die soziale Unrast erfaßte nunmehr auch weite Kreise
der proletarisierten Mittelschichten, die in ihrer Verwirrung
und Verzweiflung die Erlösung im „Dritten Reich" suchten,
indem sie in hellen Scharen am 14. September v. J. ins
Hitler-Lager liefen. Das Ausland und insbesondere die aus¬
ländischen Geldgeber Deutschlands erschraken begreiflicher¬
weise über diese Massenabwanderung ins Lager der Rabi¬
aten, begannen für die Sicherheit ihrer Kapitalien zu
fürchten. Schon nach den Reichstagswahlen begann der
Rückzug der ausländischen Kredite, nahm aber dann nach
dem Zusammenbruch der Osterreichischen Kreditanstalt ein
ungeheures Tempo an. Jetzt aber schien die deutsche Wirt¬
schaft in ihren Fundamenten aufs schwerste bedroht, nachdem
ihr die Grundpfeiler der kapitalistischen Stützen entzogen
wurden. Und das Heer der vergeblich Arbeit Fordernden
begann mitten im Sommer weiter anzusteigen...

Das Bürgertum ward von einer Panikstimmung erfaßt.
Die drakonischsten Maßnahmen schienen unvermeidlich ge¬
worden. Die organisierte Arbeiterschaft allein, obwohl sie
in erster Linie die Opfer in der Krise zu bringen gezwungen
war, verlor die klare Überlegung nicht. Hat sie auch im
Augenblick noch nicht die politische Macht, um das Ruder
in Staat und Wirtschaft völlig umwerfen zu können, so
vermag sie doch die unumgänglich notwendigen unmittel¬
baren Maßnahmen aufzuzeigen, deren Durchführung das
Chaos vermeiden und die Existenz der arbeitenden Men¬
schen sicherstellen würde. Aus diesen Überlegungen heraus
stellt der 14. Gewerkschaftskongreß in den Mittelpunkt
seiner Beratungen das Thema
„Die Umwälzungen in der Wirtschaft und die Vierzigstunden¬

woche",
das vom Genossen Professor Dr. Lederer (Heidelberg) be¬
handelt werden soll. Die Arbeiter in Deutschland haben sich
selbstredend in den vergangenen Jahren der Rationalisierung
nicht widersetzt, wie sie sich niemals der technischen und
organisatorischen Vervollkommnung der Produktion ent¬
gegengestellt hatten. Wohl hatten sie ihre Einwendungen
gegen das rasende Tempo der Rationalisierung erhoben, das
oft zur Rekordsucht ausartete und erhebliche Kapitalver¬
schleuderung in der ohnehin durch die Inflation kapitalarm
gemachten deutschen Wirtschaft verursachte. Vor allem
aber forderten sie, daß nicht der Unternehmer allein Nutznießer
der Rationalisierung sein dürfe, sondern daß auch den
arbeitenden Menschen der höchstmögliche Anteil an ihren
Resultaten zugute kommen müsse. Die Rationalisierung hat
ihren Sinn verloren, wenn die durch sie mögliche Ver¬
minderung der Produktionskosten nicht zur Preisherab¬

setzung, zur Steigerung des Verbrauchs und auch zur Her¬
absetzung der allgemeinen Arbeitszeit führt.
War doch der ganze Verlauf der kapitalistischen Produktions¬
entwicklung begleitet von einer steten Herabsetzung der
Arbeitszeit. Nicht als Maßnahme, die von den Kapitalisten
freiwillig getroffen wurde aus ihrer sozialen Einsicht heraus;
immer mußte sie von der Arbeiterschaft nach langen
Kämpfen ertrotzt werden. Noch ist das Washingtoner Ab¬
kommen über die achtstündige Arbeitszeit in wichtigen
Ländern nicht ratifiziert (und oft bleibt dort, wo die Ratifi¬
zierung vorgenommen ist, die praktische Durchführung auf
dein Papier) und schon ist es durch den rasenden Gang der
Entwicklung überholt. Die 48-Stunden-Woche ist eine zu
lange Arbeitszeit, sollen die schon monate- und jahrelang
vergeblich auf Arbeit Harrenden wieder in den Produktions¬
prozeß zurückgeführt werden! Darum kämpfen die ein¬
zelnen Berufsverbände schon seit langen Monaten um die
Verwirklichung der

Vierzigstundenwoche,
die im Augenblick bereits in einer großen Reihe von Be¬
trieben und Industriegruppen Eingang gefunden hat. Doch
ist sie dort zumeist als Übergangsmaßnahme gedacht und
hat darum die Form der Kurzarbeit. Die Gewerkschaften
werten diese Form jedoch nur als Vorbereitung für die Ver¬
wirklichung ihrer Forderung nach der Vierzigstundenwoche
als große Dauermaßnahme. Nicht nur bestimmt durch das
Verlangen, das Erwerbslosenheer zu vermindern und neue
Arbeitskräfte wieder in die Betriebe zu bringen. Sondern
weil sie die Verkürzung der Arbeitszeit als ein natürliches
Äquivalent der Mechanisierung und Intensivierung der Ar¬
beit durch das industrielle Zeitalter betrachten. Freilich sind
sie sich darüber klar, daß sie erst am Anfang dieses Kampfes
stehen und vor dem endgültigen Erfolg noch großer Einsatz
gewagt werden muß.

Von vielleicht noch höherer Aktualität ist der Gegen¬
stand der Tagesordnung des Gewerkschaftskongresses, der
von dem sozialistischen Oberbürgermeister Brauer von
Altona behandelt werden soll und formuliert ist:

Öffentliche und private Wirtschaft.
Haben doch die Ereignisse der letzten Woche diesem
Problem die brennendste Bedeutung gegeben. Wie in Öster¬
reich der Staat zum Garanten für die Forderungen an die
Österreichische Kreditanstalt gemacht worden ist, so mußte
in noch größerem Ausmaße in Deutschland das Reich der
zusammenbrechenden Danatbank (Darmstädter und National¬
bank) und später auch der bedrohten Dresdner Bank bei¬
springen. Natürlich mit den Mitteln der Allgemeinheit, der
Steuerzahler. Da das Bankenkapital heute so eng ver¬
flochten ist mit der Industrie, lag dieser Schritt auch im
Interesse der arbeitenden Menschen, da sonst ungezählte
Zusammenbrüche von Industrieunternehmungen unvermeid¬
lich und neue Millionen von Proletariern in die Verzweif¬
lung der Erwerbslosigkeit gestoßen worden wären. Aber
waren es nicht Jahrzehnte hindurch die Unternehmer, die
den Kritikern der herrschenden Ordnung gegenüber immer
wieder ihre Position mit der Behauptung verteidigt haben:

„Wer das Risiko trägt, muß auch die Leitung haben"
und damit die Mitbeteiligung der Arbeiter an der Leitung
der Unternehmungen glaubten abweisen zu können? Jetzt
ist es die Allgemeinheit, die in den wichtigsten Kredit¬
instituten, den Zentren der Blutzufuhr für die deutsche Wirt¬
schaft. das ganze Risiko übernehmen mußte. Jetzt ist es
an den Arbeitern, auf die Devise der Kapitalisten zurück¬
zukommen und sie sinngemäß anzuwenden.

Wenn die Allgemeinheit das Risiko trägt, muß sie auch
in der Leitung das entscheidende Wort zu sprechen haben.
Das führt dann nicht nur zu einem maßgeblichen Einfluß
des Staates auf die beiden genannten großen Bankinstitute,
sondern darüber hinaus zum Verlangen nach einer allge¬
meinen Bankenkontrolle. Haben doch diese Fälle
bewiesen, daß praktisch das Reich als Garant hinter dem
deutschen Kreditsystem stehen muß.

Ist aber nicht diese ganze Entwicklung die kläglichste
Niederlage einer seit langem betriebenen Hetze? Mit jedem
Jahre wurde in Deutschland die Hetze gegen die wirtschaft¬
liche Betätigung der öffentlichen Hand mit größerem Eifer
und auch nicht ohne Erfolg betrieben. In der Tat hatte sich
der Bereich der Wirtschaftsunternehmungen insbesondere
der Gemeinden und der Länder nach dem Kriege erheblich
ausgedehnt. Ihnen wurde generell vom privaten Unter¬
nehmertum der Vorwurf gemacht, daß sie sich als unfähig
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erwiesen hätten, ihre Aufgaben richtig zu erfüllen, daß sie
insbesondere mit Kapital und Kredit schlecht gewirtschaftet
hätten. Durch diese Hetze wurde zwar den öffentlichen
Unternehmungen das Dasein aufs äußerste erschwert, aber
in der jetzigen schwersten Erschütterung der Wirtschaft
sind es gerade die Unternehmungen der öffentlichen Hand
gewesen, die am besten die Probe auf ihren soliden Auf¬
bau bestanden haben. Es ist lehrreich auch für die Arbeiter
anderer Länder zu erfahren, daß zum Beispiel die Reichs¬
kredit A. G„ die Preußische Staatsbank, die Preußische
Zentralgenossenschaftskasse — als öffentliche Institute —
und daneben auch die Arbeiterbank am ruhigsten und uner¬
schüttertsten durch die schwere Finanzkrise hindurchge¬
kommen sind. Sie haben ihre Feuerprobe bestanden.

Daraus gilt es die wichtigsten Konsequenzen zu ziehen
— und das soll Ende August in Frankfurt am Main ge¬
schehen.

Schon die Bestimmung der Tagesordnung, mehr noch
die vorzuschlagenden Lösungen werden zeigen, wie die
Arbeiterschaft immer näher an das Zentrum wirtschaftlichen
und politischen Geschehens herangerückt ist. Es wird eine
ernste Arbeitstagung werden, auf alle geselligen Veran¬
staltungen während des Kongresses hat man verzichtet. Die
Beratungen sollen dem ganzen Volke zeigen: Hier geht
es nur um das Ringen zum Auffinden des Weges heraus
aus Depression und Verelendung — und um die Sammlung
der Kräfte, um sich diesen Weg ins Freie, in eine bessere
Zukunft zu bahnen!

WIE IST EINE LOSUNG ..

DER RATIONALISIERUNGSKRISEN MÖGLICH?
Von Paul Ehrenzweig

Der nachfolgende Aufsatz sucht das schwie¬
rige Problem von einer neuen Seite her anzu¬
sehen. Natürlich haben auch die hier entwickel¬
ten Gedanken unvermeidlicherweise ihre
Widersprüche und es soll ihrer vielleicht in
einem Diskussionsartikel noch gedacht werden.
Immerhin ist der Aufsatz ernster Überlegung
wert. Die Red.

Die Auslassungen aller Art über die Ursachen der Wirt¬
schaftskrise, mit denen die Öffentlichkeit überflutet wird,
stellen sich bei näherer Betrachtung fast ausnahmslos als
den Kern des Problems nicht erfassende Betrachtungen dar.
Sie bestehen meistens aus einer Konstatierung einer Reihe
von Tatsachen, die fälschlicherweise als Ursachen der Krise
angesehen werden, während sie tatsächlich Auswirkungen
derselben sind.

Die Erklärung für diese Trugschlüsse liegt darin, daß
die Anwendung der bisherigen nationalökonomischen
Systeme auf die Jetztzeit deshalb versagt, weil die wirt¬
schaftlichen Voraussetzungen andere geworden sind, die
Änderungen aber bis in die letzte Zeit noch nicht deutlich
erkennbar waren. Erst jetzt hat sie der gleichartige Verlauf
der Krise in allen Ländern klar zutage treten lassen.

Das Problem sei hier nur insoweit untersucht, als es
sich um Krisen handelt, die durch Begleiterscheinungen der
Rationalisierung hervorgerufen werden. Eine exakte Be¬
urteilung in dieser Hinsicht ist jedoch um so unerläßlicher,
als wir erst am Beginn der technischen Entwicklung stehen
und das Verkennen des tatsächlichen Sachverhaltes in Hin¬
kunft ein wirtschaftliches Chaos mit sich bringen würde.

Nachdem unser Wirtschaftssystem auf einem Austausch
der Leistungen auf dem Wege des Geldes beruht, ist es
ohne weiteres klar, daß der Wirtschaftsprozeß so lange keine
Störungen erleidet, als die Konsumkraft der Bevölkerung,
das ist die Summe aller Geldeinkommen und Gewinne,
ebenso groß ist als der Wert der gesamten Produktion.
Oder auf den Kopf der Bevölkerung bezogen: Das Durch¬
schnittseinkommen muß mindestens ebenso groß sein als
der auf den Kopf entfallende Wert der gesamten Produk¬
tion. Für den Fall, daß das Volkseinkommen kleiner ist als
der Wert der Produktion, verbleiben die der Differenz ent¬
sprechenden Güter unverkäuflich, entsteht also eine Absatz¬
krise. Bezeichnet man das Durchschnittseinkommen mit E.
die durchschnittliche Arbeitsleistung pro Kopf mit A, den
Wert der Einheit der Arbeitsleistung mit w, so lautet die
Bedingung für einen störungslosen Wirtschaftsprozeß in
algebraischer Form:

E = A w.
Es sei nun angenommen, daß die Arbeitsintensität eine

Steigerung erfahren würde, und zwar zunächst nicht als
Folge der Rationalisierung, sondern als Folge der Mehr¬
arbeit. Das Maß der Steigerung sei das n-fache. Bleibt der
Lohn unverändert, so reduzieren sich die Produktionskosten
auf den n-ten Teil, so daß die obige Bedingungsgleichung
unverändert, die Wirtschaft also im Gleichgewicht bleibt:

Eine Produktionssteigerung durch bloße Mehrarbeit kann
also keine Störung des Wirtschaftsprozesses herbeiführen.

Hier wurde die Annahme gemacht, daß der Wert eines
Produktes sich letzten Endes lediglich aus Arbeitswerten
zusammensetze, da doch auch Materialwerte und Amortisa¬
tionen schließlich nichts anderes darstellen als umgesetzte
Arbeitswerte. Selbst dann jedoch, wenn man in einem
Produkte auch noch andere als Arbeitswerte erblicken
sollte, würde das Resultat der Untersuchung nicht geändert,
da dies den Zustand vor und nach der Rationalisierung
gleichermaßen beeinflussen würde, bezüglich der Ursachen
der Rationalisierungskrisen also belanglos werden.

Anders als bei obiger Annahme verhält es sich jedoch,
wenn die Steigerung der Produktion nicht durch persönliche
Mehrarbeit, sondern durch Rationalisierung (maschinelle
Arbeit usw.) herbeigeführt wird. Wird die Produktion
wieder auf das n-fache gesteigert, so reduzieren sich in
diesem Falle die Produktionskosten nicht im selben Aus¬
maße, da die Rationalisierung selbst Kosten verursacht
(Amortisation der Maschinen usw.). Die Verbilligung wird
sich von — zum Beispiel auf — reduzieren,n n

Der Wert r muß immer größer sein als 1, da den
letzten Endes als Leistungsüberschuß der gesamten Wirt¬
schaft resultierenden Betriebsmitteln ein Geldeinkommens¬
gegenwert nicht gegenübersteht.

Durch Einsetzen der entsprechenden Werte erlangt die
Bedingungsgleichung folgende Form:

E = n A — w, Eir Aw.n
Da dies eine Ungleichung darstellt, erscheint die Bedin¬

gungsgleichung nicht mehr erfüllt, die Zirkulation des Wirt¬
schaftsprozesses ist gestört.

Es sei nun untersucht, auf welche Weise die Ungleichung
wieder in eine Gleichung verwandelt werden kann, damit
die Grundbedingung für die krisenlose Wirtschaft erfüllt
erscheint. Zunächst die landläufigen Mittel:

1. Steigerung der Konsumkraft durch höhere Löhne. Es
sei angenommen, daß die Löhne auf das x-fache gesteigert
werden. Der höhere Lohn verteuert natürlich den Wert der
Leistungseinheit im selben Maße auf x w. Diese Werte ein¬
gesetzt ergeben:

x . E = A x w r, E = Awr
das heißt, die Ungleichung bleibt weiter bestehen, die Krise
ist auf diese Weise nicht behebbar.

2. Senkung der Löhne auf den x-ten Teil. Der Wert der
wLeistung wird geringer, und zwar

E.w— = A — r,x x A w r.

E = n A A w. Das Ergebnis ist dasselbe wie bei 1, die Krise ist auch
auf diese Weise nicht behebbar.
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3. Einschränkung der Produktion zum Zwecke der Be¬
seitigung der Absatzkrise auf den x-ten Teil. Infolge der
Einschränkung der Arbeitszeit sinkt der Verdienst auf —.

F A— = — w r, E = A w r.x x
Das Ergebnis ist dasselbe negative wie in den beiden

ersten Fällen.
Die obigen algebraischen Resultate seien nunmehr durch

ziffermäßige Beispiele illustriert. Es sei zunächst ange¬
nommen, daß die Arbeitsleistungen des einzelnen ohne Zu¬
hilfenahme von Maschinen vervierfacht werden (ti = 4). Die
Eolge wäre bei gleichbleibendem Durchschnittseinkommen
infolge Verbilligung der Produktionskosten auf den vierten
Teil, eine Hebung des allgemeinen Lebensstandards auf das
Vierfache. Wird hingegen die Produktion durch Rationali¬
sierung (Maschinen usw.) auf das Vierfache gesteigert, re¬
duzieren sich die Warenpreise beispielsweise nur um die
Hälfte (r = 2). Der einzelne kann für seinen Verdienst wohl
die doppelte Warenmenge kaufen, da die Produktion aber
das Vierfache der ursprünglichen beträgt, muß die Hälfte
unverkäuflich bleiben. Wird die Produktion, um dem zu
steuern, auf die Hälfte reduziert, so ändert dies im Prinzip
gar nichts, denn mit der Reduktion der Produktion auf die
Hälfte sinkt auch das Einkommen auf die Hälfte, und so fort.

Erhöht man die Löhne zur Steigerung der Konsumkraft,
so wird der Wert der Produktion im selben Maße gestei¬
gert, so daß trotzdem wieder nur die Hälfte der Produktion
konsumiert werden kann. Reduziert man die Löhne, um die
Produktionskosten zu ermäßigen, so erniedrigt sich in
gleicher Weise das Volkseinkommen, und die früher unver¬
käufliche Hälfte der Produktion bleibt nach wie vor liegen.
Dasselbe gilt von einer Reduktion der sogenannten sozialen
Lasten, die ja nichts anderes als einen Teil des Lohnes
bilden. Die Aufzählung der drei Fälle wäre natürlich über¬
flüssig gewesen, denn es ist ohne weiteres klar, daß die
Ungleichung nicht in eine Gleichung verwandelt werden
kann, wenn sich mit einer Änderung der einen Seite der
Gleichung zwangsläufig auch die andere ändert, wie dies
in allen drei Fällen durch die Abhängigkeit des Leistungs¬
wertes von der Lohnhöhe, beziehungsweise der Arbeits¬
leistung von der Arbeitsdauer der Fall ist.

Die Ungleichung kann augenscheinlicherweise nur da¬
durch in eine Gleichung übergeführt werden, daß der
Durchschnittsverdienst r-mal so groß wird, ohne daß
zwangsläufig sich auch eine der Größen A oder w ändert.
Es darf also die Erhöhung des Durchschnittsverdienstes
weder durch eine Steigerung der Löhne noch durch eine
Verlängerung der Arbeitszeit vor sich gehen. Dann wird
nämlich:

E.riAwr, E = A w,
das heißt, die Grundbedingung der krisenlosen Wirtschaft
ist erfüllt.

Es gibt also nur eine einzige Möglichkeit eines ungestör¬
ten Wirtschaftsprozesses, und diese ist die Erhöhung
des Einkommens ohne den Gegenwert einer
erhöhten persönlichen Arbeitsleistung.

Das Maß der erforderlichen Erhöhung ist gleich dem
Koeffizienten r, das heißt, im selben Maße, in dem die Ma¬
schine die menschliche Arbeit ersetzt, muß der Bevölkerung
ein arbeitsloser Einkommenzuschuß, der „Rationalisierungs¬
zuschuß" geleistet werden.

Dieses anfangs befremdlich erscheinende Resultat ist
bei näherer Betrachtung selbstverständlich. Stellt man sich
nämlich als letzte Phase der technischen Entwicklung, der
die Menschheit mit Riesenschritten zustrebt, allerdings
ohne sie je zu erreichen (utopisch), Maschinen vor, die alle
menschlichen Bedürfnisse ohne Notwendigkeit irgendeiner
menschlichen Arbeitsleistung befriedigen, so ist es ohne
weiteres klar, daß die Erzeugnisse dieser Maschinen nur
durch bloße Verteilung, nicht aber durch Tausch oder
Kauf unter die Bevölkerung gebracht werden könnten. Es
kann also nicht befremden, daß in einem beliebigen
Zwischenstadium dieser Entwicklung Maßnahmen erforder¬
lich werden, welche eine Güterzirkulation durch bloße Ver¬
teilung in dem Maße ermöglichen, als sich die technische
Entwicklung jenem utopischen Zustande bereits genähert
hat, das heißt also in dem Maße, als die menschliche Ar¬
beitsleistung bereits durch die Arbeit der Maschinen über¬
flüssig geworden ist.

Alle bisnun versuchten oder vorgeschlagenen Mittel zur
Behebung der Wirtschaftskrise müssen daher vergeblich

bleiben, denn die theoretische Ableitung zeigt unwider¬
leglich, daß nur eine Maßnahme Abhilfe schaffen kann, die
eine zusätzliche Kaufkraft direkt dem Konsumenten zu¬
fließen läßt, damit er gar nicht in die Lage kommen kann,
hiefür persönliche Arbeit zu leisten, weil der Gegenwert
der zusätzlichen Kaufkraft zwangsläufig durch die Maschi¬
nen geleistet wird und eine der zusätzlichen Kaufkraft ent¬
sprechende persönliche Arbeit wieder eine relative Über¬
produktion herbeiführen müßte.

Um die Stichhaltigkeit dieses Resultates noch näher vor
Augen zu führen, sei noch folgendes überlegt. Vor dem
technischen Zeitalter war der Mensch naturgemäß die
hauptsächlichste Energiequelle. Um seine Energie aus¬
nützen zu können, mußte er erhalten werden. Einer hundert¬
prozentigen Konsumkraft stand somit eine hundertprozentige
menschliche Energieproduktion gegenüber, wodurch die
eingangs festgestellte Bedingung einer störungslosen
Tauschwirtschaft durch ein natürliches Ventil gesichert
war. Die Einführung der Maschine stellt relativ eine Ent¬
eignung eines Teiles der ursprünglich am menschlichen
Leben haftenden, daher unenteigenbaren, nur im Tauschweg
gegen Erfüllung der Lebensnotwendigkeiten gewinnbaren
Kraft dar. Hundert Prozent der verfügbaren Kraft, sowohl
der menschlichen als auch der maschinellen, werden heute
zur Produktion von Gütern für den Gebrauch der All¬
gemeinheit verwendet, aber nur ein Bruchteil dieser hun¬
dert Prozent steht den Konsumenten als Tauschwert zur
Verfügung. Soll das gegenwärtige, auf dem Tauschprinzip
beruhende Wirtschaftssystem aufrechterhalten werden, so
kann eine Konsumation der durch die Maschine produzierten
Energie durch die Allgemeinheit nur dann stattfinden, wenn
ihr der Gegenwert des durch die Maschine relativ ent¬
eigneten Kraftanteiles refundiert wird.

