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ANTON HUEBER
Zu seinem 70. Geburtstag

Von Wilhelm Ellenbogen
Es ist nicht leicht, die Frage zu beantworten,

worin das große Ansehen und der Einfluß, die A n t o n
Hueber in der Gewerkschaftsbewegung und in
der Partei seit Jahrzehnten besitzt, begründet ist.
Äußerlich ist wenig Blendendes in seiner Person. Als
Redner tritt er nur auf, wo er unbedingt muß, ob¬
wohl er als Redner ganz mächtige Wirkungen erzielt
hat. Ein Schreiber ist er überhaupt kaum. Er funkelt
nicht mit brillanten Geistesblitzen, und doch, redet
man von ihm, so wertet man ihn unwillkürlich als
Persönlichkeit.

Gewiß, wer viel mit ihm zu tun hatte, hat das
Starke in seinem Wesen oft an der Schärfe des Aus¬
drucks entgegengesetzter Meinung und der Nach¬
drücklichkeit ihrer Vertretung durch ihn empfunden.
Mancher hat seinen durchdringenden Scharfsinn, seine
Energie, seine Tüchtigkeit als Unterhändler bewun¬
dernd kennengelernt. Ich selbst erinnere mich an
eine bezeichnende Episode im Jahre 1902. Der Hafen¬
arbeiterstreik in Triest hatte mit einer Schießerei der
Polizei geendet, der mehrere Arbeiter zum Opfer
fielen. Hueber wurde von der Gewerkschaftskommis¬
sion und ich von der Partei nach Triest gesendet,
um mit dem Statthalter Goess über die Beilegung
des Streiks zu verhandeln. Der Statthalter empfing
uns in seinem Büro. Ich leitete die Besprechung ein;
nach den ersten Worten erkannte ich in diesem
Mann den hochnäsigen aristokratischen Bürokraten
allerältester Sorte und die Diskussion zwischen mir
und ihm wurde immer heftiger, bis ich sie enSlich,
in der Erkenntnis, daß hier mit Argumenten nichts
auszurichten sei, brüsk abbrach, da ich mir sagte,
daß es hier nur biegen oder brechen gelte. Als wir
den Saal verlassen hatten, machte mir Hueber Vor¬
würfe, daß ich durch mein scharfes Vorgehen die
Weiterführung von Verhandlungen unmöglich gemacht
hätte. Die Bedächtigkeit und das hohe Verantwor¬
tungsgefühl des erfahrenen Unterhändlers kamen in
diesen Vorwürfen zum Ausdruck. Ich freilich schritt
auf dem nun einmal begangenen Weg fort, machte,
in Wien angelangt, dem Ministerpräsidenten Körber
eine heftige Szene, griff ihn und seinen Statthalter
im Ausschuß des Parlaments aufs grimmigste an. Ich
nützte die Schwäche der Stellung des österreichischen
Ministerpräsidenten in jener kritischen Zeit der wilden
Obstruktion zu politischen Zwecken aus und nach
wenigen Wochen war tatsächlich Seine Exzellenz Graf

Goess davongejagt. Der Erfolg war also gewiß auf
meiner Seite und die Triester Arbeiterbewegung trug
einen großen Triumph davon. Aber Hueber, sage ich
mir heute, war denn doch in einem anderen, höheren
Sinne im Recht. Ein solch gewagtes Reiterkunststück
kann ein- oder zweimal unter hundert Fällen gelingen,
der richtige Weg in solchen schwierigen Situationen
ist der bedächtige, auch mindergünstige Möglich¬
keiten erwägende Huebers.

Man kommt zur Lösung des Rätsels am besten,
wenn man die Geschichte der Wirksamkeit Huebers
in Gewerkschafts- und politischer Bewegung aufmerk¬
sam verfolgt. In seinen ersten Parteijahren war er
ein Radikalinski, aber einer vom guten Schlag, denn
sosehr er in der wilden Anfangszeit der Bewegung
sich mit der technischen Seite der Erzeugung
von Explosivstoffen beschäftigt hatte, so scharf
er es damals auf die „Wassersuppensozialisten"
hatte, in dem Augenblick, als die Bestrebungen
zur Herstellung der Einheit in der Partei
anhüben, war er mit Feuer und Flamme
dabei. Und sein größtes Verdienst in der Ge¬
schichte der österreichischen Arbeiterbewegung liegt
in der unbeirrbaren Tatkraft, mit der er die Einheit
zwischen Gewerkschafts- und politischer Bewegung
in Österreich herstellen half. Wenn heute die öster¬
reichische Arbeiterbewegung vermöge der absoluten
geistigen Ineinanderverflechtung und geschlossenen
Handlungseinheit dieser beiden Organisationseinrich¬
tungen an der Spitze aller internationalen Arbeiter¬
bewegung steht und dadurch die ungeteilte Aner¬
kennung der ganzen Internationale sich gesichert hat,
so gebührt mit Viktor Adler Anton Hueber das un¬
vergängliche Verdienst daran. Und seine hartnäckige
Bekämpfung des tschechischen Separatismus in der
Gewerkschaftsbewegung — eine Sache, bei der er
sich, wie die meisten von uns, von Viktor Adler
trennte — entsprang der leidenschaftlichen Sorge um
die Widerstandskraft der Bewegung gegenüber dem
kapitalistischen Unternehmer, deren Lähmung er, seit
Jahrzehnten in der tatkräftigen Förderung des Ein¬
heitsgedankens aufgewachsen, in dieser Zerreißung
der Arbeiterbewegung erblickte.

Seine Führerbegabung hat er aber auch in glänzen¬
der Weise bei einer Reihe großer Streiks erwiesen. Das
war vor allem der Textilarbeiterstreik in Brünn 1899.
Damals hat er mit meisterhafter Geschicklichkeit die
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Angst des mährischen Statthalters vor größeren Un¬
ruhen und ebenso die Ordenshascherei der industri¬
ellen Scharfmacher auszunützen verstanden. Auch
den Bergarbeiterstreik 1901 und die Aussperrung der
Bauarbeiter 1903 hat er mit sicherer Hand durch alle
Gefahren geführt. Und schließlich ist die Tatsache,
daß unter seiner Führung die Gewerkschaftsbewegung
in Österreich von einigen Zehntausenden in der alten
Monarchie auf etwa 655.000 in der auf den fünften
Teil reduzierten Republik (und überdies in einer Zeit
einer so furchtbar dezimierenden Wirtschaftskrise
wie der heutigen) — sie hatte zeitweilig sogar die
Summe von beinahe einer Million erreicht — gebracht
hat, auch für denjenigen, der kein blinder Erfolg¬
anbeter ist, ein Beweis stärkster Führerbefähigung.
Tatsächlich verfügt Hueber über alle Voraussetzun¬
gen für den Führerberuf, Sinn für Realitäten und für
Imponderabilien, ebenso Hartnäckigkeit wie Ge¬
schmeidigkeit im Verhandeln, Mut, Verständnis für
die Psychologie sowohl der Massen als der Gegner,
organisatorische Begabung, und alles das vereinigt
in dem, was man eine gute Nase nennt, das heißt
natürlichen Instinkt für das Verständnis innerer, an
der Oberfläche nicht sichtbarer Zusammenhänge.

Und doch, wenn wir das alles im Detail über¬
blicken, fehlt etwas zur Erfassung des Ganzen im
Wesen dieser Persönlichkeit. Die großen Porträtisten

unter den Malern zeichnen sich vor den Stümpern
dadurch aus, daß sie sich nicht wie diese damit be¬
gnügen, einen einzelnen Zufallsausdruck in einem be¬
stimmt gegebenen Moment — etwa wie eine Photo¬
graphie — auf der Leinwand wiederzugeben. Auch
wenn der Maler eine Summe, ein Sammelsurium
mehrerer solcher Einzelmomente sozusagen zusam¬
menklebt, hat er die Vollendung seiner Kunst noch
nicht erreicht. Der geniale Porträtist erschafft
vielmehr wie jeder wirkliche Künstler den
Menschen X oder Y wie ein zweiter Gott
aus seiner inneren Anschauung des spezifischen Ge¬
heimnisses dieser Persönlichkeit wieder. Und das
Geheimnis, das Huebers Eigenart umgab, war, um
ein biblisches Wort zu gebrauchen, daß der Geist
über ihn gekommen war: Vom Scheitel bis zur Sohle,
in jeder Blutzelle sitzt ihm der Sozialist. Er ist der
Mensch, dem eine große Weltanschauung den Geist
erleuchtet, den sie fähig macht, geschichtliche Not¬
wendigkeiten zu erkennen und ihnen entsprechend zu
handeln, vor allem aber mit einer begeisterten Selbst¬
verständlichkeit das Letzte aus sich selbst heraus¬
zuholen und das eigene Dasein ohne Einschränkung
auf dem Altar dieser Gottheit hinzugeben. Was auch
immer sein künftiger Lebenslauf sein möge, Huebers
Name wird darum mit der Geschichte der öster¬
reichischen Arbeiterbewegung unlöslich verbunden
bleiben.

UNSER HUEBER
Von Karl Pick

Die österreichische Arbeiterbewegung ist in allen ihren
Zweigen politischen Ursprungs. Mehrere Jahre oblag es der
politischen Partei allein, das Klassenbewußtsein der öster¬
reichischen Arbeiter zu wecken, sie der politischen Or¬
ganisation zuzuführen, die naturgemäß dem eigenen
Bedürfnis entsprechend aufgebaut wurde. Daneben hat die
Partei auch bei großen Lohnkämpfen erfolgreich mit¬
gewirkt. Sie stand den Streikenden nicht nur publizistisch
zur Seite, sondern hat durch von ihr veranstaltete öffent¬
liche Sammlungen den Streikenden auch materielle Hilfe
ermöglicht.

Mit dem Erstarken der Arbeiterbewegung häuften sich
jedoch die gewerkschaftlichen Kämpfe, und es erwies sich
auch für Österreich die Notwendigkeit einer selbständigen
gewerkschaftlichen Organisation. Ihre Gründung ging nicht
ohne Widerspruch vor sich. Das war sehr verständlich.
In manchen Industrieländern hatten sich aus heute nicht
mehr bestehenden Ursachen mitunter unerquickliche
Weiterungen zwischen der bereits vorhandenen selb¬
ständigen Qewerkschaftsorganisation und der politischen
Partei ergeben, und die Gefahr lag nahe, daß solche Miß¬
helligkeiten zum großen Nachteil der damals schnell auf¬
strebenden Arbeiterbewegung auch in Österreich ent¬
stehen könnten. Unbekümmert um die Vorhalte aus dem
Kreis der politischen Partei, gingen jedoch einige Männer
ihren Weg und legten den Grundstein zu den heute so
prächtig ausgebauten Gewerkschaften in Österreich. Unter
diesen Männern war der Drechslergehilfe Anton Hueber
einer der fähigsten und wurde bald zum führenden Mann
der jungen Gewerkschaftsbewegung.

Schon in den allerersten Anfängen seiner Betätigung
traten bei Hueber die ausgezeichneten Eigenschaften her¬
vor, die wir an ihm bis zum heutigen Tage schätzen. Mit
einer Beharrlichkeit, die vor keinem Hindernis zurück¬
schreckt, strebt er dem einmal als richtig erkannten Ziele
zu. Mit rückhaltloser Offenheit vertritt er seine von ihm
gründlich durchdachten Anregungen und Pläne. Das hindert
ihn iedoch niemals, auch jede andere Ansicht zu würdigen.

wobei er auftauchende Gegensätze stets in kluger Weise
auszugleichen versteht. So geartet war auch Viktor Adler,
dem es auf politischem Gebiet gelungen war, bis dahin
sich arg befehdende Gruppen innerhalb der Arbeiterschaft
in der sozialdemokratischen Partei zu vereinigen. Es ge¬
reichte der neugegründeten Gewerkschaftsorganisation,
aber auch der politischen Partei zum Vorteil, daß sich da
Männer wie Adler und Hueber, jeder in seinem Wirkungs¬
kreis führend, zusammenfanden. Beide gleichermaßen von
dem leidenschaftlichen Willen beseelt, den arbeitenden
Menschen zu nützen, mußten sie über alle damals erklär¬
lichen Meinungsverschiedenheiten und Differenzen hinweg¬
kommen. Bei Wahrung der vollen Selbständigkeit sowohl
der politischen als auch der gewerkschaftlichen Organi¬
sation wurde dank dem verständnisvollen Zusammenwirken
Adlers und Huebers zwischen den beiden Zweigen der
Arbeiterbewegung schon damals ein Verhältnis geschaffen,
das sich zum großen Nutzen für die österreichische Ar¬
beiterklasse immer freundschaftlicher gestaltete.

Was der junge Hueber für die Bewegung zu werden
versprach, hat er getreulich gehalten. Seine volle Hingabe
im Dienste der Arbeitersache, sein scharfer Verstand, seine
Umsicht befähigen ihn ganz besonders, zu erkennen, was
in jeder Phase der Bewegung unerläßlich, notwendig und
möglich ist. Die neueingesetzte Gewerkschaftskommission
übertrug ihm die Erledigung der laufenden Angelegenheiten.
Es war eine Fülle von Arbeit, die auf Hueber einstürmte.
Immer neue gewerkschaftliche Berufsorganisationen wurden
ins Leben gerufen und keiner hat Hueber seinen wertvollen
Beistand, seinen Rat und seine Hilfe versagt. Bei den
vielen großen und kleinen Gewerkschaftskämpfen war es
wieder Hueber, der durch seinen klugen Rat den Kampf
beeinflußte und manchen Erfolg ermöglichte. Diese auf¬
reibende Arbeit, die er Jahre hindurch schon aus dem
Grunde meist allein bewältigen mußte, weil es an den not¬
wendigsten Mitteln fehlte, konnte er nur dank seiner Un¬
ermüdlichkeit leisten, die bei seinem damaligen schlechten
Gesundheitszustand einer vollständigen Aufopferung gleich¬
kam.
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Jahrzehnte hindurch sehen wir so unseren Anton
Hueber ganz aufgehend im Dienste der Gewerkschafts¬
bewegung. Kein Wunder, daß er uns förmlich zu einem
Symbol geworden ist, zu einem Symbol der Treue zur
Gewerkschaft und Partei, zu einer wirklichen, weil ehrlich
erarbeiteten Autorität in der internationalen Gewerk¬
schaftsbewegung.

Nun ist unser Hueber siebzig Jahre alt. Sein Wesen,
seine leidenschaftliche Hingabe im Dienste für die Arbeiter¬
schaft haben sich ebensowenig gewandelt wie seine so
wertvollen persönlichen Eigenschaften, es sei denn, daß
ihn manches Erlebnis und manche Erfahrung noch mehr
in den Stand setzen, uns Berater und Führer zu sein.
Sosehr er es versteht, womöglich durch maßvoll kluge
Haltung den angestrebten Erfolg zu erzielen, so sehr ist
er auch heute noch der Mann, der vorwärts zu stürmen
weiß, wenn damit den arbeitenden Menschen genützt wer¬
den kann. Als vor etwa zwei Jahren von den Herrschen¬
den der Versuch unternommen wurde, durch eine Ver¬
fassungsänderung auch die Grundlagen der Gewerkschafts¬
bewegung zu erschüttern, war es Hueber, der damals
Achtundsechzigjährige, der alles einzusetzen riet und mit
größter Begeisterung sich für den schärfsten Kampf er¬
klärte, um den gegen die österreichische Arbeiterklasse ge¬
richteten Angriff abzuwehren.

Wie viele andere, kam Anton Hueber in die Arbeiter¬

bewegung ausschließlich aus dem leidenschaftlichen
Willen, der Bewegung opferfreudig und bedingungslos zu
dienen. Bis in die letzteren Jahre hat er immer wieder die
Annahme jedes ihm angebotenen Mandats in die gesetz¬
gebenden Körperschaften abgelehnt. Doch „es kann der
Beste nicht im Frieden leben, wenn...", und auch Hueber
mußte es endlich geschehen lassen, daß ihn die Partei auch
in das Haus der Gesetzgebung entsandte, wo er vermöge
seiner Fähigkeit und vermöge seiner Schulung auch schon
früher hätte viel Nützliches im Interesse der arbeitenden
Menschen schaffen können.

Als seine langjährigen Weggenossen und Mitarbeiter
haben die älteren unter uns auch den Menschen Hueber
schätzen und lieben gelernt. Wie sich selbst und der großen
sozialistischen Sache, bleibt er auch jedem gegenüber treu,
der in gemeinsamer Arbeit mit ihm verbunden ist. An
seiner Seite für unser gemeinsames Ideal wirken zu
können, bedeutete für uns alle stets einen Lebensgewinn.
Möge uns unser Freund, unser so langjährige Weg- und
Kampfgenosse noch recht lange erhalten bleiben, möge
Anton Hueber noch lange den arbeitenden Menschen Be¬
rater und Förderer sein.

Das auszusprechen, Hueber zu seinem 70. Geburtstag
für sein großes Werk zu danken, ihm im Geiste die Hand
zu drücken, ist wohl der Wunsch aller Arbeiter und Ange¬
stellten im Inland und Ausland.

ZUM GEWERKSCHAFTSKONGRESS
Von Eduard Straas

Der elfte Kongreß der freien Gewerkschaften Öster¬
reichs tritt zusammen. In wirtschaftlich stürmisch be¬
wegter Zeit versammeln sich die Delegierten von 45 freien
Gewerkschaften Österreichs. Schwere Probleme stehen im
Vordergrund der Beratungen des Kongresses. Ein Blick
auf die Tagesordnung bestätigt dies. Die kapitalistische
Wirtschaft kracht jn allen Fugen, sie ist aufs äußerste er¬
schüttert. Die ganze Welt ist vom Fieber der Krise er¬
faßt. Schlechtweg jeder Arbeiter und Angestellte erkennt
heute, daß eine Wirtschaftsführung, die es nicht zuwege
bringt, die Menschen zu beschäftigen, den Beweis der
Unfähigkeit erbracht hat und sobald wie möglich ver¬
schwinden müsse. Millionen verlangen stürmisch nach Ar¬
beit und Brot; es kann ihnen nicht gegeben werden. Aber
der Kapitalismus ist nicht. geneigt, seine Unfähigkeit, die
Wirtschaft gesund zu erhalten, einzugestehen. Ganz im
Gegenteil. Er gebärdet sich laut und ungestüm. Er nützt
die Zeit aus, die ihm günstig erscheint und wird zum er¬
bitterten Angreifer. Er stürzt sich auf die Löhne und Ge¬
hälter in der falschen Meinung, wenn sie herabgedrückt
werden, dann sei der Produktion gedient. Er greift die
Sozialversicherung an, die sozialen Lasten erscheinen ihm
als der Übel größtes. Der Kapitalismus fühlt sich fest im
Sattel sitzend. Mit Hilfe der bürgerlichen Parteien im Par¬
lament wollte er kürzlich das Recht auf kollektivvertrag¬
liche Abmachungen beschneiden, vielleicht auch beseitigen.
Selbst die Koalitionsfreiheit sollte gefährdet und schließlich
aufgehoben werden. Aber auch mit der Bekämpfung des
angeblichen Terrors ist der Kapitalismus nicht weit ge¬
kommen. Was ihn aber nicht hindert, nach allen erwor¬
benen Rechten der Arbeiterklasse zu greifen. Er schafft
gegnerische Organisationen und bevorzugt sie, ein törichtes
Beginnen, schon vor Jahrzehnten vergeblich versucht.

Der Kongreß der freien Gewerkschaften Österreichs
wird mit der Kritik der vorherrschenden Zustände nicht
zurückhalten. Er wird eine deutliche Antwort geben. Aber
er wird neben der Kritik es als seine Pflicht ansehen, sach¬
lich auf die vorhandenen Schwierigkeiten in der Wirt¬
schaft einzugehen, die Fehler aufzeigen, Abhilfe fordern.
Die Frage der Arbeitszeit wird dabei eine Rolle spielen.

Die Wirtschaft hat den Gewerkschaften in der letzten
Zeit hart mitgespielt. Die Gewerkschaften sind es gewöhnt,

vom Kapitalismus angegriffen zu werden. Er ist der na¬
türliche Gegner und die Gewerkschaften freuen sich,
sich mit ihm messen zu können. Aber die Wirtschaftskrise
lähmt augenblicklich die Stoßkraft der vorwärts dringenden
Bewegung. Lohnbewegungen sind nur schwer und nur
unter besonderen Umständen erfolgreich zu führen. Die
Krise forderte Opfer, indem die Gewerkschaften da und dort
einige Mitglieder verloren. Ungeheure Mittel mußten zur
Unterstützung der in Not geratenen Mitglieder verwendet
werden.

Was aber über die Erscheinungen hinaus erfreulich er¬
scheint und nicht hoch genug angerechnet werden kann,
ist ohne Zweifel die Tatsache, daß alle die schändlichen
Versuche der Gegner, die Gewerkschaften zu schwächen
oder niederzuringen, an der Solidarität und Geschlossen¬
heit der Massen abprallten. In ungebrochener Stärke treten
die Gewerkschaften zu ihrem Kongreß zusammen und
bieten dem frevelhaften Treiben der Gegner die Spitze,
dank der Uberzeugungstreue der Mitglieder, die wissen,
daß nur die Gewerkschaften aus dem Chaos den Ausweg
zeigen.

Die Massen der Mitglieder erwarten von dem Kongreß
gewiß nicht den Umsturz der Verhältnisse und die rest¬
lose Lösung der Zeitprobleme. Aber sie erwarten mit
Recht, daß der Weg gezeigt wird, der fortan betreten
werden muß, daß für die Fahrt ins freie Gelände das
Signal aufgestellt wird, daß, mit anderen Worten, Forde¬
rungen formuliert werden, für deren Durchsetzung allent¬
halben eingetreten werden muß.

Der Kongreß wird also die einheitliche Geschlossenheit
der Bewegung aufs neue zum Ausdruck bringen. Er wird
aussprechen, was die Massen bewegt und was sie ver¬
langen. Er wird den kapitalistischen Wirtschaftsführern
und den Organisationen der Unternehmer, aber auch der
Regierung und den bürgerlichen Parteien die ungeschminkte
Wahrheit sagen. Dann aber wird er natürlich, den Blick
nach vorwärts richtend, weit über die materiellen Inter¬
essen der Arbeiterklasse hinaus zum Ausdruck bringen,
daß nur allein die vollständige Befreiung vom kapitalisti¬
schen Druck die Ordnung der Wirtschaft und eine andere
Kultur bringen kann. Nicht nur die Banken, des Finanz-
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kapitals festeste Stützen krachen, sondern der Kapitalis¬
mus ist auch geistig bankrott geworden. Auch dies gilt es
zu erkennen. Daher wird das weitere Mitbestimmungs¬
recht und der größere Einfluß der arbeitenden Menschen
auf die Führung der Wirtschaft durch wohlbegrüridete Maß¬
nahmen gefordert werden.