Nur bei oberflächlicher Beurteilung erscheint die Maß¬
nahme revolutionierend. Sie würde jedoch im Gegenteil
lediglich ein Aufblühen von Industrie und Handel und eine
Hebung des allgemeinen Lebensstandards zur Folge haben,
ohne weitere Konsequenzen nach sich zu ziehen. Sie würde
im Grunde nichts anderes bedeuten als eine Ausdehnung
des der Allgemeinheit hinsichtlich diverser Einrichtungen
(wie Straßen, Kanäle, Wasserleitungen, Spitäler usw.) be¬
reits eingeräumten Besitzrechtes auf einen Teil der indu¬
striellen Produktion. Auch die erwähnten Belange wurden
der Allgemeinheit nur scheinbar aus karitativen Motiven
überlassen, in Wirklichkeit aber infolge wirtschaftlichen
Zwanges, und hat das Auftreten der Maschine nur einen
neuen Belang in dieser Hinsicht beigefügt. Die kostenlose
Benützung der aufgezählten Einrichtungen ist im Grunde
genommen auch nichts anderes als ein arbeitsloses Ein¬
kommen, zu dem sich die arbeitslose Beistellung des nötig¬
sten Lebensunterhaltes (Arbeitslosenunterstützung) bereits
hinzugesellt hat. Auch sie ist nur scheinbar karitativen
Ursprungs, in Wirklichkeit aber bricht sich in ihr die oben
festgestellte wirtschaftliche Notwendigkeit der „Rationali¬
sierungszuschüsse" bereits Bahn.

Denn was ist die Arbeitslosenunterstützung, an und für
sich betrachtet, anderes als ein Teil jener gegenwertlosen
zusätzlichen Kaufkraft, die im Ausmaße des Reduktions¬
koeffizienten erforderlich ist. Daß sie nur einen geringen
Teil dieses notwendigen Zuschusses beträgt, bringt mit sich,
daß sie nur für die notwendigsten Lebensbedürfnisse ver¬
wendet werden kann, in erster Linie zur Beschaffung von
Lebensmitteln, wodurch ungewollt eine öffentliche Sub¬
ventionierung der Lebensmittelindustrie herbeigeführt wird
und diese auch alle Vorteile zugesetzter Kaufkraft genießt.

Die Frage, auf welche Weise die Mittel für derartige Zu¬
schüsse aufgebracht werden könnten, erscheint bei ober¬
flächlicher Beurteilung als unlösbar, da der Trugschluß nahe
liegt, daß die Aufbringung immer neuer Mittel eine In¬
flation mit sich bringen müßte. Daß dem jedoch nicht so
ist, wird sofort klar, wenn man bedenkt, daß die als
Rationalisierungszuschüsse unter die Bevölkerung gebrach¬
ten Beträge sich schließlich bei dem Produzenten in Form
außergewöhnlich hoher Gewinne anhäufen würden, da sie
ja den Gesamtwert für Leistungsüberschüsse bilden, also
keinerlei Produktionskosten (Löhne usw.) verursachten. Die
durch eine einmalige Anleihe aufgebrachten Beträge könn¬
ten also nach ihrer Verteilung unter die Bevölkerung und
erfolgter Zirkulation zum Produzenten von diesem wieder
weggesteuert werden, um neuerlich als Rationalisierungs¬
zuschüsse unter die Bevölkerung gebracht zu werden.
Trotz der Wegsteuerung hätte der Produzent ein wesent¬
liches Interesse an der Durchführung der Maßnahme, selbst
wenn ihm nicht zum Bewußtsein käme, daß bei Unter-
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bleiben derselben ein fortschreitender Verfall unausbleib¬
lich wäre, denn nicht nur, daß die erhöhte Konsumkraft (die
erhöhte Nachfrage) ein Steigen der Preise bei gleich¬
bleibenden Produktionskosten (also höherer Gewinn) zur
Folge hätte, würde auch die stete Ergänzung der Kaufkraft
eine erhöhte Umlaufgeschwindigkeit des Geldes und damit
einen vervielfachten Umsatz mit sich bringen.

Es ist ein Gemeinplatz zu glauben, daß die gegenwärtig
für die Arbeitslosenunterstützung oder etwaigen sonstigen
staatlichen Leerlauf aufzubringenden Steuern eine Ursache
der Wirtschaftskrise bilden, und ein Trugschluß, dies in noch
höherem Maße von den gegenständlichen „Rationalisierungs¬
zuschüssen" zu befürchten. Denn jene wenigen Produk¬
tionen, bei welchen die an der Arbeitslosenunterstützung
Beteiligten diese Zuschüsse wieder verausgaben, empfinden
die für diese Institution erforderlichen Abgaben nicht als
Belastung und würden keineswegs einen Wegfall dieser
Steuern gegen einen Wegfall des durch diese ermöglichten
Konsums eintauschen wollen. Ebensowenig würden auch
alle anderen Industrien eine Besteuerung zum Zwecke der
„Rationalisierungszuschüsse" empfinden, wenn ihnen die
hiezu erforderlichen Mittel durch Konsum ihrer Erzeugnisse
zugeführt würden.

Die durch die Rationalisierungszuschüsse unter die Be¬
völkerung gebrachte zusätzliche Kaufkraft würde keine In¬
flation bedeuten, denn der Gegenwert läge in jenem Teil der
Produktion, der ohne sonstigen Einkommenswert durch die
Maschine geleistet wird.

Die direkte Beteiligung der Bevölkerung an den Zu¬
schüssen könnte auf so mannigfaltige Weise erfolgen, daß
ein Eingehen auf diese Frage überflüssig erscheint.

Die Durchführung der Maßnahme dürfte natürlich nicht
zur Folge haben, daß ein Teil der Bevölkerung tatsächlich
nicht arbeitet. Im Gegenteil, der erhöhte Konsum würde
gestatten, alle Kräfte in Betrieb zu stellen und sogar die
Einführung eines Arbeitszwanges dadurch ermöglichen, daß
nur Arbeitende mit den Rationalisierungszuschüssen beteilt
würden (im Gegensatz zur heutigen Arbeitslosenunter¬
stützung). Trotzdem würde die Bevölkerung den Gegen¬
wert an Arbeit für „Rationalisierungszuschüsse" nicht
leisten, denn ihr Verdienst wäre höher, als es dem Wert der
geleisteten persönlichen Arbeit entspräche.

Die Maßnahme der Rationalisierungszuschüsse würde
letzten Endes ein Mittel der Enteignung bedeuten, um einen
Teil der Leistungsüberschüsse der Wirtschaft — der Allge¬
meinheit ohne Arbeitsgegenwert zuzuführen, jedoch solcher
Überschüsse, die sonst niemals geleistet würden. Eine Geg¬
nerschaft gegen diesen Akt wäre demnach nur platonischer
Natur.

Je mehr die Rationalisierung fortschreitet, desto größer
müßten nach dem früher Gesagten die Rationalisierungs¬
zuschüsse im Vergleich zum anderen Einkommen werden.
Die Wirtschaft würde sich allerdings auf diese Weise in
ferner Zukunft der Planwirtschaft nähern, jedoch ohne ihre
individuelle Färbung zu verlieren und ohne daß Kulturgüter
in aufreibenden Kämpfen verlorengingen.

SCHLUSS MIT DER KRAFTVERSCHWENDUNG

IN DER GEWERKSCHAFTSBEWEGUNG!
Von Fritz Matzner (Graz)

Kein Rationalisierungskoller diktiert diese Zeilen, sondern
das ehrliche Bestreben, der ■— warum soll es nicht so
gesagt werden wie es ist? — nicht mehr zu verant¬
wortenden Verschwendung von geistigen und
materiellen Kräften in unserer Gewerkschaftsbewegung
einen Damm zu setzen. Daß die Provinzgenossen anläßlich
des bevorstehenden Kongresses die Initiative für die größt¬
mögliche Vereinigung der Gewerkschaften ergreifen und
nicht die Wiener Genossen, ist für letztere durchaus nicht
verletzend. Die Wiener Genossen können es niemals so
empfunden haben wie wir, denn in Wien können die Mit¬
glieder und Funktionäre mit dem dort zur Verfügung stehen¬
den Gewerkschaftsapparat zufriedener sein; es m u ß t e des¬
halb der Druck von der Provinz kommen. Wir sind zwar
der Meinung, daß auch die Wiener Genossen die heutige
Organisationsform nicht restlos befriedigt und daß wohl
auch in Wien der Wunsch nach einer Besserung vorhanden
ist; denn auch dort geht nach unserer Kenntnis viel Arbeit
daneben und die dazu notwendigen Kräfte könnten erfolg¬
reicher verwendet werden. Es ist an dieser Stelle nicht
zweckmäßig, Zahlen zu nennen; aber eine dreifach
intensivere Propaganda könnten wir entfalten,
wenn die unnotwendigen Arbeiten abgebaut würden, einen
vielfach besseren Rechtsschutz könnten wir den
Mitgliedern in der Provinz bieten und vielfach bes-
sereBildungsmöglichkeitenilst dieses Ziel nicht
wert, alle Kraft einzusetzen, damit es erreicht wird? Geht
es uns so gut, daß wir Besseres nicht mehr wollen?

In W i e n leben 45 Gewerkschaften nebeneinander. 45 Mit¬
gliedsbücher, 45 Verwaltungsapparate, 45 gesonderte Bera¬
tungen über sehr oft gemeinsame Angelegenheiten! Aber im¬
merhin ist in Wien das Mitglied seiner Gewerkschaft näher, es
kann fast stündlich Rat und Hilfe finden, es empfindet nicht am
eigenen Leib die Mängel der zersplitterten Bewegung. Viel
schlimmer liegen die Verhältnisse in der Provinz und auf
diese dürfen die Wiener nicht vergessen, weil wiederholt
von dort große Gefahren für den Bestand der gesamten Be¬
wegung drohten. Die schädliche Zersplitterung in der Pro¬
vinz zeigt recht deutlich die Statistik im heurigen Jahrbuch
des Bundes. Es sind in Niederösterreich 115.142 Mit¬
glieder in 28 Organisationen getrennt; unter diesen sind
sieben mit einem Mitgliederstand unter 100 und sieben mit
einem Mitgliederstand von 100 bis 500; also die Hälfte der
Organisationen haben weniger als 500 Mitglieder. Aller¬
dings kann für die niederösterreichische Mitgliedschaft die
Nähe Wiens und die nicht unbeträchtliche Zahl der Berufs¬

sekretariate ein Trost sein; zweckmäßig ist aber die Ge¬
samtorganisation in Niederösterreich auch nicht. Krasser
wird die Sinnlosigkeit in den anderen Ländern; da werden
die Maschen des Organisationsnetzes sehr weit. Steier¬
mark hat 55.570 Mitglieder in 35 Organisationen; darunter
haben acht weniger als 100, zwölf von 100 bis 500 Mit¬
glieder. In Oberösterreich sind 55.141 Mitglieder in
34 Gewerkschaften; darunter haben elf bis 100, acht von
100 bis 500 Mitglieder. In den kleineren Ländern sind die
Verhältnisse noch grotesker. In Kärnten sind 15.577 Mit¬
glieder in 33 Gewerkschaften; 16 haben weniger als 100 Mit¬
glieder, sieben von 100 bis 500. In Salzburg sind 15.152
Mitglieder in 29 Gewerkschaften, davon haben zwölf unter
100 und acht von 100 bis 500 Mitglieder. In Tirol sind
14.437 Mitglieder in 32 Gewerkschaften, davon haben 14
unter 100, neun von 100 bis 500 Mitglieder. Im Burgen-
land befinden sich 11.976 Mitglieder in 16 Gewerkschaften,
wovon acht weniger als 100 und drei von 100 bis 500 Mit¬
glieder haben. In Vorarlberg sind 3787 Mitglieder in
19 Gewerkschaften; elf haben weniger als 100, sechs von
100 bis 500 Mitglieder.

Die Unsinnigkeit der heutigen Organisationsform wird
noch klarer, wenn wir in den Ländern die Ortsgruppen
zählen, in welche die kleinen Gewerkschaften noch weiter
unterteilt sind und wodurch der Zusammenhang noch
lockerer wird. Die 14 Gewerkschaften Niederöster¬
reichs mit einem Mitgliederstand unter 500 sind in 66 Orts¬
gruppen unterteilt, sie leben als abgesprengte Zwerggruppen
meist in Orten, in denen auch andere, größere Gewerk¬
schaften Ortsgruppen haben. Die Vielgleisigkeit unserer Be¬
wegung zeigt sich bis in den kleinsten Industrieort. In
Steiermark sind diese kleinen Organisationen in 48 Orts¬
gruppen, in Oberösterreich in 46, Kärnten 55,
Salzburg 27. Tirol 41, Burgenland 33 und Vor¬
arlberg 42 Ortsgruppen unterteilt. Unter diesen Orts¬
gruppen sind solche mit zehn und weniger Mitgliedern gar
nicht so selten; die meisten sind gezwungen, im Bedarfs¬
falle sich direkt mit Wien ins Einvernehmen zu setzen, weil
sie nicht in der Lage sind, auch nur ein Berufssekretariat
im Lande zu erhalten. Doch selbst bei Annahme dieses
günstigen Falles ist der Landessekretär auf den Postweg
angewiesen, weil er die 20 oder 30 Schilling Spesen für
den Besuch einer entfernten Ortsgruppe nicht verantworten
kann. Aber nicht nur die Verantwortung für das Geld ver¬
hindert den Besuch und überläßt tausende Mit¬
glieder sich selbst. Wer die stumpfen Verhältnisse
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in den kleineren Orten kennt, weiß, daß dort keine Propa¬
ganda, ja überhaupt keine Tätigkeit entfaltet wird außer
der Beitragskassierung. Wundert es uns dann, daß gerade
in der Provinz der Mitgliederabfall am größten ist, von
dort der Bewegung schwerer Schaden droht?

Vielleicht wird jemand gegen diese Art der Kritik,
länder- und ortsgruppenweise die Kleinheit der einzelnen
Organisationen darzutun, einwenden, daß die Organisation,
als Ganzes betrachtet, doch ansehnlich ist; demgegenüber
darf aber nie vergessen werden, daß die örtlichenVer-
h ä 11 n i s s e für das Mitglied wesentlich entscheidend sind
und nicht nur ein gut geleitetes Zentralsekretariat in Wien;
das Mitglied sucht im Ort Anlehnung an Gleichgesinnte und
doch zwingen die Organisationsschranken zu getrennter
Tätigkeit. Viele Ortsgruppenleitungen haben sich oft nichts
zu sagen, in ihrer Gruppe ist kein Leben, während in der
Brudergruppe schwere Kämpfe geführt werden müssen.
Vielleicht sitzen gerade in der Ortsgruppe, die seit Monaten
oder Jahren untätig ist, zufällig sehr fähige Genossen oder
Genossinnen, die der kämpfenden Gruppe wertvolle Dienste
leisten könnten! Solche Kräfte liegen heute brach. Deshalb
heraus aus den veralteten Schranken, die geistig und ma¬
teriell gefangenhalten, Kräfte binden in dieser Zeit, in der
Haß, Not und Unverstand gegen uns anrennen!

' Wenn die steirische Landesexekutive sich berufen fühlt,
Bundesvorstand und Zentralleitungen auf diese unerträg¬
lichen Verhältnisse aufmerksam zu machen, so deshalb, weil
sie sich seit zwei Jahren bemüht, die aufgezeigten Schäden
im Rahmen der heutigen Organisationsform zu bekämpfen
und bei dieser Arbeit unüberwindbare Mindernisse findet.
Wir haben 11 Bezirks- und 44 Ortskartelle gegründet und
konnten durch sie viele Erfahrungen sammeln. Vor allem
konnten wir feststellen, daß die Mitglieder selbst die größte
Gemeinsamkeit wollen. Die Vertrauenspersonen aller Ge¬
werkschaften zeigten sich bereit, auch für die anderen
Branchen zu werben, zu arbeiten. Gern wirbt der Eisen¬
bahner seinen Nachbar Schneider, der Metallarbeiter geht
zum Forstarbeiter, der Industrieangestellte zum Bank¬
beamten, usw. Das ist keine Theorie, sondern erprobt in
einer „W erbeaktion aller für all e", die wir ver¬
suchsweise im Jahre 1929 durchführten. Der erste Erfolg
konnte natürlich nicht überwältigend sein, aber immerhin
konnten wir als Ergebnis in unserem Sekretariat die Neu¬
aufnahme von fast 400 Mitgliedern feststellen; wieviel bei
dieser Aktion direkt von der zuständigen Gewerkschaft
aufgenommen wurden, wissen wir nicht. Aber gesehen
haben wir, daß der Weg gangbar ist. Warum sollen wir also
die vorhandenen Kräfte ungenützt lassen? Im Jahre 1930
konnten wir wegen finanzieller Schwierigkeiten unseren
Plan nicht weiter verfolgen.

Ähnlich liegen aber auch die Verhältnisse in den anderen
Ländern, wo ebenfalls die im Lande anwesenden Berufs¬
sekretäre meist in der Landeshauptstadt sitzen und nicht —
Wie es günstiger wäre — auf die größeren Industrieorte
verteilt. In Graz sitzen 25 Sekretäre, neben ihnen noch
13 Angestellte, die, wenn sie dazu das Geld haben, in ihre
oft sehr kleinen Ortsgruppen hinausfahren. Vielleicht fährt
heute der Sekretär der Schneider, morgen der Kollege für die
Lebensmittelarbeiter in den gleichen entfernten Ort und es
ist nicht ausgeschlossen, daß übermorgen der Bauarbeiter¬
sekretär auch hinkommt.

Wenn es sich immer um große Bewegungen der Gruppen
handeln würde, könnte man es noch eher verstehen, obwohl
es auch dann nicht notwendig wäre; aber meist sind es
nur kleinere Geschäfte, die ausgeführt werden müssen. Wie
schön wäre es, wenn der Sekretär für den Abend alle
Freigewerkschafter in eine Versammlung rufen könnte, um
alle über aktuelle Fragen zu informieren! So aber fährt er
nach der Besprechung mit seinen zehn Mitgliedern wieder
nach Hause und kümmert sich nicht um die Kampfgenossen
in den anderen Organisationen. Was könnten in Steiermark
zum Beispiel die 29 Sekretäre und 16 Angestellten (in der
Provinz befinden sich noch vier Sekretäre und drei Ange¬
stellte) leisten, wenn sie nicht ..Mädchen für alles" sein
müßten, sondern Teilarbeit nach Neigung und Fähigkeit
verrichten könnten und wenn sie zum Teil auch in Be¬
zirkssekretariaten säßen, wie dies in Deutschland so er¬
folgreich gemacht wurde. Es muß unser Ziel sein, den
Gewerkschaftsapparat in der Provinz besser zu verteilen,
engmaschiger zu gestalten. Was nützen in einer Stadt
25 Sekretäre, wenn der größte Teil mit unnötiger Arbeit
belastet ist? Wenn diese Bezirkssekretariate, in den ver¬
schiedenen Provinzorten verteilt, für nicht anderes als für
einen ausgiebigeren Rechtsschutz sorgen würden, so wäre
damit schon viel gewonnen; mit Schmerz beobachten wir,

wieviel soziales Recht widerstandslos in der Provinz ver¬
lorengeht, die Abbröckelung der Gesetze systematisch be¬
trieben wird! Ist das nicht auch ein Anreiz für das übrige
Unternehmertum? Wir haben zu gewissen Zeiten für die
Abwehr sehr viel Geld verwenden müssen; das soll für
uns die Lehre sein, daß wir vorbeugende Maßnahmen
durch bessere Gewerkschaftseinrichtungen zu treffen haben
und nicht erst akute Anfälle abwehren müssen.

Es entsteht die Frage, ob durch eine Kartellbildung
ein Ausweg gefunden werden kann. Diese Frage muß unter den
heutigen Verhältnissen in Österreich verneint werden. Wenn
wir an jene Kartelle denken, welche mehrere Gewerk¬
schaften im kleineren Umfange gründeten, müssen wir
sagen, daß sie wohl recht bescheidene Erfolge durch die
Kartellierung hatten. Fassen wir aber die Kartelle ins Auge,
wie wir sie in Steiermark errichteten, müssen wir auch zu¬
geben, daß wir durch sie keine allzu großen Dienste der
Gesamtbewegung leisten können, und zwar aus dem haupt¬
sächlichsten Grunde: dem Geldmangel. Der Bund kann nur
wenig Geld den Landesexekutiven zur Verfügung stellen
und die Gewerkschaften dürften kaum in der Lage sein,
viel mehr Geld an den Bund zu zahlen. Es muß deshalb
derzeit gebundenes Geld freigemacht wer¬
den und das erreichen wir nur durch eine
gründliche Reorganisation. Auf dem Wege der
größtmöglichen Vereinigung unserer Gewerkschaftsbewe¬
gung sind unserer Meinung nach weder die Kartellbildung,
noch die Industriegruppen- oder Betriebsgruppenorgani¬
sation unbedingt notwendige Etappen. Sie sind ein Fort¬
schritt, das kann nicht bezweifelt werden; auch in Deutsch¬
land hat der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund fest¬
gestellt, daß der Mitgliederaufschwung seit dem Jahre 1927
zum großen Teil auf den Ausbau der Kartelle und Bezirks¬
sekretariate zurückzuführen ist. Trotzdem wird auch dort
der Zusammenschluß der Gewerkschaften angestrebt.