Es ist also ein wahres Wort: Die Arbeiten des Kon¬
gresses sind bedeutsamer denn je. Vordem haben sich die
Kongresse der Gewerkschaften mit Streitfragen anderer

Art beschäftigt, wie das Bestreben der Zusammenlegung
der Gewerkschaften, die Unterstützungseinrichtungen usw.
Dem Kongreß liegen wohl zu diesen Fragen einige Anträge
vor, die er behandeln wird. Aber solche Fragen bilden dies¬
mal nicht die Hauptverhandlungen. Die Aufgaben des Kon¬
gresses sind höhere, aber auch schwerere. Sie werden ge¬
lingen. Neuer Mut und neue Zuversicht wird durch die Be¬
schlüsse des Kongresses die Gewerkschafter beseelen.

Dem Kongreß unser Gruß!

GEWERKSCHAFTSKONGRESS UND KRISE
Von Karl Renner

Der österreichische Gewerkschaftskongreß tritt im
Zeichen einer wirtschaftlichen Erschütterung der Welt
zusammen, wie die Geschichte ihresgleichen kaum kennt.
Der Kongreß folgt auf die Tagung der freien Gewerk¬
schaften Deutschlands in Frankfurt und auf den Kongreß
der englischen Gewerkschaften, welche beide mit den
Problemen dieser Krise rangen und die ernstesten Be¬
schlüsse zu fassen hatten. Auch wer kein Freund großer
Worte ist, muß bekennen: Die Welt ist aus den Fugen!
Die Welt — das sind alle fünf Erdteile, von Asien, dem
ältesten Erdteil, der durch Revolution, Bürgerkrieg, Hungers¬
not und Elementarkatastrophen erschüttert ist, bis zu dem
jüngsten Erdteil, Australien, dessen jugendliches Gemein¬
wesen vor kurzem Bankrott anzusagen gezwungen war!
Die Welt — das ist zur Stunde noch die Herrschaft des
Kapitalismus, der bislang das Grundgesetz aller wirtschaft¬
lichen Organisation gewesen ist.

Kein österreichischer Gewerkschafter ist vermessen
genug, zu glauben, daß von Österreich aus durch besonderen
Scharfsinn oder Tatwillen diesem Weltbeben ein Stillstand
bereitet oder auch nur seine Nachwirkung auf Österreich
ferngehalten werden könnte. Dennoch aber schuldet der
Kongreß den österreichischen Arbeitern, mit voller Offen¬
heit über die Krise zu sprechen und das Notwendige mit
aller Klarheit zu sagen. Der österreichische Arbeiter fühlt
sich innig verbunden mit der gesamten freigewerkschaftlich
organisierten Arbeiterschaft der Welt, und die internationale
Gesinnung ist für ihn keineswegs eine bloße Phrase. Als
Gewerkschafter wie als Politiker stand der österreichische
Proletarier im Vordertreffen der Arbeiterklasse der Welt,
und was er über die Weltwirtschaft im ganzen zu sagen
hat, verdient und findet Gehör in der ganzen Internationale.
Über dieses Allgemeine hinaus aber gibt es über die wirt¬
schaftliche Lage und die Wirtschaftspolitik dieses
Staates im besonderen vieles zu erörtern, denn
unsere Not, zu welch großem Teile sie auch der unglück¬
seligen Wendung der Weltwirtschaft zuzuschreiben sein
mag, ist besonders verschärft durch die Wirtschaftspolitik
des Staates und die Wirtschaftsführung unserer herr¬
schenden Klassen. Der Kongreß hat auch mit dieser
abzurechnen und darüber zu urteilen, was dieses Land und
sein Staatswesen, was die Kapitalistenklasse dieses Landes
in der Vergangenheit verschuldet hat und was es uns in
Hinkunft schuldet. Das Elend der Welt und das Elend
daheim sind die zwei wichtigsten Gegenstände der Er¬
örterung.

Jene verheerenden Wirtschaftskrisen, welche die Welt
im letzten Jahrhundert heimgesucht haben, zeigten
von Periode zu Periode eine abgemilderte Wirkung,
und knapp vor dem Weltkrieg schien es so, als ob der so¬
genannte „organisierte Kapitalismus" durch den
Herrschaftsantritt des Finanzkapitals, durch seine Kar¬
telle und Truste und mittelbar auch durch die Staatsgesetz¬
gebung die Krisenwirkungen eingeschränkt und die Krisen¬
zeiten verkürzt hätte. Beinahe war man daran, an das
Gesetz der periodischen Wiederkehr der Krisen nicht mehr
recht zu glauben. Das war die Zeit, in der sich das kapita¬
listische Europa unaufhörlich Luft zu schaffen wußte
dadurch, daß es die anderen Erdteile mit seinen über¬
schüssigen Kapitalanhäufungen erschloß und mit seinen
überschüssigen Arbeitskräften besiedelte. In diesem Zeit¬
alter hat Europa an die hundert Millionen seiner Über¬
schußbevölkerung über das Meer gesandt und mit unge¬
zählten Milliarden seiner Kapitalien vier Erdteile dem
kapitalistischen System unterworfen. Der Weltkrieg hat
dieser Epoche ein jähes Ende bereitet: Einstmalige Kolonial¬

völker, darunter selbst Farbige, erschienen als Krieg¬
führende auf den europäischen Schlachtfeldern und halfen
uns Europäern, unseren eigenen Reichtum und die Blüte
unserer Jugend vernichten. Der Weltkrieg endete
mit dem kapitalistischen Aufstieg der Uber¬
see w e 11 und einem furchtbaren wirtschaftlichen Rück¬
schlag Europas. Es war vom ersten Friedenstag an
im höchsten Grad problematisch, wie sich unter diesen
veränderten Verhältnissen die Weltwirtschaft gestalten, ob
und wie das alte Abendland sich nach dem Kriege ein¬
richten werde. Keine Theorie — jede Theorie ist nichts
als die geordnete Erfahrung von Vergangenem —
vermochte 1918 das Kommende sicher vorauszusehen oder
vorherzubestimmen. So anders waren die Voraussetzungen
des Wirtschaftens geworden.

Seit den Friedensschlüssen wandelt sich das wirtschaft¬
liche Weltbild unaufhörlich. Eine kurze, in den Sieger¬
ländern sogar glänzende Konjunktur wird durch die so¬
genannte Retablierung bewirkt: Der Wiederaufbau des
Zerstörten, die Ausbesserung der Schäden, die Inbetrieb¬
setzung des Verkehrs schaffen Arbeit und Gewinn. Es er¬
scheint einen Augenblick lang, als ob die Vernichtungen
des größten Krieges der Weltgeschichte binnen kurzem
wettgemacht würden.

Aber nur einen geschichtlichen Augenblick lang. Auf die
Retablierungskonjunktur folgt rasch die Währungskrise.
Das Geldwesen der kriegführenden Länder, der Sieger wie
der Besiegten, mit alleiniger Ausnahme der Vereinigten
Staaten, ist zutiefst erschüttert. Die Inflation stellt alle
Preise und damit alle Produktionskosten auf den Kopf und
desorganisiert sofort wieder den kaum retablierten Welt¬
markt. Es erfordert die vereinigten Anstrengungen der
Kapitalmächte Amerikas und Europas, die Währungen zu
stabilisieren, das Notenbankwesen in allen Ländern wieder
aufzurichten und so die Voraussetzungen für eine geordnete
Produktion wiederherzustellen. '

Nach der kurzen Deflationskrise, welche diese Wieder¬
herstellung der Währungen begleitet, möchte nun der in
seiner eigenen Vorstellung aus Krieg und Nachkriegswirt¬
schaft siegreich hervorgegangene Kapitalismus darangehen,
den Produktionsprozeß mit aller Kraft wieder aufzunehmen
und der Welt zu zeigen, daß Kapitalismus gleichbedeutend
ist mit dem Wohlstand aller Völker und mit dem Frieden
der Welt. Optimistischer Erfolgstaumel bemächtigt sich
des Weltkapitalismus. Und nun geschieht das Unerwartete:
Der Krisenzyklus, den vor zwei Menschenaltern Karl Marx
beschrieben hatte, der Krisenzyklus, dessen Phasen sich
vor dem Weltkrieg verkürzt, dessen Erschütterungen sich
vermindert hatten, dieser Krisenzyklus setzt
nun wieder, und dieses Mal mit einer uner¬
hörten Wucht, ein. Er beginnt mit einer stürmisch
ansteigenden Konjunktur. Die summierten Erfahrungen der
Kriegstechnik, die in der Kriegszeit aufgehäuften und
unverwerteten Erfindungen, neue administrative und
kommerzielle Methoden verdichten sich zum Programm
der Rationalisierung. Bei kürzester Arbeitszeit,
bei verminderter Arbeiterzahl werden Wunder der
Leistung erzielt. Die industrielle Produktion wächst und
wächst in beispielloser Raschheit. Zugleich bemächtigt sich
die Landwirtschaft der neuen Methoden. Sie dehnt sich
vor allem auf bisher unberührtem, jungfräulichem Boden
in stürmischem Fortschritt aus. Die Welt droht am Reich¬
tum industrieller und agrikoler Produkte zu ersticken,
während auf der anderen Seite große Massen der Arbeits¬
kräfte aus dem rationalisierten Produktionsprozeß als
überflüssig ausgestoßen werden. Jenes Phänomen, das in
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der Jugendzeit des Kapitalismus Denker und Dichter so
verblüfft und erschüttert hat, daß neben den vollen Maga¬
zinen die Massen hungern müssen, dieser grundlegende
Widerspruch des kapitalistischen Systems überhaupt tritt
mit einem Male in Erscheinung. Die vorbildlose Hoch¬
konjunktur, die selbst schon Arbeitslose und Hungernde
erzeugt hatte, schlägt rasch um in einen Produktionsstill¬
stand. Das Kreditwesen, in der Hochkonjunkturperiode aufs
äußerste angespannt, bricht völlig zusammen. Eine Fabrik¬
stillegung, ein Bankbruch folgt dem anderen. Der Nieder¬
bruch wälzt sich wie eine Sturmflut von Land zu Land
und die ganze Welt ist einer Verelendung preisgegeben,
wie sie seit Menschengedenken nicht mehr bekannt war.

Begreiflicherweise erhebt sich in jedem denkenden
Sozialisten, in jedem mitbetroffenen Arbeiter die leiden¬
schaftliche Frage: Ist diese Krise noch eine Krise wie jene,
die wir aus der Geschichte kennen, nur verschärft durch
die Nachwirkungen des Krieges, enthält diese Krise in sich
wie alle vorangegangenen die Mittel der Selbstheilung, der
allmählichen Wiedererholung und Wiederbelebung? Oder
aber ist diese Krise die letzte, ist sie jene Katastrophe,
die der Kapitalismus nicht mehr aus sich heraus zu über¬
winden vermag, ist sie das Ende, an dessen Anfang der
Sozialismus steht? Sehr verschieden sind die Antworten,
die auf diese Frage gegeben werden, und jene haben viel¬
leicht am ehesten recht, die sagen: Das können wir
nicht wissen. Keine Theorie, das heißt kein System
aus der Geschichte abgeleiteter Erfahrungen, kann hier
eine Antwort geben, wo es sich um nie dagewesene
Erfahrungen handelt. Wir haben uns einzurichten
auf jede der beiden Möglichkeiten! Wir müssen
uns vorbereiten, durch die neuen Erfahrungen so rasch als
möglich zu lernen, und uns hüten, durch vorgefaßtes Urteil
die eine oder die andere Entwicklung mißzuverstehen und
deshalb ihr Opfer zu werden. Das englische Wort „Wait
and see" — Warte und sieh! — ist vor allem zu be¬
obachten und zu ergänzen: Sieh zu und handle nach dem
Gebot der Stunde!

Anders steht es mit denjenigen Aufgaben, die uns das
besondere Land stellt, in dem wir leben. Hier haben wir
mit der Wirtschaftspolitik unseres Staates und der wirt¬
schaftlichen Führung durch unsere herrschenden Klassen
zu rechten. Obschon wir nun zugeben müssen, daß ein
kleines, von Natur aus schwaches Staatswesen gegen die
Hauptwirkungen der Weltkrise nichts Entscheidendes ver¬
mag, so haben wir doch den Beweis anzutreten, daß in
diesem Rahmen gar manches, ja vieles geschehen kann,
um die Krisenwirkungen zu mildern, die Krise abzukürzen,
ihre Opfer zu schirmen und die Industrie als Einrichtung
wie die industrielle Arbeiterschaft als Klasse durch die
Katastrophe so heil als möglich hindurchzuführen.

Es ist dabei wichtig, der Arbeiterschaft völlige Klarheit
zu schaffen darüber, was nicht geändert
werden kann, selbst auf die Gefahr hin, daß der
Ungeduldige und Unreife uns geraume Zeit
hindurch nicht verstehe, selbst auf die Gefahr
hin, daß er eine Zeitlang falschen Schlagworten
erliege. Wir haben dem Wunderglauben entgegen¬
zutreten, als ob irgendein ausgeklügeltes Rezept in der
Sache oder eine vergöttlichte Persönlichkeit Wunder
wirken könnte.

Als solches sachliches Rezept stellt sich das
russische Beispiel dar. Es paßt auf unser Land
wie die Faust aufs Auge. Dort ein Riesenagrarland ohne
Industrie, das sich eine Industrie schafft und industrielle
Arbeiter heranzieht, hier ein Industrieland mit Fabriken,
mit industriellen Arbeitern, mit einer Industrie, die da ist,
aber stillsteht, weil es keinen Markt hat, dessen Inland
aber als Markt nicht ausreicht und dem keine innere Um¬
wälzung einen Markt im Ausland herzaubern kann! Das
Wunder der Persönlichkeit verheißen uns die
Nationalsozialisten, als ob durch ein Diktat Betriebskapital
aus dem Boden gestampft und Absatzmärkte erschlossen
werden könnten! Es ist mit allem Nachdruck zu sagen,
daß kein Wunder und kein Heiland uns hilft. Aber anderer¬
seits muß mit aller Entschiedenheit ausgesprochen werden,
daß die kapitalistische Wirtschaftsordnung in unserem
Lande ganz besonders versagt und einen großen
Teil unseres Elends im besonderen verschuldet
hat. Es muß gesagt werden, daß die Staatsgewalt in
völliger Verkennung ihrer Funktion den Büttel der
Kapitalisten gegenüber den Arbeitern abzugeben sich
beschränkt und in keiner Weise die Wirtschaft
geführt, in keiner Weise kontrolliert hat, daß wir
in Hinkunft eine Staatsregierung brauchen, welche die an
sich nicht allzu großen Wirtschaftskräfte des Landes
zusammenfaßt, neu ordnet und in geschlossener Ver¬
bindung dazu benützt, unsere Industrie zu erhalten, zu
erneuern, unsere industrielle Arbeiterschaft durch die Krise
hindurch lebens- und leistungsfähig zu erhalten und dem
künftigen Aufstieg entgegenzuführen. Uber die Wege zu
diesem Ziele wird zu beraten sein. Vor allem aber ist der
Irrwahn zu zerstören, als ob der Kapitalismus sich retten
und wieder erneuern könnte auf Kosten der Rechte und
der Lebensfähigkeit der Massen. Die Gewerkschaften
werden imstande sein, diesen Irrwahn abzuwehren und
andererseits die Wege der Entwicklung zu weisen. D i e
Masse der Arbeiterschaft aber wird der
von ihr selbst geschaffenen wirtschaft¬
lichen Wehrorganisation ihre Treue be¬
wahren, und dies um so gewisser, je offener und wahr¬
hafter sie ausspricht, was ist.

DER KONGRESS UND E
Von Steph

Unbekümmert um alles Geschrei der bürgerlichen
Zeitungen und die Angriffe der herrschenden Klasse
auf die sozialpolitischen Rechte der Arbeiter und An¬
gestellten wird der Gewerkschaftskongreß sich mit
der Sozialgesetzgebung beschäftigen. Es gilt diesmal
nicht neue Forderungen zu beraten und zu formu¬
lieren, aber das Bestehende soll mit aller Macht ver¬
teidigt werden. Klar und eindeutig soll der Kongreß
allen Gegnern sagen, daß ein Abbau der bestehenden
gesetzlichen Bestimmungen auf den schärfsten Wider¬
stand stoßen wird.

Die Sozialgesetze werden in zwei Gruppen ge¬
teilt, in solche, die den Zweck haben vorzubeugen,
daß die Arbeitskraft vorzeitig abgenützt wird, wo¬
durch sie an Verkaufswert eingebüßt, und jene, die für
den eingetretenen Schaden, der die Arbeitsfähigkeit
zeitlich abgrenzt oder dauernd stört, in Form einer
Geldleistung den Ersatz bietet; das sind die sozial¬
politischen und die Sozialversicherungsgesetze. Die
Einstellung der Unternehmer zu den sozialpolitischen
Gesetzen ist verschieden von jener zu den Sozial¬
versicherungsgesetzen. Sind im Betrieb die Arbeiter
und Angestellten nicht organisiert oder nicht wider-

IE SOZIALEN GESETZE
7 Huppert
standsfähig, dann werden dort der Achtstundentag,
Urlaub, Entgelt nach § 1154, Schutz der Jugendlichen
und der Frauen völlig ignoriert. Die vielen Klagen bei
den Gewerbegerichten wegen Überstundenzahlung be¬
weisen, daß es Betriebe gibt, die das Achtstundentag¬
gesetz nicht einhalten. Wie es dort mit den anderen
Schutzgesetzen beschaffen sein mag, ist unschwer zu
erraten. Nachdem nun diese Gesetze nur dort be¬
achtet werden, wo sie zu umgehen nicht möglich ist,
sind sie weniger Gegenstand der Angriffe der Unter¬
nehmer und ihrer Organisationen. Wenn es geschieht,
dann nur so nebenbei, wie zum Beispiel in der
„Industrie", wo von „einer sehr geschätzten Seite"
Klage darüber geführt wird, daß Arbeiter und An¬
gestellte auf Urlaub gehen, während der geplagte
Unternehmer sich einen Urlaub nicht vergönnen kann.

Viel heftigeren Angriffen ist die Sozialversicherung
ausgesetzt, was hauptsächlich dadurch zu erklären
ist, daß eine Nichtbeachtung dieser Gesetze nicht
leicht möglich und mit unangenehmen Folgen ver¬
bunden ist. Dieser Zwang löst den Zorn der Unter¬
nehmer aus, der in verschiedenen Formen sich Luft
zu machen versucht. So zum Beispiel durch reich-
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liehe Subventionen an obskure Blätter, die den ent¬
zückten Lesern ein Gebräu aus Unsinn, Lüge und
Verleumdung kredenzen. Ein Kampf gegen diese ist,
wie Ludwig Börne sagt, unmöglich, denn sie wohnen
auf dem Cimborasso der Gemeinheit und jeder, der
sich ihnen nähert, entatmet zu Boden sinkt. Im Kampf
mit solchen Leuten, sagt Börne weiter, ist ein Knüppel
besser als eine Lanze. Die Wünsche aller Feinde der
Sozialversicherung haben wir, hoffentlich im ganzen
Umfang, aus dem Entwurf zur Reform der Sozial¬
versicherung kennengelernt, mit dem uns das Mini¬
sterium für soziale Verwaltung überrascht hat. Dieser
geplante Angriff wurde im Keime erstickt, diese dort
lückenlos zusammengefaßten Absichten mahnen alle
arbeitenden Menschen in Österreich zur ständigen
Kampfbereitschaft. Den Inhalt dieses Entwurfes sollte
jeder Angestellte und Arbeiter sich stets vor Augen
halten, wenn er von Reformen und Vorschlägen zur
Sanierung der Wirtschaft reden hört. Um die Wirt¬
schaft zu sanieren, manche sagen, ohne sich dabei
etwas zu denken, „ankurbeln", müssen, so hören
wir immer wieder, die sozialen Lasten abgebaut
werden. Die Herren Unternehmer und ihre Wort¬
führer wollen der Menschheit einreden, daß sie die
„sozialen Lasten", das heißt die Beiträge zur Sozial¬
versicherung, stark belasten. Dem ist nicht so. Die Bei¬
tragsleistung zur Sozialversicherung trägt den Charak¬
ter indirekter Steuer. Die Beiträge des Unternehmers
sind im Preis der Ware einkalkuliert. Wer ein Brot,
eine Hose oder einen Sessel kauft, zahlt mit dem Preis
einen Teil des Beitrages zur Sozialversicherung. Der
Unternehmer sendet die derart eingenommenen Bei¬
träge mit jenen den Angestellten und Arbeitern ab¬
gezogenen den betreffenden Instituten, oder er unter¬
läßt dies zu tun und schimpft obendrein über die hohe
Belastung. Es ist nur ein Beweis der Unbeholfenheit
und des Unvermögens, aus dem Sumpf heraus¬
zukommen, in den die bürgerliche Gesellschaft aus
Selbstverschulden hineingeraten und in ihm immer
tiefer versinkt, wenn sie glaubt, eine Rettung darin zu
finden, wenn sie von der Beitragsleistung zur Sozial¬
versicherung befreit werden würde. Haben sich die
Herren einmal die Frage vorgelegt und darüber nach¬
gedacht, was geschehen möchte, wenn die Arbeits¬

losenversicherung eingestellt werden könnte?
Glauben sie, daß hunderttausende Menschen ruhig,
ohne einen Laut von sich zu geben, verhungern
würden? Es scheint dies ihre Meinung zu sein, sonst
würde die Regierung und ihre Parteien nicht das
ganze Jahr hindurch die Arbeitslosen durch ständige
Furcht vor der Beseitigung der Arbeitslosenunter¬
stützung in Erregung halten.

In der Zeit einer Wirtschaftsnot von bisher un¬
bekanntem Ausmaß und Dauer vom Abbau der Sozial¬
politik zu sprechen, ist eine Frivolität, die geradezu
unter Strafsanktion zu stellen wäre. Dieses Beginnen
ist mit den Ratschlägen zu vergleichen, während einer
Epidemie ärztliche Hilfe und Medikamente den Er¬
krankten zu entziehen und alle sanitären Maßnahmen
beiseite zu lassen. Gerade in der Zeit der größten
Not ist der Schutz der Arbeitskraft notwendig und
eine Unterstützung im Falle einer Einbuße an Arbeits¬
fähigkeit oder Unmöglichkeit, Arbeit zu finden, ein
selbstverständliches Gebot. Eine Weltkrise durch Ein¬
schränkung sozialer Maßnahmen bekämpfen oder ihre
Auswirkungen mildern zu wollen, ist ein lächerliches
Beginnen. Hätten die Unternehmer im Jahre 1914
gegen den Krieg mit demselben Eifer und derselben
Unermüdlichkeit gekämpft wie jetzt gegen die Ar¬
beitslosenunterstützung, es wäre der Menschheit
vieles erspart geblieben. Der durch verbrecherische
Spekulationen herbeigeführte Zusammenbruch einer
einzigen Bank hat der Wirtschaft mehr Schaden zu¬
gefügt, als die Beseitigung aller sozialen Gesetze ihr
hereinbringen könnte.

Mit allen Fragen der sozialen Gesetzgebung wird
sich der Gewerkschaftskongreß befassen und der
breiten Öffentlichkeit, insbesondere der herrschenden
Klasse, mit aller Deutlichkeit erklären, daß der Ver¬
such eines Abbaues sozialpolitischer und Sozialver¬
sicherungsgesetze für die Arbeiter und Angestellten
den Kriegsfall bedeutet. In der Verteidigung schwer
erkämpfter Rechte werden alle ihre Kräfte bis auf
das äußerste anspannen. Zum Schutze der Arbeits¬
losenunterstützung werden Arbeiter und Angestellte
eine geschlossene Front bilden. Wer dann vor dieser
Front steht, ist der Feind, der auf Schonung und
Rücksicht keinen Anspruch erheben darf.