Es handelt sich jetzt darum, ob wir uns mit Flickwerk
begnügen oder den Mut haben, gleich ein ganzes
Werk zu schaffen! Allen Widerständen zum Trotz
wollen wir sagen, daß wir für die Einheitsorgani¬
sation, für einen „Freien Gewerkschaftsbund in Öster¬
reich" sind. Während wir dies schreiben, sehen wir förmlich
viele gerunzelte Gesichter, gewichtige, kleine und kleinliche
Argumente werden zurechtgerückt; aber das alles darf
nicht abschrecken, das wirklich Vernünftige, Bessere zu
wollen. Mit diesem festen Willen wagen wir auch kurz zu
zeigen, wie ein solcher „Freier Gewerkschaftsbund" im
rohen Aufbau aussehen könnte. Aber vorher wollen wir
sagen, daß wir nur ein Stahlgerüst für den Hochbau ent¬
werfen, die hunderterlei Füllarbeit gemeinsamen, genauen
Berechnungen überlassen. Vielleicht ist es gleich am zweck¬
mäßigsten, eine schematische Darstellung folgen zu lassen:

1. Bundeskongreß;
2. Bundesvorstand: Bundesbüro mit Zentralabteilungen

für Rechtsfragen, Agitation, Bildung, Jugend, Frauen, Ad¬
ministration (Mitgliederevidenz);

3. Sektionen: a) Privatarbeiter (Gruppe 1: Bauindustrie,
Gruppe 2: Chemische Industrie, Gruppe 3: Land- und Forst¬
wirtschaft, Gruppe 4: Eisen-, Metall-, Berg- und Hütten¬
industrie, Gruppe 5: Graphische Industrie, Gruppe 6: Holz¬
verarbeitende Industrie, Gruppe 7: Lederindustrie, Gruppe 8:
Textil- und Bekleidungsindustrie, Gruppe 9: Lebens- und
Genußmittelarbeiter, Gruppe 10: Transport und Verkehr,
Gruppe 11: Gewerbe persönlicher Leistungen, [wir haben
uns an die Richtlinien des Gewerkschaftskongresses 1928
gehalten]);

b) Alle Privatangestellten (gemäß Richtlinien
Kongreß 1928);

c) Alle Angestellten in öffentlichen Dien¬
sten (gemäß Richtlinien Kongreß 1928);

d) Sonstige Gewerbe (gemäß Richtlinien Kongreß
1928).

Nach dem gleichen System müßte der Bund in den Ländern
aufgebaut werden, wobei selbstverständlich die Gruppen nur
bedarfsweise einzurichten sind. Es müssen aber nicht die
politischen Grenzen der Länder entscheidend sein; vielleicht
können kleinere Länder zweckmäßig zusammengefaßt werden.
In weiterer Folge würde sich der Ausbau nach Sektionen, In¬
dustriegruppen usw. über die Bezirks- bis zu den Ortsgruppen
vollziehen. Möglichst große Autonomie muß aber
den einzelnen Sektionen beziehungsweise Industriegruppen
gewahrt bleiben, damit nicht ein schwerfälliger, büro¬
kratischer Apparat entsteht; denn diese Befürchtung dürfte
eines der Hauptargumente sein, das Gegner der Einheits¬
organisation anführen. Aber selbst angenommen, daß diese
Organisationsform auch sehr viele Menschen beansprucht,
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so muß doch mindestens zugegeben werden, daß der ein¬
zelne Mann auf seinem Platz schon wegen der Arbeits¬
teilung zu größeren Leistungen befähigt ist. Heute muß der
Gewerkschaftssekretär (ganz besonders in der Provinz!)
sich in administrativen Arbeiten verzetteln, er soll ein
tüchtiger Unterhändler sein, muß rednerische und agita¬
torische Fähigkeiten haben, muß in allen Arbeiter- be¬
ziehungsweise Angestelltenrechtsfragen versiert sein usw.
Glaubt ein Mensch ernstlich, daß sich unter solchen Um¬
ständen besondere Leistungen erzielen lassen? Es ist leider
viel eher festzustellen, daß keine Arbeit voll befriedigt, ob¬
wohl zu einer der aufgezählten Arbeiten sicherlich jeder
die Fähigkeit hätte. Bei dem ungeheuren Umfang der not¬
wendigen Arbeit kann es sich weder um einen Personal¬
abbau handeln, noch um eine Verringerung der Anzahl
unserer Funktionäre. Es wird aber mehr geleistet werden.
Wenn wir nur an die Ortsgruppe denken, die eigentlich
einen Agitations-, Bildungs-, Rechts-, Jugend- und Frauen¬
ausschuß haben soll, sehen wir, wieviel heute vernachlässigt
ist. Soll das so weiter bleiben?

Die Landesexekutive Steiermark hat den Bundesvorstand
gebeten, dem Kongreß einen ausführlichen Bericht über die
Verhandlungen wegen Zusammenschluß der Gewerkschaften
zu erstatten und wahrheitsgemäß festzustellen, daß die Be¬
schlüsse der bisherigen Kongresse zu wenig Erfolg hatten.
Wir haben weiter beantragt, daß der Kongreß den Beschluß
fassen möge, den Bundesvorstand zu ermächtigen, einen
Reorganisationsplan auszuarbeiten, der die größtmög¬
liche Vereinigung zum Ziele hat. Dieser Plan soll einem
ehestens einzuberufenden außerordentlichen Kongreß zur
Beschlußfassung vorgelegt werden.

Wir können es sehr wohl verstehen, daß besonders
ältere Genossen nicht recht mittun wollen, an den über¬
lieferten Formen hängen, sich ihr Lebenswerk nicht anders
vorstellen können, als sie es schufen; aber Organisations-
forinen sind stetem Wandel unterworfen. Auch wir haben
größte Achtung vor der Tradition unserer Bewegung; sie
war aber immer eine Bewegung der Vorwärtsschreitenden,
nicht der Rückschauenden. Der Kongreß vom September
1931 soll es wieder beweisen.

DIE ANGESTELLTENBEWEGUNG LETTLANDS
Von Friedrich Werber

Die arbeitenden Menschen da oben im Norden Europas
führen einen unvergleichlich schwierigeren Kampf als ihre
Kollegen in Mitteleuropa. Ist in Wien die Angestellten¬
bewegung schon vor 40 Jahren in die Arena getreten, so
war in den „Randstaaten" Rußlands um diese Zeit noch
keine Spur einer Angestellten- oder Arbeiterbewegung vor¬
handen. Alles Leben schlief unter der Knute des Zarismus.
Erst die nationale Befreiung von 1918 schuf hier die Mög¬
lichkeit, die Angestellten mit Klassenbewußtsein zu er¬
füllen, ihr Selbstbewußtsein zu heben und sie mit frei¬
gewerkschaftlichen Gedanken vertraut zu machen. Das war
natürlich mit ungeheuren, kaum vorstellbaren Schwierig¬
keiten verbunden. War bis dahin eine gewerkschaftliche Er¬
fassung der Angestellten unmöglich, so waren nunmehr die
Angestellten politisch wohl frei, wußten aber vorerst mit
dieser Freiheit nicht viel anzufangen. Dazu kam die durch
die unmittelbare Nachbarschaft Sowjetrußlands gestützte
bedenkenlose Agitation der Kommunisten, die den Ange¬
stellten den Himmel auf Erden versprachen und die ernste
gewerkschaftliche Arbeit unserer Kollegen verhöhnten und
erschwerten.

Erst 1925, volle 33 Jahre später als bei uns. gelang es,
in Lettland eine Angestelltengewerkschaft, den Allgemeinen
Verband der Angestellten, zu gründen. Die Aufgaben, die
sich die junge Organisation stellte, waren gewaltig und nur
der mühseligen und aufopferungsvollen Arbeit unserer letti¬
schen Kollegen ist es zu danken, daß sich die Organisation
in dieser kurzen Zeit so verheißungsvoll entwickeln konnte
und »heute auch schon auf schöne Erfolge zurückblicken
kann.

Der Verband ist allerdings noch entwicklungsfähig und
wird in allernächster Zeit wohl alle seine Kraft darauf kon¬
zentrieren müssen, seine Organisation auszubauen. Er¬
schwert wird diese Arbeit dadurch, daß von den etwas
mehr als 10.000 Angestellten in Riga und den größeren
Städten wie Libau, Windau usw. tätigen Angestellten der
weitaus überwiegende Teil in Zwergbetrieben beschäftigt
ist. Die Agitation leidet auch sehr unter den Sprachen¬
verhältnissen des Landes. Wenn auch Lettisch die „Staats¬
sprache" ist, so wird doch daneben auch die russische,
jüdische und in Riga teilweise auch "die deutsche Sprache
als Umgangssprache benützt. So ist der Verband gezwun¬
gen, nicht nur seine Drucksorten, wie Mitgliedskarten, Ein¬
ladungen usw., in allen vier Sprachen abzufassen, was die
Kosten ungemein erhöht, er muß auch Versammlungen und
Besprechungen viersprachig abhalten, was keinesfalls die
Stoßkraft steigert. Diese Sprachschwierigkeiten treffen
hauptsächlich die Angestellten, während bei den Arbeitern
doch die lettische Sprache vorwiegend gesprochen wird.

Festen Fuß hat der freigewerkschaftliche Gedanke bisher
hauptsächlich bei den Verkaufsangestellten fassen können,
während die Büro- und Bankangestellten erst langsam den
Weg in die Organisation finden. Die Handelsreisenden bil¬
den einen eigenen Verband, ebenso wie die Staatsangestell¬
ten. Letztere konnten ihren Verband gut ausbauen und
zählen derzeit mehr als 3000 Mitglieder. Dem Zentralbüro
der lettischen Gewerkschaften, das unserem Bunde der

freien Gewerkschaften entspricht, sind derzeit 25 Gewerk¬
schaften mit 23.556 Mitgliedern angeschlossen. Hält man
sich vor Augen, daß ganz Lettland nur 1,800.000 Einwohner
zählt, etwas weniger als Wien allein, so kann man bei
dem stark agrarischen Charakter des Landes mit dem bis¬
her Erreichten zufrieden sein. Eine eigene Zeitung besitzt
der Angestelltenverband bisher noch nicht. Das Zentralbüro
gibt zwei Zeitungen heraus, eine lettische „Arodnieks" (zu
deutsch: „Der Gewerkschafter") und eine russische „Tru-
dowaya Zizn" (zu deutsch: „Das Arbeitsleben"). In diesen
beiden Zeitungen hat der Angestelltenverband die Mög¬
lichkeit, zu seinen Mitgliedern zu sprechen.

SehrvielArbeit harrt des Verbandes auf gesetzgeberischem
Gebiet. Eine eigene Angestelltengesetzgebung
besitzt Lettland derzeit noch nicht, und eine solche zu
schaffen, ist die wichtigste Arbeit, die der Angestellten¬
gewerkschaft obliegt. Arbeiter und Angestellte haben hier
das gleiche Arbeitsrecht, das weit hinter dem zurückbleibt,
was sich die Angestellten anderer Länder vermöge ihrer
stärkeren und älteren Organisationen schaffen konnten.

Die Arbeitszeit ist durch Gesetz geregelt, das eine
achtstündige Arbeitszeit festsetzt. „Geistige" Arbeiter haben
eine sechsstündige Arbeitszeit. Doch wo die Arbeit dieser
„geistigen" Arbeiter an die Arbeitszeit anderer Arbeiter
gebunden ist, die acht Stunden arbeiten müssen, haben
auch die geistigen Arbeiter die höhere Arbeitszeit. Durch
diese Kautschukbestimmung, die lediglich eine Verbeugung
vor den intellektuellen Arbeitern sein soll, bleibt die für sie
günstigere. Arbeitszeit vielfach nur auf dem Papier.

Der Arbeitsschluß ist allgemein an Werktagen um 5 Uhr
und an Samstagen sogar schon um halb 4 Uhr nachmittags.
Diese Bestimmungen werden ziemlich streng eingehalten
und es ist in Riga unmöglich, nach dieser Stunde irgend¬
welche Einkäufe zu besorgen. Die Sonntagsruhe muß für
alle Arbeiter und Angestellten mindestens 42 Stunden
betragen. Die Bestimmungen über Uberstunden sind viel¬
fach günstiger wie bei uns, doch werden Überstunden nur
in den allerseltensten Fällen von den Arbeitsinspektionen
bewilligt. Solche werden nur, so sagt das Gesetz, bewilligt,
wenn „notwendige Ausbesserungsarbeiten vorzunehmen
oder wenn dringende Arbeiten rechtzeitig fertigzustellen
sind". Und auch dann darf die Arbeitsinspektion höch¬
stens zwei Uberstunden täglich gestatten. Die Uberzeit
wird um 50 Prozent höher, die Mittagsüberzeit um 100 Pro¬
zent und die eventuelle Sonntagsüberzeit um 75 Prozent
höher entlohnt als die Normalarbeitszeit.

Jugendliche bis zu 16 Jahren dürfen höchstens sechs
Stunden täglich beschäftigt und Jugendliche bis zu 18 Jah¬
ren dürfen zu Uberzeit-, Nacht- und Sonntagsarbeiten über¬
haupt nicht herangezogen werden. Diese beiden Bestim¬
mungen sind übrigens die einzigen Jugendschutzgesetze
Lettlands.

Nach sechsmonatiger Beschäftigung hat der Arbeiter
oder Angestellte Anspruch auf einen zweiwöchi¬
gen Urlaub. Eine Erhöhung des Urlaubes bei län¬
gerer Dienstzeit tritt nicht ein. Für Arbeiter weitaus gün¬
stiger, bleibt diese Bestimmung für die Angestellten be-
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deutend hinter dem zurück, was bei uns in Österreich gel¬
tendes Recht ist.

Irgendwelche Abfertigungsbestimmungen bei Lösung des
Dienstverhältnisses gibt es hier nicht. Der Verband ver¬
sucht in der letzten Zeit unter Hinweis auf das österreichi¬
sche Beispiel bei verschiedenen Firmen Abfertigungen ver¬
traglich festzusetzen. Ein befriedigender Ersatz für die
gesetzliche Regelung ist das natürlich nicht.

Die lettischen Kollegen besitzen in ihren Krankenkassen
das Selbstverwaltungsrecht und die Vertrauensmänner des
Verbandes verwalten die „Slimo Kase", die Spezialkranken-
kasse für Angestellte. Der leitende Mann dieser Kasse ist
deren Sekretär W u 1 f s o h n, ein auch vielen österreichi¬
schen Kollegen bekannter alter Genosse, der schon unter
dem Zarismus die Angestellten zu organisieren versuchte
und nach seiner Flucht aus Rußland im alten Komitee „Ein¬
tracht" in Zürich mitgearbeitet hat. Die Spezialkranken-
kasse hat 8900 Mitglieder und ist dem Verband der Kran¬
kenkassen Lettlands angeschlossen. Dieser Verband besitzt
—• eine wertvolle Errungenschaft, die Österreich leider
nicht kennt — sechs eigene Apotheken in Riga. In
einem eigenen Gebäude, gleichzeitig auch dem Sitz des
Kassenverbandes, befindet sich das große und modernst
eingerichtete Laboratorium, durch welches der Besucher
vom Präsidenten des Verbandes, dem Abgeordneten
Tschan der s, geführt wird, der mit berechtigtem Stolz
die Einrichtungen erklärt. Im Laboratorium werden Medi¬
kamente und Spezialitäten in eigener Regie hergestellt, die
den Vergleich mit den Erzeugnissen aller mitteleuropäischen
Laboratorien nicht zu scheuen brauchen. Daß diese Apothe¬
ken das Ziel der Angriffe aller Angestelltenfeinde sind, er¬

scheint uns gelernten Österreichern selbstverständlich. Die
Apothekenbesitzer, die ihr Monopol, ihre Preisdiktatur
durchbrochen sehen, laufen Sturm. Und die Reaktion ist
hier wie überall gleich und dem bedrohten Profit gefügig.
Der lettische Resch hat wohl einen anderen Namen, aber
der Ungeist und der Mangel an sozialer Einsicht ist der¬
selbe. Die lettische Regierung hat dem Sejma einen Gesetz¬
entwurf vorgelegt, nach welchem die Kassenrezepte nicht
mehr in den eigenen Apotheken des Verbandes, sondern in
allen Apotheken eingelöst werden können. Unsere letti¬
schen Genossen setzen diesem Entwurf den allergrößten
Widerstand entgegen. Die Kollegen sind aber zuversicht¬
lich und wissen, daß sie bei den Arbeitern und Angestellten
in diesem Existenzkampf ihrer Krankenkassen Verständnis
und Unterstützung finden.

Die Angestelltenbewegung Lettlands ist noch jung und
es harren ihrer große und schwere Aufgaben. Die wach¬
sende Industrialisierung des Landes, die damit Hand in
Hand gehende Unterdrückung der Angestellten, die Ver¬
schlechterung ihrer Lebenshaltung lassen die Angestellten
auch hier sehend werden. Der Kapitalismus, hierzulande
noch jung und unabgeklärt, vermeint, die Angestellten von
allen sozialen Errungenschaften fernhalten, sie in die vor¬
zaristische Zeit zurückwerfen zu können, ihnen alle die
Rechte vorzuenthalten, die sich die Angestellten anderer
Länder bereits erkämpft haben. Unter dem Schlagworte
des Kampfes gegen den Bolschewismus wird versucht, die
aufstrebende Angestelltenbewegung zu vernichten. Aber wir
wissen, daß diese Versuche erfolglos bleiben müssen, weil
wir den Elan gesehen haben, mit dem sich die Angestellten
Lettlands um ihren Verband sammeln.

RUN

VOLKSWIRTSCHAFT / Karl Auer
Abgeschlossen am 20. August 1931

Die Gestaltung des österreichischen Außenhandels im
Monat Juni 1931 stand bereits unter der Auswirkung des
Zusammenbruchs der Kreditanstalt und ihre Folgeerschei¬
nungen (Geldkrise in Mitteleuropa). Der Außenhandel erfuhr
dadurch eine Beeinträchtigung, die fürs erste bestehen blei¬
ben wird, weil nun auch andere Ursachen sich geltend
machen werden: die neue Zoll- und Handelspolitik. Zu den
Störungen durch die Einschränkungen im deutschen und
ungarischen Zahlungsverkehr kommen die Folgen der Zoll¬
erhöhungen und die neue Handelspolitik. Die neue Handels¬
politik beinhaltet neue Hemmungen, auch dadurch, daß der
Verkehr mit der Tschechoslowakei und mit Südslawien
'durch die neuen Verträge leiden wird. Die äußerst krisen¬
hafte Lage hat es auch mit sich gebracht, daß im Juni die
bevorstehenden umfangreichen Zollerhöhungen keine be¬
sondere Erhöhung der Einfuhr eintreten ließen, während
sonst doch stets Vorräte angehäuft wurden, so zum Beispiel
im Juni des Vorjahres, da die zu erwartenden Zollerhöhun¬
gen und das landwirtschaftliche „Notopfer" (Mehlauflage!)
zu Vorratskäufen, zu einer verstärkten Einfuhr von Ge¬
treide, Mehl und Zucker führten. Wohl war dem Werte
nach die Einfuhr im Monat Juni 1931 um 5'55 Millionen
Schilling (197'04 gegen 191'49) höher. Es war nämlich die
Einfuhr von Schweinen und Rindern, von Kaffee, Tee,
Kakao, von Eisenwaren, besonders aber von Gold größer;
hingegen ist zurückgegangen die Einfuhr von Getreide,
Tabak, Wolle usw. Die Ausfuhr fiel von 118'05 (Mai) auf
115'39, also um 2'66 Millionen Schilling, das Passivum (der
Einfuhrüberschuß) stieg von 73"43 um 8'21 auf 81'65 Mil¬
lionen Schilling. Juni

1931 1930 1931 1930
Einfuhr: Menge in Tonnen

14.136Lebende Tiere
Nahrungsmittel und Ge¬

tränke 130.672
Mineralische Brennstoffe . 321.530
Andere Rohstoffe und

halbfertige Waren . . . 102.997
Fertigwaren 30.890
Gold und Silber, auch ge¬

münzt 27

15.035

210.446
343.389

113.965
31.482

14'8 19'8

50'4
11'9

33'8
76'4
97

817
13'6

47'3
85'7

2'2
Zusammen . . . 600.252 714.322 197 250'3

SCHAU
Juni

1931 1930 1931 1930
Ausfuhr: Menge in Tonnen "^

Lebende Tiere 1.450 786 2'3 1'6
Nahrungsmittel und Ge¬

tränke 2.232 2.354 2'9 2'9
Mineralische Brennstoffe . 5.485 6.934 0'3 0'3
Andere Rohstoffe und

halbfertige Waren . . . 205.701 248.966 25 37
Fertigwaren 33.299 37.785 82'5 1 T0"8
Gold und Silber, auch ge¬

münzt _. 21 5 2]4 1'5
Zusammen. . .248.188 296.830 115'4 1541

Vergleicht man mit dem Monat Juni 1930, so_ ist ein
Rückgang der Einfuhr von 250'27 um 53'23 auf 197'04, ein
Rückgang der Ausfuhr von 154' 1 um 38'7 auf 115'4 Millionen
Schilling festzustellen: der Einfuhrüberschuß ist somit von
96T9 um 14'54 auf 81'65 Millionen Schilling gefallen. Bei
einem Vergleich mit dem Vorjahre darf man jedoch nicht
aus dem Auge verlieren, daß die Werte — durch das Sin¬
ken der Preise von Rohstoffen und landwirtschaftlichen
Erzeugnissen — an und für sich geringer geworden sind,
wie die folgende Gegenüberstellung zeigt:

Es betrug nach der Statistik des österreichischen Außen¬
handels der durchschnittliche Wert je Tonne in Schilling:

Juni Jänner bis Juni
Einfuhr: 1931 1930 1931 1930

Lebende Tiere 1.047 1.319 1.082 1.419
Nahrungsmittel u. Getränke 385 388 362 431
Mineralische Brennstoffe . . 37 39'5 38 39'5
Andere Rohstoffe und halb¬

fertige Waren 328 415 394 426'5
Fertigwaren 2.475 2.721 3.002 3.122

Ausfuhr:
Lebende Tiere 1.603 2.025 1.685 2.038
Nahrungsmittel u. Getränke 1.300 1.248 1.061 1.101_
Mineralische Brennstoffe . . 48 47 48 47
Andere Rohstoffe und halb¬

fertige Waren 121*5 148'5 135 146
Fertigwaren 2.478 2.933 2.712 2.880

Wenn auch auf die Höhe des Durchschnittswertes für
so große Warengruppen deren Zusammensetzung von star-
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kern Einfluß ist — es muß zum Beispiel der Durchschnitts¬
wert eine ziemliche Veränderung erfahren, wenn an Stelle
von höherwertigen niedrigwertige Waren treten oder um¬
gekehrt! —, so läßt die obige Tabelle doch deutlich den
Preisrückgang in allen Einfuhrgruppen erkennen. Nicht so
einheitlich ist das Bild bei den Warengruppen der Ausfuhr,
doch fällt zum Beispiel die „Entwertung" der Fertigwaren
auf: die immer stärker werdende Konkurrenz und die sich
verringernde Aufnahmefähigkeit der Absatzmärkte drücken
die Preise der ausgeführten Fertigwaren. Vergleicht man
daher auch die Mengen der ein- oder ausgeführten Waren,
dann sind die Unterschiede meist nicht so stark, als sie
sich nach Wertzahlen ergeben haben. Mengenmäßig war
im Juni 1931 die gesamte Einfuhr kleiner als im Mai 1931,
die Ausfuhr größer, was zwar nicht die Folge von Preis¬
änderungen, sondern von Verschiebungen in der Zusammen¬
setzung war: Mehreinfuhr von hochwertigen, teuren Pro¬
dukten (daher trotz verringerter Gesamtmenge größerer
Wert) und Mehrausfuhr von billigen Produkten (zum Bei¬
spiel mineralischen Brennstoffen, wodurch sich die gesamte
Ausfuhrmenge erhöhte, ihr Wert aber sank).