DIE FRAUENSEKTION IM BUND DER FREIEN

GEWERKSCHAFTEN
Von Anna Boschek

Zum erstenmal wird auf dem diesjährigen Gewerk¬
schaftskongreß ein mündlicher Bericht über die Tätigkeit
der Frauensektion erstattet werden. Im Jahrbuch 1930 des
Bundes der freien Gewerkschaften findet man eine sorg¬
fältige Zusammenstellung und spezielle Behandlung der
Statistik der weiblichen Mitglieder, Arbeitslosen, Berufs¬
tätigen sowie über die Tätigkeit der Funktionärinnen
jeher Organisationen, in denen eigene Frauenkomitees be¬
stehen.

Im Referat über Frauenarbeit, das am letzten Gewerk¬
schaftskongreß erstattet wurde, sowie in der dem Kongreß
vorgelegten Resolution wurde den Gewerkschaften vor¬
geschlagen, zur besseren Durchbildung der weiblichen Ge¬
werkschaftsmitglieder, in den Verbänden Frauenagitations¬
oder F3ildungskomitees zu wählen. Als Leitsätze wurden
vom Bund der freien Gewerkschaften Richtlinien für
die Arbeiten dieser Frauenkomitees ausgearbeitet, nach
deren Muster die Werbe-, Aufklärungs- und Bildlingsarbeit
unter den weiblichen Berufsangehörigen und Mitgliedern
erfolgreich geleistet werden könne. Die praktische Schulung
der weiblichen Funktionärinnen dürfte so am besten ge¬
fördert werden.

Die Frauensektion im Bunde der freien Gewerkschaften
hat die Verbindung mit diesen gewerkschaftlichen Frauen¬
komitees herzustellen und aufrechtzuerhalten. Über diese

Art der Tätigkeit und ihre Erfolge soll berichtet werden.
Eine große Zahl von Konferenzen und Zusammenkünften,
die teils turnusgemäß, teils nach Bedarf abgehalten wur¬
den, diente dem Austausch gewonnener Erfahrungen, ferner
den Berichten über die Tätigkeit der Frauenkomitees so¬
wie allen die Frauen besonders interessierenden wichtigen
Fragen.

Die Frauensektion hat vor allem ihr Augenmerk darauf
gelegt, die von den Gewerkschaften vorgeschlagenen
und gewählten Vertreterinnen zu den augenblicklich
wichtigsten gewerkschaftlichen Fragen Stellung nehmen
zu lasseil. Durch rege Diskussion wurden strittige Fragen
geklärt. Mancherlei Anregungen und wertvolle praktische
Vorschläge zur Ausbildung von Funktionärinnen, zur Auf¬
klärungs- und Werbearbeit unter den weiblichen Mitgliedern
wurden lebhaft besprochen und ernstlich geprüft. Diese
Funktionärinnenkonferenzen, bei denen auch viele Gewerk¬
schaftsfunktionäre Vorträge hielten, erfreuten sich nicht
nur fast ausschließlich guten Besuches, sondern eine stets
rege Diskussion bildete das erfreuliche, besondere Merkmal.

Es zeigte sich, welch großes Interesse die Frauen an
der gewerkschaftlichen Arbeit, welch großes Verständnis
die meisten Funktionärinnen für die schwierigen Fragen
des Gewerkschaftslebens haben, welche gesunde Urteils¬
kraft und welch freudiger Arbeitswille vorhanden ist. Es
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wäre wirklich schade, wenn diese Kräfte brach liegen
blieben.

Die Frauensektion hat bisher auch drei Doppeljahrgänge
einer Gewerkschaftsschule durchgeführt. Die
Schule erfreute sich ebenfalls guten Besuches. Die Lehrer
der Kurse, ausschließlich Gewerkschaftsfunktionäre, spra¬
chen sich immer nur lobend über diese Schulkurse und
die Teilnehmer aus, und es ist gewiß auch ein trefflicher
Beweis für das Interesse der Genossinnen, die diese Schule
besuchten, daß durchschnittlich nur knapp 10 bis 12 Pro¬
zent der Schülerinnen abgefallen sind und daß bei jedem
Kursschluß die Schülerinnen stets das Ende des Kurses
bedauerten.

Aber noch eine Tatsache soll beweisen, wie gut die
Erfolge in der Gewerkschaftsschule waren. Im letzten
Schuljahr konnten viele Kursthemen schon von ehemaligen
Kursteilnehmerinnen selbst vorgetragen werden. Die Ge¬
werkschaften werden daher an diesen eifrigen Funktio¬
närinnen gute Helferinnen bei der harten Gewerkschafts¬
arbeit haben, wenn die Frauen in den Kreis der Gewerk¬
schaftsfunktionäre eingereiht und zur Mitarbeit heran¬
gezogen, werden.

Heute haben bereits 17 Gewerkschaften Frauenägita-
tionskomitees eingerichtet; die meisten dieser Komitees
unterstützen ihre Gewerkschaftsvorstände vortrefflich.
Wohl sind erst kaum zwei Jahre verstrichen, seit dieser
Versuch unternommen wurde, und das Fortschreiten war
anfangs vielfach etwas unsicher und tastend, so daß ein
überwältigender Erfolg noch nicht aufgezeigt werden kann.
Aber der Erfolg kann und wird nicht ausbleiben, denn es
ist nicht zu bestreiten, daß das Bedürfnis besteht, die weib¬
lichen Gewerkschaftsmitglieder zu jenen Fragen, die beson¬
ders die Frauen angehen, Stellung nehmen zu lassen. Dies
wird das Vertrauen, die Liebe und die Zugehörigkeit der
weiblichen Mitglieder zu ihren Organisationen nur stärken.
Wir sehen, daß es heute notwendig ist, die Mitglieder in
den Gewerkschaften nach verschiedenen Interessenkreisen
zu gruppieren, sei es nun die Zusammenfassung der Lehr¬
linge, Jugendlichen oder Frauen.

Die Frauensektion und die gewerkschaftlichen Frauen¬
komitees der Verbände kommen diesem Bedürfnis nach und
tragen so dazu bei. daß aus den weiblichen Gewerkschafts¬
mitgliedern verständige und tüchtige Streiterinnen für die
gewerkschaftlichen Ziele werden, Kämpferinnen, die mit¬
helfen können, die unorganisierten Berufskolleginnen den
Organisationen zuzuführen und zu treuen Mitgliedern zu
machen.

Die Aufgaben der Gewerkschaften werden immer
mannigfaltiger, und stets schwerere Probleme sind zu lösen.
Die Wirtschaftskrise und die technischen Umwälzungen in der
Produktion mit ihren schweren Folgen stellen die Gewerk¬
schaften vor bedeutsame Aufgaben. Mit aller Kraft wollen
augenblicklich die Unternehmer die wirtschaftliche Not der
Arbeiter und Angestellten benützen, die Position der Ge¬
werkschaften zu schwächen, ihre Macht zu brechen. Kein
Mittel bleibt unversucht, die gewerkschaftlichen Errungen¬
schaften zu erschüttern, die nur so lange für die Arbeiter
und Angestellten wirksam bleiben, als sie von den starken
und geschlossenen freien Gewerkschaften geschützt
werden. Darum sollen diese starken Gewerkschaften
unterwühlt, gespalten und geschwächt werden. ' So wird
unter anderem die Absplitterung durch Gründung und
Förderung nationaler und konfessioneller und sogenannter
unpolitischer Gewerkschaften von den Unternehmern leb¬
haft gefördert. Vielfach sind es die Unternehmer und ihre
Organe selbst, welche die Arbeiter und Angestellten
zwingen, solchen im Werte fraglichen Organisationen bei¬
zutreten.

Solchen unablässigen Versuchen ist nur mit noch
größerer Aufklärungs- und Bildungsarbeit von den freien

Gewerkschaften beizukommen, und dieser Aufklärungs¬
arbeit ist jetzt noch mehr Bedeutung zuzumessen als ehe¬
dem, denn die Wirtschaftskrise birgt vielerlei andere Ge¬
fahren.

So wird es eben doppelt notwendig, daß alle Gruppen
der Arbeiter, ob gelernte oder ungelernte, Jugendliche oder
Frauen, erfaßt werden. Die Berücksichtigung ihrer spe¬
ziellen Interessen durch geistige Vervollkommnung und
körperliche Ertüchtigung, wie es der Sport, die Kunst,
Reisen, Schulen usw. darstellen, sind Mittel zum Zwecke,
um den großen, an die Gewerkschaften gestellten Aufgaben
gerecht zu werden.

Durch die Not der von der Wirtschaftskrise hart be¬
troffenen Familien steigt die Zahl der weiblichen Be¬
rufstätigen immer höher und rascher an. Die vielfach neu
zustoßenden weiblichen Arbeitskräfte sind aber leicht die
Beute der von den Unternehmern geförderten Organi¬
sationen. Sollen diese durch die Not gezwungenen weib¬
lichen Arbeitskräfte nicht zu Lohndrückern und Schädigern
der gesamten Arbeitsmenschen werden, dann muß gerade
ihnen von den Gewerkschaften die größte Aufmerksam¬
keit zugewendet werden. Soll der Gefahr, die durch un¬
aufgeklärte, von der Organisation nicht erfaßte weibliche
Arbeitskräfte entsteht. möglichst wirksam begegnet
werden, so kann es nicht das Mittel der Bekämpfung und
Auflehnung gegen die Frauenarbeit sein; das würde
nicht nur wenig nützen, sondern nur die Frauen der Unter¬
nehmerausbeutung ganz überlassen, um die Frauenarbeit
noch mehr zu verwenden, das Lohnniveau zu senken.

Die so rasche Zunahme weiblicher Arbeitskräfte ist vor
allem auf die Not der zum Erwerb getriebenen Menschen
zurückzuführen. Aber die neuzeitlichen technischen Ar¬
beitsmethoden, zum Beispiel die Teilarbeit, werden auch
in Zukunft den Frauen den Weg in die Produktion nur er¬
leichtern. Übersehen wir dies also nicht, arbeiten wir vor,
die ungeschult und unorganisiert arbeitenden Frauen für
den gewerkschaftlichen Kampf zu gewinnen. Entreißen
wir sie dem Einfluß der Unternehmer und lassen wir sie
nicht Beute anderer leistungsunfähiger und einflußloser
Organisationen werden. Die Frauen selbst müssen zu
Werberinnen für ihre Organisation unter ihren Berufs¬
kolleginnen werden. Darum muß aber auch den Bedürf¬
nissen der Frauen Rechnung getragen werden, da nicht
vergessen werden darf, daß die Frauen nebst der Berufs¬
arbeit meist noch ihren Pflichten als Gattin und Mutter
obliegen müssen. Diesen Umständen soll Rechnung ge¬
tragen werden. Die Frauen werden aber wohl am besten
selbst erproben können, welche Formen sie am erfolg¬
reichsten anwenden sollen, um zum Ziele zu kommen.

Wenn wir unsere gewerkschaftliche Arbeit, die Lohn¬
fragen, die gewerkschaftlichen Kämpfe und Erfolge, die
Ursachen der Krise und der Arbeitslosigkeit, die Schäden
der Frauenarbeit usw. zusammenfassend darstellen, um
dies den Frauen verständlich zu machen, und damit die
Aufmerksamkeit auch der gesamten Arbeiter und Ange¬
stellten auf die Zusammenhänge der Frauenarbeit zu
lenken, wenn wir auf die Mittel und Wege zur Ab-
schwächung dieser Gefahren verweisen, dann wird da¬
durch eine wichtige Gewerkschaftsarbeit geleistet.

Wenn auch der Bericht über die Tätigkeit der Frauen¬
sektion sich vor allem nicht in großen Zahlen neugewon¬
nener Mitglieder ausdrückt, so ist doch eine nicht zu unter¬
schätzende Arbeit von den Frauen und für die Frauen ge¬
leistet worden. Der Bericht im gewerkschaftlichen Jahr¬
buch soll eine leichtere Ubersicht und daher ein Behelf für
die weitere Organisationsarbeit sein.

Der Gewerkschaftskongreß wird aus dem Bericht der
Frauensektion die Überzeugung gewinnen, daß durch die
rege Mitarbeit der Frauen die Gewerkschaften in ihrer
Arbeit wesentlich unterstützt werden.

JUGEND UND GEWERKSCHAFTEN
Von Anton Proksch

Immer weiter dringt der Gedanke, daß Jugend und
Gewerkschaft zueinander gehören, daß sie voneinander
abhängig sind und zusammenstehen müssen. Die arbeitende
Jugend hat den freien Gewerkschaften alles zu verdanken.
Der jahrzehntelange Kampf der Arbeiterschaft um bessere
Lebensbedingungen, gesetzlichen Schutz und anerkanntes
Recht, die arbeitende Jugend von heute genießt die Früchte

dieses Kampfes. Die Lage der arbeitenden Jugend ist daher
aufs engste verknüpft mit der Stärke der freien Gewerk¬
schaften, und sie muß daher das größte Interesse daran
haben, selbst alles dazu beizutragen, daß diese stark und
leistungsfähig bleiben. Die freien Gewerkschaften wieder
müssen alles daransetzen, die Arbeiter und Angestellten
möglichst vollzählig in ihren Reihen zu vereinigen.



719 ARBEIT UND WIRTSCHAFT 720

So ist es selbstverständlich, daß die Gewerkschaften
mehr als bisher ihr Augenmerk der arbeitenden Jugend zu¬
wenden. Noch nie traten so viele Organisationen der ver¬
schiedensten Richtungen an die Jugend heran als heute.
Alle Mittel werden versucht, um die arbeitende Jugend den
freien Gewerkschaften abwendig zu machen, und finanziell
werden die größten Opfer gebracht, um an die arbeitende
Jugend heranzukommen. Die freien Gewerkschaften Öster¬
reichs sind auf Grund ihrer zahlenmäßigen Stärke und ihrer
Tätigkeit die wirtschaftliche Interessenvertretung der
österreichischen Arbeiter und Angestellten. Um die bis¬
herige Schlagkraft und Größe zu erhalten, wenden sich die
freien Gewerkschaften mit vollem Recht in verstärktem
Maße an die arbeitende Jugend, damit diese so bald als
möglich ihre Interessen erkenne und sich den freien Ge¬
werkschaften anschließe.

Die freien Gewerkschaften Österreichs haben für die
arbeitende Jugend schon überaus viel geleistet. An der
Jugend liegt es, dies zu erkennen und die entsprechenden
Folgerungen daraus zu ziehen. Sie muß dies in ihrem
eigensten Interesse tun, denn mit dem Schicksal der freien
Gewerkschaften ist auch ihr Schicksal auf das innigste ver¬
knüpft. Die Jugendlichen müssen alles beitragen, um sich
in die freien Gewerkschaften einzugliedern und trachten,
tüchtige Kämpfer zu werden.

Die Möglichkeit der Erfassung der arbeitenden Jugend
einerseits und der Betätigung derselben andererseits ist in
den freigewerkschaftlichen Lehrlingssektionen ge¬
geben. Wie schon der Name sagt, handelt es sich vorerst
um die Lehrlinge, die in den einzelnen Organisationen zu
besonderen Gruppen zusammengefaßt sind. In den ersten
Jahren nach dem Umsturz geschaffen, bedurfte es einiger
Zeit zu ihrer richtigen Formung. Auch die Frage tier Ab¬
grenzung der Arbeitsgebiete von politischer und gewerk¬
schaftlicher Jugendorganisation war einige Zeit von Be¬
deutung. Aber seit einer Reihe von Jahren leisten die frei¬
gewerkschaftlichen Lehrlingssektionen tüchtige Arbeit und
haben sich damit ihre Stellung innerhalb der Arbeiter¬
bewegung Österreichs begründet.

Auf organisatorischem Gebiet ist der Erfolg besonders
groß. Ende 1925 betrug die Zahl der freigewerkschaftlich
organisierten Lehrlinge und Lehrmädchen 7142, Ende 1926
9605, Ende 1927 10.907, Ende 1928 14.164, Ende 1929 15.416
und Ende 1930 17.316. Die Bedeutung dieser zahlenmäßigen
Steigerung der Mitgliederzahlen der freigewerkschaftlichen
Lehrlingssektionen wird noch dadurch erhöht, daß in den
letzten Jahren die Zahl der Lehrlinge infolge des Geburten¬
ausfalles während des Krieges ganz bedeutend zurück¬
gegangen ist. In manchen Berufsgruppen ist die Erfassung
der Lehrlinge im Verhältnis zur Zahl der Beschäftigten
bereits sehr günstig geworden; so sind in den graphischen
Berufen mehr als 95 Prozent der Lehrlinge von den frei¬
gewerkschaftlichen Lehrlingssektionen erfaßt. Erfreulicher¬
weise werden auch die Lehrlingssektionen in den Ländern
immer mehr ausgebaut. Besonders bemühen sich die
Landesexekutiven des Bundes der freien Gewerkschaften
um den Ausbau der Lehrlingsbewegung.

Die wirtschaftliche Interessenvertretung der Lehrlinge
ist zum großen Teil Aufgabe der Gesamtbewegung der
freien Gewerkschaften, so die Erringung schützender
Gesetze und die Abwehr der Angriffe auf bisherige
Errungenschaften. Innerhalb jeder einzelnen Organisation
ist die Regelung des Lehrverhältnisses, die Entschädigung
der Lehrlinge und aller mit dem Lehrlingswesen zusammen¬
hängenden Fragen Arbeitsgebiet der Gewerkschaften und
der Gehilfenausschüsse. Der praktische Lehrlingsschutz
wird zum großen Teil von den Lehrlingssektionen selbst
geleistet. Hier ergibt sich ein großes Gebiet für die Mit¬
arbeit der jungen Mitglieder. Die Durchführung des prak¬
tischen Lehrlingsschutzes erfordert eine Menge kleiner
Arbeiten, die von den Lehrlingen selbst geleistet werden
können und daher nicht nur die Betätigung wirklicher
Solidarität bedeuten, sondern auch das junge Mitglied für
die ernste Gewerkschaftsarbeit vorbereiten.

Wenn einleitend davon gesprochen wurde, daß die
Gewerkschaften ihrerseits an der Erfassung der arbeiten¬
den Jugend das größte Interesse haben, weil sie für ent¬
sprechenden Nachwuchs sorgen müssen, so ergibt sich
dadurch eine Reihe von Aufgaben für die Lehrlings¬
sektionen. Die Bildungsarbeit ist neben der
Interessenvertretung das wichtigste Aufgabengebiet. Die
Schulung der Mitglieder im allgemeinen und der Funk¬
tionäre im besonderen muß von den Lehrlingssektionen in

immer stärkerem Maße geleistet werden. Einzelne Sek¬
tionen leisten auf diesem Gebiet bereits Vorzügliches. In
anderen Sektionen konnte bisher die notwendige Arbeit
nicht immer getan werden, weil es an den hiezu nötigen
finanziellen Mitteln mangelte. Es ist richtig, daß in der Zeit
der ungeheuren Krise, in der wir jetzt leben, die Sicherung
der Organisation und die Unterstützung der Mitglieder die
wichtigste Aufgabe der Gewerkschaften ist. Es darf jedoch
die Zukunft nicht vergessen werden, und dies geschieht,
wenn es den Lehrlingssektionen nicht ermöglicht wird, ihre
Werbe- und Bildungsarbeit in dem notwendigen, durch die
Zeit bedingten Ausmaß zu leisten. Die für die Lehrlings¬
sektionen aufgewendeten Mittel machen sich reichlich
bezahlt. Diejenigen Arbeiter und Arbeiterinnen, die schon
als Lehrlinge oder Lehrmädchen der Gewerkschaft zu¬
gehörten, werden ihrer Organisation auch treu bleiben und
Mitarbeiter sein. Gut funktionierende Lehrlingssektionen
ersparen für späterhin die Mittel, die zur Werbung der
erwachsenen Arbeiter notwendig sind. Dabei bedeutet doch
der schon in der Jugend zur Gewerkschaft Gekommene eine
ganz andere Aktivpost. Bei den für die Lehrlingssektionen
notwendigen Mitteln nicht zu sparen, heißt Gewerkschafts¬
gelder gut anlegen.

Der Produktions- und Verteilungsapparat der Volks¬
wirtschaft befindet sich in ständiger Wandlung. Mit dem
Schlagwort Rationalisierung werden alle jene Veränderungen
bezeichnet, die in den letzten Jahren im Produktionsprozeß
vor sich gingen. Die stetig fortschreitende Mechanisierung
und Maschinisierung des Arbeitsprozesses macht nirgends
halt, und so sehen wir neben dem für seine Zwecke tech¬
nisch auf das beste ausgestatteten Großbetrieb den hand¬
werksmäßigen Kleinbetrieb, der vielfach von einem großen
Produzenten oder Händler abhängig ist und seine Erzeugung
nach dessen Wünschen einstellen muß. Der Arbeiter kann
heute nur dann auf ein Fortkommen rechnen, wenn er
seinen Beruf möglichst umfassend beherrscht. Diese um¬
fassende Ausbildungsmöglichkeit ist heute aber nur mehr
teilweise gegeben. Die Gewerkschaften haben daher das
größte Interesse daran, helfend zu wirken, und sind bestrebt,
die Methoden der Lehrlingsausbildung weitgehendst zu
beeinflussen. Die Festlegung des Lehrganges in L e h r-
lingsordnungen und die Schaffung von L e h r 1 i n,g s-
kommissionen bilden einen Teil der in dieser Richtung
notwendigen Arbeit. Es ist aber von vornherein klar, daß
die genannten Bestrebungen nicht alles bringen können.
Es muß die sogenannte Fortbildungsschule immer mehr zur
Berufsschule werden und die Möglichkeit bieten, daß
der Lehrling in dieser in praktischer Arbeit sein fachliches
Wissen ergänzen kann. Ein ausgebauter Lehrwerk¬
stättenunterricht bietet hiezu die Möglichkeit. Die
berufliche Ausbildung des Nachwuchses ist heute für die
Gewerkschaften zu einer Lebensfrage geworden, denn
jedermann weiß, was eine ungenügende Ausbildung sowohl
für den einzelnen Arbeiter als auch für die Organisation
und den Aufstieg der Arbeiterklasse bedeutet. Berufs¬
ausbildung und Berufsschule müssen immer stärker dem
Einfluß der freien Gewerkschaften erschlossen werden.
Damit ergibt sich ein neues großes Arbeitsgebiet, auf dem
die Gewerkschaften überaus wichtige Arbeit zu leisten
haben.