In den Einzelheiten zeigt sich, daß gegenüber dem Monat
Juni 1930 im Juni 1931 die Einfuhr von lebenden Tieren,
Nahrungs- und Qenußmitteln, Rohstoffen sowohl dem Werte
als auch der Menge nach stark zurückgegangen ist, ebenso
die Ausfuhr von Rohstoffen und Fertigwaren. Die Verrin¬
gerung der Ein- und Ausfuhr von Rohstoffen und Fertig¬
waren charakterisiert auch den Außenhandel im ersten
Halbjahr 1931.

Jänner bis Juni
1931 1930 1931 1930

Einfuhr: »« ■- t Gesamtwert inMenge in Tonnen Millionen Schilling
Lebende Tiere . . . . ,
Nahrungsmittel und Ge¬

tränke

74.851 80.488 81 114'2

720.113 773.341 260*5 333T
Mineralische Brennstoffe 2,102.355 2,088.353 79*1 82*4
Andere Rohstoffe und

halbfertige Waren . . 619.836 701.395 244*1 299*2
Fertigwaren 139.526 174.526 418*9 544*8
Gold und Silber, auch

gemünzt 67 64 22*5 19*3
Zusammen . . . 3,656.748 3,818.167 1106*1 1393
Ausfuhr:

Lebende Tiere 6.022 3.583 10*2 7*3
Nahrungsmittel und Ge¬

tränke 18.893 17.683 20 19*5
Mineralische Brennstoffe 20.940 19.072 1 0*9
Andere Rohstoffe und

halbfertige Waren . . 1,032.882 1,531.102 139*4 223*1
Fertigwaren 180.091 235.976 488*5 679*6
Gold und Silber, auch

gemünzt 145 203 III 14*5
Zusammen . . . 1,258.972 1,807.619 670'2 944'9

Die gesamte Einfuhr ist dem Werte nach von 1393 um
286*9 auf 1106' 1_ Millionen Schilling gesunken, die Ausfuhr
von 944'9 um '2747 auf 670'2 Millionen Schilling; der Ein¬
fuhrüberschuß ist von 448'1 um 12*2 auf 435'9 Millionen
Schilling gefallen. Die angeführte Menge hat sich von 3*82
um 0'16 auf 3'66 Millionen metrische Tonnen verringert —
sieht man von den mineralischen Brennstoffen ab, dann
ergibt sich ein noch stärkerer Rückgang, da deren Einfuhr
etwas zugenommen hat. (Die Kohleneinfuhr war nämlich
im ersten Halbjahr 1930 geringer als sonst, da mit Rück¬
sicht auf die Kältekatastrophe im Winter 1929 noch im
Jahre 1929 große Vorräte angelegt worden waren.) Die
Ausfuhr ging von 1'81 um 0'55 auf 1'26 Millionen metrische
Tonnen, also um 30 Prozent zurück. Dabei dürfen wir nicht
vergessen, daß schon der Außenhandel im ersten Halbjahr
1930 durch die Wirtschaftskrise schwer getroffen war (siehe
Heft 16 vom 15. August 1930, Sp. 639 ff.); ein Vergleich mit
dem Jahre 1929 ergibt ein noch viel schrecklicheres Bild,
einen Rückgang der Ausfuhr dem Werte nach von 10457
um 375'5 Millionen Schilling, der Menge nach von 2'05 um
075 Millionen metrische Tonnen!

Im ersten Halbjahr 1931 war, wie bereits 'gesagt —
gegen den gleichen Zeitraum der vorhergehenden Jahre —,
besonders stark die Einschrumpfung der Ein- und Ausfuhr
von Rohstoffen und Fertigwaren. Bei den Rohstoffen (ohne
mineralische Brennstoffe) und halbfertigen Waren vermin¬
derte sich die Einfuhr folgend: 353T (1929), 299'2 (1930),

244'1 (1931), die Ausfuhr: 244'4, 223'1, 1394 Millionen Schil¬
ling, bei den Fertigwaren die Einfuhr: 6047, 544'8, 418"9,
die Ausfuhr: 756, 679'6, 488'5 Millionen Schilling. Es belief
sich demnach der Ausfuhrüberschuß bei den Fertigwaren:
151*3, 134'8, 69'6 Millionen Schilling, er ist von 1930 auf
1931 fast auf die Hälfte gefallen! Wie sehr sich die Lage
verschlechtert hat, zeigt sich auch dadurch, daß bisher (seit
der Stabilisierung der österreichischen Währung) bei den
Rohstoffen und Fertigwaren zusammen ein Ausfuhrüber¬
schuß zu verzeichnen war (1929: 42'6, 1930: 58'7 Millionen
Schilling); im Jahre 1931 hat sich dieser Ausfuhrüberschuß
in einen Einfuhrüberschuß (35'1 Millionen Schilling) ver¬
wandelt!

Die Einfuhr folgender Waren ist stark zurückgegangen:
Rinder, Schweine, Pferde; Zucker, Getreide, Mehl, übst,
Speisefette und Speiseöle, Wein, frisches Fleisch; Säme¬
reien; Erze, Asbest, Erdöle, Baumwolle, Flachs, Hanf, Jute,
Holz, Roheisen, Alteisen; Glaswaren, Tonwaren, Eisen¬
waren, Maschinen und Apparate, Fahrzeuge, Chemikalien.

Zugenommen hat die Einfuhr von Kaffee, Tee, Kakao,
Rohtabak, Futtermitteln, Gerbhölzern.

Besonders verringert hat sich die Ausfuhr von Magnesit,
Eisenerzen, Holz, Roheisen und Alteisen; Baumwollgarnen
und -waren, Flachs-, Hanf- und Jutewaren, Wollgarnen,
Kautschukwaren, Holzwaren, feuerfesten Ziegeln, Eisen-
und Metallwaren, Maschinen und Apparaten, Fahrzeugen,
Chemikalien.

Vergrößert hat sich die Ausfuhr von Rindern, Schweinen,
Pferden; Obst, Geflügel, Topfen und Käse; Papierzeug;
Flachs-, Hanf- und Jutewaren, Papier.

Der Anteil der wichtigsten Herkunfts- und Bestimmungs¬
länder im österreichischen Außenhandel ist aus der folgen¬
den Aufstellung ersichtlich:

Juni Jänner-Juni
Einfuhr: 1931 1930 1931 1930

Millionen Schilling
Deutsches Reich 41'5 47'1 231*1 292'4
Tschechoslowakei 32 407 182'2 238T
Polen 15'2 16'8 90'8 97'5
Ungarn 13*1 35'9 82'4 158'2
Rumänien 11*1 13*8 60 66*6
Vereinigte Staaten von

Amerika 9*4 13*3 51*1 75*4
Italien 9*3 9*9 49*5 52*1
Schweiz 8*9 8*7 47*9 64*5
Südslawien 7*2 14*2 47*5 76*9
Großbritannien 11*1 7*1 39*3 47*9
Frankreich 6*8 6*4 31*7 38*2
Griechenland 0*3 0*3 29*4 6*4

Ausfuhr:
Deutsches Reich 19*6 25*5 115*7 160*8
Tschechoslowakei 14*5 19*6 78*2 117*4
Italien 10*3 14 60 88*6
Südslawien 9*1 12*1 52*4 73*7
Ungarn 9 10*9 47 59*3
Schweiz 8*4 9*1 46*6 56*3
Großbritannien 6*5 7*9 41*9 49*6
Frankreich 5*3 6*4 31*9 39*3
Polen 5 7*2 28*9 40*8
Rumänien 3*4 8*6 21*9 43*8
Niederlande 1*7 2 14*4 16*2
Rußland 2*9 3*6 14*3 24*5

Bei allen Ländern wirkt sich der allgemeine Rückgang
aus, bei einigen Staaten hat sich auch die Stellung geändert.
So ist der Anteil von Ungarn und Südslawien an der Ein¬
fuhr beträchtlich kleiner geworden; auch die Schweiz hat
nunmehr einen geringeren Anteil als Italien. In der Reihen¬
folge der Bestimmungsländer unserer Ausfuhr hat sich der
Platz von Rumänien, Polen, Frankreich insofern geändert,
als im ersten Halbjahr 1931 Frankreich vor Polen und Ru¬
mänien gekommen ist. Rußland nimmt im Gegensatz zum
Vorjahr einen kleineren Teil unserer Ausfuhr auf als die
Niederlande. Besonders nachteilig entwickelte sich unser
Außenhandel mit Polen, Rumänien und Italien; der Einfuhr¬
überschuß aus Polen und Rumänien vergrößert sich, der
Uberschuß unserer Ausfuhr nach Italien ist um mehr als
zwei Drittel kleiner geworden.

Aus der österreichischen Wirtschaft kommen immer
neue alarmierende Nachrichten: Stillegung der Betriebe
der Alpinen Montangesellschaft, Einstellung des Kupferberg-
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baues der Mitterberger Kupfer-A.-G., Betriebseinschrän¬
kungen in der Automobilindustrie, in der Starkstrom¬
industrie — um nur die wichtigsten Ereignisse anzuführen,
deren jedes Anlaß zu den schwersten Besorgnissen gibt.

Das Vorgehen der Alpinen Montangesellschaft ist ein
Problem für sich. Das Unternehmen drohte mit der Ein¬
stellung der Arbeiten am Erzberg, der Eindämmung des
einen Hochofens, der noch unter Feuer, überhaupt mit der
Stillegung des ganzen Betriebes. Die Kündigung der Beleg¬
schaft wurde ausgesprochen, die Zustimmung zur Entlas¬
sung der Betriebsräte wurde eingeholt. Nun ist es so, daß
man bei allen Maßnahmen, welche von der Alpinen Montan¬
gesellschaft getroffen werden, stets erst die politischen Be¬
weggründe prüfen muß; die wirtschaftlichen Momente
kommen für sie oft in zweiter Linie. Selbstverständlich hat
man in der Zeit dieser schweren Wirtschaftskrise wirt¬
schaftliche Tatsachen genügend zur Hand, wenn es sich
um den Nachweis der schwierigen Lage eines Unternehmens
handelt. Die Alpine Montangesellschaft versteht es immer,
die entsprechende Aufmachung zu treffen. Die üröße des
Unternehmens bringt es mit sich, daß das Wohl und Wehe
Tausender armer Arbeiter und einer Reihe von Gemeinden
von ihm abhängig ist, weshalb Staat, Land und Gemeinden
eingreifen müssen, wenn die Alpine Montangesellschaft zu
einem Schlag ausholt. Heute haben alle Unternehmungen
mit Schwierigkeiten zu kämpfen, aber schließlich hat die
Alpine in Österreich eine Monopolstellung als Eisenprodu-
zentin und als Eisenhändlerin, sie ist durch internationale
Kartellabmachungen gesichert und erfreut sich eines Zoll¬
schutzes von sehr beträchtlicher Höhe. Die Zölle — hier
scheint diesmal der Haken zu sitzen. Sie konnte in der
letzten Zolltarifnovelle ihre übermäßigen Wünsche nicht
durchsetzen, daher war das Anlaß genug, um es der Öffent¬
lichkeit zu „zeigen". Nun hat sie von den Bundesbahnen
Aufträge erhalten — 1200 Tonnen Schienen und 1800 Ton¬
nen Kleinmaterial —, so daß die Stillegungsabsichten vor¬
läufig zurückgestellt wurden.

* **
Die Wirtschaftslage in Tirol im ersten Halbjahr 1931. Unter

diesem Titel veröffentlicht die Kammer für Arbeiter und An¬
gestellte in Innsbruck einen Bericht über die Gestaltung des
wirtschaftlichen Lebens in Tirol. Auch dieses Land erfreut
sich in der Zeit der Krise keiner Ausnahmestellung. Eine
besondere Rolle spielt der Fremdenverkehr; der Zustrom der
deutschen Gäste ist von großer Wichtigkeit, so daß sich
die Wirtschaftskrise in Deutschland für Tirol sehr nachteilig
auswirken mußte. Es machte sich schon vor Beginn der dies¬
jährigen Saison, also vor Einführung der deutschen Ausreise¬
gebühr, ein starker Ausfall an reichsdeutschen Besuchern
geltend.

Bereitete die Entwicklung des Fremdenverkehrs eine Ent¬
täuschung, so erfüllte sich auch eine zweite Hoffnung nicht:
der Ausbau der Westtiroler Wasserkräfte, auf dessen Beginn
man mit Mai dieses Jahres gerechnet hatte, ist noch immer
nicht in Angriff genommen worden. Entsprechend war die
Lage des Arbeitsmarktes: Im Baugewerbe war Ende Juni
1931 die Zahl der zur Vermittlung vorgemerkten Arbeits¬
losen 1577 gegen 978 im gleichen Zeitpunkte des Vorjahres,
also um 599 (61 Prozent) höher: im Gastgewerbe gab es
um 203 (54 Prozent) Arbeitslose mehr, da deren Zahl von
376 auf 579 gestiegen war. Die Gesamtzahl der Arbeitslosen
in ganz Tirol betrug Ende Juni 1930 3063, Ende Juni 1931
4949; von dieser Steigerung um 1886 entfallen rund 43 Pro¬
zent auf das Bau- und Gastgewerbe.

Es hat sich demnach auch die Lage der anderen Gewerbe
und Industrien verschlechtert. Die Ziegelindustrie hatte unter
der geringen Bautätigkeit zu leiden. Ein Betrieb der Zement¬
industrie (Kirchbichl, 250 Arbeiter) wurde stillgelegt. In der
Glasindustrie und in der Baumwollindustrie wurde zeitweise
kurzgearbeitet. Die Schafwollwarenerzeugung ist weiter
zurückgegangen. Die Sensenindustrie kann nur die Hälfte
ihrer Kapazität ausnützen. Die Blechwaren- und die Klein¬
eisenindustrie ist halbwegs beschäftigt. In der Nahrungs- und
Genußmittelindustrie, in der Bekleidungsindustrie und im
graphischen Gewerbe wirkte sich die allgemeine wirt¬
liche Notlage aus. Trostlos ist die Situation der Holzindustrie.
Ein Betrieb der Papiererzeugung (Zellulosefabrik in Wörgl,
300 Beschäftigte) wurde mit Ende März eingestellt. Das Kar¬
bidwerk in Deutsch-Matrei (70 Arbeiter) wurde Anfang
Jänner stillgelegt.

Die schlechte Beschäftigung brachte es mit sich, daß es
zu Lohnkürzungen kam, die manchmal sehr beträchtlich
waren. Dabei sind zum Beispiel nach dem Index des Bundes¬

amtes für Statistik die Kosten der Lebenshaltung in Inns¬
bruck bedeutend höher als in Wien (im Juni 1931 um 16'5
Prozent): Innsbruck ist (nach Graz) die zweitteuerste Stadt
Österreichs.

Im ersten Halbjahre 1931 wurden in Tirol 129 Ausgleiche
angemeldet, um 32 mehr als im gleichen Zeitraum des Vor¬
jahres. Die Zahl der Konkurse betrug 57 — wie im Vorjahr.
Der Einlagenstand der Tiroler Sparkassen (siehe Heft 15,
Sp. 608) erfuhr im Jänner so wie alljährlich eine beträchtliche
Zunahme, die auch im Februar und März im gleichen Aus¬
maße wie im Vorjahre anhielt. Der Rückgang im April dürfte
mit der Emission der Wohnbauanleihe im Zusammenhang
stehen, die starke Steigerung im Mai ist wohl eine Folge der
Abhebungen bei der Kreditanstalt. Im Juni kam es zu großen
Abhebungen, wodurch der Einlagenstand so weit zurückging,
daß er nur mehr um 847.000 S höher war als Ende Jänner
(79'5 gegen 78'7 Millionen Schilling). Die allgemeine Ver¬
trauenskrise, die durch die weitere Entwicklung bei der
Kreditanstalt und durch die Gestaltung der Verhältnisse in
Deutschland sich ergeben hatte, zeigte sich eben auch bei den
Sparern in Tirol.

Der Bericht der Tiroler Arbeiterkammer ist ein vorzüg¬
licher Behelf zur Orientierung über die wirtschaftliche Lage
des Landes. Hoffentlich gelingt seine weitere Ausgestaltung
auch durch reichlicheres Zahlenmaterial. Karl Auer

SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Internationale Sozialpolitik

Arbeitsverhältnisse in Indien. Eine vor zwei Jahren von
England eingesetzte königliche Kommission veröffentlicht
nunmehr in einem starken Band eine Darstellung der Ar¬
beitsverhältnisse der indischen Industrie, auf den Bahnen,
in Bergwerken und Plantagen. Sie beschäftigt sich mit
Lebenshaltung, Unfallversicherung, Gewerkschaftswesen,
der Arbeiterschaft. Unter den von der Kommission vor¬
gebrachten Empfehlungen seien hervorgehoben: Beschrän¬
kung der Arbeitszeit in dauernden Betrieben auf 60 Stun¬
den in der Woche, beziehungsweise 10 Stunden am Tag,
für Kinder 5 Stunden am Tag; ein wöchentlicher Ruhetag
von 24 Stunden oder eine Ruhepause von 2 Tagen in
14 Tagen. In Saisonbetrieben ein Arbeitstag von 11 Stun¬
den. In den kleineren, von der Fabrikgesetzgebung nicht
erfaßten Betrieben sollte kein Kind unter 10 Jahren beschäf¬
tigt und die Arbeitszeit der übrigen mit 7 Stunden am Tag
begrenzt werden. In Bergwerken sollte die Arbeit unter Tag
mit 54 Stunden begrenzt und keine Kinder unter 14 Jahren
beschäftigt werden. Ferner wird besondere Beachtung ver¬
langt für die Frage der Regelung der Arbeitsverhältnisse
der Eisenbahnangestellten, der Einrichtung einer behörd¬
lichen Lohnfestsetzung, Mutterschaftsversicherung, Aus¬
dehnung der Unfallversicherung auf alle Industriearbeiter,
Überprüfung der Gewerkschaftsgesetzgebung, Schaffung
von Fabrikkomitees, Lohnfestsetzung für Landarbeiter,
Mutterschaftsversicherung in der Landwirtschaft. Grund¬
sätzlich sollte die Arbeitsgesetzgebung vom Zentralparla¬
ment erfolgen, die Provinzparlamente sollten nur geringe
Kompetenz besitzen. Ein Wirtschaftsbeirat, bestehend aus
Unternehmer-, Arbeitnehmer- und Regierungsvertretern
sollte zur Erörterung der Arbeitsbedingungen und Gewerk¬
schaftsfragen eingesetzt werden. Es sollte getrachtet wer¬
den, ein einheitliches indisches Arbeitsrecht, einschließlich
der noch bestehenden Fürstentümer, zu schaffen.

Aus dem Forderungsprogramm kann man einen unge¬
fähren Eindruck von dem niedrigen Stand der sozialen und
Arbeitsbedingungen gewinnen, die derzeit in diesem
350-Millionen-Staat herrschen.

Österreich
Finanzielle Lage der Altersrentenaktion. Minister R e s c h

veröffentlichte am 25. Juli einen Artikel über die Alters¬
fürsorgerente, in dem er darauf hinwies, daß am 1. Juli 1931
60.000 gewerbliche und industrielle Arbeiter, 3500 Haus¬
gehilfen und 1700 Bergarbeiter die Altersfürsorgerente be¬
ziehen, wobei eine monatliche Rentenlast yon derzeit
3'2 Millionen Schilling und Ende 1931 von 3'5 Millionen
Schilling aufläuft. Die von den Arbeitgebern und Arbeit¬
nehmern in der Höhe von 20 Prozent des Krankenver¬
sicherungsbeitrages gezahlten Zuschläge werden im Jahre
1932 zur Deckung des halben Aufwandes — die andere
Hälfte wird von Bund und Land getragen — nicht mehr
ausreichen. Es ergibt sich daher ein neuerliches, schwie¬
riges Finanzproblem der österreichischen Sozialversiche-
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rung. Die Zusatzbeiträge werden künftig nicht ausreichen,
um den laufenden Bedarf zu decken. Im Zusammenhang
damit verweist der Minister auch auf die bekannte finan¬
zielle Notlage der Fonds für die Notstandsaushilfen und
stellt für den Herbst in Aussicht, daß entweder eine Er¬
höhung der Beiträge oder eine Herabsetzung der Leistun¬
gen, unter Umständen beides, erfolgen müsse.

Was nun die Altersfürsorge anbetrifft, so muß darauf
verwiesen werden, daß es sich ja hier um eine vorüber¬
gehende Maßregel gehandelt hat, die nur die Zwischenzeit bis
zur Einführung der definitiven Altersversicherung hätte
überbrücken sollen. Die angeführten Argumente sprechen
nun für die Einführung der definitiven Altersversicherung.
Außerdem muß darauf hingewiesen werden, daß die Ge¬
barung des Altersfürsorgefonds in den abgelaufenen Jahren
seit 1927 aktiv war, daß also Uberschüsse, zumindest für
einige Zeit, zur Deckung des laufenden Defizits vorhanden
sein dürften.

Arbeitslosenversicherungspflicht von Werkschülern. Die
Industrielle Bezirkskommission Graz hat kürzlich folgende
prinzipiell wichtige Entscheidung über die Arbeitslosenver-
sicherungspflicht von Werkschülern gefällt. Werkschulen
sind jene den Betrieben meist der Metallschwerindustrie
angegliederte Einrichtungen, die in den letzten Jahren in
einiger Zahl auf Grund der Bestrebungen des deutschen
Dinta (Deutsches Institut für technische Arbeitsschulung)
von dem österreichischen analogen Verein für technische
Arbeitsschulung errichtet wurden. Die Industrielle Bezirks¬
kommission Graz hat nun entschieden, daß Werkschüler
auf Grund des § 1, Absatz 4, arbeitslosenversicherungs-
pflichtig sind, da sie nach § 1 krankenversicherungspflichtig
und da sie auf Grund eines Arbeits-, Dienst- oder Lehrver¬
hältnisses berufsmäßig beschäftigt sind. Aus der Schul¬
ordnung geht hervor, daß die Ausbildung eine überwiegend
praktische ist, indem nur ein Wochentag der theoretischen,
fünf Wochentage der praktischen Ausbildung gewidmet
sind, während welcher Zeit die Schüler in den Betrieben
gleich anderen Arbeitern zu arbeiten haben. Die von den
Schülern verfertigten Arbeitserzeugnisse gehen in das
Eigentum des Vereines über. Andererseits erhalten die
Eltern einen Erziehungsbeitrag, der schon mit Rücksicht
auf seine Höhe und nach seiner Bemessung nach Tagen
nur als Arbeitsentgelt aufgefaßt werden kann. Da das
Arbeitsverhältnis mit Rücksicht auf den Ausbildungszweck
als Lehrverhältnis aufzufassen ist, sind die Werkschüler
als Lehrlinge zu betrachten und nur bis zu Beginn des
letzten Lehrjahres versicherungsfrei, dann aber ver¬
sicherungspflichtig.

Das Gegenseitigkeitsübereinkommen über die Arbeits¬
losenversicherung mit dem Deutschen Reich in der Praxis.
Die Wiener Arbeiterkammer hat aus Anlaß eines konkreten
Falles folgende Anfrage an das Bundesministerium für
soziale Verwaltung gerichtet: „...Es tauchen zwei Fragen
auf:

1. ob nicht nur einem Reichsdeutschen, wie es eigent¬
lich in der Konvention 1924 heißt, sondern analog auch
einem Österreicher in Österreich ausgeübte Vorbeschäfti¬
gungen zum Bezug in Deutschland verhelfen können,

2. ob bei der Frage des Bezuges im anderen Staate zu
untersuchen ist, ob diese Vorbeschäftigungen bereits in dem
anderen Staate durch Unterstützungsbezug konsumiert
waren oder ob einfach ohne Rücksicht darauf die Be¬
schäftigungszeiten in beiden Staaten addiert werden
können."

Die Antwort des Ministeriums darauf lautet:
„Nach dem Ubereinkommen vom 3. März 1924, BGBl.

Nr. 53, kann die in Österreich ausgeübte Beschäftigung im
Deutschen Reich auf die Anwartschaftszeit nur einem deut¬
schen Reichsangehörigen, nicht aber einem österreichi¬
schen Bundesbürger angerechnet werden. Derselbe Grund¬
satz gilt im umgekehrten Falle: ein deutscher Staatsange¬
höriger kann die Arbeitslosenunterstützung in Österreich
nicht auf Grund von Arbeitsverhältnissen im Deutschen
Reich in Anspruch nehmen. Eine Ausnahme besteht nur für
den sogenannten kleinen Grenzverkehr, in dem bei der Ge¬
währung der Arbeitslosenunterstützung an die in den
Grenzgebieten wohnenden Personen die Anrechnung der im
anderen Staate ausgeübten Beschäftigung nicht bloß für die
eigenen Staatsangehörigen, sondern auch für die Ange¬
hörigen des anderen Staates Platz greift.

Die Anrechnung der im anderen Staate auf Grund des¬
selben Arbeitsverhältnisses bezogenen Unterstützung ist
wohl schon angeregt worden, doch besteht darüber noch
keine Vereinbarung."

Uberführung städtischer Jugendlicher in die Landwirt¬
schaft. In einem in Nummer 12 des Reichsarbeitsblattes im
April 1931 erschienenen Aufsatz bespricht Regierungsrat
Ehmke die Frage der Uberführung städtischer Jugendlicher
in die Landwirtschaft, die durch die Not der Großstadt¬
jugend besonders dringlich geworden ist. Im Jänner 1931
waren 350.000 jugendliche Arbeitslose unterstützt. Es zeigt
sich ein reger Wunsch zahlreicher städtischer Jugendlicher,
aus den unsicheren Arbeitsverhältnissen der Stadt in die
beständigeren Lebensverhältnisse auf dem Lande zu ge¬
langen. Der Ubergang vollzieht sich entweder durch eine
unmittelbare Überführung auf das Land oder auf dem Um¬
weg von Umschulungsbetrieben. In der ersteren Form
wurden von den städtischen Arbeitsämtern im Jahre 1930
etwa 18.500 Jugendliche in die Landwirtschaft vermittelt.
Nach den Jugendlichen herrscht insbesondere in den
preußischen Ostprovinzen eine sehr rege Nachfrage und
von den Vermittelten sind mehr als 20 Prozent auch im
Winter auf ihren Arbeitsplätzen verblieben. Kürzlich hat
die Reichsanstalt auch einen Versuch mit „Anlerne¬
zuschüssen" gemacht, die jedoch nur Betrieben gewährt
werden, in denen ausländische (polnische) Arbeitskräfte
durch einheimische Arbeiter ersetzt werden. Der Nachteil
der unmittelbaren Uberführung von städtischen Jugendlichen
besteht in der geringeren Beständigkeit der ländlichen
Dienstverhältnisse. Unter diesen Umständen wurden viel¬
fache Versuche mit Umschulungsbetrieben gemacht, die in
dem Aufsatz zum erstenmal vollzählig angeführt werden.
Der Zweck der Umschulungsbetriebe ist die Erleichterung
der Umstellung in psychischer und körperlicher Beziehung.
Es werden aufgezählt die Umschulungsbetriebe: 1. von
Pastor Bodelschwingh in der Paderborner Senne zwischen
Augustdorf und Haustenbeck, der „Sigmarshof", wo bisher
220 Schüler durch sechs Monate ausgebildet wurden,
Zweigbetriebe in Nennigmühle im Erzgebirge; 2. Rickling in
Holstein, worüber schon mehrfach, insbesondere auch in
dem Bericht der Arbeiterkammer über Arbeitslosenfürsorge
im Deutschen Reich Mitteilung gemacht wurde; 3. Siedler¬
schule in Diestelow; 4. Umschulungsbetrieb Bensheim bei
Köln der katholischen Gesellenvereine; 5. Siedlerschule in
Matgendorf des Katholischen Jungmännerverbandes; 6. Um¬
schulungsbetrieb Tantow-Radekow des Landesarbeits¬
amtes Pommern; 7. am bekanntesten ist der Umschulungs¬
betrieb der Deutschen Arbeiterzentrale in Fliegerhorst,
über den auch schon berichtet wurde.

Der Autor führt an, daß die Umschulungsbetriebe in
ihrer gegenwärtigen Form als Versuch anzusehen sind. Sie
kosten für den einzelnen Schüler etwa 150 Reichsmark, also
kaum mehr als die Arbeitslosenunterstützung während der
Schulzeit. Die Umschulung ist nur dann sinnvoll, wenn sie
mit der dauernden Seßhaftmachung in der Landwirtschaft
durch Erwerb einer Heimstätte verbunden werden kann.

Deutschnationaler Antrag auf Einführung von beruf¬
lichen Ersatzkassen für Arbeitslosenversicherung. Die ins¬
besondere von den deutschnationalen Angestelltengewerk¬
schaften betriebene Agitation für die Riskentrennung in der
Arbeitslosenversicherung hat nunmehr zu einem vor
Sessionsschluß vom Abgeordneten P r o d i n g e r im Par¬
lament eingebrachten Antrag über die Schaffung von
Ersatzkassen der Berufsverbände zur Durch¬
führung der Arbeitslosenversicherung geführt. In der Be¬
gründung wird angeführt, daß die Privatangestellten für
Arbeitslosenversicherung 3'6 Prozent ihres Gehaltes bei
einer Bemessungsgrundlage von 268 S, also im Monat
S 9'65 bezahlen, aber nur durchschnittlich 20 S pro Woche
durch 30 Wochen erhalten. Es wird ferner zur Stützung
des Antrages auf die zusätzlichen Verbandsleistungen für
die stellenlosen Mitglieder und auf die Verbindung zwischen
Arbeitslosenversicherung und Stellenvermittlung verwiesen.
Im Gesetzesantrag wird die Betrauung von gewerkschaft¬
lichen Ersatzkassen mit den Rechten und Pflichten der
Industriellen Bezirkskommissionen für die gewerkschaftlich
organisierten Arbeitnehmer verlangt. Voraussetzung solle
eine Mitgliedszahl des Verbandes von mindestens 10.000
Mitgliedern, Tätigkeit im ganzen Bundesgebiet und Führung
eines nichtgewerbsmäßigen Arbeitsnachweises sein. Die
Kassen sollen der Aufsicht des Ministeriums unterstehen
und nach den für die Krankenkassen geltenden Bestim¬
mungen amtieren.

Ohne alle grundsätzlich gegen die Riskentrennung
sprechenden Bedenken anführen zu wollen, sei nur darauf
verwiesen, daß die Verwirklichung dieses deutschnationalen
Antrages ein völliges Verlassen des staatlichen Arbeitslosen¬
versicherungssystems, den Übergang zum G e n t e r
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System und die vollkommen finanzielle Zerrüttung der
gegenwärtigen Einrichtung zur Folge haben müßte. Aber
auch vom Standpunkt der Stellenvermittlung sind Beden¬
ken geltend zu machen, da heute ein Fluktuieren der Ge¬
werkschafter von einem Beruf zum anderen, ja auch vom
Angestellten- zum Arbeiterberuf durch die Notlage sehr
häufig geworden ist. * **

Sozialpolitische Literatur. Erich Wagner: Berufs¬
umwelt und geistige Leistung bei Jugend¬
lichen. Deutsche Psychologie (Arbeiten zur Kultur¬
psychologie und Psychologie der Praxis), Band VII. Bei¬
träge zur Sozialpsychologie der Berufe, Heft 1. Halle,
Marhold 1930, 68 Seiten. M. 2'75. Die vorliegende Arbeit
versucht eine zahlenmäßige Analyse der Faktoren, welche
die geistige Entwicklung des Jugendlichen zwischen 15 und
17 Jahren beeinflussen. Zu diesem Zweck wurden an ver¬
schiedenen Gewerbeschulen Württembergs, die mehrere
Berufskategorien umfassen, geschickt zusammengestellte
Prüfungen der Intelligenz, Sinnestüchtigkeit und einiger für
die entsprechenden Berufe erforderlicher Eigenschaften in
gleicher Weise vorgenommen.

Als wichtigstes Resultat ergab sich die entschei¬
dende Abhängigkeit sowohl des absoluten Niveaus der
Leistungen wie auch ihres Anstieges im Verlauf der drei
Gewerbeschuljahre vom Beruf des Vaters und der Art der
genossenen Vorbildung. So sind die Leistungen der Ar¬
beiter- und Bauernsöhne auf allen Gebieten im Durchschnitt
um zirka 8 bis 10 Prozent schlechter als die der gleich¬
altrigen Beamtensöhne, die Realschüler übertreffen die
Volksschüler in ihren Leistungen um zirka 20 Prozent.
Daneben macht sich auch der Einfluß der örtlichen Ver¬
hältnisse, also Stadt-, Land-, Ernährungs- und Wohnungs¬
bedingungen, Alkoholkonsum und ähnliches in entsprechen¬
der Weise geltend. Innerhalb der so entstandenen Leistungs¬
gruppierung, die im Prinzip schon beim Eintritt in die
Gewerbeschule vorhanden ist, ist wieder die Berufs¬
kategorie des einzelnen von Bedeutung. Sie bedingt nicht
nur die besondere Ausbildung oder Verkümmerung ein¬
zelner Fähigkeiten im Laufe der drei Jahre, sie bestimmt
auch das allgemeine Intelligenzniveau, das seinerseits für
die Güte der Gesamtleistung maßgebend ist. So schneiden

die angehenden Kaufleute, welche das beste Intelligenz¬
niveau aufweisen, auch bei Prüfungen, die in keinem direk¬
ten Zusammenhang mit ihrem Berufe stehen, besser ab als
die Angehörigen anderer Berufe. Hier, wie auch bei der
Gruppierung nach der Beschäftigung der Väter, fällt in
gleicher Weise die schlechte Leistung der Hilfsarbeiter auf,
bei welchen sich auch mit fortschreitendem Alter an Stelle
des Leistungsanstieges fast auf allen Gebieten ein Rückgang
ergibt.

Mit diesen Ergebnissen fügt sich diese Arbeit sinnvoll in
eine ganze Reihe von Untersuchungen ein, welche neuerlich
zu diesen Problemen gemacht wurden. Ihr besonderer Vor¬
zug aber ist es, daß sie den Einfluß der genannten Faktoren,
die ja seit langem bekannt sind, auf exakter zahlenmäßiger
Grundlage nachzuweisen sucht, wenn auch, rein statistisch
gesehen, bei der fortschreitenden Differenzierung des Mate¬
rials in immer kleinere Gruppen die Resultate nicht grund¬
sätzlich Allgemeingültigkeit beanspruchen dürfen.

E. Herzfeld (Berlin)

SOZIALVERSICHERUNG / Zoltän Rönai
Reform der Krankenversicherung in Schweden. In

Schweden wurde eine Reform des schwedischen Kranken¬
versicherungswesens angenommen. Die Krankenversiche¬
rung beruht in Schweden auf der Grundlage der freiwilligen
Versicherung. Den wichtigsten Bestandteil der Reform
bildet die Verbesserung der Mutterschaftsver¬
sicherung. Die Mindestleistungen wurden erhöht, die
Unterstützungszeit ausgedehnt. Nicht mutterschaftsver-
sicherte Frauen erhalten im Bedürftigkeitsfalle für die Zeit
von 30 Tagen eine staatliche Mutterschaftsunterstützung.

Geplanter Abbau der Sozialversicherung in Ungarn. Ein
Gesetzentwurf der ungarischen Regierung, verleiht dem
Ministerium für soziale Fürsorge das Recht, die gesetz¬
lichen Leistungen der Krankenversicherung im Interesse der
aktiven Gebarung des Sozialversicherungsinstituts herab¬
zusetzen. Eine sozialdemokratische Obstruktion verhinderte
die Annahme der Vorlage vor der Auflösung des Parlaments.
Die schwere Finanzkrise vermehrte die Angriffe gegen die
Sozialversicherung. In sozialreaktionären Kreisen verlangt
man die Verzögerung der Inkraftsetzung der Altersver¬
sicherung.

Die Arbeitslosigkeit in Wien
Ende Juli 1931

Die Gesamtzahl der Arbeitslosen in Wien ist im Ver¬
lauf des Monats Juli um 3887 (3'49 Prozent) gestiegen. Ab¬
genommen hat die Zahl der arbeitslosen Angestellten (um
1'57 Prozent), Holzarbeiter (2'60) und der Berufsange¬
hörigen des Gast- und Schankgewerbes sowie der Fri¬
seure (20'34). Verstärkt hat sich die Arbeitslosigkeit vor
allem in der Bekleidungsindustrie (bei den Maßarbeitern
der Herrenschneiderei und bei den Maßschneiderinnen ist
der Stand von Ende Jänner wieder überschritten!), aber
auch im Baugewerbe, dessen Hochsaison doch jetzt ist,
wächst der Stand der arbeitslosen Maurer, Hilfsarbeiter,
Gerüster, Anstreicher und Dachdecker.

Die Lage des Arbeitsmarktes ist trostlos. Über
24.000 Arbeitslose mehr als am 31. Juli 1930, über 45.000
Arbeitslose mehr als am 31. Juli 1929 — dieser Vergleich
zeigt, wie entsetzlich sich die wirtschaftlichen Verhältnisse
verschlechtert haben. Dabei ist ja kaum damit zu rechnen,
daß sich die Entwicklung des Vorjahres wiederholen wird
— nach der Erhöhung des Arbeitslosenstandes im Juli
trat wieder eine Verminderung ein, so daß im September
die niedrigste Arbeitslosenzahl verzeichnet wurde. Be¬
triebseinschränkungen und weitere Stillegungen. Rückgang
des Fremdenverkehrs (durch die Vorgänge in Deutschland
und in Ungarn), das sind Anzeichen, die jede Hoffnung auf
eine auch nur leise Besserung ersticken. Ist doch die Ent¬
wicklung des wirtschaftlichen Lebens in aller Welt derart,
daß für die nächste Zeit, für den kommenden Winter ein
Tiefstand wie nie zuvor zu erwarten ist. K. A.

Gruppe

Zur VermamittlungVorgemerkte
31. Juli 1931

davon
Veränderung*)gegen

30. Juni 1931
Insgesamt unterstützte

Arbeitslose
Notstandsaus'hilfen-empfänger
(Zahlstellenbericht)

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

Angestellte 15.636 9.647 5.989 249 1-57 7.368 3.955 11.323; 3.628 1.626 5.254
Bauarbeiter 9.410 8.058 1.352 581 658 6.296 868 7.164* 2.616 247 2.863
Bekleidungsindustrie 9.004 2.920 6.084 1.394 18-32 2.439 4.873 7.312 1.336 926 1.662
Chemische Industrie 1.051 742 309 119 12-77! 488 179 667 265 80 345
AMtsnacbweis Christi. Gewerkschaften 4 806 2.399 2.407 968 25'22! 1.202 1.502 2.704 439 198 637
Graphische Gewerbe 3.693 2.123 1.570 335 9.98! 1.678 1.157 2.835 682 411 1.093
Holzarbeiter 6.486 6.031 455 7 73 260 5.498 355 5.853 2.190 84 2.274
Hotel- und Scbanfcgewerbe und Friseure 3.275 2.150 1.125 836 20 34\ 777 691 1.468 j 112 33 145
Lebensmittelarbeiter 4.959 2.926 2.033 53 1-08: 2.290 912 3.202 845 169 1.014
Metallarbeiter 26.104 21.288 4.816 252 0 97 j 18.524 2.743 21.267 9.706 956 10.662
Lederindustrie i 6.291 4.847 1.444 462 793 4.100 929 5.029 1.692 235 1.927
Stadt Wien (Ungelernte) ! 24.425 17.898 6.527 981 4'18| 13.935 5.852 19.787 | 7.800 1.705 9.505

Summe | 115.140 81.029 34.1111 3.887 3-491 64.595 24.016 88.6111 31.311 6.670 37.381
*) Abnahmen sind durch Schrägschrift gekennzeichnet
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Die Krankenversicherung der Angestellten im Jahre 1930.
Trotz der großen Wirtschaftskrise ist die Lage der Angestell¬
tenkrankenversicherung im Jahre 1930 verhältnismäßig be¬
friedigend zu nennen. Eine Zusammenstellung über die Er¬
gebnisse der Angestelltenkrankenversicherung beweist, daß
die Angestelltenkrankenkassen mit äußerst gerin genVer-
waltungskosten arbeiten. Der überwiegend größere
Teil der Beiträge wird auf Leistungen verwendet. Im Jahre
1930 belief sich die Summe der für die Angestelltenkranken¬
versicherung vorgeschriebenen Beiträge auf 36 Millionen
Schilling. 32,400.000 Schilling wurden für Leistungen an die
Mitglieder und ihre Angehörigen gewährt. Die Leistungen der
Kassen setzen sich nach der Aufstellung des Verbandes der
Angestelltenversicherungskassen folgendermaßen zusammen:

Krankengeld S 3,300.000
Begräbnisgeld 800.000
Wochenhilfe 2,000.000
Arzthilfe 8,200.000
Zahnbehandlung 3,700.000
Kontrolldienst 200.000
Meilmittel 3,800.000
Heilbehelfe „ 2,400.000
Spitalkosten 4,000.000
Kur- und Heimaufenthalte . „ 3,100.000
Landaufenthalte 100.000

Die Leistungen aus dem Unterstützungsfonds betragen
300.000 S, sonstige Leistungen rund 500.000 S. Im Jahres¬
durchschnitt 1930 haben die Angestelltenkassen 247.000
Pflichtmitglieder und 4300 freiwillige Mitglieder gehabt.
44.000 machte die Zahl der gemeldeten Erkrankungen aus,
nur bei 18.600 Erkrankungen wurde Krankengeld bezahlt.
Erweiterte Heilfürsorge wurde in 20.400 Fällen geleistet, die
Zahl der Verpflegstage betrug über 500.000.

Gebietskassen und Wahlkassen in der Landarbeiterver¬
sicherung. Während die oberösterreichische Landwirtschafts¬
krankenkasse von jedem Einnahmeschilling auf Geldleistun¬
gen 26'82 Groschen ausgab, entfallen bei den oberöster¬
reichischen Gemeindekrankenkassen auf einen Einnahme¬
schilling 10'25 Groschen. Die Mehrleistungen betrugen bei der
Gebietskrankenkasse 7*73 Prozent der Einnahmen, bei den
Gemeindekrankenkassen, die in der Landarbeiterversicherung
die Rolle derWahlkassen spielen, 1'38 Prozent. DieVerwaltungs-
auslagen beanspruchen bei der Gebietskrankenkasse 7'5 Pro¬
zent der Einnahmen, bei der Wahlkasse 10*82 Prozent. Nur
die Arztkosten sind bei den Gemeindekrankenkassen unver¬
hältnismäßig höher als bei der Gebietskrankenkasse. Die
Ärzte treiben als Gegenwert der höheren Honorare Propa¬
ganda für die Gemeindekrankenkassen. Alle versicherungs¬
technischen und sozialpolitischen Gründe sprechen gegen die
Aufrechterhaltung des Systems der Gemeindekrankenkassen.

Unfälle bei den österreichischen Eisenbahnen. Der Bericht
des Unfallverhütungsbeirates der österreichischen Eisen¬
bahnen schätzt die Zahl der Unfälle, die im Jahre 1930 auf
1000 Versicherte entfallen, auf 121'7, für das Jahr 1929 kamen
auf 1000 Versicherte nur 120 Unfälle. Von der allgemeinen
Tendenz der Unfallsteigerung machen auch die Bundes¬
bahnen keine Ausnahme.