Sollen die jungen Menschen den freigewerkschaftlichen
Jugendabteilungen mit Freude angehören, so müssen sie im
Rahmen dieser Organisation auch die Möglichkeit haben,
sich sportlich zu betätigen und die Liebe zur
Natur weiter zu entwickeln. Dem Wandern ist das
größte Augenmerk zuzuwenden, denn es bedeutet nicht
bloß Freude an der Natur und Stärkung des Körpers für
den einzelnen, sondern auch praktische Betätigung des
Gemeinschaftsgeistes, Einordnung in die Organisation.
Neben dem Wandern werden in den Lehrlingssektionen
auch andere Sportarten gepflegt, so Handballspiel, Leicht¬
athletik, Turnen usw. Die Lehrlingssektionen geben aber
dem Lehrling nur insolange die Möglichkeit, sich im Rahmen
der Organisation sportlich zu betätigen, als er eben Lehr¬
ling ist, für den Freigewordenen sind die Arbeitersport¬
organisationen zuständig. Leider zeigt sich hier der große
Mangel an Sportplätzen, und es könnten besonders die
gewerkschaftlichen Sportvereinigungen durch zeitweilige
Überlassung der Sportplätze sehr wesentlich die Tätigkeit
der freigewerkschaftlichen Lehrlingssektionen unterstützen.

Aus dem Angeführten geht wohl hervor, in welch
starkem Maße die freien Gewerkschaften bereits für die
Lehrlinge und Lehrmädchen in den Lehrlingssektionen
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wirken. Andererseits kann aber auch mit Genugtuung fest¬
gestellt werden, daß die freigewerkschaftlichen Lehrlings¬
sektionen eine entsprechende Stärke aufweisen. 17.000 Mit¬
gliedern der freigewerkschaftlichen Lehrlingssektionen
stehen nur 1370 Mitglieder in den Jugendabteilungen der
christlichen Gewerkschaften gegenüber. Das zahlenmäßige
Verhältnis ist demnach für die freigewerkschaftlichen Lelir-
lingssektionen viel günstiger als für die erwachsenen
Arbeiter. Man darf aber nicht vergessen, daß trotzdem die
freigewerkschaftlichen Lehrlingssektionen nur einen Teil
der Lehrlinge und Lehrmädchen erfassen, wenn das Ver¬
hältnis zur Zahl der Beschäftigten auch immer günstiger
wird.

Besondere Probleme sind die Fragen der jugend¬
lichen Hilfsarbeiter und der aus den Lehrlings¬
sektionen austretenden Freigewordenen*). Die Schulung

*) Siehe Artikel „Was not tut", Nr. 9 von „Arbeit und
Wirtschaft", Spalte 357.

VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky
Abgeschlossen am 9. September 1931.

Österreichs Blicke sind wieder einmal nach Genf
gerichtet, da dort über unsere wirtschaftliche Zukunft ent¬
schieden wird. Die Beratungen über die Zollunion standen
unter dem Einfluß der im Augenblick überwältigenden
politischen und wirtschaftlichen Macht Frankreichs, das
diese Macht in diktatorischer Weise über ganz Europa aus¬
zuüben trachtet. Es ist keine Frage, daß die Dauer dieses
Zustandes sehr beschränkt ist. Heute regiert derjenige
Staat, der über bares Geld verfügt, während die produk¬
tiven Kräfte eines Landes eine geringere Rolle spielen. Die
Verflechtung der Geld- und Kreditbeziehungen im kapita¬
listischen System läßt in jeder Krise Augenblicke kommen,
in denen die Umwandlung der Schulden in bares Geld
gefordert wird, und weil das infolge der ungeheuren Aus¬
dehnung des Kredits und der Spekulation in der der Krise
vorhergehenden Zeit unmöglich ist, wird auf diese Weise
die Krise ungemein verschärft. Galt das schon in den
früheren Krisen des Kapitalismus —• der Ausbruch einer
solchen Geldkrise war stets der Anlaß großer Fischzüge
für jene Kapitalisten, die in der Vorausahnung eines solchen
Zustandes flüssige Gelder aufgehäuft hatten —, so gilt das
doppelt und dreifach in der heutigen Zeit, da infolge der

^internationalen politischen Unsicherheit die kurzfristige
Verschuldung eines Landes an das andere ungeheure
Dimensionen angenommen hat. Gerade die Tatsache, die
bisher zum Zurückbleiben Frankreichs auf dem Gebiet der
industriellen Konkurrenz geführt hat, nämlich das ver¬
hältnismäßig geringe Ausmaß industrieller Investitionen,
verleiht ihm jetzt seine Überlegenheit, da sich in anderen
Ländern diese Investitionen als unausnützbar erweisen.
Jede Belebung der industriellen Konjunktur muß daher
zwangsläufig auch diese Überlegenheit Frankreichs ver¬
mindern.

Schon seit geraumer Zeit hat die Übermacht Frank¬
reichs ständig zugenommen, und es zeugt von dem wirt¬
schaftlichen und politischen Unverständnis der deutschen
und der österreichischen Regierung, daß sie gerade in einer
solchen Zeit die Aktion der Zollunion begonnen haben, eine
Aktion, die Frankreich als gegen sich gerichtet empfinden
mußte. Zwei Ereignisse haben über das Schicksal der Zoll¬
union entschieden. Der Internationale Gerichtshof im Haag
hat mit acht gegen sieben Stimmen erklärt, daß das Wiener
Protokoll zwar nicht den Friedensverträgen, wohl aber
dem Genfer Protokoll von 1922 widerspreche, daß daher
zwar Deutschland, nicht aber Österreich zum Abschluß
einer Zollunion berechtigt sei. Dieses Votum ist noch von
einem Sondervotum des italienischen Delegierten unter¬
stützt worden. Der Ausgang des Verfahrens im Haag be¬
weist, daß die internationalen Verträge durchaus nicht so
eindeutig und klar sind, wie es von ihren Verfassern gern
hingestellt wird. Gleichzeitig beweist er aber auch die
erfreuliche Unparteilichkeit dieses Gerichtshofes, da sich
unter den Vertretern der Minderheit auch das englische und
belgische Mitglied des Gerichtes befanden.

Der Spruch des Gerichtes war schon einige Tage vor

beziehungsweise Weiterschulung dieser Schichten junger
Arbeiter wird, je schwieriger die Verhältnisse werden, eine
desto dringendere Notwendigkeit der gewerkschaftlichen
Organisationsarbeit. Die Gründung der freigewerkschaft¬
lichen Lehrlingssektionen hat sich bisher schon als überaus
nützlich erwiesen, und es werden auch diese beiden Pro¬
bleme in günstiger Weise gelöst werden können.

Arbeitende Jugend und Gewerkschaften gehören zu¬
einander, und es ist bereits ziemlich weit gelungen, die
nötige organisatorische Verbindung herzustellen. Wenn es
noch ermöglicht wird, daß die Lehrlingssektionen ihre
Tätigkeit auf allen ihnen zukommenden Gebieten im
notwendigen Ausmaß ausgestalten können, werden die bis¬
herigen Erfolge noch gesteigert werden. In den Lehrlings-
sektionen selbst sind die Funktionäre mit großer Arbeits¬
freude ständig bemüht, die Lehrlinge und Lehrmädchen für
die freien Gewerkschaften zu erfassen und in deren Geist
zu schulen.

u
seiner Verkündung inoffiziell bekannt geworden. Frankreich
konnte also damit rechnen, daß das deutsch-österreichische
Begehren abgelehnt würde, es wäre für Deutschland und
Österreich zwar empfindlich, aber sicherlich ehrenvoll
gewesen, sich einem Schiedsspruch des höchsten inter¬
nationalen Gerichtes beugen zu müssen. Frankreich begnügte
sich jedoch damit nicht, sondern es wollte der juristischen
die politische Niederlage hinzufügen und erzwang daher
von beiden Staaten vor der offiziellen Bekanntgabe des
Gerichtsspruches den ausdrücklichen öffentlichen Verzicht
auf die Zollunion.

Das Druckmittel, das es hiebei verwendete, war die
finanzielle Zwangslage beider Staaten, namentlich aber
Österreichs. Als in der Ministerkrise, die nach dem Rück¬
tritt Enders entstanden war, Frankreich zum erstenmal
seinen Erpressungsversuch ausüben wollte, mißlang dieser,
weil die Bank von England unter dem Druck der Arbeiter-
regieriuig Österreich einen Vorschuß von 150 Millionen
Schilling gewährte, der es von seinen drängendsten Sorgen
befreite. Jetzt ist England durch die Abziehung kurz¬
fristiger französischer Kredite selbst in die ärgste Be¬
drängnis gekommen, und Frankreich hat seine Überlegen¬
heit dazu ausgenützt, um tatkräftig am Sturz der eng¬
lischen Arbeiterregierung mitzuarbeiten. Die Bank von
England ist genötigt, ihre ausländischen Guthaben einzu¬
treiben, um kurzfristige Ausiandkredite zurückzuzahlen. Sie
hat deshalb auch den an Österreich gewährten Kredit, der
nur von einer Woche auf die andere verlängert wurde,
gekündigt und mit der österreichischen Nationalbank ver¬
einbart, daß bis zum 15. Oktober 50 Millionen Schilling
zurückgezahlt werden. Über die Zahlung des Restes sollen
spätere Abmachungen erfolgen.

Es bedarf keiner eingehenden Begründung, daß unter
den gegenwärtigen Verhältnissen der Abzug fremder
Devisen in einem solchen Umfang für Österreich mit den
größten Schwierigkeiten verknüpft ist. Die österreichische
Regierung hat sich infolgedessen entschlossen, den zweiten
Teil der [nvestitionsanleihe, der im Vorjahr infolge der
Nichtbeteiligung Frankreichs nicht begeben werden konnte,
nunmehr aufzunehmen. In Wirklichkeit würde diese An¬
leihe, die einen Gesamtbetrag von rund 280 Millionen
Schilling ergeben soll, nicht allzuviel flüssige Mittel in die
österreichische Staatskasse bringen, da der größte Teil
durch die Vorschüsse der Bank von England und der Bank
für internationale Zahlungen schon vorweggenommen ist,
die im Falle der Gewährung einer langfristigen Anleihe
zurückgezahlt werden müßten. Trotzdem wäre es ein
großer Vorteil, an Stelle von kurzfristigen, jederzeit künd¬
baren Krediten eine langfristige Anleihe zu erhalten, die
von den österreichischen Staatsfinanzen den Druck der
Unsicherheit nehmen würde.

Unter den gegenwärtigen Verhältnissen ist aber gar
nicht daran zu denken, die Anleihe so wie im Vorjahr ohne
französische Beteiligung auszugeben. Die Verhandlungen,
die in Genf über diesen Punkt geführt werden, haben vor¬
läufig noch zu keinem Erfolg geführt. Der Völkerbund hat
zwar schon Mitte August einige Sachverständige nach
Wien geschickt, die Erkundigungen über die wirtschaftliche

——^——
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und finanzielle Situation Österreichs einholen sollten. Trotz¬
dem spricht man von der neuerlichen Entsendung einer
Untersuchungskommission, die zweifellos nicht mehr zu
forschen, sondern anzuordnen hätte. Österreich wird also
die Schönheiten des verflossenen Generalkommissariats,
wenn auch vielleicht in abgeschwächter Form, wieder
erleben.

Einen Vorgeschmack erhalten wir jetzt schon in der Hal¬
tung der Nationalbank zur Zinsfußfrage. Daß Österreich in
der gegenwärtigen Situation einen höheren Zinsfuß zu ver¬
zeichnen hat als die Länder Westeuropas, ist klar, aber es
ist ebenso klar, daß es nicht den höchsten Zinssatz von
ganz Europa haben muß. Die letzte Zinsfußerhöhung von
8 auf 10 Prozent wurde mit dem Vorgehen der Deutschen
Reichsbank begründet, obwohl schon damals in den öster¬
reichischen Verhältnissen kein Anlaß für eine gleiche Er¬
höhung vorlag. Nun hat die Deutsche Reichsbank am 1. Sep¬
tember den Zinsfuß von 10 auf 8 Prozent herabgesetzt,
aber jetzt auf einmal gilt infolge des Einspruches aus¬
ländischer Finanzkreise das deutsche Beispiel nicht mehr
und Österreich muß bei einem Zinssatz bleiben, der seine
ganze Wirtschaft auf das schwerste belastet, ohne den
Vorteil zu besitzen, Auslandkapital nach Österreich zu
bringen. Denn es ist klar, daß ein solcher Zinsfuß im Aus¬
land nur als das Zeichen wirtschaftlicher Schwäche, nicht
aber als Anreiz zur Kapitalveranlagung angesehen wird.
Der Finanzminister, der die Rückwirkungen eines so hohen
Zinsfußes auch für die Anleihebedingungen fürchtet, ist
bemüht, die Nationalbank zu einer anderen Haltung zu
bewegen, aber Herr Präsident R e i s c h, der sich, um seine
Stellung zu retten, nunmehr vollständig auf das Ausland
stützt, hat diese Versuche brüsk abgelehnt. Er hat auf
diese Weise seiner an Mißgeschicken und Fehlern reichen
Laufbahn ein neues Lorbeerblatt hinzugefügt.

Die Mitterberger Kupier-A.-G. will den Berg- und
Hüttenbetrieb ganz einstellen. Angeblich liegen ihre Ge¬
stehungskosten für Kupfer um 50 Prozent über dem Welt¬
marktpreis. Entscheidend ist aber die Abhängigkeit von der
Kreditanstalt. Die Gesellschaft schuldet der Bank rund
18'5 Millionen Schilling, wovon rund 7 Millionen Schilling —
also fast 40 Prozent! — auf Zinsen entfallen. Gedacht ist
an die Umstellung auf die Nickelerzeugung, die schon bis¬
her von größerer Bedeutung war.

Die österreichische Automobilindustrie plant große Ein¬
schränkungen. Die Daimler-, Puch- und Steyrwerke wollen
in einzelnen Abteilungen bis zu 50 Prozent der Beleg¬
schaften entlassen. Es wird ferner davon gesprochen, die
Daimlerwerke von Wiener Neustadt nach Steyr zu ver¬
legen. Auch hier spielt neben der Weltkrise (Sperrung der
Fordwerke in Detroit!) die Zugehörigkeit zum Industrie¬
konzern der Kreditanstalt eine wesentliche Rolle.

Bei den Werken der Starkstromindustrie werden
dauernd Abbaumaßnahmen durchgeführt. Es fehlen inlän¬
dische Bestellungen und auf dem Weltmarkt herrscht die
schärfste Konkurrenz, die zu weitgehenden gegenseitigen
Preisunterbietungen führt.

Lohnstatistik. Die Kammer für Arbeiter und Angestellte
in Innsbruck hat für 477 Tiroler Betriebe mit 8747 Arbeitern
(6703 Männer, 2044 Frauen) eine Lohnstatistik ausge¬
arbeitet, deren Ergebnisse jetzt vorliegen. Die Erhebungen
wurden im Baugewerbe für die Lohnwoche vom 15. bis
20. September, in allen übrigen Zweigen für die Lohnwoche
vom 24. bis 29. November 1930 durchgeführt. Der Zahl der
erfaßten Arbeiter nach stehen in dieser Statistik an erster
Stelle das Baugewerbe (72 Betriebe, 1397 Beschäftigte, da¬
von 48 Frauen), die Textilindustrie (16 Betriebe, 1365 Be¬
schäftigte, davon 931 Frauen), die Nahrungs- und Genuß¬
mittelindustrie (70 Betriebe, 1272 Beschäftigte, davon
524 Frauen), die Eisen- und Metallindustrie (74 Betriebe,
1258 Beschäftigte, davon 72 Frauen); dann folgen die
Stein-, Ton- und Glasindustrie (11 Betriebe, 750 Beschäf¬
tigte, davon 67 Frauen), die graphische Industrie (12 Be¬
triebe, 508 Beschäftigte, davon 169 Frauen), der Bergbau
(5 Betriebe, 479 Beschäftigte, davon 4 Frauen), die Papier¬
erzeugung (6 Betriebe, 473 Beschäftigte, davon 50 Frauen),
die Holzindustrie (56 Betriebe, 347 Beschäftigte, davon
5 Frauen).

Die Mehrzahl der Arbeiter ist in größeren Betrieben be¬
schäftigt; in 47 IBetrieben mit mehr als 50 Beschäftigten
sind 6037 (davon 1653 Frauen), in 173 Betrieben mit _6 bis
50 Beschäftigten sind 2032 (davon 345 Frauen), in 257 Be¬
trieben mit 1 bis 5 Beschäftigten sind 678 (davon 46 Frauen).
Arbeitskräfte tätig. Von den Betrieben mit mehr als 50 Be¬
schäftigten entfallen je 9 auf die Textil- und Metallindustrie,

7 auf die Nahrungs- und Genußmittelindustrie, 6 auf das
Baugewerbe.

Die erfaßten Löhne sind Bruttolöhne, das heißt, die den
Arbeitern zustehenden Lohnbeträge vor Abzug der sozialen
Beiträge, Steuern und dergleichen. Naturalbezüge sind zu
dem entsprechenden Geldwert jeweils eingerechnet. Ist in
einem Betrieb (einer Abteilung) Kurzarbeit (Überstunden¬
arbeit) häufig, so sind alle Arbeiter mit ihrem gekürzten
(erhöhten) Wochenverdienst in der Statistik berücksichtigt,
welche Arbeitszeit sie auch haben mögen. Dagegen sind ein¬
zelne Arbeiter, welche durch Krankheit usw. eine zufällige
Einbuße an Lohn erlitten Ilaben, ebenso vereinzelte Kurz¬
arbeiter oder Arbeiter, welche ausnahmsweise Uberstunden¬
arbeit leisteten (vorausgesetzt, daß der übrige Betrieb mit
normaler Arbeitszeit arbeitet), nicht einbezogen.

Unter den 6703 Männern arbeiteten 6004 (89'6 Prozent)
im Zeitlohn und 699 (10'4 Prozent) im Akkordlohn, unter den
2044 Frauen 1063 (52 Prozent) im Zeitlohn und 981 (48 Pro¬
zent) im Akkordlohn. Für die große Zahl der im Akkord
entlohnten Frauen ist neben der Tabakindustrie die Textil¬
industrie besonders ausschlaggebend. Von der Gesamtzahl
der erfaßten Arbeiter standen demnach 1680 (19'2 Prozent)
in einem Arbeitsverhältnis mit Akkordentlohnung. Von den
6703 männlichen Arbeitern sind 2335 (34'8 Prozent), von den
2044 weiblichen Arbeitern 638 (31*2 Prozent) unqualifizierte
Hilfsarbeiter. Der allgemeine durchschnittliche Wochenlohn
eines Arbeiters beträgt bei Zeitlohn (ohne Berücksichtigung
der Qualifikation) S 55'81, bei Akkordlohn S 57'07, der einer
Arbeiterin bei Zeitlohn S 30'89, bei Akkordlohn S 39'52. Der
durchschnittliche Wochenverdienst ist im allgemeinen bei
Akkordentlohnung höher als bei Zeitlohn, doch gibt es da
bei einzelnen Berufsgruppen Ausnahmen (zum Beispiel:
Webereiarbeiter, Schneider, Schneiderinnen, in der Holz-
sowie in der Nahrungs- und Genußmittelindustrie).

Vergleicht man die Durchschnittslöhne in den einzelnen
Industrien, sp findet man den niedrigsten Satz in der Textil¬
industrie (S 37'15), die höchsten Sätze in der graphischen
Industrie (S 80'3l) und in der Nahrungs- und Genußmittel¬
industrie (S 66'17). Unter den weiblichen Arbeitern weist
den niedrigsten allgemeinen Durchschnitt die Metallindustrie
(S 23'99), den höchsten die Nahrungs- und Genußmittel¬
industrie (S 47"88) auf. Mit Rücksicht darauf, daß der
größte Teil der in der Textilindustrie erfaßten Arbeiterinnen
qualifizierte Arbeit leistet, muß der für sie errechnete
durchschnittliche Wochenlohn (S 29'67) als außerordentlich
niedrig bezeichnet werden. •

Weitere Einzelheiten sind aus folgender Aufstellung er¬
sichtlich:

Bergbau und Salinen:
Qualifizierte Arbeiter

Durchschnittl. Wochen verdienstLohn Akkord Zusammen

Stein-,Ton- und Glasindustrie:
Qualifizierte Arbeiter . . . \

Hilfsarbeiter \

Hilfsarbeiterinnen . ... <
Baugewerbe:

Qualifizierte Arbeiter . . . \

Hilfsarbeiter <

Hilfsarbeiterinnen . . . . <
Eisen- und Metallindustrie,

Elektrizitätswerke:
Qualifizierte Arbeiter .

Maschinenwärter . .

Schlosser

Schmiede

Sensenarbeiter . . .

Spengler

*) A. = Anzahl, S = Schilling.

A. 175 193 368
.S 5671 59'93 58T9

A. 248 108 356
S 52'09 61'97 55'08
A. 294 33 327
S. 41 '28 52'61 42'43
A. 55 — 55
S 23'89 — 23'89

A. 467 46 513
S 71''62 11363 75'40
A. 836 — 836
S 51 '77 — 5177
A. 48 — 48
S 37'38 — 37'38

fA. 815 72 887
IS 57'29 57' 12 57'28
fA. 66 — 66
IS 50'83 — 50'83
/A. 111 — 111
Is 53'68 — 53'68
fA. 38 6 44
Is 39'67 40'83 39'83
JA. 8 57 65
ts 43'44 6270 60'33
JA. 59 — 59
IS 65'28 — 65'28
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Durchschnittl. WochenverdienstAkkord Zusammen
Mechaniker

Hilfsarbeiter

Hilfsarbeiterinnen . .
Holzindustrie:

Qualifizierte Arbeiter .
Textilindustrie:

Qualifizierte Arbeiter .

Spinnereiarbeiter . .

Webereiarbeiter . . .

(A.
IS
fA.
IS
IA.
IS

Lohn
44

65'34
299

44'66
64

24'22
8

22'19

44
65'34
299

44'66
72

23'99

■{

Qualifizierte Arbeiterinnen

Spinnereiarbeiterinnen . .

Webereiarbeiterinnen . .

Bekleidungsindustrie:
Schneider

Papierindustrie:
Qualifizierte Arbeiter

Graphische Industrie:
Qualifizierte Arbeiter

Arbeiterinnen . . .

Chemische Industrie:
Qualifizierte Arbeiter . , .

Nahrungs- und Genußmittel¬
industrie:
Qualifizierte Arbeiter . . .

Tabakarbeiterinnen . . .

Handelshilfsarbeiter . •{

A. 237 7 244
S 5112 42'32 50'86

A. 226 106 332
,S 41T0 35'28 39'24
A. 43 39 82
S 30'84 33'11 31*92
A. 44 67 111
S 41'08 36'55 38'34
A. 210 587 797
S 23'87 32'98 30'58
A. 116 128 244
.s 22'56 28'01 25'42
A. 56 444 500
.s 25'09 34'36 33'33

rA. 28 45 73
IS 5571 51 '03 52'83
A. 52 2 54
S 35'96 28'75 35'62

A. 304 14 318
,S 46'68 52'32 46'93

A. 303 303
,s 83'52 — 83'52
A. 169 — 169
s 35'26 — 35'26

A. 100 100
S 59'98 — 59'98

A. 580 11 591
S 69'07 58'75 68'88
A. 53 371 424
S 51'39 50'7 7 50'85
A. 118 — 118
S 51'95 — 51*95

In der Statistik ist außer den Durchschnittsverdiensten
auch die Verteilung auf die Verdienststufen (von 5 zu 5 S
ansteigend) ersichtlich. Zu bemerken wäre noch, daß im
ersten Halbjahr 1931 eine Reihe von Lohnveränderungen
eingetreten ist, und zwar fast durchweg Lohnherabsetzungen.
In der Eisen- und Metallindustrie konnte jedoch in verein¬
zelten Fällen eine kleine Lohnerhöhung erreicht werden
(um 2 bis 3 Prozent). In der Glasindustrie kam es zu Lohn¬
herabsetzungen im Ausmaß von 5 bis 20 Prozent, im Kohlen¬
bergbau wurden die Gedinglöhne für Häuer im Durch¬
schnitt um 9 Prozent reduziert. Auch im Baugewerbe, in der
Ziegelindustrie gab es Lohnkürzungen, die von 5 bis 25 Pro¬
zent, bei Akkordsätzen sogar bis zu 30 Prozent betrugen.
Zu berücksichtigen ist auch, daß zum Beispiel in Innsbruck
die Kosten der Lebenshaltung nach dem Index des Bundes¬
amtes für Statistik höher sind als in Wien; Innsbruck ist
(nach Graz) die zweitteuerste Stadt Österreichs. K. A.

Volkswirtschaftliche Literatur. „Nicht warten — wirken!
Amerikas Glaube an Deutschland!" Positive Vorschläge
von K. Phillips Morgan, Neuyork (Verlag Georg Müller,
München). Die Art, wie der Autor (der mit dem ameri¬
kanischen Bankmann nicht verwechselt werden will) sich
zu den Fragen der Außenpolitik Deutschlands einstellt, ist
erfreulich. Er leimt die Versuche ab, die Reparations¬
zahlungen ohne vorherige Zustimmung der Gläubiger ein¬
zustellen, da Deutschland seine Wirtschaft durch die darauf
erfolgenden Kreditkündigungen in größte Gefahr bringen
würde. Jeder Revanchegedanke soll aufgegeben werden
und Deutschland auf dem Wege der wirklichen und voll-

*) A = Anzahl, S = Schilling.

ständigen Abrüstung vorangehen. Leider sind nur wenige
Kapitel und Absätze diesen Fragen gewidmet.

Der größte Teil des Buches enthält die Besprechung
anderer Probleme, wie die der Demokratie, des
Parlamentarismus, der Lohn-, Arbeitszeit- und Bankpolitik.
Bei der Lektüre dieser Abschnitte wird man das Gefühl
nicht los, daß die darin hervorgekehrte Objektivität nur
„Schein" ist unfl der Autor die kritischen Bemerkungen und
die oft .sehr phrasenhaft gehaltenen „positiven" Vorschläge
nur als Beiwerk verwendet, um den Leser für die Er¬
richtung einer nationalen Diktatur (ein „Volkskaisertum")
zu begeistern. Der Autor ist überzeugt, daß alle Schwierig¬
keiten überwunden werden können, wenn eine „starke"
Hand die Führung übernimmt. Diese starke Hand wird
kommen (wann?), und es wird wahrscheinlich ein Sproß
des alten Herrscherhauses sein.

Widerlich ist die Art, wie der Verfasser Wilhelm II. ver¬
teidigt. Er soll nur geflohen sein, um Deutschland die
Schmach einer Verhaftung Seiner Majestät zu ersparen.
Wilhelm sei ein kluger (?) Staatsmann, ein mutiger (?)
Mensch gewesen, der sich aufgeopfert (?) hat, und sein
einziges (?) Verbrechen sei, daß er den Krieg verloren
habe. Es fehlt nur die Empfehlung, daß Deutschland Wilhelm
bitten soll, zurückzukehren.

Bekannt klingt die Aufforderung zur Zusammenarbeit
von Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Interesse der Nation.
Um die Wirtschaftskrisen zu vermeiden, soll die Börse
reformiert, der Zehnstundentag eingeführt werden, die
Löhne im Verhältnis der Senkung der Lebenshaltungskosten
reduziert und dafür den Arbeitern Gewinnbeteiligung zu¬
gestanden werden. Ermahnungen an die Arbeitgeber und
begeisterte Worte für Mussolini (nur die Außenpolitik gefällt
dem Autor nicht) vollenden das Werk.

Es ist begreiflich, daß von Kritikern die „Echtheit"
dieses „amerikanischen" Glaubens angezweifelt wurde.

St. Wirlandner

WELTWIRTSCHAFT / Elisabeth Schilder
Deutschland. Der letzte Monat hat in Deutschland weit¬

gehend dazu gedient, die ärgsten Schäden, die die Kata¬
strophe in den vergangenen Monaten angerichtet hat, zu
beseitigen. Man hat versucht, die Wirtschaft wieder in
normale Bahnen zu lenken, was auch bis zu einem ge¬
wissen Grad gelungen ist. Die Depression dauert aber
mit unverminderter Schärfe weiter an. Nach langwierigen
Verhandlungen ist es gelungen, mit den auswärtigen
Gläubigern der großen Banken ein Abkommen zu treffen,
daß sie mit den kurzfristigen Krediten einstweilen für ein
halbes Jahr stillhalten, das heißt, sie nicht kündigen. Die
Höhe dieser kurzfristigen Auslandskredite beträgt
5'1 Milliarden Mark, nicht eingeschlossen in diesem Ab¬
kommen sind die öffentlichen Schulden, die Schulden der
Industrie und des Handels. Es besteht daher noch immer
die Gefahr, daß diese abberufen werden, was schwere
Schäden hervorrufen könnte.

Die Lage des Staatshaushaltes hat sich durch die Auf¬
hebung der Reparationszählungen zwar gebessert; wenn
die Ausgaben nicht steigen und die Einnahmen nicht
zurückgehen, käme das Budget im laufenden Jahr ins
Gleichgewicht. Da aber mit einem starken Einnahme¬
rückgang in der nächsten Zeit gerechnet werden muß,
wird das Gleichgewicht nur von sehr kurzer Dauer sein,
weitere Steuererhöhungen und weiterer Abbau der Sozial¬
errungenschaften stehen in Aussicht. Die Finanzlage der
Städte hat sich in der letzten Zeit immer mehr ver¬
schlechtert. Die Regierung hat eine Notverordnung
erlassen, durch die die Landesregierungen ermächtigt
werden, die Steuer- und Ausgabenhoheit der Gemeinden
zu beschneiden, den Sparkassen wurde verboten, an die
Gemeinden weitere Kredite zu gewähren, obwohl die
gesetzliche Grenze von 25 Prozent noch lange nicht
erreicht wurde. Es wird geplant, daß das Reich einen
großen Teil der kurzfristigen Verschuldung der Städte
übernehmen und in langfristige Anleihen verwandeln soll.

Trotz dem Zusammenbruch des Privatkapitalismus
sucht das Reich möglichst schnell sich des Einflusses auf
die zusammengebrochenen Banken zu begeben: so wurde
die Aktienmajorität der Darmstädter und Nationalbank an
ein Industriekonsortium, in dem die 1. G. Farbenindustrie,
die Vereinigten Stahlwerke vertreten sind, übergeben.
35 Millionen Mark werden neu eingezahlt, die das Reich
den Industrien auf fünf Jahre vorstreckt, eine feste Zinsen¬
zahlung wurde nicht ausbedungen, nur der Dividenden-
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ertrag fällt bis zur Rückzahlung des Betrages dem
Reich zu. Auch bei den Gemeinden geht die Tendenz
dahin, die Beteiligungen an Unternehmungen immer mehr
abzustoßen; so besteht in Düsseldorf die Absicht, die Be¬
teiligung am rheinisch-westfälischen Elektrizitätswerk
abzustoßen.

Der Zahlungsverkehr ist seit einigen Wochen wieder
in normale Bahnen gelenkt worden, auch* der Zinsfuß
konnte wieder auf 8 Prozent herabgesetzt werden. Die
Eröffnung der Börse hat erst den kolossalen Kapital¬
verlust anschaulich gemacht. Der durchschnittliche Rück¬
gang der Effekten beträgt 30 Prozent, viele Industrie¬
papiere sind aber noch viel stärker gesunken, so sind die
Aktien der I. Q. Farben von 150 auf 93, des Norddeutschen
Lloyd von 91 auf 27 gefallen. Die Einfuhr ist im Juli
gegenüber dem Vorjahr um 35 Prozent, gegenüber Juni
um 11 Prozent gesunken, hingegen ist die Ausfuhr etwas
gestiegen. Die Lage in der Bauindustrie ist unverändert
schlecht, die Zahl der Fertigstellungen war um 25 Prozent
geringer als im Vorjahr, die Planungen sind sogar auf die
Hälfte gesunken. Man schätzt die Zahl der Arbeitslosen
für den kommenden Winter auf rund 7 Millionen.

Die Lage der Landwirtschaft hat sich trotz andauernder
Zollerhöhungen nicht gebessert, nach Erhebungen haben
in Ostdeutschland von 100 Großbetrieben nur 25 den
Zinsendienst aus eigener Kraft bestritten, in West¬
deutschland waren 29 unter ihnen, unter den mittleren
Betrieben waren 39 beziehungsweise 42, unter den Klein¬
betrieben 42 beziehungsweise 45 hiezu imstande. Mehr als
die Hälfte aller Betriebe war passiv und mußte neue
Schulden aufnehmen. Das Reich soll diesmal große Be¬
träge zur Erntefinanzierung vorstrecken, außerdem sollen
belehnbare Lagerhausscheine eingeführt werden, es spricht
allerdings dagegen, daß das Getreide in Deutschland für
eine Standardisierung nicht geeignet ist.

Großbritannien. Die Wirtschaftskrise gemeinsam mit
der deutschen Finanzkrise hat die Arbeiterregierung,
die seit jeher bei allen wirtschaftspolitischen Ent¬
scheidungen im Inland auf die heftigste Opposition der
anderen Parteien gestoßen war, zum Sturz gebracht. Das
Defizit des britischen Budgets wird auch für das Jahr
1932 auf 120 Millionen Pfund geschätzt, nach dem Bericht
der May-Kommission, die zur Überprüfung der budgetären
Sachlage eingesetzt wurde, sollen 99'5 Millionen erspart
werden, 66'5 Millionen an der Arbeitslosenunterstützung;
diesem Programm haben die Gewerkschaften ihre Unter¬
stützung entzogen.

Die Lage der Bank von England hat sich in den
letzten Monaten auch immer mehr verschlechtert, die
Goldabgaben der Bank an Frankreich dauerten an, da
ständig der Pfundkurs sank. Die Zinsrate wurde im Juli
und August zweimal erhöht, und zwar beträgt sie jetzt
4'5 Prozent. Nach längeren Unterhandlungen wurde der
Bank von England durch die französische Nationalbank
und die Federal Reserve Bank in Neuyork ein Kredit von
je 25 Millionen Pfund gewährt. Nach dem Sturz der
Arbeiterregierung erhielt England neuerdings einen Kredit
von 80 Millionen Pfund, allerdings sind die Bedingungen,
die Frankreich für die Placierung der Anleihe stellt,
keineswegs als besonders günstig zu bezeichnen.

Die Lage in den einzelnen Industrien ist recht un¬
günstig. Das gesamte Produktionsvolumen ist gegenüber
dem ersten Vierteljahr im zweiten Vierteljahr 1931 um
3'1 Prozent, gegenüber der gleichen Zeit des Vorjahres
um 107 Prozent gesunken. Der durchschnittliche Be¬
schäftigungsgrad in den Baumwollspinnereien und
Webereien in Lancashire beträgt 55 Prozent, der
Produktionsindex der Eisenbahnfahrzeuge ist von 104'9
auf 757 (100—1924) gesunken. Der Fertigwaren-
export war im Juni auf das Niveau von 1906 gesunken,
inzwischen hat er sich im Juli und August wieder erholt.
Im Juli war der Import der höchste seit April und der
Export der höchste seit Jänner. Der Kohlenexport ist
gegenüber dem Vorjahr um 25 Prozent, der Eisen- und
Stahlexport um 45 Prozent und der Textilexport um
40 Prozent zurückgegangen. Die Eisenproduktion hat
im Juli 317.000 Tonnen betragen und liegt um 169.000
Tonnen unter der Produktion des Vorjahres. Die Arbeits¬
losigkeit hat in der letzten Zeit weiter zugenommen.

Vereinigte Staaten. Die Beruhigung der deutschen
Finanzverhältnisse und die Ablehnung des Volksbegehrens
in Deutschland haben einen günstigen Einfluß auf die Lage
an der Neuyorker Börse ausgeübt; man hofft, daß im
Herbst auch in der Industrie eine Besserung eintreten

wird, einstweilen ist aber nur wenig davon zu merken.
Nur in wenigen Industrien, wie Schuh-, Leder-, Woll-
und Lebensmittelindustrie hat sich die Lage etwas ge¬
bessert, die Lage der Schwerindustrie ist unverändert
schlecht. Die Arbeitslosigkeit ist im Juli um weitere
2 Prozent gestiegen.

Das Sinken der Ölpreise hat zu starken Restriktions¬
maßnahmen geführt, sowohl in Texas als auch in
Oklohama — in beiden Ländern werden ungefähr
63 Prozent der gesamten Produktion des Landes
erzeugt — sind durch Gesetz einschneidende Restriktions¬
maßnahmen verfügt worden, da durch das Sinken der
Erdölpreise die staatlichen Einnahmen eine arge Ver¬
schlechterung erfahren haben.

Die Einnahmen der Eisenbahnen waren im letzten
halben Jahr um 37 Prozent niedriger als im vergangenen
Jahr. Die Eisen- und Stahlproduktion war die niedrigste
seit 1921. Die Kapazität der Stahlindustrie wird zu kaum
mehr 30 Prozent ausgenützt. Die Erzeugung von Automo¬
bilen ist im Juli um 14 Prozent unter das saisonübliche
Maß gegenüber der Produktion im Juni gesunken, in den
ersten sieben Monaten 1931 war sie um 28 Prozent
geringer als in derselben Zeit des Vorjahres. — Der
Preisindex hat sich im Juli auf derselben Höhe wie im
Juni gehalten, und zwar auf 70, und ist um mehr als
16 Prozent gegenüber der gleichen Zeit des Vorjahres
gefallen.

Italien. Die Lage der italienischen Wirtschaft gleicht
der Lage in den meisten anderen europäischen Ländern,
die Arbeitslosigkeit ist, obwohl saisonmäßig eine Ab¬
nahme zu erfolgen hätte, von 573.593 Ende Juni auf
637.156 Ende Juli gestiegen. Dabei muß in Rechnung ge¬
zogen werden, daß in Italien das Lohnniveau im Ver¬
ordnungsweg gesenkt wird und dadurch ein Anschwellen
der Arbeitslosigkeit leicht verhindert werden kann. Die
Verwendung von elektrischer Energie in der Industrie
sank in den ersten fünf Monaten 1931 auf 3902 Millionen
Kilowatt gegenüber 4149 Millionen in der gleichen Zeit
des Vorjahres. Der Gesamtimport im ersten Halbjahr 1931
hat 6612 Millionen Lire betragen, im ersten Halbjahr 1930
9545 Millionen Lire. Der Export ist allerdings weniger
gesunken, und zwar von 6535 Millionen Lire auf
5112 Millionen Lire, infolgedessen hat sich das Passivum
der Handelsbilanz vor allem auf Kosten einer Senkung
des Lebenshaltungsniveaus stark vermindert. Der Import
von Baumwolle ist von 109.791 auf 83.561 Tonnen,
von Wolle von 27.775 auf 24.992 Tonnen zurückgegangen,
der von Alteisen, Eisen und Stahl von 444.828 auf
236.080 Tonnen. Die durchschnittliche monatliche
Beförderungsmenge der Eisenbahnen ist von 5028 Mil¬
lionen Tonnen im Jahre 1929 auf 4446 Millionen Tonnen
im Jahre 1930 und auf 3611 Millionen Tonnen in der
entsprechenden Zeit des Jahres 1931 zurückgegangen.
Auch die Zahl der Reisenden ist von 9,740.905 auf
6,910.676 gesunken. — Die Staatseinnahmen sind infolge
großer Steuererhöhung etwas gestiegen. Die Kurse der
Aktien sind in der letzten Zeit stark gefallen, etwas haben
sich die Kurse nach der Hoover-Aktion erholt.

Sowjetunion. Das einzige Land, in dem sich die Welt¬
wirtschaftskrise nicht verheerend auswirken konnte, ist
die Sowjetunion. Die Erfüllung des Fünfjahrplanes
schreitet in den meisten Industrien rasch vorwärts. Die
Kohlenproduktion, deren Zurückbleiben hinter den
Kontrollziffern schwere Besorgnis erregte, hat sich in der
letzten Zeit auch stark gehoben. Im Jahre 1913 hat die
Kohlenproduktion 29 Millionen Tonnen betragen, nach den
neuesten, verbesserten Ziffern des Fünfjahrplanes sollen
140 Millionen Tonnen gefördert werden. Das ursprüngliche
Zentrum ist das Donezbecken, hier sind die Förderanlagen
aber sehr veraltet; inzwischen wurden die großen Kohlen¬
lager in Sibirien, im Kuznezbecken, angebohrt, in der letzten
Zeit wird die Schaffung einer neuen großen Kohlenbasis
im Kasagandabecken in Kasagstan in Angriff genommen;
das Kohlenvorkommen soll in diesen Gebieten noch
wesentlich größer sein als in den beiden anderen
Revieren. Zur Hebung der Lebensverhältnisse der Berg¬
arbeiter, die bis vor kurzer Zeit recht ungünstig waren,
hat die Sowjetregierung große Summen ausgeworfen.
Im nächsten Jahr sollen den Bergarbeitern 2'5 Millionen
Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung gestellt werden.
Man hofft durch alle diese Maßnahmen die Gefahr, die
der ganzen Schwerindustrie durch den Mangel an Kohle
drohte, für alle Zukunft beseitigt zu haben. Die Erzeugung
von Traktoren, der wichtigsten Maschinen für die kollek-
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tivisierte Landwirtschaft, hat im letzten Jahre große Fort¬
schritte gemacht, die Anwendung von mechanischer
Energie in der Landwirtschaft ist von 9'1 Prozent im
Jahre 1930 auf 21'9 Prozent im Jahre 1931 gestiegen. Am
Ende dieses Jahres werden drei große Traktorenfabriken
in Betrieb stehen, bereits im ersten halben Jahr 1931
wurde um dreimal mehr erzeugt als im ganzen
Jahr 1930, so daß die Sowjetunion in der Traktoren¬
erzeugung die zweitgrößte Produktion von allen Staaten
der Welt hat. — Im Außenhandel machen sich Zeichen der
Weltwirtschaftskrise bemerkbar. Im ersten Halbjahr 1931
ist der Export wertmäßig gegenüber 1930 auf 78'8 Prozent
und gegenüber 1929 auf 90 Prozent gesunken, hingegen
sind die Ziffern mengenmäßig für dieselben Jahre 110
und 175'4 Prozent. Der Export von landwirtschaftlichen
Produkten ist infolge der Weltagrarkrise stark zurück¬
gegangen, die Weizenausfuhr ist kolossal gestiegen, und
zwar auf 342 Prozent des vergangenen Jahres, die Roggen¬
ausfuhr ist um 50 Prozent gestiegen, die Flachsausfuhr
ist gesunken. In der Baumwollproduktion überwiegt zum
erstenmal die Ausfuhr die Einfuhr, und zwar um
30 Prozent. Die Gesamteinfuhr ist gegenüber dem ersten
Halbjahr 1930 um 6'8 Prozent gesunken.

SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Lujo Brentano t- Ein großer Gelehrter und mutiger

Mensch ist von uns gegangen. Lujo Brentano ist am
9. September, 87 Jahre alt, in München gestorben. Brentano
war kein Sozialist, aber er kannte die Arbeiterbewegung,
ihr Wesen und ihr Ziel bis in das kleinste. Er hat mit
seinen Schriften die Bewegung richtig gewürdigt und
dadurch unterstützt. Unsere Leser erinnern sich, wie wir
in diesem Blatte ihn zu zitieren oft willkommenen Anlaß
hatten, besonders wenn es sich um die Verteidigung des
Achtstundentages handelte. Als Nationalökononi und Sozial¬
politiker war er auch ein echter Demokrat, dem die wirt¬
schaftliche Hebung der Arbeiterklasse alles galt, der nie
schwankte und stets seiner Überzeugung treu blieb. Er
hat auch vorübergehend an der Wiener Universität Vor¬
lesungen gehalten. Brentanos Name wird der Arbeiterklasse
in dankbarer Erinnerung verbleiben und seine gewaltigen
geistigen Schöpfungen werden ihr noch viele gute Dienste
erweisen.

Internationale Sozialpolitik
Frankreich. Über das Kollektivvertrags wesen

in Frankreich liegen einige Angaben des französischen
Arbeitsministeriums vor. Ihnen zufolge wurden den zu¬
ständigen Behörden im Jahre 1930 insgesamt 72 ab¬
geschlossene Kollektivverträge bekanntgegeben. Die größte
Zahl dieser Verträge wurde in der Lebensmittelindustrie
und im Baugewerbe (je 16) abgeschlossen. Es folgen die
Textilindustrie (einschließlich Bekleidungsgewerbe) und das
Transportgewerbe mit je 7, die Landwirtschaft und Stein¬
hauer mit je 4 sowie die Holzarbeiter (Möbeltischler inbe¬
griffen), Lederarbeiter und Metallarbeiter mit je 3 Ver¬
trägen. 30 dieser Verträge sind nach Streiks abgeschlossen
worden, 42 nach der Intervention von Präfekten, Unter-
präfekten, Bürgermeistern, Friedensrichtern und Arbeits¬
inspektoren. — Was die Vertragsdauer betrifft, so läßt sich
den vorhandenen Angaben entnehmen, daß 34 Kollektiv¬
verträge zwischen Unternehmervereinigungen und Gewerk¬
schaften abgeschlossen wurden, ferner 9 zwischen nicht-
organisierten Unternehmern oder Unternehmergruppen und
Gewerkschaften, 2 von gemeinsamen Kommissionen. Die
Verträge wurden meistens ohne Laufzeit (mit Kündigungs¬
frist) abgeschlossen, 30 hingegen für einen bestimmten Zeit¬
abschnitt, das heißt 6 Monate (6 Verträge), 8 Monate (3),
I Jahr (13), 2 Jahre (3), 3 Jahre (3), 4 Jahre (2). —
14 Verträge enthalten Bestimmungen über die Arbeitszeit
(Durchführungsbestimmungen für den Achtstundentag),
40 über Mindestlöhne, 15 über Reisevergütungen usw.,
II über bezahlte Ferien, 15 über Uberstundensätze, 9 über
die gleitende Lohnskala, 12 über die Einsetzung paritätischer
gemischter Kommissionen zur Behandlung irgendwelcher
Konflikte.