Entwurf eines Vertrages zwischen Österreich und der
Tschechoslowakei über Sozialversicherung. Der Vertrags¬
entwurf über die Durchführung der Sozialversicherung in
Österreich und der Tschechoslowakei, der den Kammern
und den Sozialversicherungsträgern zur Begutachtung über¬
reicht wurde, sichert die gegenseitige Rechts- und Verwal¬
tungshilfe bei Durchführung der Sozialversicherung und er¬
leichtert die Vertretung der Rechte der Versicherten in
beiden Staaten. Auf dem Gebiete der Pensionsversicherung
der Angestellten und der Bruderladenprovisionsversicherung
sieht der Vertrag eine Zusammenrechnung der in den beiden
Staaten verbrachten Zeiten vor. Der Versicherte erhält nach
Maßgabe seiner Gesamtbeitragszeit von den Versicherungs¬
trägern beider Staaten eine kombinierte Rente. Die Regelung
des österreichisch-deutschen und des österreichisch-jugo¬
slawischen Sozialversicherungsübereinkommens ist eine viel
weitergehende als die des Vertragsentwurfes. Die tschecho¬
slowakische Delegation trug Bedenken, über die Abmachun¬
gen des deutsch-tschechoslowakischen Vertrages hinauszu¬
gehen. In der Krankenversicherung wird zum Beispiel nur
die Gewährung der Leistungen beim Aufenthalt im Grenz¬
gebiete geregelt, für den Fall der Erkrankung außerhalb des
Grenzgebietes wird keine gesetzliche Regelung getroffen.
Das Gutachten der Wiener Arbeiterkammer verlangt bei den
Schlußverhandlungen auf die möglichste Angleichung des
Vertrages an den österreichisch-deutschen Vertrag hinzu¬
wirken.

Die Sozialversicherung im Jahre 1930. Die Wirtschafts¬
krise führte im vergangenen Jahre, wie das Internationale
Jahrbuch der Sozialpolitik darlegt, zu neuen Angriffen auf
die Sozialversicherung. Die Arbeitslosigkeit und die Lohn¬
senkungen führten eine Verminderung des Beitragseinganges
herbei, während andererseits die notwendigen Ausgaben oft
stark gestiegen sind. Die Lage der Sozialversicherung war
insbesondere im Deutschen Reich, in Österreich und in Eng¬
land kritisch. In Deutschland kam es auch zu einem wesent¬
lichen Abbau der Versicherungsleistungen. In einer Reihe
von anderen Ländern verzeichnet indes die Sozialversiche¬
rung trotz der Krise einen wesentlichen Fortschritt. In
Frankreich trat im Jahre 1930 eine umfassende Sozialver¬
sicherungsgesetzgebung in Kraft. Die Sozialversicherung
konnte in Belgien, in Dänemark, in den Niederlanden, in der
Schweiz, in Kuba ausgebaut werden. Viele Gegenseitigkeits¬
verträge über Sozialversicherung bezeugen den Fortschritt,
den das internationale Sozialversicherungsrecht gemacht hat.

Internationale Regelung der Alters- und Invaliditätsver¬
sicherung. Ende Juni hat der Internationale Sachverständigen¬
ausschuß für Sozialversicherung im Internationalen Arbeits¬
amt in Genf getagt. Die Sachverständigen sprachen sich
dahin aus, daß es möglich wäre, über die Grundfragen der
Alters- und Invaliditätsversicherung eine internationale Re¬
gelung zu treffen.

Deutsche und englische soziale Aufwendungen. Die Me¬
thode der sogenannten „sozialen Belastung" in England
unterscheidet sich, wie dies aus dem Weißbuch über die
sozialen Ausgaben in Großbritannien hervorgeht, von der
deutschen Methode. Während in Deutschland und in Öster¬
reich die sozialen Aufwendungen in erster Reihe durch
Beiträge der Arbeitgeber und Arbeitnehmer aufge¬
bracht werden, werden in England die sozialen Ausgaben
in beträchtlichem Maße aus allgemeinen Steuer¬
mitteln bestritten. Die sozialen Beiträge machen in Eng¬
land insgesamt 5'5 Prozent des Lohnes aus gegenüber
17 bis 18 Prozent des Lohnes in Deutschland. Die deut¬
schen sozialen Aufwendungen nehmen indes einen größeren
Anteil des Volkseinkommens in Anspruch, als dies in Eng¬
land der Fall ist. Die gesamten sozialen Aufwendungen in
England belaufen sich auf nur 6'II Prozent des Volksein¬
kommens gegenüber 11*14 Prozent in Deutschland. Die Lei¬
stungen der britischen Krankenversicherung sind
nicht so entwickelt wie die der deutschen. In Großbritannien
gibt es keine fachärztliche Hilfe, Krankenhausbehandlung
wird auch nicht gewährt. Die Kopfquote der britischen
Krankenversicherung ist halb so hoch wie die der
deutschen.

GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Marie Kerndlinger t. Wir betrauern den Verlust einer

tüchtigen Mitarbeiterin. Mit der Genossin Kerndlinger
haben wir am 14. August die Organisatorin der Tabak¬
arbeiterschaft verloren. Von ihrer eifrigen Tätigkeit sprechen
wir an anderer Stelle dieses Blattes. Das Gedenken an die
Verstorbene wird in uns nicht erlöschen.

August Habschied ein Siebziger. Der Sekretär des
Lebensmittelarbeiterverbandes, unser alter Freund Hab¬
schied, der in der Gewerkschaftsbewegung, im besonde¬
ren bei den Brauereiarbeitern außerordentlich viel geleistet
hat und auf schöne Erfolge seiner Bestrebungen zurück¬
blicken kann, ist am 26. August siebzig Jahre alt ge¬
worden. Dem rüstigen Mitarbeiter gilt unser aller herzlicher
Glückwunsch.

Brotpreiserhöhung und Gewerkschaften. Der Vorstand
der freien Gewerkschaften hat sich vor einigen Tagen mit
der von den Brotfabrikanten beabsichtigten Erhöhung
der Brotpreise beschäftigt. Der Bundesvorstand ist bei
der Regierung vorstellig geworden, um unter Hin¬
weis auf die wirtschaftliche Situation, die große Arbeits¬
losigkeit und die Lohnkürzungen in den Betrieben, gegen eine
solche Absicht entschieden Protest einzulegen. Es ist durch¬
gesetzt worden, daß der Brotpreis nicht erhöht wird. Uber
Beschluß des Ministerrates werden von Sachverständigen
die Kalkulationen der Brotfabrikanten überprüft. Aber damit
sind die Wucherpläne der Brotherren noch nicht beseitigt.
Man wird die Getreidespekulationen der Kapitalisten scharf
im Auge behalten und den Herren streng auf die Finger
schauen müsen.

Vorständekonferenzen. Der Bund der freien Gewerkschaf¬
ten hat im Jahre 1931 bereits vier Vorständekonferenzen
abgehalten. Die Konferenz vom 28. Jänner beschäftigte sich
mit der Arbeitslosenversicherung; jene vom
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26. Februar mit dem gleichen Gegenstand; die Konferenz
vom 30. März behandelte die Reform vorläge zur ge¬
samten Sozialversicherung und genehmigte einen Bericht
über die Gebarung der Arbeiterbank und die jüngste
Konferenz, jene vom 14. Juli, mußte neben der Erledigung
von administrativen Vorarbeiten für den Gewerkschaftskon¬
greß dem berechtigten scharfen Protest Ausdruck geben,
das Kollektivvertragswesen durch gesetzliche
Maßnahmen einfach zu zerstören. Es hatte sich in diesem
Fall bekanntlich um das Kreditanstaltsgesetz und die ge¬
planten Anordnungen gegenüber den Bühnenangestellten und
Bühnenarbeitern sowie Musikern gehandelt, wo das ent¬
schlossene Auftreten der Gewerkschaften dem bösen Streich
ein rasches Ende bereitete.

Ein Jubiläum der Internationale. Ein wenig beachtetes
Jubiläum war vor einigen Tagen zu verzeichnen. Die inter¬
nationalen Bestrebungen der freien Gewerkschaften konnten
auf dreißig Jahre zurückblicken. Es war am 21. August 1901,
als auf einer Konferenz in Kopenhagen zum ersten Male
die Sekretäre der Spitzenorganisationen der Länder zusam¬
mentraten und dadurch sozusagen den Grundstein zum
heutigen prächtigen Internationalen Gewerkschaftsbund,
jetziger Sitz Berlin, legten. Im Gedränge der Tagesereignisse
und schlimmen Sorge verdient diese Tatsache festgehalten
zu werden.

Internationale der Lebensmittelarbeiter. In Prag tagte am
20. Juni und folgende Tage der 5. Internationale Kongreß
der Union der Lebensmittelarbeiter. Der Tagung ging voraus
eine internationale Konferenz der Bäckereiarbeiter, die sich
mit der Frage des Verbots der Nachtarbeit sowi'e dem
Kost- und Logiszwang beim Unternehmer eingehend be¬
schäftigte. Beide Tagungen wiesen einen starken Besuch
auf. Vertreten waren 24 Organisationen aus 15 Ländern mit
67 Delegierten. Der am Erscheinen verhinderte amerika¬
nische Bäcker- und Konditorenverband übertrug sein Man¬
dat der österreichischen Organisation.

Auf dem Bäckerkongreß berichtete der internationale
Sekretär Kollege Schifferstein, über die derzeitige Lage
in den einzelnen Ländern. Seit dem Wiener Kongreß können
wiederum gute Erfolge im gesetzlichen Verbot der Nacht¬
arbeit verzeichnet werden.

Einstimmig wurde beschlossen, dem Kongreß eine Reso¬
lution zur Annahme zu überweisen, in der erneut ausge¬
sprochen wird, daß die Ratifizierung der Genfer Konvention
unbedingt gefordert werden muß. Es wurde in der Ent¬
schließung zurückgewiesen, daß durch die Wiederzulassung
der Nachtarbeit der Brotpreis gesenkt werden kann. Die
Organisationen werden aufgefordert, alles daranzusetzen,
um überall dem gesetzlichen Verbot der Nachtarbeit die
Wege zu ebnen.

Auf dem Kongreß der Lebensmittelarbeiter
selbst berichtete Schifferstein, daß Ende des Jahres 1930
33 Organisationen mit 386.722 Mitgliedern der Union ange¬
schlossen waren. Während der Berichtsperiode sind neu
beigetreten, Verbände in England, Luxemburg, Holland,
Jugoslawien, Dänemark und Palästina. Zurzeit zähle die
Union rund 390.000 Mitglieder. Eine bedeutende Erstar¬
kung habe die Gewerkschaftsbewegung in Spanien durch
die politische Umwälzung zu verzeichnen. Es haben sich in
letzter Zeit die Aussichten für eine Annäherung der süd¬
amerikanischen Verbände gebessert. Die Internationale habe
ferner auch in den Ländern eingegriffen, wo sich Fusions¬
bestrebungen zur Einheitsorganisation bemerkbar machten.
Der Wiederaufbau des durch die faschistische Welle zer¬
trümmerten Verbandes in Finnland gehe rüstig vorwärts;
die Fusion der Verbände in der Tschechoslowakei stehe
bevor. In der Diskussion wurde die unerhörte wirtschaftliche
Not bei vielen Millionen arbeitslosen Menschen hervorge¬
hoben. Es bestehe auch keine Aussicht auf eine Besserung
in der kommenden Zeit. Durch die Notverordnung sei be¬
sonders in Deutschland der Lebensstandard der Arbeiter¬
schaft noch tiefer gedrückt worden. Dadurch werden auch
die Gewerkschaften bedroht. Reparationslasten und Arbeits¬
losigkeit erleichtern den Gewerkschaftsfeinden die Ver¬
hetzung der Arbeiterschaft und schaffen eine feindliche
Stimmung bei den Arbeitern gegen ihre wirtschaftliche In¬
teressenvertretung. Eine vernünftige Lösung des Reparations¬
problems liege daher im ureigensten Interesse der Gewerk¬
schaften selbst.

Die Frage der Nachtarbeit in den Bäckereien wurde
ebenfalls eingehend erörtert und in einer Entschließung von
den Länderregierungen die baldige Ratifizierung des Genfer
Ubereinkommens gefordert. Mit allem Nachdruck wurde
hervorgehoben, daß die Versuche der Unternehmer, den
Arbeitsbeginn vor 6 Uhr morgens zu verlegen oder den

Drei-Schichten-Betrieb einzuführen, die allgemeine Wieder¬
zulassung der Nachtarbeit bedeuten würden.

Zur Frage des Kost- und Logiszwanges im Hause des
Unternehmers wird von den Regierungen baldigster Erlaß
gesetzlicher Vorschriften gegen dieses unwürdige System
gefordert.

Einstimmig wurde eine Resolution gegen das Tragen
schwerer Lasten angenommen und darin gefordert, daß bal¬
digst das Internationale Arbeitsamt eine Vereinbarung schaf¬
fen möge, in der die Aufnahme des Verbots des Tragens
von Lasten über 75 Kilogramm erfolgt. Es wird auf die
großen körperlichen Schäden hingewiesen, die durch das
schwere Lastentragen erfolgen und schleunigste Abhilfe
dieser Zustände gefordert. In einer weiteren Resolution zur
Arbeitszeit forderte der Kongreß die Einführung der
40-Stunden- beziehungsweise 5-Tage-Woche im Interesse
einer Entlastung des Arbeitsmarktes, sowie die Festlegung
von gesetzlichen Ferien.

Die auf dem Stockholmer Kongreß gefaßten Beschlüsse
werden in einer Entschließung anerkannt. In einem längeren
Referat behandelte Dr. Spühler den Schutz der arbeitenden
Jugend in der Lebens- und Genußmittelindustrie. An Hand
reichen Materials wurde der Nachweis erbracht, daß die
in den einzelnen Ländern bestehenden Lehrlings- und
Jugendschutzbestimmungen ungenügend sind. In der Dis¬
kussion wurde auf die große wirtschaftliche Not der Jugend¬
lichen infolge der allgemeinen Wirtschaftskrise hingewie¬
sen. Die jungen Menschen werden zur Verzweiflung ge¬
trieben, wenn sie nirgends Aussicht auf ihre Zukunft haben
und nach beendeter Lehrzeit aus dem Produktionsprozeß
ausgestoßen werden. Die Organisationen müssen es sich
zur besonderen Aufgabe machen, zur Erfassung der Jugend
in den Gewerkschaften Einrichtungen zu treffen. Den Be¬
strebungen der gewerkschaftsfeindlichen Parteien, die Ju¬
gend für ihre Zwecke zu gewinnen, müsse entgegengetreten
werden. In einer Resolution wurden programmatische For¬
derungen der Union sowie die Aufgaben der einzelnen Ver¬
bände zur Gewinnung der Jugend und die Forderungen an
die Länderregierungen beschlossen.

Zur Annahme gelangten weiter Resolutionen über den
Austausch junger Arbeiter.

Die nächsten Aufgaben der Union besprach Schiffer¬
stein. Hiezu wurde eine Entschließung angenommen, die in
der Forderung gipfelt, daß alle beratenden Wirtschafts¬
organe des Völkerbundes nach dem Grundsatz der Parität
zusammengesetzt sein sollen und daß zu jeder wirtschaft¬
lichen Enquete die Vertreter der organisierten Arbeiter¬
schaft zuzuziehen sind.

Beschlossen wurde, den Jahresbeitrag an die Union um
5 Schweizer Cents pro Mitglied und Jahr zu erhöhen. Die
Beitragserhöhung gilt bis zum Jahre 1933, mit der Bestim¬
mung, wenn die Finanzverhältnisse der Union die Erhebung
des Zusatzbeitrages nicht notwendig machen, so kann der
Unionsvorstand auf die Erhebung des Zusatzbeitrages ver¬
zichten.

Der Unionsvorstand wurde in seiner bisherigen Zu¬
sammensetzung wiedergewählt. Als Sitz des Internationalen
Sekretariats wurde wieder Zürich bestimmt und die
Exekutive in ihrer Zusammensetzung mit Kollegen Schiffer¬
stein als internationaler Sekretär gewählt. Der nächste
Kongreß wird 1934 in München stattfinden.

Rußland. Die russischen Angestellte nver-
bände. Der russische Verband der Sowjet- und Handels¬
angestellten konnte sich bisher rühmen, der größte Gewerk¬
schaftsverband der Welt zu sein, zählte er doch weit über
eine Million Mitglieder. Diese hohe Mitgliederzahl ist nicht
verwunderlich, da es in Sowjetrußland bei dem staatlichen
Zwang selbstverständlich ist, daß jeder Angestellte, ins¬
besondere in den Staatsbetrieben, im Einheitsverband der
Angestellten organisiert war.

Diese Zusammenfassung aller Angestelltenberufsgruppen
in einem Verband erwies sich aber für die Verwaltung des
Verbandes als nicht zweckmäßig. Es mußte eine Umstel¬
lung erfolgen, um eine nähere Verbindung zwischen der
Wirtschaft und dem Gewerkschaftsapparat zu schaffen und
um die gewerkschaftliche Mitwirkung in den Wirtschafts¬
organen zu verstärken.

Es wurde daher eine Teilung des Verbandes nach den
Hauptberufsgruppen durchgeführt, so daß seit kurzem drei
Angestelltenverbände in Sowjetrußland bestehen, und zwar
erstens „Der Verband der Staatshandels- und Genossen¬
schaftsangestellten" mit 818.000 Mitgliedern, zweitens „Der
Verband der Staatsangestellten" mit 500.000 Mitgliedern
und drittens „Der Verband der Finanz- und Bankange¬
stellten" mit 448.000 Mitgliedern. Nur die Büro- und Han-
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delsangestellten sind in Rußland in besonderen Angestellten¬
verbänden organisiert. Die technischen Angestellten
sind Mitglieder der entsprechenden Arbeiterverbände.

Die Arbeitslosigkeit ist unter den russischen
Angestellten in der letzten Zeit so gut wie verschwunden.
Wohl hätte sich durch die fortschreitende Rationalisierung
und durch die Vereinfachung des Staatsapparates und im
Verrechnungswesen und wegen der Einstellung der bisher
nicht in Angestelltenberufen tätigen „Wydwischentzi" (das
sind aufgerückte Arbeiter, die auf verantwortliche Posten
befördert worden sind) sich die Zahl der arbeitenden An¬
gestellten vermindern müssen.

Die Staatsaufgaben wuchsen aber viel schneller als die
erfolgte Vereinfachung des Staatsapparates. Auch das Netz
der Genossenschaften wurde erweitert. Weiter wurde der
staatliche Kontrollapparat auf wirtschaftlichem Gebiet aus¬
gestaltet. In den nationalen Republiken wurde die nationale
Selbstverwaltung und die Zahl der Genossenschaften er¬
weitert. Die Kollektivierung brachte auch neue Verwaltungs¬
aufgaben mit sich. Endlich machte sich die Rationalisierung
nicht nur durch eine Verminderung der Zahl der Arbeit¬
nehmer bemerkbar, sondern sie erweiterte auch umgekehrt
in den Büros der Industriebetriebe durch die neuen Auf¬
gaben die Zahl der mittleren und höheren Industrieange¬
stellten. Aus allen diesen Gründen stieg der Bedarf nach An¬
gestellten, so daß alle arbeitslosen Angestellten eingestellt
werden konnten.

Wenngleich also das Gespenst der Arbeitslosigkeit für
die Angestellten in Rußland als gebannt gelten kann, so ist
ihre wirtschaftliche Lage doch nicht als glänzend anzusehen.
Ihr wirtschaftliches Ansehen ist im Vergleich mit den Hand¬
arbeitern wesentlich geringer. Dies zeigt sich in der ver¬
hältnismäßig schlechteren Bezahlung und vor allem in der
Schlechterstellung bei Bezug der rationalisierten Lebens¬
mittel. Wilhelm W o 1 f f (Berlin)

Rumänien. Der „Szakszervezeti Ertesitö" (Gewerkschafts¬
anzeiger), Organ des ungarischen Gewerkschaftsrates, bringt
in seiner Julinummer einen Artikel aus der Feder des Ge¬
nossen Geza Hoffer, Klausenburg, des Redakteurs der un¬
garischen Tageszeitung der sozialdemokratischen Partei Ru¬
mäniens, über die kritische Lage der Arbeiterschaft in Ru¬
mänien, aus dessen interessanten Ausführungen wir das Fol¬
gende entnehmen:

Die wirtschaftliche Krise in Rumänien scheint sich ihrem
höchsten Punkte zu nähern. In der Schwerindustrie sowohl
als in den anderen Industrien schreitet die Betriebsreduktion
fort und damit auch der Abbau der Belegschaft. Die Resiczaer
Werke haben vor einigen Wochen ihren letzten Hochofen
ausgelöscht. Das Zsiltaler Kohlenbergwerk wird am 1. August
sein kohlenreichstes Bergwerk in Vulkan, wo derzeit 1500
Arbeiter beschäftigt sind, zum Stillstand bringen. Die im
Besitz von Kreuger befindlichen Zündholzfabriken, die staat¬
lichen Tabakfabriken, die Eisenbahnwerkstätten bereiten
Betriebseinschränkungen und demzufolge Arbeiterentlassungen
vor. Bedenken wir, daß die Betriebsreduktionen und Ent¬
lassungen der Arbeiter schon seit Jahren im allgemeinen vor
sich gehen, ferner, daß die Produktion in der Holzindustrie
fast gänzlich aufgehört hat, so können wir uns ein Bild über
die tragische Lage der rumänischen Industrie und des
Industrieproletariats schaffen.

Die Lage der Arbeiterschaft wird noch durch den Mangel
an staatlicher Arbeitslosenunterstützung und auch dadurch
verschärft, daß die freien Gewerkschaften gerade darum,
weil nur sie allein ihren anspruchsberechtigten Mitgliedern
eine Arbeitslosenunterstützung gewähren, in materieller Hin¬
sicht derart erschöpft sind, daß es ihnen innerhalb weniger
Wochen unmöglich sein wird, ihren diesbezüglichen Ver¬
pflichtungen nachzukommen. Die bestorganisierten Gewerk¬
schaften haben ihre Jahresbilanzen mit einem Abgang ab¬
geschlossen und den Großteil ihrer Reserven bereits für Ar¬
beitslosenunterstützung verwendet. Im Jahre 1926 haben die
Gewerkschaften 1,808.085 Lei an Arbeitslosenunterstützung
ausgezahlt und im vorigen Jahre beinahe 9 Millionen.