Auch über die Lohngestaltung in Frankreich
hat das französische Arbeitsministerium auf Grund von An¬
gaben lokaler Behörden eine Statistik über die Durch¬
schnittslöhne von 38 der wichtigsten Berufe vorgelegt. Die
neuesten Angaben, die den Monat Oktober 1930 erfassen,
gestatten einen interessanten überblick über die allgemeine
Lohngestaltung (für Paris und die Städte außerhalb von

Paris werden getrennte Statistiken geführt). Die Taglöhne
in den Städten außer Paris stellten sich demnach im
Oktober 1930 auf 30 bis 35 Fr. Der Durchschnitt betrug
Fr. 33'56 gegen 31'34 im Monat Oktober 1929. Unter 30 Fr.
verdienten die Gerbereiarbeiter (28'50), Weber (26'40),
Seilereiarbeiter (28'10) und Taglöhner beziehungsweise
ungelernten Arbeiter (26'50); über 35 Er. die Setzer (35'80),
Drechsler (3502), Kupferkesselschmiede (35'70), Zimmer¬
leute (36 CO), Uhrmacher (36'60), Metalldreher (35'90), Stein¬
hauer (38'30), Maurer (36'70) und Bildhauer (43). Der durch¬
schnittliche Stundenlohn der 38 Berufe belief sich auf
Fr. 4'08 gegen 3'83 im Oktober 1929. Die Frauenlöhne
(Plätterinnen, Näherinnen, Wäschenäherinnen, Stickerinnen,
Modistinnen, Spitzenfabrikation) stellten sich im Oktober
1930 pro Tag auf durchschnittlich Fr. 1979 (Oktober 1929
Fr. 18'30) und pro Stunde auf Fr. 2'42 (1929: 2'26). — In
Paris schwankten die Taglöhne (Männer) zwischen 50 und
55 Fr. Mehr als 55 Fr. verdienten die Steinhauer (74 Fr.)
und die Bildhauer (60 Fr.), weniger als 50 Fr. die Buch¬
binder (Fr. 42'80). Der Durchschnitt ist Fr. 53'76 gegen 49'34
im Jahre 1929 (Stundenlohn Fr. 6'61 gegen 6'07).

Im Vergleich zum Vorjahr beträgt die Gesamterhöhung
der Männerlöhne 7" 15 und der Frauenlöhne 8'1 Prozent. Bei
diesen Angaben muß in Betracht gezogen werden, daß
Frankreich eines der wenigen Länder ist, wo der Lebens¬
haltungsindex seit langem steigt, so (laut Internationalem
Statistischen Büro) im Jahre 1929 bis 1930 von 556 auf 581.

Österreich
Zur Frage des Mindestbezuges bei der Altersfiirsorge-

reiite, Durch das Gesetz vom 20. Dezember 1928 wurde in
den § 268 des X. Abschnittes des Arbeitslosenversicherungs¬
gesetzes, der die Höhe der Altersfürsorgerente regelt, der
Zusatz aufgenommen, daß die Rente mindestens 18 S be¬
tragen müsse. Die Hauptbestimmung dieses Absatzes lautet,
daß das Ausmaß der Rente mit dem Zwanzigfachen der
zuletzt bezogenen täglichen Arbeitslosenunterstützung an¬
zusetzen ist. Durch die Anfügung einer Mindestrente wollte
also der Gesetzgeber klarerweise das Heruntersinken der
Rente auf eine unwürdige Höhe grundsätzlich vermeiden.
Nun ist es richtig, daß einer der Hauptgründe dieser
Minimalrenten die Einreihung in untere Lohnklassen oder
Kurzarbeit ist.

Nun steht diese Bestimmung in Widerspruch zu der
Klausel des folgenden § 269, der den Fall der Konkurrenz
der Altersfürsorgerente mit anderen Bezügen aus öffent¬
lichen Mitteln regelt, und zwar im Sinne des § 3, Absatz 2,
Arbeitslosenversicherungsgesetz, wobei die Rente in keinem
Fall unter die Hälfte ihres gesetzlichen Ausmaßes sinken
darf. Man sollte meinen, daß sich diese Bestimmung aus¬
schließlich auf Vollrenten bezieht. Das Ministerium und auch
gelegentlich die Unfallanstalten und einzelne Schiedsgerichte
nehmen jedoch den Standpunkt ein. daß die Kürzungs¬
möglichkeit des § 269 auch auf die Mindestrente von 18 S
angewendet werden kann, das heißt, daß etwa eine Unfall¬
oder Kriegsbeschädigtenrente in entsprechender Höhe die
Mindestrente von 18 S auf 9 S im Monat reduzieren könnte.
Dies widerspricht der zwingenden Vorschrift des § 268.
Eine Klärung der Streitfrage, sei es durch den Verwaltungs¬
gerichtshof oder den Gesetzgeber, ist wünschenswert.

Versicherungsfreiheit der öffentlichen Bauten auf dem
flachen Lande. Bekanntlich hat die 27. Novelle, Arbeits¬
losenversicherungsgesetz, öffentliche Bauten auf dem
flachen Land arbeitslosenversicherungsfrei erklärt. Der
Entwurf einer 29. Durchführungsverordnung regelt nun die
näheren Umstände dieser Befreiung. Der allgemeine Ein¬
druck dieser sachlich sehr weitgehenden Verordnung ist
der, daß das Ministerium offenbar getrachtet hat, den Kreis
der Befreiungen ungemein weit zu stellen. Dadurch beraubt
es sich zwar namhafter Einnahmen, erspart aber aus der
hieraus resultierenden Versicherungsfreiheit von bei Bau¬
arbeiten Beschäftigten an Unterstützungen in späteren
Jahren ein Mehrfaches der entgangenen Einnahmen. Außer¬
dem wird ein Anreiz zur Beschäftigung nichtversicherungs¬
pflichtiger Arbeitnehmer für die Unternehmer entstehen.
Mit dieser Tatsache mußten allerdings die Gewerkschaften
rechnen, als sie vom Ministerium Maßregeln gegen den
Zustrom industriefremder Elemente auf den industriell¬
städtischen Arbeitsmarkt und in die Versicherungseinrich¬
tungen verlangt haben. Allerdings hat das Ministerium die
entscheidende Maßregel, nämlich die Erklärung des obliga¬
torischen Arbeitsnachweises für öffentliche Arbeiten, nicht
vorgenommen, sondern ausschließlich nähere Durchführungs-
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bestimmungen zu Artikel VIII erlassen, wonach in Krisen¬
zeiten bei öffentlichen Arbeiten von dem zuständigen
Arbeitslosenamt zugewiesene Arbeitslose „zu beschäftigen
sind". Eine Definition für die Nichtbeschäftigung ist aber
nicht eingeführt, abgesehen von der in Absatz 2 vor¬
gesehenen 25prozentigen Erhöhung des Arbeitgeberbeitrages.

Was den Umfang der öffentlichen Arbeiten betrifft, so
ist er nach dem Verordnungsentwurf ungemein weit
gezogen. Nicht nur Straßen-, Kanal-, Wasser-, Bahn-,
Brückenbauten, sondern auch Hochbauten, Kraft-, Stark-
und Schwachstromanlagen, Kabellegungen sollen inbegriffen
sein. Die Kammer hat in ihrem Gutachten die Ver¬
sicherungspflicht für Hochbauten und Stark- und Schwach¬
stromanlagen verlangt.

Im § 2 der Verordnung ist der Begriff des flachen Landes
definiert. Es sollen dies alle Gemeinden mit weniger als
6000 Einwohnern sein. Die Kammer hat in ihrem Gutachten
die Grenze bei 4000 Einwohnern, ergänzt durch einen
weiteren, 5 Kilometer umfassenden Schutzrayon, innerhalb
dessen auch noch die Versicherungspflicht bestehen soll,
verlangt. Ferner ist im Gutachten der Kammer noch die
Forderung aufgestellt, daß den Arbeitsbehörden in der Ver¬
mittlungsfrage zu den öffentlichen Arbeiten das schärfste
Augenmerk aufgetragen wird und daß die Ämter die Ver¬
mittlung auf Personen beschränken sollen, die schon vorher
in versicherungspflichtigen Beschäftigungen gestanden sind.

Zum Schluß wird der Meinung Ausdruck gegeben, daß
es sich um einen Versuch handelt, dessen Ergebnisse ab¬
gewartet werden müssen. Insbesondere wird mit großer
Aufmerksamkeit darüber zu wachen sein, ob nicht durch
eine zu weit gespannte Praxis eine Bevorzugung ländlicher
Elemente wegen der ersparten Arbeitgeberanteile eintritt.

SOZIALVERSICHERUNG / Zoltän Rönai
Krise und Krankenversicherung. Ende April 1930

wurden in Wien 618.290 Krankenversicherte gezählt,
die auch der Arbeitslosenversicherung unterliegen: am
30. April 1931 nur 568.955. Von diesen entfallen auf die
Arbeiter-Krankenversicherungskasse 349.761, auf die Be¬
triebskrankenkassen 19.141, auf die noch selbständigen
Arbeiterkrankenkasseri 54.711, auf die Angestelltenversiche¬
rungskassen 145.342. Am größten ist die Abnahme b e i
den Arbeitern. Der Versicherungsstand der Arbeiter-
Krankenversicherungskasse ist allein um 40.811 Mitglieder
gesunken. Der Rückgang bei den Angestelltenversiche-
rungskassen beträgt 7059. In diesen Zahlen widerspiegelt
sich in der Krankenversicherung die Wirtschaftskrise.

Für die Lockerung der Kassenorganisation. In einer
Reihe von bürgerlichen Blättern erscheinen Mitteilungen,
die im Interesse der Wahlkassen eine Lockerung der
Kassenorganisation und eine Erleichterung des Ubertrittes
zu den Wahlkassen fordern. In der Zeit der Wirtschafts¬
krise gehört zu den Voraussetzungen des erfolgreichen
Kampfes gegen die Auswirkungen der schlechten Wirt¬
schaftslage die organisatorische Rationali¬
sierung der Krankenversicherung. Selbst in der deut¬
schen bürgerlichen Presse tauchen jetzt in immer größerem
Maße Stimmen auf, welche eine scharfe verwaltungs¬
technische und gesundheitspolitische Rationalisierung ver¬
langen. Keine Steigerung der Kassenzersplitterung, sondern
eine völlige Beseitigung der irrationellen Überbleibsel der
Kassenorganisation ist die Forderung des Tages.

Die Steigerung der Unfälle. In einem Aufsatz über Un¬
fälle und Unfallverhütung teilt der Geschäftsführer der
„Österreichischen Zentralstelle für Unfallverhütung", In¬
genieur Viktor Hendrych, die folgenden Zahlen mit:
Die Unfallmeldungen stiegen in den letzten fünf Jahren
von 30.932 auf 55.712, also um zirka 75 Prozent, an. Die
Steigerung beträgt 15 Prozent im Jahre. Die entschädigten
Unfälle stiegen von 8341 auf 13.756 au. Die Steigerung
macht 13 Prozent im Jahr aus. In den Industrie- und Ge¬
werbebetrieben Österreichs ereignet sich — das Jahr mit
300 Arbeitstagen mit acht Arbeitsstunden gerechnet — im
Durchschnitt alle drei Minuten ein Unfall, alle zwölf Mi¬
nuten ein schwerer Unfall und alle sechs Stunden ein töd¬
licher Unfall.

Die Berufskrankheiten der Straßenbahner. Die Reichs-
sektion der Straßenbahner befaßte sich aus Anlaß der Er¬
hebungen der Internationalen Transportarbeiterföderation
mit den Berufskrankheiten der Straßenbahner. Die wich¬
tigsten Krankheiten, die mit dem Beruf der Straßenbahner
im Zusammenhang stehen, sind Magensenkungen, Rheuma¬
tismus, Senkfuß, Krampfadern, Erkrankungen des Nerven¬

systems und der Sehorgane. Die ungleichmäßige Nahrungs¬
aufnahme, die ständigen Erschütterungen des Körpers auf
dem Wagen verursachen die Magensenkungen, Witterungs¬
einflüsse und Zugluft den Rheumatismus, das andauernde
Stehen den Senkfuß und die Krampfadern, die häufige Be¬
rührung mit dem Stromkreis die Erkrankungen des Nerven¬
systems und die Schweißarbeiten der Straßenbahner, die
am überbau und in der Oberbauwerkstätte beschäftigt
sind, die Blendungen, Entzündungen der Hornhaut und an¬
dere Erkrankungen der Sehorgane.

Rationalisierung und Unfallverhütung. Die Studie des
Internationalen Arbeitsamtes über Rationalisierung und Ar¬
beitsbedingungen stellt fest, daß die technische Ra¬
tionalisierung neue Gefahrenquellen schafft, denen die
Schutztechnik aber ohne weiteres gewachsen ist. Anders
liegen die Dinge bei der Rationalisierung der mensch¬
lichen Arbeit. Wenn das auferlegte Arbeitstempo zur
vorzeitigen Ermüdung oder zu sonstigen Störungen im Nor¬
malbefinden führt, so liegt die Wahrscheinlichkeit einer
erhöhten Gefährdung der Arbeiter besonders nahe. Die
Studie fordert als Gegengewicht zur Rationalisierung eine
Vervollkommnung der Berufsauslese und der psychotech-
nischen Prüfungen, die Einführung des Unfallverhütungs¬
unterrichtes in allen Fachschulen als obligatorischen
Gegenstand und eine weitestgehende Förderung der Auf¬
klärung und Erziehung der Arbeiter über das Wesen der
Rationalisierung und der Unfallverhütung. Dasselbe gilt
natürlich auch für die Arbeitgeberseite.

Unterbrechung des Heimweges und die Tätigkeit des
Betriebsrates. Den Betriebsunfällen sind jene gleichzuhalten,
die sich auf dem Wege von der Wohnung zur Arbeit oder
von der Arbeit zur Wohnung ereignen, sofern der Weg
keine Unterbrechung erfahren hat, welche im eigenen In¬
teresse des Versicherten begründet ist oder mit dem Ar¬
beitsverhältnis nicht zusammenhängt. Der Betriebsrats¬
obmann eines Betriebes ging nach Betriebsschluß zu einer
Versammlung, an der etwa zehn Mitglieder des Betriebs¬
rates und etwa zehn Mitglieder eines Streikkomitees teil¬
genommen haben. Die Versammlung war keine Versamm¬
lung im Sinne des Betriebsrätegesetzes. Auf der Heimfahrt
stürzte der Betriebsratsobmann vom fahrenden Straßen¬
bahnzug herunter. Nach einem Erkenntnis des Schieds¬
gerichtes der Arbeiter-Unfallversicherungsanstalt in Wien
war die Teilnahme des Verletzten an der Versammlung
eine mit dem Arbeitsverhältnis nicht zusammenhängende
Unterbrechung des Betriebes. Bei der Heimfahrt von dieser
Versammlung geschehener Unfall war deshalb nicht als
Betriebsunfall zu entschädigen.

Die Anrechnung von Vordienstzeiten der Vizemeister
und ständigen Stellvertreter von Werkmeistern. Von der
Hauptanstalt für Angestelltenversicherung wurde eine
Reihe von Versicherten, die Vordienstzeiten als Vize¬
meister oder ständige Vertreter des Werkmeisters ange¬
meldet haben, mit der Begründung abgewiesen, daß nur
ständige Stellvertreter der Aufseher in Berg- und Hütten¬
betrieben angestelltenversicherungspflichtig sind. Der Ver¬
waltungsgerichtshof nahm den Standpunkt ein, daß die
Stellvertreter der Aufseher in Berg- und Hüttenbetrieben
im Gesetz nur beispielsweise genannt sind. Für die
Frage der Versicherungspflicht ist entscheidend, ob die
vorwiegend zu leistenden Dienste der Grundregel ent¬
sprechen, das heißt, sich als eine Aufsichts- oder Über¬
wachungstätigkeit darstellen, die mit der Obsorge für die
technisch oder wirtschaftlich entsprechende Arbeitsleistung
anderer Bediensteter verknüpft ist.

Die Lehrlingsfürsorgestelle der Versicherungskasse für
kaufmännische Angestellte. Die gesundheitliche Lehrlings¬
fürsorge der kaufmännischen Versicherungskasse wurde
zentralisiert. Mit der Lehrlingsfürsorge sind drei Ärzte
betraut, an die ausschließlich die Lehrlinge zwecks Unter¬
suchung gewiesen werden. Die Mehrzahl der untersuchten
Lehrlinge in der Zeit vom 30. Oktober 1930 bis 30. April
1931 erwies sich als sehr blutarm und schwächlich, teil¬
weise ganz besonders schlecht genährt und stark unter¬
entwickelt. In erfreulichem Gegensatz hiezu zeigt ein Teil
der Lehrlinge sehr gute Körperentwicklung und gutes
Aussehen. Es waren durchweg Lehrlinge, die Sport be¬
treiben. Der größte Teil der Kranken war tuberkulös.
Äußerst groß war auch die Anzahl der Tuberkulosegefähr¬
deten. Die Gefährdeten und Kranken wurden in kurzen
Zeitabschnitten zur Kontrolluntersuchung eingeladen und
aufgefordert, nach ihrer Rückkehr aus den Heilstätten und
Erholungsheimen sich wieder in der Fürsorgestelle einzu¬
finden.
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GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Benedikt Turini +. Her Sekretär des Metall- und Berg-

arbeiterverbandes Genosse Benedikt Turini ist am
9. September im Alter von 58 Jahren in Graz gestorben.
Turini war seit 1919 Sekretär der Bergarbeiter und schon
vordem viele Jahre Vertrauensmann seiner Kollegen. Cr
war ein erfahrener Gewerkschafter und ein tüchtiger Fach¬
mann, der seinen Beruf durch und durch kannte und dem
niemand etwas vormachen konnte. Kr hat die Bergarbeiter
in allen Kämpfen beraten und zielbewußt geführt, er hat
an allen Konferenzen und an internationalen Zusammen¬
künften der Bergarbeiter teilgenommen. Noch vor wenigen
Wochen war er mit Genossin Bosch ek bei der Inter¬
nationalen Arbeitskonferenz in Gen f. Die österreichische
Gewerkschaftsbewegung, aber auch die Partei betrauert
den Tod T u r i n i s aufs tiefste. Ein ehrendes Gedenken ist
ihm gesichert.

Unser Aufstieg. Der Kongreß der freien Gewerkschaften
tritt in diesen Tagen zusammen. Welch ein erfreuliches
Bild in düsterer Zeit. Es mutet uns wie ein Lichtblick an,
wenn die Willenskundgebung der freien Gewerkschaften
deutlich und einheitlich erfolgt, wie es vom Gewerkschafts¬
kongreß zu erwarten ist. Die wirtschaftlichen Sorgen
nehmen die Gewerkschaften stark in Anspruch. Durch
lange Arbeitslosigkeit gehen da und dort Mitglieder der
Bewegung verloren. Andere werden kleinmütig. Zweifler
und Nörgler finden für ihre Tätigkeit einen günstigen
Boden. Gegnerische Gewerkschaften sind am Werke, den
freien Gewerkschaften Schaden zuzufügen. All dies ist
wirkungslos. Nachrichten aus Obersteiermark melden, daß
die Betriebsrätewahlen in diesem organisatorisch
heißumstrittenen Gebiet, wo sich der Terror der Unter¬
nehmer austobt, den freien Gewerkschaften eben jetzt
manch schönen Erfolg bringen. Es werden Positionen
erobert, welche die Gegner als ihre unentreißbare Domäne
betrachten. Es will einfach niejnand mehr an die Erlösung
durch den Hahnenschwanz oder das Hakenkreuz glauben.
Die Zeit ist zu ernst und die Verhältnisse sind zu traurig,
um sich Illusionen hinzugeben. Nichts ist dringender not¬
wendig als die Geschlossenheit und Einheitlichkeit im
Wollen. Dies fühlt jeder Arbeiter und Angestellte
instinktiv. Außerdem sind die Blamagen der Gegner zu
zahlreich, als daß weiterhin für irgendeine Phrase neue
Anhänger geworben werden können. Was immer versucht
wird, es scheitert an der Einsicht und der Vernunft der
Mitglieder in den freien Gewerkschaften. Fragwürdige
Gebilde den freien Gewerkschaften gegenüberstellen zu
wollen und dauernd aufrechtzuerhalten, erscheint wohl
als Lächerlichkeit. So ist es auch in anderen Fällen. Es
wird in diesen Tagen von der bürgerlichen Presse
geflissentlich verbreitet, daß sich ein nationaler und
'christlicher „Block" der Angestellten der Kreditanstalt zu
dem Zweck gebildet habe, um die Angestellten vor dem
roten Terror zu schützen. Schutz gegen einen anderen,
wirklichen Terror wäre weit mehr vonnöten. Die Haken¬
kreuzler im Nachbarreich verbreiten die Kunde, daß sie
in den freien Gewerkschaften Zellen bilden wollen, um
dereinst die Gewerkschaften zu sprengen. In Deutschland
beginnen die Kommunisten eine Austrittsbewegung aus den
Gewerkschaften einzuleiten. Von allen Seiten wird gewett¬
eifert, das moralische Ansehen der Gewerkschaften zu
untergraben. Dies alles just in der Zeit der Wirtschafts¬
krise. Die Gegner rechnen damit, daß ihr Schüren gerade
jetzt Erfolg haben muß, wo die große Arbeitslosigkeit
manche Menschen verzagt macht. Dies erscheint den
Gegnern als der richtige Augenblick, die Stoßkraft der
Gewerkschaften zu schwächen und dem Kapitalismus
Schützenhilfe zu leisten. All diesem garstigen Treiben
steht das Vertrauen der Mitglieder zu ihren eigenen
Organisationen gegenüber. Es ist einfach unerschütterlich.
Was können andere den freien Gewerkschaften gegen¬
überstellen? Allen Verleumdungen trotzend, werden
umfangreiche Kollektivverträge für Tausende von
arbeitenden Männern und Frauen aufrechterhalten,
erneuert, verbessert. So jüngst in der Papiererzeugung.
Blieb den Gewerkschaften im Hinblick auf die Zeitver¬
hältnisse wohl mancher Wunsch unerfüllt, so liegt in dem
Errungenen dennoch ein gewaltiger Erfolg, nicht zu
sprechen von den Unterstützungen an tausende und aber
tausende in Not geratene Mitglieder. Die Kraft und der
Einfluß der Gewerkschaften sind nicht zu brechen. Die
Gewerkschaften sind nicht vom Pfad abzubringen. Der
Kongreß der freien Gewerkschaften Deutschlands in

Frankfurt hat allen Gegnern gebührende Antwort gegeben.
Der österreichische Kongreß wird dasselbe machen. Solche
Kundgebungen mögen sich die Gegner zur Lehre nehmen.

Von der Fachpresse. Durch die erfolgte Vereinigung
der Organisationen der Kürschner und Schneider hat das
Organ „Der Pelzarbeiter" sein Erscheinen eingestellt. Das
Blatt war in der Nachkriegszeit entstanden und durch elf
Jahre mit insgesamt 106 Nummern erschienen. Sein Vor¬
gänger war die im Jahre 1906 geschaffene „Kürschner-
Rundschau", die zweisprachig erschien und im Jahre 1916
durch „Mitteilungen des Verbandes" abgelöst wurde.

Eigenheim. Der Verein der Versicherungsangestellten
hat das Haus, in dem bisher seine Kanzleiräume unter¬
gebracht waren, unter entsprechend günstigen Bedingungen
käuflich erworben. Es ist das Haus Wien I, Deutsch¬
meisterplatz 2. Die Gewerkschaft hat damit aufs neue ihre
solide Grundlage und materielle Stärke bekundet.

Hauptversammlung. Der Verband der Schuh- und
Lederindustriearbeiter wird in der ersten Oktoberwoche
seine satzungsmäßige Hauptversammlung abhalten.

Internationale der Landarbeiter. In Stockholm
tagte vom 7. bis 11. Juli der sechste Kongreß der Inter¬
nationale der Landarbeiterföderation. Der
Sekretär der Internationale konnte vom Aufstieg der
Internationale berichten. Seit dem letzten Kongreß ist der
jugoslawische Landarbeiterverband mit 5000 Mitgliedern
und der spanische Landarbeiterverband mit 30.000 Mit¬
gliedern der Internationale beigetreten.

Der Vorsitzende des schwedischen Verbandes be¬
schäftigte sich in einem Referat mit dem Ausbau der
Kollektivverträge und wies besonders darauf hin, daß auf
keinem Arbeitsgebiet die Verdienste, die Lebenshaltung
der Arbeiter und die sozialen Einrichtungen eine solche
Verschiedenheit aufweisen wie in der Landwirtschaft. Es
wird Aufgabe der Internationale sein, alles aufzubieten,
um eine einheitlichere Regelung insbesondere der Arbeits¬
zeit zu erzielen und für alle Land- und Forstarbeiter eine
gesetzliche Sozialversicherung zu erkämpfen.

Der Sekretär der Internationale sprach über die Ent¬
wicklung der Landwirtschaft in Europa und in den Uber¬
seeländern und zeigte auf, daß sich überall die Agrarier
darauf einstellen, ihre Wirtschaften auf Kosten der schwer
arbeitenden Landarbeiter zu sanieren, und es ist daher
klar, daß die Landarbeiter, besonders in der Zeit der
Agrarkrise, schwer zu leiden haben und ihren Organi¬
sationen schwierige Aufgaben gestellt werden. Die
Agrarier verlangen vom Staat und von der Allgemeinheit
Subventionen, die aber niemals für die Verbesserung der
schlechten Lebenslage der Landarbeiter verwendet werden.
Die Landarbeiter protestieren dagegen, daß den Unter¬
nehmern in der Landwirtschaft auf Kosten der Allgemein¬
heit die Existenz gesichert wird, während die Landarbeiter
infolge der schlechten Löhne samt ihren Familien darben
und durch die erbärmlichen Behausungen an ihrer Ge¬
sundheit schweren Schaden leiden, während die sozialen
Einrichtungen ganz unzureichend sind. Im Sinne dieser Aus¬
führungen hat der Kongreß eine Resolution be¬
schlossen.

Ein Referent aus Schottland schilderte die Wohnungs¬
verhältnisse der ländlichen Arbeiter und stellte fest, daß
die Wohnungsverhältnisse ganz allgemein einer Kritik
unterzogen werden müssen und daß sich fast überall eine
dringende Notwendigkeit einer Vermehrung und Ver¬
besserung der Wohnungen zeigt. Er vertritt den Stand¬
punkt, daß mit öffentlichen Mitteln Landarbeiterwohnungen
errichtet werden müssen, damit die Landarbeiter von
ihren Arbeitgebern unabhängig werden.

Schließlich wurden einige Anträge zur Tagesordnung
behandelt und auch ein Antrag beschlossen, wonach der
Kongreß nicht alle zwei, sondern nur alle drei Jahre
stattzufinden hat. Das Exekutivkomitee wurde in seiner
bisherigen Zusammensetzung wiedergewählt und Genosse
Schmidt neuerlich zum Sekretär der Internationalen
Landarbeiterföderation bestellt. Der Sitz des Sekretariats
bleibt weiter in B e r 1 i n.

Hutarbeiterinternationale. In der Zeit vom 24. bis
26. August hielt der Internationale Hutarbeiterverband in
Kopenhagen seinen zwölften. Kongreß ab, der von
acht Ländern beschickt war. Im Tätigkeitsbericht schilderte
der Sekretär Staub vor allem die Bestrebungen, die
gemacht wurden, um die amerikanischen und spanischen
Hutarbeiterverbände für die internationale Zusammenarbeit
zu gewinnen. Zu einem organisatorischen Anschluß ist es
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allerdings noch nicht gekommen, doch sollen die Be¬
ziehungen zu diesen Organisationen weiterhin gefördert
werden. In der anschließenden Debatte kam mit besonderem
Nachdruck der allgemeine Wunsch zum Ausdruck, in den
Ländern mit schwachen Hutarbeiterorganisationerl eine
kräftige Agitation der Internationale zu entfalten.

Der Kongreß beschäftigte sich sodann mit der bereits
auf früheren Tagungen behandelten Frage des Zusammen¬
schlusses der Hutarbeiterinternationale mit dem Inter¬
nationalen Bekleidungsarbeiterverband. Die bisher
zwischen den beiden Internationalen stattgefundenen
Verhandlungen haben noch zu keinem bestimmten
Ergebnis geführt. Der Kongreß kam zu der Ansicht, daß
die Zeit für einen Zusammenschluß noch nicht reif sei.
Zur Rationalisierungs- sowie zur Arbeitszeitfrage wurden
Resolutionen gefaßt, die sich mit der Stellungnahme des
Internationalen Qewerkschaftsbundes decken. In der
Frage der Frauenarbeit wurde gleicher Lohn für gleiche
Arbeit verlangt. Ein Antrag auf gegenseitige Unter¬
stützung solcher Mitglieder, die im Ausland arbeitslos
werden, wurde in der Weise erledigt, daß Gegenseitigkeits¬
verträge zwischen den einzelnen Organisationen abzu¬
schließen sind, über die dem Internationalen Sekretär zu
berichten ist. ■—• Es befaßte sich der Kongreß mit der
Beteiligung der angeschlossenen Verbände an den vom
Internationalen Gewerkschaftsbund veranstalteten inter¬
nationalen Zusammenkünften jüngerer Gewerkschafter;
auch besprach er eingehend den Gedanken eines inter¬
nationalen Austausches junger Hutarbeiter zum Zweck
der Erweiterung ihrer fachlichen Ausbildung. Große
Anteilnahme fand die Frage des Ersatzes der quecksilber¬
haltigen Beizen durch quecksilberfreie Beizen. Es wurde
beschlossen, hierüber ein Preisausschreiben zu ver¬
anstalten, um zu einer wirkungsvollen Bekämpfung dieser
Berufskrankheit der Hutarbeiter zu kommen. — Nach der
Wiederwahl des Vorstandes und des' Internationalen
Sekretärs schloß der Vorsitzende den Kongreß mit einer
Rede, in der er zur kräftigen Unterstützung der von der
gewerkschaftlichen und der politischen Internationale ein¬
geleiteten Abrüstungsaktion aufforderte.

Die drei graphischen Internationalen. Die vor geraumer
Zeit von den drei Internationalen des graphischen Ge¬
werbes (Buchdrucker, Buchbinder und Lithographen) ein¬
geleiteten Bestrebungen zur Erfassung der britischen
Berufsorganisationen bildeten den Gegenstand neuer
Besprechungen in Berlin, denen eine große Delegation
der britischen Organisationen beiwohnte und die viel zur
Aufklärung über die organisatorischen Verhältnisse in
England sowie zur Klärung der internationalen Beziehungen
beitrugen. Die Besprechungen führten zu einem gewissen
Abschluß, indem die britische Buchbinderorganisation ihren
Wiederanschluß (die Organisation gehörte bereits in den
ersten Nachkriegsjahren während kurzer Zeit der Inter¬
nationale an) für den 1. Jänner 1932 anmeldete. Ferner
erklärte sich die Organisation der britischen graphischen
Hilfsarbeiter zum Anschluß an die Buchdrucker¬
internationale bereit. Der Delegierte der britischen
Föderation der Organisationen des graphischen Gewerbes
(der die zahlreichen und in ihrer Zusammensetzung sehr
bunten Berufsorganisationen des graphischen Gewerbes in
loser Form angeschlossen sind) brachte in einer Er¬
klärung zum Ausdruck, daß seine Föderation nichts gegen
den Anschluß der Mitgliederorganisationen der Föderation
an die in Frage kommenden internationalen Berufs¬
sekretariate einzuwenden habe.

Internationale der Tabakarbeiter. Der Internationale
Tabakarbeiterverband hielt vom 17. bis 20. August
in Stockholm seinen dreizehnten Kongreß ab, an dem
22 Delegierte aus zwölf Ländern teilnahmen. Es sind dem
Internationalen Tabakarbeitersekretariat zurzeit 15 Organi¬
sationen in 14 Ländern mit insgesamt 122.031 Mitgliedern
angeschlossen. Nach Genehmigung des Berichtes be¬
schäftigte sich der Kongreß mit einem Antrag auf Ver¬
längerung des auf dem letzten Internationalen Tabak¬
arbeiterkongreß angenommenen Gegenseitigkeitsvertrages.
Danach hat ein angeschlossener Verband Recht auf Unter¬
stützung durch die anderen Verbände, wenn 25 Prozent
seiner Mitglieder ausgesperrt sind. Dieser Gegenseitig¬
keitsvertrag ist zum erstenmal während des norwegischen
Großkampfes in Kraft getreten. Es wurde einstimmig be¬
schlossen. den Vertrag auf unbestimmte Zeit zu ver¬
längern. Über Antrag des belgischen Verbandes nahm der
Kongreß eine Entschließung an, wonach sich die Organi¬
sationen in den Ländern, in denen Möglichkeiten hiefiir

gegeben sind, für die Einführung des Tabakmonopols ein¬
setzen sollen. Ein Vorschlag, den Zusammenschluß der
Tabakarbeiterinternationale mit dem Internationalen
Berufssekretariat der Lebensmittelarbeiter betreffend
— diese Frage hatte bereits auf dem letzten Kongreß zur
Beratung gestanden —, wurde mit großer Mehrheit
abgelehnt. In der Arbeitszeitfrage sprach der Kongreß
seine Zustimmung zur internationalen Forderung der
40-Stunden-Woche aus. An Stelle des bisherigen Sekretärs
Eichelsheim, der aus Altersgründen seinen Vorsitz
im holländischen Tabakarbeiterverband niedergelegt hat
und auch keine Wiederwahl als Internationaler Sekretär
wünschte, wurde der Vorsitzende des deutschen Tabak¬
arbeiterverbandes Ferdinand H u s u n g gewählt. Damit
ist die Sitzverlegung von Amsterdam nach Bremen
erforderlich geworden. In München soll 1934 der nächste
Kongreß stattfinden.

BILDUNGSWESEN
Die Tätigkeit des Bildungsausschusses des Bundes der

freien Gewerkschaften im ersten Halbjahr 1931
Dem Beschlüsse des Bundesvorstandes folgend wurden

zu Beginn des Jahres 1931 gewerkschaftliche Referenten-
Diskussionsabende eingerichtet. Diese Abende fanden zwei¬
mal monatlich statt. Von den Verbänden wurden insgesamt
149 Genossen als Teilnehmer in Vorschlag gebracht. Im
ersten Halbjahr fanden neun Diskussionsabende statt, die
sich vor allem mit wirtschaftlichen Fragen beschäftigten.
Die durchschnittliche Teilnehmerzahl war 73.

Am 9. Jänner wurden die Refe'renten-Diskussionsabende
mit einem Referat des Genossen Schorsch über „Wirt¬
schaftskrise. Arbeitslosigkeit und Gewerkschaften" eröffnet
(2 Abende). Das nächste Referat erstattete Dr. Lan¬
de r t s h a Iii tri e r über „Der Aufbau und die Funktion der
Batiken in Österreich" (1 Abend). Uber „Die Umlagerungen
der Weltwirtschaft sprach Genosse Rois (1 Abend). Am
nächsten Abend hielt Genosse Renner ein groß
angelegtes Referat über „Die Funktion des Geldes in der
Volkswirtschaft" (2 Abende). Genosse Stein sprach über
„Wirtschaftsdemokratie" (1 Abend), Genosse W i r I a n d-
n e r über „Kartelle und Trusts, ihre Wirkungen auf die
Volkswirtschaft" (1 Abend). Am letzten Abend sprach wie¬
der Genosse Renner. Das Thema war „Zollpolitik und
Anschlußfrage" (1 Abend). Mit dem Referat des Genossen
Renner wurde die erste Reihe der Referenten-Diskus¬
sionsabende abgeschlossen.

Um die wertvollen Referate festzuhalten und auch den
Vertrauensmännern in der Provinz zugänglich zu machen,
wurden diese stenographisch aufgenommen und auszugs¬
weise als Materialien für Gewerkschaftsreferenten ge¬
druckt und unter den gewerkschaftlichen Vertrauens¬
männern verbreitet. .Es erschienen bisher fünf Nummern
dieser Materialien, die die Referate der Genossen Schorsch,
Renner und Wirlandner zum Inhalt haben. Nummer 2 der
Materialien ist eine Rededisposition zum Kampf gegen die
sogenannte Resch-Vorlage, zur Verschlechterung der so¬
zialpolitischen Gesetzgebung. Die erste Nummer der Ma¬
terialien erschien in einer Auflage von 1200. Nummer 5
wurde bereits in 1800 Exemplaren hergestellt. So sehr
haben sich diese Hilfsmittel bereits eingelebt. Das Ergebnis
der Referenten-Diskussionsabende ist ein sehr gutes zu
nennen. A. P.

EINGELAUFENE BÜCHER
Fritz Wettstädt: Der Automobilmotor und sein Bau

(1. Teil, Reclams Universalbibliothek Nr. 7150, Verlag
Philipp Reclam, Leipzig 1931, 80 Seiten, 40 Pf.).

Eduard A. Filene: Reichtum für alle. Der neue Kapi¬
talismus (Verlag Wilhelm Braumüller, Wien 1931,
VIII + 90 Seiten, S 3'40).

Georg Engelbert Graf: Die Industrialisierung der Sowjet¬
union (E. Laubsche Verlagsbuchhandlung, Berlin 1931,
32 Seiten, 40 Pf.).

Richtigstellung. In der letzten Nummer dieses Blattes
(vom 1. September) ist im Aufsatz von Paul Ehren¬
zweig: Wie ist eine Lösung der Rationali¬
sierungskrisen möglich? in Spalte 674 ein sinn¬
störender Fe h 1 e r unterlaufen, der hiemit richtiggestellt
sei. Es muß in der zehnten Zeile von unten an Stelle des
Wortes „Gesamtwert" richtig heißen „Gegenwert". Auf
Spalte 676 muß es in der dreizehnten Zeile statt „Verdienst"
richtig heißen „Einkommen".
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ARBEITSRECHT

Bei Verträgen nach § 114 b der Gewerbeordnung ist Schrift¬
lichkeit nicht erforderlich

Nach 8 11 des Kollektivvertragsgesetzes gelten „die ge¬
mäß § 114 b der Gewerbeordnung von der Genossenschafts-
versamrnlung im Einvernehmen mit der Gehilfenversamm-
lung festgestellten Bestimmungen" als Kollektivverträge.
Da nun § 114 b der Gewerbeordnung Schriftlichkeit, also
die Unterfertigung eines Vertragsformulares durch die be¬
teiligten Parteien nicht vorschreibt, ist diese Schriftlichkeit
auch heute nach der Erweiterung der Wirksamkeit der
§-114 b-Vereinbarungen durch das Kollektivvertragsgesetz
als Bedingung ihrer Wirksamkeit nicht geboten, wenn sie
auch zweckmäßigerweise in der Regel gegeben sein wird.

Diese Tatsache hat das Wiener Landesgericht (44 Cg
297 vom 3. Oktober 1930) richtig festgestellt, wobei es
allerdings in einen Irrtum verfiel, der einer Richtigstellung
bedarf. Aus den Gründen:

„Die Entscheidung der vorliegenden Rechtsfrage hängt
lediglich von der Beantwortung •der Frage ab, ob der Kol¬
lektivvertrag vom Jahre 1923 ein Kollektivvertrag im Sinne
des § 114 b der Gewerbeordnung (§ 11/3 des Gesetzes
über Kollektivverträge) ist.

Das Gewerbegericht hat diese Frage verneint, das Be¬
rufungsgericht bejaht sie auf Grund der Einsichtnahme in
den Kollektivvertrag samt Nachträgen und auf Grund der
wiederholten Vernehmung des Zeugen J. Z. Es könnte nach
dem Wortlaut des sub K 252/23 vom Einigungsaint Wien
registrierten Kollektivvertrages allerdings sein Geltungs¬
bereich zweifelhaft sein. Denn das erwähnte Vertrags¬
instrument nennt als Partner die Genossenschaft der
Bäcker in Wien und den Zentralverband der Lebens- und
Genußmittelarbeiter (Gruppen- und Gehilfenausschuß der
Bäcker); es trägt die Unterschrift des Vorstehers der
Wiener Bäckergenossenschaft, die Stampiglie des Zentral¬
verbandes der Lebens- und Genußmittelarbeiter und die
Unterschriften des Obmannstellvertreters des Zentralver¬
bandes und dessen Redakteurs, der zugleich aber auch der
Obmann der Gehilfenschaft war.

Es ist hiemit allerdings vollständig klargestellt, daß auf
der Arbeitgeberseite die Bäckerinnung Vertragskontrahent
sein sollte, dagegen noch nicht einwandfrei klargestellt,
ob auf der Arbeitnehmerseite nur der Zentralverband oder
auch die Gehilfenschaft Vertragskontrahent war. Deut¬
licher wird die Sachlage, wenn die Nachträge K 229/26 und
K 241/27 zum erstgenannten Kollektivvertrag in Betracht
gezogen werden. Denn K 229/26 nennt als Vertragspartner
die Wiener Bäckerinnung und den Gehilfenausschuß der
ßäcker und beide Nachträge sind mit der Stampiglie des
Gehilfenausschusses der Wiener Bäckerinnung und der
Unterschrift des Z. als Obmann desselben versehen. Schon
aus dieser Textierung und Signierung der Ergänzungsver¬
träge, und aus dem begreiflichen Verhältnis des Ergän¬
zungsvertrages zum Grundvertrag läßt sich der Schluß
ziehen, daß auch beim Grundvertrag vom Jahre 1923 Ver¬
tragskontrahent auf der Arbeitnehrnerseite nicht nur der
Zentralverband, sondern auch die Gehilfenschaft war.
Jeder Zweifel hieran wird aber behoben durch die Aussage
des Zeugen J. Z. Dieser Zeuge ist sich zwar über die Be¬
deutung seiner Unterschrift auf dem Vertragsinstrument
vom Jahre 1923 nicht ganz im klaren, er hat jedoch in
einer jeden Zweifel ausschließenden Weise bekundet, daß
er als Obmann des Gehilfenausschusses über den Vertrag
vom Jahre 1923 in der Gehilfenversammlung referiert habe,
daß hierüber eine Debatte abgeführt und schließlich der
Vertrag ohne Einwendung von der Gehilfenversammlung
zur Kenntnis genommen wurde. Der Zeuge hat aber auch
bekundet, daß bei dieser Gehilfenversammlung die gesetz¬
lichen Förmlichkeiten hinsichtlich Einberufung, Bekanntgabe
der Tagesordnung, sowie Verständigung der Genossen-
schaftsvorstehung und der Gewerbebehörde beobachtet
wurden. Der Vertrag vom Jahre 1923 wurde also von der
Gehilfenversammlung nicht nur mit der gesetzlichen Zwei¬
drittelmehrheit, sondern ohne jeden Widerspruch ange¬
nommen. Er ist daher ein Kollektivvertrag im Sinne des
§ i 14 b der Gewerbeordnung. Daß das Vertragsinstrument
ex 1923 von der Vertretung der Gehilfenschaft nicht ge¬
hörig unterfertigt ist, ist belanglos, da die Schriftlichkeit
des Vertrages nur bei Kollektivverträgen im Sinne des
§ 11, Absatz 2, des Einigungsamtsgesetzes Voraussetzung
der Gültigkeit ist, nicht aber bei Verträgen im Sinne des

§ 114 b der Gewerbeordnung. Bei diesen Verträgen genügt
die dem Gesetz entsprechende Beschlußfassung durch die
vertragschließenden Korporationen. Der Kollektivvertrag
vom Jahre 1923 ist also ein Vertrag im Sinne des § 114 b
der Gewerbeordnung und bindet somit auch den Kläger. Ist
dies aber der Fall, dann besteht kein Streit darüber, daß
der Anspruch des Klägers auf Bezahlung der von ihm an¬
geblich geleisteten Uberstunden präkludiert ist. Der Be¬
rufung des beklagten Arbeitgebers war somit Folge zu
geben und die Klage zur Gänze abzuweisen."

Das Landesgericht untersucht zu Eingang seiner Be¬
gründung, ob der ihm vorliegende Vertrag ein gewöhnlicher
Kollektivvertrag oder eine Vereinbarung nach § 114 b der
Gewerbeordnung, also ein genossenschaftlicher Vertrag —
wie man ihn nennen könnte ■— ist, und will dies lediglich
danach entscheiden, ob der Vertragspartner auf Arbeit¬
nehmerseite eine Berufsvereinigung oder ein Gehilfenaus¬
schuß ist. Er vergißt hiebei völlig, daß dieselbe Unter¬
suchung auch auf Arbeitgeberseite Platz greifen müßte.
Einen Kollektivvertrag im Sinne des Kollektivvertrags¬
gesetzes können nämlich sowohl auf Arbeitnehmer-, wie
aucli auf Arbeitgeberseite nur Berufsvereinigungen ab¬
schließen. Eine gewerbliche Genossenschaft, also eine
Zwangskorporation, ist zweifellos keine Berufsvereini¬
gung im Sinne des Kollektivvertragsgesetzes. Verträge, die
sonach eine Genossenschaft mit einer Berufsvereinigung
der Arbeitnehmer (Gewerkschaft)' abschließt, sind daher
weder Kollektivverträge im Sinne des Kollektivvertrags¬
gesetzes, noch gelten sie als solche gemäß § 11, Absatz 2,
des Kollektivvertragsgesetzes, da sie keine Vereinbarungen
nach § 114 b der Gewerbeordnung sind.

Die Feststellung dieser einfachen Tatsache, an der sonst
bisher kaum jemals gezweifelt wurde — es machten sich
in letzter Zeit sogar Bestrebungen geltend, den Genossen¬
schaften die Tariffähigkeit (Kollektivvertragsfähigkeit) zu
verleihen —- ist deshalb wichtig, um unbeabsichtigte Schä¬
digungen von Arbeitern oder Angesteliten durch den Mangel
der besonderen Rechtswirkungen echter Kollektivverträge
zu vermeiden. Hiezu ist allerdings zu bemerken, daß na¬
türlich gar kein Hindernis dagegen vorliegt, daß eine Ge¬
werkschaft mit einer Genossenschaft Arbeitsbedingungen
vereinbart. Die besonderen Rechtswirkungen des Kollektiv¬
vertragsgesetzes treten aber in einem solchen Falle erst
dann ein, wenn sowohl die Genossenschaftsversaminlung
als auch die Gehilfenversammlung diese „Bestimmungen"
gemäß § 114 b der Gewerbeordnung mit Zweidrittelmajori¬
tät genehmigt haben. (H.)