Die Arbeitgeber nützen jede Gelegenheit zur Lohnherab¬
setzung aus. Beim Ablauf der Kollektivverträge weigern sie
sich, dieselben zu erneuern, und wo die Arbeiterschaft nicht
genug stark ist, die Arbeitgeber zum Abschluß von Kollektiv¬
verträgen zu zwingen, dort fallen die bisherigen Errungen¬
schaften der Arbeiter dem Profithunger der Arbeitgeber zum
Opfer. Die Arbeitgeber wurden nicht nur von der Wirt¬
schaftskrise zu einer allgemeinen Offensive gegen die Ar¬
beiter ermuntert, sondern auch von der bis zu den neuen
Wahlen regierenden Nationalzaranistischen Bauernpartei, be¬
ziehungsweise von der Regierung, die in der letzten Phase
ihrer Herrschaft die Unzufriedenheit der Bauern damit be¬

schwichtigen wollte, daß sie die Parole ausgab, daß die
Preise der Industrieprodukte mit denen der Landesprodukte
in Einklang zu bringen seien. Da aber dies ihrer Auffassung
nach nur durch Herabsetzung der Löhne möglich ist, for¬
derte sie die Arbeitgeberverbände zu Lohnreduzierungen auf.
Welche Aufnahme diese Aufforderung bei den Arbeitgebern
fand und mit welchem Eifer sie den Intentionen der Re¬
gierung entsprachen, können wir uns lebhaft vorstellen. Wenn
dieser Angriff der Arbeitgeber bei den Arbeitern auf keinen
kraftvollen Widerstand gestoßen ist, so ist dies dem Um¬
stand zuzuschreiben, daß die Betriebe nur die allernotwen-
digste Zahl von Arbeitern beschäftigen und ein beträchtlicher
Teil der Arbeiter nicht organisiert ist, da die Unternehmer
beim Abbau in erster Reihe die organisierten Arbeiter und
die Führer der Arbeiter entlassen und solcherweise sich jedes
Hindernis aus dem Wege geschafft haben, und so kann jetzt
die kapitalistische Ausbeutung frei auf dem aus tausend Wun¬
den blutenden Körper der Arbeiterschaft ihre Orgien feiern.

Infolge der allgemeinen Arbeitsstockung gibt es gar keine
Arbeitsgelegenheit und können die Arbeiter weder in ihrem
erlernten Beruf, noch irgend anderswo Beschäftigung finden.
Eine wahre Völkerwanderung war in Rumänien zu be¬
obachten, die jedoch zu keinem Ergebnis führen konnte. Zehn¬
tausende von Arbeitern gingen aus allen Teilen Rumäniens
nach Bukarest, um dort Arbeit zu suchen, und die Behörden
versuchten der Landflucht in der Weise ein Ende zu be¬
reiten, daß sie sehr oft Razzien unternommen und die orts¬
fremden Arbeitslosen nach ihren zuständigen Heimatsorten
haben abschieben lassen. So wurden monatlich 6000 bis 7000
Arbeitslose aus Bukarest abgeschoben. Selbstverständlich
wurde damit die Frage der Arbeitslosigkeit nicht gelöst. Es
muß aber festgestellt werden, daß die bürgerlichen Regie¬
rungen sich mit dieser Frage nicht ernst befassen. Sie küm¬
mern sich nicht einmal darum, daß das Achtstundentaggesetz
eingehalten werde, obwohl auch schon hiedurch eine Ver¬
minderung der Zahl der Arbeitslosen herbeigeführt werden
könnte, zumal, da heute noch ein großer Teil der Arbeiter im
Regat (alten Königreich), in Bessarabien und in der Dobrudscha
täglich zehn bis zwölf Stunden arbeitet. Die Arbeitsinspek¬
toren, denen die Kontrolle der Einhaltung der Gesetzes¬
bestimmungen obliegt, stehen in ihrer Mehrzahl im Solde der
Arbeitgeber und in vielen Fällen nehmen gerade sie die Gen¬
darmerie in Anspruch, wenn die Arbeiter auf die Einhaltung
der sozialen Gesetze drängen. Bei solchen Verhältnissen sind
die unter großen Opfern erkämpften Errungenschaften der
Arbeiterschaft nur Papierfetzen, obzwar auch diese Errungen¬
schaften eigentlich schon überholte Verfügungen beinhalten,
da die enorme Arbeitslosigkeit auch in Rumänien zweifellos
nur durch die vierzigstiindige Arbeitswoche gelindert werden
kann. Eugen H o r o v i t z

Tschechoslowakei. Die gemeinsame Landeszentrale der
Gewerkschaften hat sich in der Sitzung ihres Zentralrates
im Juli wieder mit" der Frage der Arbeitslosigkeit befaßt.
Die aus den einzelnen Verbänden und Kreissekretariaten
eingehenden Nachrichten bestätigen, daß sich in einzelnen
Wirtschaftszweigen die Lage verschlimmert hat. Um so
dringender sind die Investitionsarbeiten und die produktive
Fürsorge geworden. Es wurde beschlossen, von neuem bei
der Regierung einzuschreiten und unverzügliche Hilfe zu
fordern. Zu diesem Zweck begab sich eine Delegation zum
Ministerpräsidenten. Die Delegation forderte vor allem die
produktive Arbeitslosenfürsorge und die Lösung der Frage
der Arbeitsvermittlung. Weiter forderten die Vertreter der
Gewerkschaften eine höhere Besteuerung der Reingewinne
und der hohen Einkommen, besonders der arbeitslosen Ein¬
kommen. Gleiche Forderungen wurden auch dem Vertreter
des Finanzministers überreicht.
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FRAUENARBEIT

Die Frauen im Jahrbuch der freien Gewerk¬
schaften

Auf dem österreichischen Gewerkschaftskongreß wird
zum erstenmal ein Bericht der Frauensektion er¬
stattet werden. Gerade zurecht erscheint das Jahrbuch der
freien Gewerkschaften, das ein ausführliches Kapitel der
Frauenarbeit widmet. Neben der Besprechung, der noch
ihrer Lösung harrenden Fragen der Frauenarbeit zeigt der
Bericht auch, wieviel positive Arbeit von den weiblichen
Funktionären für ihre Berufskolleginnen geleistet wurde.

In einer übersichtlichen Darstellung wird die Berufs¬
tätigkeit der Frauen aufgezeigt. Das ist sehr
wichtig, da in Zeiten der Krise — und das Jahr 1930 war
ein Krisenjahr wie keines vorher — Untersuchungen über
die Zu- oder Abnahme der berufstätigen Frauen wertvolles
Material zur Beurteilung der Frauenberufsarbeit überhaupt
liefern. In Wien waren Ende 1930 in den Krankenkassen
254.032 Frauen versichert. Von 100 Kassenmitgliedern waren
in Wien Frauen:

1929
44'28

Ende Dezember 1930
45'07

Der Anteil der Frauen ist also größer geworden.
Er ist in der Arbeiter-Krankenversicherungskasse a u f
mehr als die Hälfte gestiegen. Allerdings geben da
die Mausgehilfinnen den Ausschlag. Von 100 versicherten
Frauen sind 37 Hausgehilfinnen. Die Untersuchung
des prozentualen Anteiles der in gewerblichen Be¬
trieben beschäftigten Frauen einschließlich des Bauge¬
werbes und der Heimarbeit ergibt in der Arbeiter-Kranken¬
versicherungskasse gegenüber 1929 ein Zurückgehen
des Anteiles der Frauen. Er betrug 1929 noch
361 Prozent, 1930 nur mehr 35'5 Prozent. Dieses Ergebnis
bestätigt rechnerisch die oftmalige Feststellung, daß die
Wirtschaftskrise die Frauenarbeit nicht einschränken kann,
aber die Frauen von der Betriebsarbeit zur Heimarbeit, zur
häuslichen Berufstätigkeit (Bedienerinnen) und zur Gelegen¬
heitsarbeit abdrängt.

Eine Zählung der gewerblichen Betriebe in Wien vom
Juni 1930 ermöglicht eine Gliederung der Erwerbstätigkeit
der Frauen nach Berufen. Daran ist bemerkenswert, daß
in Wien noch immer ein Drittel der berufstätigen
Frauen in der Bekleidungs- und Putzwaren¬
industrie beschäftigt ist. Rechnet man die in der Textil¬
industrie beschäftigten Frauen hinzu, so ergibt sich, daß
von 100 gewerblichen Arbeiterinnen in Wien
41'4 in Berufen tätig sind, die als reine
Frauenberufe gelten. Das Verlangen nach einer fühl¬
baren Entlastung des Arbeitsmarktes durch ein Verbot der
Erwerbsarbeit der verheirateten Frau wäre durch diese
Tatsache allein schon sehr in Frage gestellt. Gibt es doch
außer diesen keineswegs umstrittenen Arbeitsplätzen für
Frauen noch unzählige Verwendungen in anderen Indu¬
strien, die Frauenhände nicht mehr entbehren können.

Die Betrachtung über die Arbeitslosigkeit im letzten
Jahr zeigt einen merklichen Rückgan gdes Anteiles
der Frauen an der Arbeitslosigkeit sowohl
bei den Vorgemerkten als auch bei den Unterstützten.
Obwohl die Zahl der zur Vermittlung vorgemerkten
Frauen gegenüber dem Vorjahr um 11.182 größer geworden
ist, verringerte sich ihr Anteil an der Gesamtzahl.
Von 100 Arbeitslosen waren Frauen:

Vorgemerkte Unterstützte
Ende 1929 26'35 25'49
Ende 1930 23'81, 21'92

Der Rückgang des Anteiles der Frauen ist besonders
bei den Unterstützten auffällig. Er ist um fast zwei Prozent
größer als der der Vorgemerkten. Doch auch der kleinere
Anteil an der Zahl der Vorgemerkten ist nicht aus einem
Rückgang der Arbeitslosigket bei den Frauen zu erklären,
sondern aus der Tatsache, daß die aus der Unterstützung
ausgeschiedenen Frauen um jeden Preis Arbeit annahmen.
Besonders sinnfällig wird die schlechtere Behandlung der
Frauen in der Arbeitslosenversicherung durch die Gegen¬
überstellung der Zahlen der Vorgemerkten und der der
Unterstützten in den einzelnen Berufsgruppen. Unter¬
suchungen über Alter und Unterstützungsdauer der arbeits¬
losen Frauen vervollständigen das traurige Bild, das die
Arbeitslosigkeit den Frauen bietet.

Auf dem Gebiet der Sozialpolitik und des Arbeite¬
rinnenschutzes war im letzten Jahr keinerlei
Fortschritt zu verzeichnen. Die Überfüllung des Ar¬
beitsmarktes verlockt die Unternehmer dazu, auch die
bestehenden Schutzgesetze zu umgehen; die Zahl der Un¬
fälle nimmt von Jahr zu Jahr zu.

Eine Darstellung über die Löhne zeigt das Verhältnis
zwischen Hilfsarbeiterlöhnen und Frauenlöhnen. Wenn
auch die Arbeitsleistung meist verschieden ist und nicht
nach dem gewerkschaftlichen Prinzip „Gleicher Lohn für
gleiche Leistung" geurteilt werden kann, so zeigen diese
Gegenüberstellungen mit wenigen Ausnahmen, daß die
Löhne der qualifizierten Hilfsarbeiterinnen
weit hinter denen der unqualifizierten Hilfsarbeiter
zurückbleiben. Die Lohnklassenausweise der Arbeiter- und
der Angestellten-Krankenkassen bestätigen die niederen
Frauenlöhne.

Die Wirtschaftskrise und die daraus folgende Arbeits¬
losigkeit haben ganz naturgemäß einen Rückgang der
Mitgliederzahlen in den freien Gewerkschaften be¬
wirkt. Ende Dezember 1930 waren 142.117 Frauen Mit¬
glieder der freien Gewerkschaften. Der Verlust beträgt bei
den Frauen gegenüber 1929 19.197. Von 100 Gewerk¬
schaftsmitgliedern waren Frauen:

Ende 1929 21"88
Ende 1930 21'69

Der Anteil der Frauen ist fast gleichge¬
blieben. Bemerkenswert ist der Rückgang des Anteiles
der Frauen in der Arbeitergruppe, während er in der
Angestelltengruppe gewachsen ist. Von 100
Gewerkschaftsmitgliedern waren Frauen in den Organi¬
sationen der

1929 1930
Arbeiter 24'59 24'04
Angestellten 16'76 17'48

davon Privatangestellte 28'51 2977
davon öffentliche Angestellte 10'36 10'66

In neun Gewerkschaften sind mehr als 50 Prozent der
Gesamtmitgliedschaft Frauen. Es sind dies die Verbände der
Blumenarbeiterinnen (100 Prozent), Hausgehilfinnen (99'86),
Kartonagearbeiterinnen (78'82), Buchbinder (69'79), Textil¬
arbeiter (67'66), Schneider (62'39), Hutarbeiter (62'31),
Kürschner (51'61) und Artisten (50'97 Prozent). In der
Internationale steht Österreich mit seinen weiblichen
Mitgliedern zahlenmäßig an dritter, dem Anteil nach an
vierter Stelle.

Der Teil des Berichtes, der die Arbeit derFunk-
t i o n ä r i n n e n, die Tätigkeit der Frauensektion im
Bund der freien Gewerkschaften, der die unermüdliche
Agitations- und Aufklärungsarbeit in den gewerk¬
schaftlichen Frauenagitationskomitees
schildert, verdient die größte Aufmerksamkeit. Der ge¬
werkschaftlichen Funktionärinnenschulung galt
das Hauptaugenmerk. Diskussionen schwieriger Gegen¬
wartsfragen, die Werbearbeit unter den Frauen, die Be¬
sprechung von Gesetzesvorlagen, Fragen des Arbeiterinnen-
und Angestelltenschutzes füllten die Konferenzabende der
Funktionärinnen aus. Publikationen sorgten für die Ver¬
tiefung des gewerkschaftlichen Gedankens. Die Frauen¬
sektion kann in der kurzen Zeit ihres Bestandes auf eine
reiche Tätigkeit verweisen. Erfreulich ist das rege Leben,
das in den Gewerkschaften bei den Frauen herrscht.
Siebzehn Gewerkschaften haben Frauen¬
agitationskomitees geschaffen, fünf davon erstrecken
ihre Tätigkeit auch auf die Bundesländer. 552 Veranstal¬
tungen, darunter Lichtbildervorträge, Versammlungen,
Kurse, Konferenzen wurden für die weiblichen Mitglieder
veranstaltet. Von acht Organisationen, in denen Frauen¬
komitees bestehen, wird berichtet, daß auch Unorganisierte
an den Veranstaltungen teilnahmen. Die Detailberichte der
einzelnen Komitees wirken ungemein lebendig und zeigen
die Verschiedenheit der Agitationsmethoden. Die Zahl der
Funktionärinnen wird von Jahr zu Jahr größer. Es gibt
heute auch in der Gewerkschaft fast keine Funktion, die
nicht auch den weiblichen Funktionär kennt. Freilich, so
stolz uns der Bericht auch stimmt, wenn er von 2000 weib¬
lichen Betriebsräten in Wien spricht, wenn er 93 Frauen
ausweist, die in den Zentralvorständen ihrer Gewerkschaf¬
ten mitberaten, wenn die Zahl der Mitarbeiterinnen an der»
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Fachblättern größer geworden ist, zweifellos ein schöner
Erfolg gegen früher, so sind noch immer viel zu wenig
Frauen in Funktionen.

Wir verkennen die Schwierigkeiten nicht, die den
Frauen die Übernahme einer Funktion bringt, wir sind stolz
auf die Leistungen unserer weiblichen Funktionäre, wir
wissen aber, daß ihre Zahl noch viel größer
werden muß, und daß der Erfolg der bisherigen gewerk¬
schaftlichen Arbeit recht viele Frauen veranlassen wird,
aus ihrer Passivität herauszutreten, um aktiv an der
Bessergestaltung der Berufs- und Arbeitsverhältnisse ihrer
Geschlechtsgenossinnen mitzuarbeiten. In diese Zuversicht
klingt der Bericht aus. Sie wird von den Frauen nicht ge¬
täuscht werden. Hoffen wir, daß vom Gewerk¬
schaftskongreß neue Anregungen für diese
Arbeit ausgehen werden! W. M.

AUS DER INTERNATIONALE DER FRAUEN¬
ARBEIT
Diefolgenden Resolutionen über Frauenarbeit

sindvon der Internationalen Sozialistischen
Frauenkonferenz in Wien beschlossen, vom
Kongreß der Sozialistischen Arbeiterinter¬
nationale bestätigt worden:

Die Frau in Industrie und Handel. Die industrielle Revo¬
lution der Gegenwart beruht in starkem Maße auf der
Frauenarbeit. Krieg und Nachkriegszeit, technische
Umwälzung und Rationalisierung haben die Verwen-
dungsmöglichkeitender Frau unge heu erge¬
steigert. Die Zerlegung und Mechanisierung des Arbeits¬
prozesses schafft ständig neue Nachfrage nach billiger und
rasch angelernter Arbeit. Wirtschaftsnot und Frauen¬
überschuß vergrößern unausgesetzt das Reservoir an
weiblichen Arbeitskräften. In den Riesenbetrieben der Groß¬
industrie und des modernen Handels an Fabriks- und Büro¬
maschinen, bei eintöniger, nervenzermürbender, wie bei
körperlich schwerer und bei verantwortungsvoller Arbeit
sind heute die Frauen zu finden.

Aber die Wirtschaftskrise hat den Kampf um den
Arbeitsplatz verschärft. Sie macht auch die Frauen
zum Opfer dieses Kampfes. Die Rationalisierung schafft wohl
neue Arbeitsplätze für Frauen, aber sie setzt auch unaus¬
gesetzt weibliche Arbeitskräfte frei. So werden in allen
Ländern auch die Frauen von der Massen¬
arbeitslosigkeit betroffen. Von den Millionen¬
heeren der Arbeitslosen sind fast ein Drittel Frauen.

So unterliegt die arbeitende Frau immer mehr dem
gleichen Berufsschicksal wie der Mann. Aber
es trifft sie nicht unter gleichen Voraussetzun¬
gen. Die mit außerberuflicher, häuslicher Arbeit für die
Gesellschaft überlastete Frau leidet stärker unter der Ar¬
beitsanspannung und dem rasenden Tempo des modernen
Arbeitsprozesses. Sie leidet aber auch unter den Vor¬
urteilen, die ihrer Berufsarbeit noch immer, in der Krise
sogar verschärft, entgegenstehen: Bei gleicher Arbeit
erhält die Frau niedrigere Löhne, bei gleicher
Not der Arbeitslosigkeit wird ihr das Recht
auf die gleiche Unterstützung streitig ge¬
macht, bei gleicher Qualifikation gibt es für sie
doch nicht die gleiche Aufstiegsmöglichkeit.
Bei gleichem Zwang zum Erwerb wird ihr
Recht auf Erwerbsarbeit überhaupt in Frage
gestellt.

Alle diese Konflikte und Schwierigkeiten, sind im Wesen
der kapitalistischen Gesellschaftsordnung begründet, können
nur mit ihrer Uberwindung beseitigt werden. Erst der
Sozialismus wird die arbeitende Frau von der dop¬
pelten Bürde der Fron für fremde Profite und der häus¬
lichen Arbeit befreien und ihr eine zweckvolle Tätigkeit
in der Gesellschaft und für die Gesellschaft ermöglichen,
die nicht nur eine ausreichende materielle Existenz sichert,
sondern auch innere Befriedigung gewährt. Darum bekennt
die Internationale Sozialistische Frauenkonferenz sich m i t
aller Leidenschaft zu den Zielen des Sozia¬
lismus.

Solange aber dieses Ziel nicht erreicht ist, hat die Gesell¬
schaft die unabweisbare Pflicht, das Los der arbeitenden
Frau zu erleichtern und ihr die Erfüllung ihrer gesellschaft¬
lich notwendigen Pflichten zu ermöglichen. Darum erhebt
die Internationale Frauenkonferenz die folgenden Mindest¬
forderungen:

Zulassung der Frauen zu allen Berufen und z u
allen Verwendungen innerhalb der Berufe, soweit

ihre physiologische Eigenart dem nicht entgegensteht; Unter¬
stützung der Forderung nach Verkürzung der Ar¬
beitszeit; Verwirklichung des Grundsatzes: Gleicher
Lohn für gleiche Leistung; Vollkommene Gleich¬
stellung der Frauen in der Arbeitslosenver¬
sicherung; Ausbau des Mutterschutzes, der
Kinderfürsorge und der Witwen- und Waisen¬
versorgung; Ausbau des Arbeiterinnen¬
schutzes und Mitwirkung der Frauen in allen
Zweigen der sozialen Verwaltung; Schaffung ge¬
eigneter W ohnungen,Erleichterungen der Haus¬
wirtschaft und Unterbringungsmöglichkeiten für die
Kinder der berufstätigen Frauen; Veranstaltung von
Untersuchungen über die Einwirkungen der Berufs¬
arbeit auf die arbeitende Frau unter Mitwirkung der Ver¬
treterinnen der arbeitenden Frauen.

Nur starke, von sozialistischem Geiste erfüllte, von der
Mitarbeit der Frau getragene politische und gewerk¬
schaftliche Organisationen können die Erfüllung dieser
nächsten Forderungen, können die Verwirklichung des
Sozialismus erkämpfen. Die Internationale Sozialistische
Frauenkonferenz richtet daher an alle arbeitenden Frauen
den Ruf, gemeinsam mit den Männern in den Organi¬
sationen der sozialistischen Partei und der
freien Gewerkschaften diesen Kampf zu führen.

Die Frau in der Landwirtschaft. Noch immer findet ein
großer Teil der Menschheit seine Arbeit in der Landwirt¬
schaft, an welcher Arbeit die Frau entweder als Loh n-
arbeiterin oder als Arbeiterin im eigenen Be¬
triebe großen Anteil hat. Diese Frauenarbeit auf dem
Lande wird öfters unter sehr beschwerlichen Umständen
verrichtet.

Die Konferenz stellt mit Empörung fest, daß die land¬
wirtschaftliche Arbeit in bezug auf Arbeitsschutz¬
gesetzgebung und Sozialversicherung noch
benachteiligt ist und fordert für die in der Landwirt¬
schaft arbeitende Frau Schutzmaßnahmen analog denen,
die für die in der Industrie arbeitende Frau bestehen oder
gefordert werden. Die Konferenz lenkt weiter die Aufmerk¬
samkeit auf die R ii c k s t ä n d i g k e i t der landwirtschaft¬
lichen Arbeit in bezug auf soziale Fürsorge und A u s-
bildungsmöglichkeiten und fordert, daß durch ge¬
eignete Maßnahmen dieser Mißstand behoben werde.

Die Konferenz spricht den proletarischen Frauen auf dem
Lande ihre Sympathie aus und ruft sie auf, sich in Fach¬
organisationen zu vereinigen und in den soziali¬
stischen Parteien zusammen mit allen sozialistischen Frauen
den Kampf um die Verbesserung ihrer Lebenslage und ihrer
Familie zu führen.

Die Hausgehilfin. Die Konferenz grüßt die Millionen Frauen,
die in der ganzen Welt als Hausgehilfinnen beschäftigt sind.
Sie erklärt, daß ihr Beruf hohe Geschicklichkeit erfordert und
wirklichen Wert für die Gesamtheit besitzt und
fordert sie auf, gute Arbeitsbedingungen, eine an-
gemessene Entlohnung und ein freies und unab¬
hängiges Arbeitsverhältnis zu beanspruchen.

Die Konferenz betont, daß die Hausgehilfinnen einen sehr
hohen Prozentsatz der Lohnempfängerinnen darstellen, daß
aber ihre Beschäftigung in den meisten Ländern weder durch
Gesetze noch durch gewerkschaftliche Vereinbarungen ge¬
regelt ist; daher unterliegt sie allen möglichen Schwankun¬
gen hinsichtlich der Löhne und Arbeitsbedingungen und ver¬
setzt nach verschiedener Richtung die Hausgehilfinnen in
eine schlechtere Lage als die übrigen Arbei¬
terinnen.

Die fortschreitende Entwicklung aber wird es mit sich
bringen, daß aus dem heutigen „Dienstmädchen"
die freie Hausarbeiterin wird.

Dieser Entwicklung den Weg zu ebnen, erklären sich die
sozialistischen Frauen aller Länder bereit. Die Konferenz
fordert daher für die Hausgehilfinnen: politische Gleich¬
berechtigung; gesetzlichen Arbeiterinnen¬
schutz und Sozialversicherung; Arbeits¬
losenunterstützung, Regelung der Arbeitszeit
und des Urlaubs; öffentliche unentgeltliche Arbeits¬
nachweise, Abschaffung der privaten Stellenvermittlun¬
gen ; Berufsschul- und Fortbildungsschulpflicht;
Heime für stellenlose Hausgehilfinnen.

Die der S. A. I. angeschlossenen Frauen verpflichten sich,
in ihren Ländern zusammen mit den Gewerkschaf¬
ten für die Verwirklichung und Durchführung dieser Forde¬
rungen zu kämpfen.
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Die Konferenz legt es besonders den Hausgehilfinnen in
den demokratischen Ländern, wo sie das Wahlrecht besitzen,
ans Herz, vollen Gebrauch sowohl von ihrer wirtschaft¬
lichen als auch von ihrer politischen Kraft zu machen, um
ihre Lage zu verbessern. Sie fordert die Hausgehilfinnen
aller Länder auf, sich gewerkschaftlich zu orga¬
nisieren, sich politisch zur Arbeiterklasse zu bekennen
und sie im Kampfe um die Rechte der Hausgehilfinnen tat¬
kräftig zu unterstützen.

Zur Frage der Erwerbstätigkeit der verheirateten Frau.
Der Kampf um die Behebung der Arbeitslosigkeit ist von
Unternehmertum und Reaktion dazu benutzt worden, um die
Kampfbasis zu verschieben und die Massen von den
eigentlichen Ursachen der Arbeitslosigkeit
und von den wirksamen Möglichkeiten, sie
zu bekämpfen, abzulenken, indem man sich der
Erwerbsarbeit der Erau entgegenstellt. Die Internationale
Erauenkonferenz bekämpft aufs schärfste die H c t z e
gegen die arbeitende Erau — gleichviel, ob sie
ledig oder verheiratet ist. Nicht die erwerbstätige
Frau ist schuld an der anwachsenden Arbeitslosigkeit,
sondern das kapitalistische System, das es
mit voller Energie zu bekämpfen gilt. Wir verwerfen alle
Versuche, von welcher Seite sie auch kommen mögen,
einen Keil in die Arbeiterschaft hineinzu¬
treiben und bekennen uns erneut zu der Forderung
„Gleiches Recht der Frau auf die Erwerbs-
a r b e i t". Daß bei Entlassungen die soziale Lage des ein¬
zelnen Berücksichtigung finden muß und daß vor allem der
wirtschaftlich Schwächere seinen Arbeitsplatz behalten soll,
ist selbstverständlich und sowohl von der Partei wie auch
von den Gewerkschaften zu wiederholtenmalen zum Aus¬
druck gebracht worden. Ebenso verständlich ist es aber
auch, daß der wirtschaftlich Stärkere absolut
nicht die Erau, auch nicht die verheiratete
Fr a u sein muß.

Wir wenden uns aufs entschiedenste gegen die Versuche,
auf diesem Wege einen Kampf der Arbeiter untereinander
zu inszenieren. Unsere Forderung heißt nicht „Kampf
gegen die Erwerbsarbeit der Frau", sondern
„Kampf gegen das kapitalistische System, das
allein die Schuld an der wachsenden Arbeitslosigkeit trägt".

Zu diesem Kampf brauchen wir alle Männer und Frauen.
Die Frauen werden nur dann geschlossen und kampffreudig
in den Reihen der kämpfenden Massen des Proletariats
stehen, wenn sie gleichberechtigt sind und nicht
unter ein Sonderrecht gestellt werden.

Frauenarbeit in der Sowjetunion. Wir haben bereits be¬
richtet, daß im laufenden Jahr 1,600.000 Frauen in sämt¬
liche Zweige der Volkswirtschaft herangezogen werden
sollen. Der Mangel an Arbeitskräften zwingt die Sowjet¬
regierung, eine Reihe von Berufen ausschließlich mit Frauen
■zu besetzen und die hier beschäftigten Männer in andere
Zweige der Volkswirtschaft zu versetzen.

Der „Trud" vom 16. Juli 1. J. bringt in diesem Zusammen¬
hang folgenden interessanten Beschluß der Sowjets des
Wolgagebietes:

„1. Die Arbeitsbehörde wird beauftragt, in einer Frist
von zwei Monaten dem Vorstand der Sowjets einen Plan
der Ersetzung der Arbeiter durch Arbeite¬
rinnen in denjenigen Berufen der einzelnen Zweige der
Industrie, des Transportwesens und des Handels auszu¬
arbeiten, in welchen die Anwendung der männlichen Ar¬
beitskraft im gegebenen Stadium unnotwendig und daher
vom Standpunkt der Interessen der Produktion und der
Verteidigung unzweckmäßig ist.

2. Der Arbeitsbehörde vorzuschlagen, einen Plan der
Versetzung der männlichen Arbeitskräfte
auszuarbeiten, ohne dabei die materielle und die soziale
Lage der Versetzten zu verschlechtern.

3. Als erste Maßnahme zur Verwirklichung dieses Be¬
schlusses soll ab Juli dieses Jahres verboten werden,
Männer in folgenden Zweigen des Straßenbahndienstes
aufzunehmen: Zugführer, Kondukteure und Kontrollore."

Der Vorstand der Sowjets der Wolgagebiete hat außer¬
dem ein Verzeichnis von 1 0 4 Berufen ausgearbeitet, die
ausschließlich mit Frauen zu besetzen sind.
In der Metallindustrie wurden 18 Berufszweige
als „Frauenberuf e" deklariert, in der chemischen In¬
dustrie 14,. in der Konfektionsindustrie 22 usw.

Interessant ist auch hervorzuheben, daß iti einer Reihe
von Handelsbranchen, wie zum Beispiel Galanterie,
Textilwaren usw. nur Frauen als Verkäuferinnen zu be¬
schäftigen sind.

AUS DER PRAXIS DER GEWERKSCHAFTERIN
Dem Gedenken der Gewerkschafteriii Marie Kerndliuger-

Kunda. Der unerbittliche Tod hat eine der bravsten Gewerk¬
schaftsfunktionärinnen hinweggerafft. Marie Kerndlinger er¬
lag am 14. August 1931 im 49. Lebensjahr einem tückischen
Leiden Sie hatte schon in ganz jungen Jahren den Weg
zur gewerkschaftlichen Organisation gefunden. Im Jahre 1899,
noch nicht siebzehnjährig, in einem Staatsbetrieb be¬
schäftigt, wurde sie Mitglied ihrer Berufsorganisation. Gar
bald war sie die Sprecherin und Führerin ihrer Berufs¬
kolleginnen. Von der Tabaktrafik Sternberg, in der ihre
Berufslaufbahn begann, wurde sie im Jahre 1908 in die
Ottakringer T a b a k f a b r i k versetzt. Hier wirkte
sie unermüdlich, bis sie die Krankheit niederwarf. Das Ver¬
trauen der Arbeiterschaft berief sie schon vor dem Kriege
zu vielen Funktionen. Marie Kerndlinger war eine der
ersten weiblichen Betriebsräte, sie war ge¬
wähltes Mitglied der Kammer für Arbeiter und
Angestellte in Wien, sie gehörte dem engeren Aus¬
schuß der Frauensektion des Bundes der freien
Gewerkschaften an. In allen Funktionen war ihr strengste
Pflichterfüllung oberstes Gebot. Sie arbeitete an der
Frauenbeilage der Zeitschrift „Arbeit und Wirtschaft"
mit. Einen wertvollen Beitrag „Die Tabakarbeiterin" lieferte
sie für das von der Arbeiterkammer herausgegebene Hand¬
buch für Frauenarbeit. Im Frühjahr dieses Jahres
sprach sie in der Arbeiter kämm erstünde im
R u n d f u n k über das Leben der Tabakarbeiterin. Dieser
Vortrag wirkte trotz seiner Sachlichkeit ungemein lebendig.
Anläßlich dieses Vortrages kamen ihr aus Kollegen- als
auch Freundeskreisen herzliche Gratulationen zu. Sie
wünschte bei dieser Gelegenheit, daß recht viele ihrer Kol¬
leginnen den Ernst und die Verantwortung der gewerk¬
schaftlichen Arbeit erkennen und sich in den Dienst dieser
Arbeit stellen würden.

Marie Kerndlinger war neben dem vor zwei Jahren ver¬
storbenen Genossen Pattermann der erfolgreichste
Organisator der Tabakarbeiterschaft. Weit
über ihren Ottakringer Betrieb hinaus genoß sie das Ver¬
trauen ihrer Berufskollegen. Unter der geschickten Füh¬
rung der Genannten ist die Tabakarbeiteriu von der ver¬
lästerten Fabrikarbeiterin zur geachteten Staatsarbeiterin
aufgestiegen. Die Gewerkschaft erkämpfte den Tabak¬
arbeiterinnen menschenwürdige Lohnbedingungen und ver¬
half den Tabakarbeiterinnen nach einem Leben voll Arbeit
zu einer gesicherten Pension.

Dieser Aufstieg, die höhere gesellschaftliche Wertung
der Tabakarbeiterschaft ist das unsterbliche Verdienst
unserer Genossin Kerndlinger. Leider war es
ihr nicht mehr gegönnt, selbst die Früchte der erfolgreichen
Gewerkschaftstätigkeit, die Pensionierung, zu erleben. Sie
hätte heuer im Dezember das 35. Dienstjahr vollendet.

Genossin Kerndlinger war ein ungemein bescheidener,
stets hilfsbereiter Mensch. Sie arbeitete außer in ihren ge¬
werkschaftlichen Funktionen noch in vielen Zweigen der
Arbeiterbewegung mit. Der Arbeiterklasse bessere Lebens¬
bedingungen zu erkämpfen war ihr vornehmstes Ziel, dem
sie auch die Gesundheit ihres geschwächten Körpers unter¬
ordnete.

Die Arbeiterschaft, besonders die der Tabakregie, hat
durch das Ableben der Genossin Kerndlinger um einen
treuen Kampfgefährten weniger:

Bericht der Frauensektion auf dein Gewerkschafts¬
kongreß. Zum erstenmal wird auf dem österreichi¬
schen Gewerkschaftskongreß über die Tätigkeit
der Frauensektion berichtet werden können. Ein Beschluß
des letzten Gewerkschaftskongresses hat sie ins Leben ge¬
rufen. Ihre Notwendigkeit und Bedeutung hat sie in knappen
zweieinhalb Jahren durch fleißige nutzbringende Arbeit er¬
wiesen. Den Bericht der Frauensektion wird ihre Vorsitzende
Anna B o s c h e k erstatten.

Frauenarbeit und Gewerkschaften. Dem Kongreß der
freien Gewerkschaften Deutschlands, der in der ersten Sep¬
temberwoche in Frankfurt a. M. tagt, liegt der folgende
Antrag des Hauptvorstandes des Deutschen Metall¬
arbeiterverbandes vor: „In die Tagesordn u n g
des nächsten Kongresses ist die Frage „F ratie n-
arbeit und Gewerkschaften" aufzunehmen.

Die Schneiderin in der Krise. Rationalisierung und Krise
haben im Sc hneiderge werbe gro.'je Veränderungen
mit sich gebracht. In jahrzehntelangem Ringen wurde er¬
reicht, daß die Kleider in großen Werkstätten erzeugt
wurden. Heute zeigt es sich, daß sich die Entwicklung
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rückläufig gestaltet, der große Betrieb wird aufgelassen.
Die Arbeit wird außer Haus gemacht, der Werkstätten-
arbeiter wird zum Heimarbeiter, er arbeitet für
dieselbe Firma, die für ihn im Betrieb keine Arbeit hatte.

Dieser Prozeß hat mit den männlichen Arbeitern der
großen Betriebe begonnen und wird mit den Arbeite¬
rinnen fortgesetzt. Der Betrieb erspart dadurch bedeu¬
tend an Arbeitslohn, er erspart die so verhaßten sozialen
Lasten, er erspart die Oberstundenentlohnung. Das Elend
der Heimarbeiterin beginnt nun auch für die Arbeiterin, die
die Früchte der geregelten Werkstättenarbeit im Betrieb
genossen hat. Die Arbeit muß geholt und raschest fertig¬
gestellt werden, Nachtarbeit wird verlangt, die Arbeiterin
trägt die ganze Last, der Betrieb hat alle Verantwortung
auf die Heimarbeiterin abgewälzt.

Sehr oft wird die Heimarbeiterin zur Stückmeiste-
r i n. Diese Stückmeisterin braucht natürlich Arbeiterinnen.
Sie sucht dieselben nicht aus dem Kreise ihrer ehemaligen
Mitarbeiterinnen, denn diese sind zu teuer, sie sucht die
junge Arbeiterin, womöglich die ausgelernte, die den nied¬
rigsten Lohn bekommt. Die kleine Werkstatt nimmt aus
den oben angeführten Gründen die ältere Arbeiterin nicht
auf. Alt ist die Arbeiterin im Gewerbe schon mit 24 Jahren,
überhaupt schon dann, wenn sie den Lohn der selbständigen
Arbeiterin bekommt. In der letzten Klasse beträgt er 66
Groschen pro Stunde, in der mittleren 80, in der ersten 89.
Die ältere Arbeiterin mit großer Praxis wird auch im
großen Geschäft nicht verlangt, die Ergänzungen werden
durch jüngste Arbeiterinnen gemacht.

Im vorigen Jahre bewirkte der Umschwung in der Mode
eine bedeutende Besserung in der Beschäftigung, leider nur
vorübergehend, denn im Herbst war die Beschäftigung
wieder sehr schlecht. Die Verschlechterung der Wirtschafts¬
lage im allgemeinen wirkt sich selbstredend auch in der
Schneiderei aus. Die ältere und älteste Arbeiterin bleibt
auch in der Saison arbeitslos. Die jüngste Arbeiterin wird
in Massen verlangt. Im Schneidergewerbe ist die Situation
so, daß die qualifizierte Kraft mit der größten Erfahrung aus
den erwähnten Gründen nicht beschäftigt wird. Die große
Werkstätte hat die Zahl der Arbeiterinnen verringert, in
vielen Fällen ist sie ganz verschwunden. So wächst das
Elend im Berufe. Die Konfektionsschneiderei, die für
den Export arbeitet, wird durch die Zollschrauben ge¬
hemmt, so daß auch in diesem Berufszweig dasselbe gilt:
Arbeit nur um den billigsten Lohn.

Marie Scherl
ARBEITERINNENFRAGEN IM AUSLAND

Die Frage der Arbeit der verheirateten Frau in den Ver¬
einigten Staaten. Mit zunehmender Arbeitslosigkeit wird
auch in den Vereinigten Staaten der Frage der
Arbeit der verheirateten Frau sowie dem allgemeinen
Problem der Frauenarbeit und des Doppelver¬
dienens wieder größere Aufmerksamkeit geschenkt. Auch
in den Vereinigten Staaten ist man in weiten Kreisen der
Ansicht, daß Doppelverdienst in Fällen, wo Mann und Frau
zusammen für ihren Haushalt ein über dem Durchschnitt
stehendes Gehalt verdienen, in Zeiten der Arbeitslosigkeit
unsozial ist. Andererseits weiß man aber auch, daß man
auf dem Gebiet des Doppelverdienstes — der nicht allein
ein Problem der Arbeit der verheirateten Frau ist! — mit
so vielen besonderen Umständen und Verhältnissen zu
rechnen hat, daß die Aufstellung allgemeiner
Regeln kaum möglich ist. Endlich steht fest, daß
Doppelverdienst Verheirateter meistens nur in Fällen vor¬
kommt, wo es sich darum handelt, ein unzulängliches
Einkommen zu ergänzen. Dies galt in den Ver¬
einigten Staaten in normalen Zeiten und in Zeiten der
Hochkonjunktur und dies gilt natürlich in den gegenwärti¬
gen Zeiten der Wirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit noch
viel mehr.

Abgesehen von der speziellen Lage, wie sie im Augen¬
blick zu verzeichnen ist, muß jedoch die Arbeit der Frau
— gleichviel ob sie verheiratet ist oder nicht immer
wieder im Rahmen der allgemeinen Entwicklung auf lange
Sicht beurteilt werden. Nur dann kann man feststellen,
•>. eiche Tendenz stärker ist als unsere Urteile und Vor¬
urteile. Betrachtet man die Verhältnisse von diesem Ge¬
sichtspunkt aus, so kann man im Falle der Vereinigten
Staaten, deren industrielle und gesellschaftliche Entwick¬
lung in den letzten Jahren für Europa in mancher Hinsicht
zwangsläufig zum Maßstab für seine eigene Zukunft ge¬
worden ist, feststellen, daß die Gruppe der in Arbelt

stehenden verheirateten Frauen seit dem Jahre
1890 verhältnismäßig schneller gewachsen ist als
die ganze Gruppe der arbeitenden Frauen über¬
haupt. In einer einzigen Generation nahm die Gesamt¬
zahl der beschäftigten Frauen um 150 Prozent zu, jene
der in Lohnarbeit stehenden verheirateten Frauen u m
270 Prozent.

Prüft man die Lage in den einzelnen Erwerbszweigen, .
so zeigt sich, daß die Zahl der erwerbstätigen Frauen in
der Landwirtschaft sowie im Hausdienst zurückging, wäh¬
rend die entsprechende Zahl in der Industrie, im Handel,
Gewerbe, Transportgewerbe, öffentlichen Diensten usw.
gewaltig zunahm. In den zehn Jahren 1910 bis 1920
nahm die Zahl der erwerbstätigen verheirateten Frauen
im Bürodienst um nahezu 300 Prozent zu. In den
freien Berufen stellte sich die Zunahme auf 60 Pro¬
zent, in den öffentlichen Diensten auf 70 Prozent.
Die größte Zunahme entfällt auf die Industrie.
Die Zahl der erwerbstätigen verheirateten Frauen nahm
hier um mehr als 100.000 zu, insgesamt sind in der In¬
dustrie zurzeit nahezu eine halbe Million verheirateter
Frauen beschäftigt.

Im Jahre 1920, das heißt im Zeitpunkt der letzten
Volkszählung, liegen die Verhältnisse so, daß von den
8lA Millionen erwerbstätigen Frauen nahezu zwei Mil¬
lionen verheiratet waren. (Dabei sind die Frauen,
deren Mann gestorben ist, die von ihrem Manne geschieden
sind, beziehungsweise getrennt von ihm leben, nicht in¬
begriffen.) Von vier erwerbstätigen Frauen war durch¬
schnittlich eine Frau verheiratet. Von elf ver¬
heirateten Frauen war eine außerhalb des Hauses
erwerbstätig beschäftigt.

Unterdessen ist im Jahre 1930 eine neue Volkszählung
vorgenommen worden. Ihre Resultate sind noch nicht
bekannt; schon jetzt teilt jedoch das Frauenbüro der Ver¬
einigten Staaten mit, daß sich der Prozentsatz der er¬
werbstätigen Frauen wohl noch größer stellen wird.
In einem industriellen Staat wie Massachusetts sind nahezu
100.000 verheiratete Frauen erwerbstätig (eine verheiratete
Frau auf fünf erwerbstätige Frauen über 15 Jahre). Der
Prozentsatz der erwerbstätigen verheirateten Frauen ist in
Städten der Textilindustrie noch viel größer. So stellen
zum Beispiel die verheirateten Frauen in Lowell, Fall
River und New Bedford ein Viertel und manchmal sogar
ein Drittel aller erwerbstätigen Frauen.

Aus allen bis jetzt bekanntgewordenen Angaben auf
Grund der Volkszählung des Jahres 1930 kann ersehen
werden, daß auf lange Sicht die Zahl der erwerbstätigen
Frauen allgemein zunimmt.

BÜCHER- UND ZEITSCHRIFTENSCHAU
Die arbeitende Frau in Palästina. Ade Fischmann,

eine der mutigen Frauen, die selber in der palästinensischen
Arbeiterinnenbewegung am Werk ist, entwirft im Auftrag
des Arbeiterinnenrates der Allgemeinen Jüdischen Arbeiter¬
organisation in Palästina ein Bild der Geschichte der Arbei¬
terinnenbewegung in Palästina von 1904 bis 1930. Die Be¬
wegung ist noch jung. Sie spiegelt den Leidensweg
wider, den die arbeitende Frau zu gehen hatte, um in der
Kolonisation die ihr gebührende Stellung zu erlangen. Denn
die Frauen mußten sich ihre Mitarbeit an der Kolonisation
erst erkämpfen — Vorurteile, religiöse Tradition, Mangel
an Ausbildungsmöglichkeit standen ihr entgegen. Die arbei¬
tende Frau mußte sich ihr Recht auf Arbeit erst er¬
obern, auf eine Arbeit, die wir in Europa gewiß nicht
immer als erstrebenswert für Frauen bezeichnen werden:
Arbeit an Bauten, Straßenarbeiten. Bei Küchenarbeit, beim
Steineklopfen, bei Feldarbeit und Obsternte, als Industrie¬
arbeiterinnen. Pflegerinnen und Lehrerinnen finden wir die
Frauen am Aufbauwerk in Palästina beteiligt, im Kampf
gegen Vorurteile und Minderwertigkeitsgefühl, gegen Klima
und Unkultur, getragen von jenem fanatischen Glauben
an die Sache, der allein große Leistungen ermöglicht. Die
ersten Arbeiterinnenkonferenzen finden statt,
ein Arbeiterinnenrat wird errichtet, Arbeiterin-
nenlehrfarmen werden gegründet, der Kampf um die
wirtschaftliche und politische Gleichberechtigung aufge¬
nommen. Es sind andere, schwierigere Verhältnisse, unter
denen diese Arbeiterinnen ihren Weg gehen müssen — um
so anerkennenswerter, daß dieser Weg sie von einseitigem
Nationalismus weg zu Organisation und Klassen¬
bewußtsein geführt hat. K. L.
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