Auch Hilfsarbeiterversaminlungen sind von der Abhaltung
der Genossenschaftsversammlungen in Kenntnis zu setzen

Die Hilfsarbeiter der zu einer Genossenschaft vereinig¬
ten Gewerbeinhaber, die nach § 106 der Gewerbeordnung
Angehörige der Genossenschaft sind, haben im Rahmen
derselben zwei Annexeinrichtungen: Die Gehilfenversamm¬
lung und die Hilfsarbeiterversammlung. Die Beziehungen
zwischen der Genossenschaftsversammlung^ und den letzt¬
erwähnten beiden Einrichtungen sind im § 119, Absatz 6,
und § 120 f. der Gewerbeordnung gesetzlich verankert. Da¬
nach steht ihren Ausschüssen die Berechtigung zu, in die
Genossenschaftsversammlungen die statutenmäßig festge¬
setzte Zahl von Gehilfen beziehungsweise Hilfsarbeitern ab¬
zuordnen, welche an der Verhandlung jener Angelegen¬
heiten mit beratender Stimme teilnehmen können, die die
Interessen der Gehilfen und Hilfsarbeiter berühren. Umge¬
kehrt wieder ist die Genossenschaftsvorstehung berechtigt,
Delegierte in die Gehilfenversammlung und in die Hilfs¬
arbeiterversammlung zu entsenden. Auch diese Delegierten
haben das Recht der Mitberatung.

Die Gewerbeordnung enthält aber keine Vorschrift dar¬
über, wie die Einladungen gegenseitig zu erfolgen haben.
Eine vernünftige Auslegung des Gesetzestextes ergibt je¬
doch die Selbstverständlichkeit, daß auch die Hilfsarbeiterver¬
sammlung vom Stattfinden der Genossenschaftsversamm¬
lungen direkt zu verständigen ist, damit eben die Abord¬
nung verfügt werden kann.

Von dieser Selbstverständlichkeit war das Handels¬
gremium in Innsbruck scheinbar nicht überzeugt. Sie lud
wohl zur Gremialversammlung im Mai 1930 den Ausschuß
der Gehilfenversammlung, deren Mitglieder dem d e u t-
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sehen Handlungsgehilfenverband angehören, schriftlich
ein, nicht aber den Ausschuß der Hilfsarbeiterversammlung.
Gegen diese ungesetzliche Vorgangsweise wurde daher an
den Magistrat Innsbruck als Gewerbebehörde Einspruch er¬
hoben und in demselben verlangt, zu verfügen, daß der
Hilfsarbeiterausschuß zur Gremialversammlung ebenso
direkt eingeladen werden müsse, wie der Ausschuß der
Gehilfenversammlung.

Der Magistrat Innsbruck übermittelte diese Beschwerde
dem Handelsgremium Innsbruck zur Klarstellung. Dieses
erklärte, der Hilfsarbeiterausschuß sei vom Stattfinden der
Gremialversammlung dann in Kenntnis zu setzen, wenn
die Tagesordnung Punkte enthält, wie sie im § 114 b der
Gewerbeordnung aufgezählt sind. Ks handelt sich hier be¬
kanntlich um die Erlassung von Bestimmungen über Be¬
ginn und Ende der täglichen Arbeitszeit der Hilfsarbeiter
und über die Arbeitspausen, über die Zeit und Höhe der
Entlohnung der Hilfsarbeiter und über die Kündigungsfrist.

Der Magistrat Innsbruck als Gewerbebehörde entschied
hierauf am 5. Jänner 1931, daß die NichtVerständigung des
Hilfsarbeiterausschusses vom Stattfinden der Gremialver¬
sammlung eine Verletzung der Vorschriften der Gewerbe¬
ordnung nicht darstelle, weil keine Vorschrift darüber
bestehe, den Hilfsarbeiterausschuß zu den Gremialversamm-
lungen gesondert zu laden. Gegen diese Entscheidung
brachte der Hilfsarbeiterausschuß die Berufung an die
Landesregierung für Tirol ein und stellte sich in derselben
auf den Standpunkt, dem Delegierungsrechte des Hiifs¬
arbeiterausschusses müsse die Verpflichtung auf Ladung
gegenüberstehen, andernfalls dieses Recht in ganz mut¬
williger Weise verletzt würde.

Aber die Tiroler Landesregierung wies mit Entscheidung
vom 12. März 1931, ZI. I a—355/1 diese Berufung mit fol¬
gender Begründung ab:

Ein Rechtsanspruch auf individuelle Einladung zur
Genossenschaftsversammlung besteht für den Hilfsarbeitcr-
ausschuß nach dem Wortlaut der Gewerbeordnung, oder
der Genossenschaftssatzung ebensowenig wie für den
Gehilfenausschuß ...

Gegen diese Entscheidung erhob der Hilfsarbeiteraus¬
schuß die Berufung an das Bundesministerium für Handel
und Verkehr. Dieses bekannte sich mit dem Bescheid
127.329/12 vom 22. Juni 1931 zur Rechtsauffassung des
Hilfsarbeiterausschusses. In der Begründung dieses Be¬
scheides wurde ausgeführt:

Dem Hilfsarbeiterausschuß steht unbestritten das Recht
der Abordnung von Vertretern in die Gremialversamm¬
lung zu. Soll nun dieses Recht in seiner Ausübung ge¬
sichert sein, so ist es wohl eine nicht näher zu begrün¬
dende Selbstverständlichkeit, daß diesem Rechte auch die
Pflicht des Handelsgremiums gegenüberstehen muß, den
Hilfsarbeiterausschuß in einer Weise von der Abhaltung
der Gremialversammlung zu verständigen, daß diesem
Ausschuß auch tatsächlich die Möglichkeit geboten ist,
von seinem Abordnungsrecht Gebrauch zu machen.
Durch die Verlautbarung der Einberufung der Gremial¬
versammlung in einzelnen Tagesblättern kommt das Han¬
delsgremium seiner Verpflichtung deshalb nicht entspre¬
chend nach, weil damit keine Gewähr dafür gegeben ist,
daß die Funktionäre des Hilfsarbeiterausschusses von der
Abhaltung der Gremialversammlung auch wirklich Kennt¬
nis erlangen.

Soferne jedoch die Berufung die Ansicht vertritt, die
Verständigung müsse auf schriftlichem Wege er¬
folgen, kann ihr nicht beigepflichtet werden, wiewohl
diese Art der Verständigung sich wohl als die zweck¬
mäßigste erweisen dürfte. Es geht jedoch nicht an, das
Handelsgremium zu einer schriftlichen Verständi¬
gung des Hilfsarbeiterausschusses zu verpflichten,
da weder Gesetz noch Satzungen dafür die Handhabe
bieten. Die Verständigung kann vielmehr auf iede Art
erfolgen, die ausreichende Sicherheit dafür bietet, daß der
Hilfsarbeiterausschuß von der Anberaumung der Gremial¬
versammlung Kenntnis erhält.
Diese Entscheidung des Bundesministeriums für Handel

und Verkehr ist sehr begrüßenswert, denn sie ergänzt eine
Lücke der Gewerbeordnung. Nunmehr hat also eine
direkte Verständigung des Hilfsarbeiterausschusses —
in welcher Form bleibt der Genossenschaft überlassen —
vom Stattfinden der Genossenschaftsversammlung zu er¬
folgen. Wilhelm Oehra (Innsbruck)

Mißhandlung eines Arbeitskollegen außerhalb des Betriebes
ist ein Entlassungsgrund

Diesen sonderbaren Rechtsspruch fällte — wie „Die In¬
dustrie" in Nr. 31 mitteilt — der Verwaltungsgerichtshof
in seiner Entscheidung A 133 votn 21. April 1931, womit
die Entscheidung Reg. I. 83 vom 28. Dezember 1929 des
Einigungsamtes St. Pölten wegen Rechtswidrigkeit auf¬
gehoben wurde. Mit dieser Entscheidung hatte das Eini¬
gungsamt dem Einsprüche eines Betriebsrates gegen die
Kündigung eines Schlossergehilfen, der einen Arbeits¬
kollegen (einen Heimwehrmann) außerhalb des Be¬
triebes in einem Raufhandel verletzte, aus folgenden Grün¬
den stattgegeben:

Das Einigungsamt hat die Überzeugung, daß nicht
die Rauferei oder die Tatsache der Verletzung eines Mit¬
arbeiters an sich, sondern das politische Moment
des Streites zumindest beim Abbau des Gekündigten
mitbestimmend war, daß ohne dieses politische Moment
der Abbau gar nicht erfolgt wäre. Dies ist aber gleich¬
bedeutend mit der Feststellung, daß der Abbau aus p o-
1 i t i s c h e n Gründen erfolgte.
Mit der Aufregung, in die „Die Industrie" ob dieser

Entscheidung geraten ist, wollen wir uns nicht näher be¬
schäftigen, ebensowenig mit der Genugtuung über die
„gründliche Rechtsbelehrung", die dem Einigungsamt nach
ihrer Auffassung durch die aufhebende Entscheidung des
Verwaltungsgerichtshofes zuteil wurde. Wir wollen viel¬
mehr zu folgenden Sätzen der Begründung der letztge¬
nannten Entscheidung Stellung nehmen, in welchen es
heißt:

Steht das Einigungsamt auf dem Standpunkt, der von
der Firma angegebene Kündigungsgrund (Arbeitsmangel)
bestehe nicht, sondern der wirkliche Grund liege ...
in dem politischen Moment der Rauferei, dann kommt
man zu dem Schlüsse, daß die Firma das Arbeitsverhält¬
aus einem gesetzlichen Grunde gelöst hat, weil die
Mißhandlung eines im Betriebe beschäftigten Hilfs¬
arbeiters jedenfalls als gesetzlicher Entlassungsgrund in
Betracht kommt, ganz gleichgültig, ob die Rauferei po¬
litische Ursachen hatte oder nicht.
Wir hatten bereits einmal Gelegenheit, über einen ähn¬

lichen Streitfall zu berichten (siehe Sp. 497, aber auch
Sp. 1002, Jahrgang 1930). in dem sogar das wenig arbeiter¬
freundliche Einigungsamt Leoben sich ganz richtig auf den
Standpunkt stellte, es könne von einem „gesetzlichen Ent¬
lassungsgrund" natürlich nicht die Rede sein, wenn der
Raufhandel außerhalb des Betriebes erfolgte, weil
er mit „Arbeit" nichts zu tun hatte. Außerdem habe die
Kündigung ausschließlich'die Teilnehmer einer bestimm¬
ten politischen Richtung betroffen, die anderen aber nicht,
welchem einseitigen Vorgehen zu entnehmen sei, daß
der Kündigung tatsächlich politische Gründe zugrunde lagen.

Allerdings sagt § 82, lit. g der Gewerbeordnung nur, daß
der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis vorzeitig lösen könne,
wenn sich der Hilfsarbeiter einer Körperverletzung gegen
die übrigen Hilfsarbeiter schuldig macht, und spricht nicht
aus, ob diese oder andere Verfehlungen auch dann einen
Entlassungsgrund bilden, wenn sie außerhalb des Be¬
triebes begangen wurden. Aber aus der ganzen Fassung
des VI. Hauptstückes ist zu entnehmen, daß nur an eine
Regelung der Arbeitsrechte innerhalb der Betriebe ge¬
dacht wurde. Eine Ausnahme statuiert nur Punkt 1, wonach
auch eine längere als vierzehntägige Inhaftierung als Ent¬
lassungsgrund geltendgemacht werden kann.

Es fällt uns durchaus nicht ein, irgendwelchen Raufereien
das Wort zu reden, aber wenn dem Unternehmer derlei
nicht paßt, dann darf er nicht durch einsei.tige Kündi¬
gungen oder Entlassungen den berechtigten Eindruck her¬
vorrufen, als ob er die Teilnehmer einer bestimmten poli¬
tischen Richtung in Schutz nehmen wolle. Denn daß der
„Andersgesinnte" sich geduldig ein „Löchlein ober das
Auge schlagen läßt", wie „Die Industrie" ironisch bemerkt,
wollen wir dahingestellt sein lassen. Darauf kommt es
aber unseres Erachtens überhaupt nicht an, sondern ent¬
scheidend dünkt uns, daß sich die Bestimmungen des § 82
der Gewerbeordnung mit der erwähnten Ausnahme nur
auf das Verhalten des Arbeiters i m Betriebe beziehen.

Wenn man boshaft sein wollte, könnte man bei dieser
Gelegenheit zwar nicht den Verwaltungsgerichtshof, aber
andere Staatsorgane, fragen: Wie stand die Sache im Fall

„Strafella"? (F.)
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Sittenwidrige Vereinbarungen eines Provisionsvertreters
über Reiseauslagen

Selbstverständlich kann einem Geschäftsreisenden auf
Grund eines Dienstverhältnisses, das grundsätzlich ein ent¬
geltliches sein soll, wenn er seine Pflicht voll lind ganz
erfüllt und ohne persönliches Verschulden keine Geschäfte
zustande bringt und somit keine Provision verdient, die
Bezahlung der Reisespesen nicht aufgelastet werden.
Dies hieße das Risiko eines Geschäftsreisenden vom Unter¬
nehmer auf dessen Schultern zu überwälzen, was zweifellos
ein sittenwidriges Vorgehen bedeuten würde.

Sowohl das Gewerbegericht, als auch das Landesgericht
Wien (44 Cg 441/30 vom 2. Jänner 1931) haben daher das
mutwillige Klagebegehren des Unternehmers abgewiesen,
der einen dem Reisenden gewährten Vorschuß auf seine
Provision, die er dann nicht verdienen konnte, zuriick-
begehrte. Aus den Gründen des Gewerbegerichtes:

„Die klagende Firma hat nicht behauptet und konnte
auch nicht behaupten, daß der Mißerfolg der Reise auf Un¬
tätigkeit des Beklagten zurückzuführen sei. Sie hat nur
vorgebracht, daß der Beklagte sich als unfähig, richtiger
gesagt, für eine solche Vertretung nicht geeignet gezeigt
hätte. Aber auch, wenn dem so wäre, könnte dieser Um¬
stand die Firma nicht von der Verpflichtung entheben, einen
Angestellten für seine Tätigkeit angemessen zu entlohnen.

Nach Ansicht des Gerichtes widerspricht es den guten
Sitten, den Angestellten mit dem Ersatz der gesamten
Spesen einer im Interesse des Unternehmers geleisteten
Reise zu belasten und ihm überdies für seine Tätigkeit kei¬
nerlei Entgelt zu bezahlen. Dies bedeutet die Überwälzung
der ganzen Risken des Unternehmers auf den Angestellten,
insbesondere dann, wenn das Dienstverhältnis nach so
kurzer Zeit wieder zur Auflösung gebracht wird. Eine Ver¬
einbarung, wonach der Angestellte die ganzen Spesen
seiner Tätigkeit zu tragen und ein Entgelt nur dann zu er¬
halten hat, sofern es ihm glückt, Geschäftsabschlüsse zu
tätigen, ist mit den guten Sitten nicht in Einklang zu brin¬
gen. Dem Angestellten muß vielmehr ein angemessenes Ent¬
gelt für seine Tätigkeit und überdies der Ersatz der im Ge¬
schäftsinteresse gemachten Auslagen zugesprochen werden."

Aus den Gründen des Berufungsgerichtes: „Der Dienst¬
vertrag des kaufmännischen Angestellten gehört, sofern
nicht ausdrücklich Unentgeltlichkeit vereinbart ist, grund¬
sätzlich zu den entgeltlichen Verträgen (§ 1152, ABGB., § 6
des Angestelltengesetzes). Der Vertragsfreiheit hinsichtlich
der Höhe und der Art der Berechnung des Entgeltes sind
allerdings, soweit nicht Kollektivverträge hindernd im Wege
stehen, keine Schranken gezogen, und es kann daher die
Gültigkeit einer Vereinbarung, wonach das Entgelt eines
Reisevertreters lediglich in seiner Provision bestehen soll,
wogegen der Reisevertreter die mit der Reisebewegung
verbundenen Auslagen aus der Provision zu bestreiten habe,
nicht in Abrede gestellt werden, dies allerdings unter der
Voraussetzung, daß die Provision für die Bestreitung der
Reiseauslagen genügend Deckung bietet. Denn die Tragung
der mit der Vollführung eines dienstlichen Auftrages ver¬
verbundenen Auslagen obliegt gemäß § 1014 ABGB.
dem Unternehmer und es widerspricht demnach eine Rege¬
lung, wonach der Angestellte diese Auslagen auch dann zu
tragen habe, wenn er eine Provision überhaupt nicht ver¬
dient, tatsächlich dem Wesen eines entgeltlichen Dienstver¬
trages und damit den guten Sitten. Eine solche Überwäl¬
zung des Unternehmerrisikos auf die Schultern des Ange¬
stellten versucht hier die klagende Partei, indem sie den
dem Beklagten gegebenen Reisevorschuß infolge Erfolg¬
losigkeit seiner Reise zurückfordert, ein Versuch, dem im
Hinblick auf die im gegebenen Falle aufgezeigte Sitten¬
widrigkeit der Vereinbarung der Erfolg versagt bleiben
müßte."

Diese Entscheidung ist praktisch von großer Bedeutung,
weil derartige sittenwidrige Vereinharungen gerade in Zei¬
ten großer Wirtschaftsn.ot nicht selten vorkommen. In ihrer
Verzweiflung unternehmen Angestellte jeden Versuch, mög¬
licherweise einen kleinen Verdienst zu erreichen und ris¬
kieren hiebei noch mitunter ihre geringen Ersparnisse für
Reisespesen. Einer derartig schamlosen Ausnützung der Not
einen wirksamen Riegel vorgeschoben zu haben, bildet
zweifellos ein Verdienst des Wiener Gewerbegerichtes und
des Wiener Landesgerichtes. (H.)

Zum Urlaubsanspruch der Angestellten in jedem „weiteren"
Dienstjalir

Das Angestelltengesetz sieht bekanntlich im § 17 eine
sechsmonatige Dienstleistung für den erstmaligen Urlaubs¬
anspruch vor. Es bestimmt weiter, daß detn Angestellten
„in jedem Jahre" ein Urlaub zu gewähren ist, setzt jedoch
iiiefiir keine bestimmte Dauer der Dienstleistung fiir jeden
weiteren Urlaubsanspruch fest. Manche Gerichte, so auch
das Gewerbegericht Wien, haben daher den Standpunkt ein¬
genommen, es könne in jedem weiteren Dienstjahr ein Ur¬
laub erst dann beansprucht werden, wenn sechs Monate
desselben verstrichen seien. Dieser Standpunkt wurde von
H. (vergleiche Jahrgang 1929, Sp. 740) mit Recht als irrig
bezeichnet, da die sechsmonatige Dienstleistung vom Ge¬
setzgeber ausdrücklich nur für das erste Dienstjahr fest¬
gesetzt wurde. Diese irrige Auffassung ist übrigens durch
die Spruchpraxis bei dem verwandten Arbeiterurlaubsgesetz
längst widerlegt worden. Auch dieses Gesetz spricht von
einem Urlaubsanspruch „in jedem Jahre", was von nicht
wenigen Richtern dahin ausgelegt wurde, daß schon mit
Beginn eines jeden neuen Dienstjahres ein solcher ent¬
steht.

Nun hat das Gewerbegericht Wien (allerdings ein an¬
derer Senat) unter 6 a Cr 174/5 vom 25. März 1931 einem
Angestellten, der vom 16. September 1929 bis 31. Dezem¬
ber 1930 in Stellung war und noch vor Endigung des Dienst¬
verhältnisses seinen Urlaubsanspruch für das zweite
Dienstjahr geltend gemacht hatte, diesen mit folgender Be¬
gründung zugesprochen:

Im § 17 des Angestelltengesetzes heißt es: „... in
jedem Jahr ..Eine Wartezeit für den weiteren
Urlaubsanspruch ist dem Gesetz fremd. Die zitierte Ge¬
setzesstelle kann daher nur dahin verstanden werden,
daß der Anspruch auf Urlaub schon mit Beginn
eines jeden, dem ersten Dienstjahre folgenden Jahres
entstanden ist.
Diesem Urteil kommt prinzipielle Bedeutung zu, denn

es wurde vom Landesgericht Wien als Berufungsgericht
unter 44 Cg 213/8 vom 26. Juni 1931 aus folgenden inter¬
essanten Gründen bestätigt:

Der Ansicht des Berufungswerbers, daß im zweiten
und jedem folgenden Dienstjahr sechs Monate ver¬
strichen sein müssen, damit ein Urlaubsanspruch entsteht,
kann nicht beigepflichtet werden, denn § 17, Z. 1 des
Angestelltengesetzes bestimmt, daß dem Angestellten i n
jedem Jahre ein Urlaub zu gewähren sei. Dafür, daß im
zweiten und in den folgenden Jahren eine gewisse Warte¬
zeit verstreichen muß, um einen Urlaubsanspruch zu er¬
werben, fehlt im Gesetze jeder Anhaltspunkt. Lediglich
im ersten Dienstjahr muß das Dienstverhältnis ununter¬
brochen sechs Monate gedauert haben, um einen Urlaub
beanspruchen zu können.

Wenn der Gesetzgeber für die folgenden Dienstjahre
an eine gleiche Wartefrist gedacht hätte, so hätte er dies
sicherlich wie für das erste Dienstjahr zum Ausdruck ge¬
bracht; er hat aber vielmehr bestimmt, daß sich das Ur¬
laubsausmaß nach fünf Dienstjahren auf drei Wochen usw.
erhöht. Man sieht daraus, daß nur die Dienstjahre
maßgebend sind und nicht noch eine weitere sechs¬
monatige Karenzfrist. Das Berufungsgericht ist daher der
Anschauung, daß im zweiten und den folgenden Dienst¬
jahren der Urlaubsanspruch schon mit Beginn des
Dienstjahres gegeben ist.
Das Berufungsgericht bemerkte ferner ganz mit Recht,

daß ein Angestellter, der zum Beispiel am 1. April einge¬
treten ist, nach der anderen Rechtsanschauung immer nur
in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. März auf Urlaub gehen
könnte. Dieser Bemerkung müssen wir notgedrungen noch
folgende Erwägungen anschließen. Erstens ist der Urlaub
im gegenseitigen Einvernehmen zu bestimmen. Zweitens
soll der Angestellte auf die Betriebsverhältnisse Rücksicht
nehmen, was in dem vom Berufungsgericht angeführten
Beispiel kaum zu einem Einvernehmen führen dürfte, und
drittens soll doch der Urlaub auch in einer möglichst gün¬
stigen Jahreszeit gewährt werden, um den Erholungzweck
zu erfüllen. Wir wollen hoffen, daß das Landesgericht an
der neugeschöpften Rechtsanschauung festhält und sich auch
die anderen Gerichte derselben anschließen. (F.)
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Errechnung von Sozialversiclierungsbeiträgen in die Ab¬
fertigung (SS 23 des Angestelltengesetzes)

In nicht wenigen Unternehmungen werden den Ange¬
stellten die auf sie entfallenden Anteile der Sozialversiche-
rungsbeiträge nicht in Abzug gebracht. Ein sich dieser
Begünstigung erfreuender Betriebsbeamter, dem seine Pinna
nach Ablauf der Kündigungsfrist die nach § 23 des Ange¬
stelltengesetzes gebührende Abfertigung nur unter Zu¬
grundelegung seines normalen Monatsgehaltes bezahlen
wollte, stellte sich jedoch in seiner Klage beim Gewerbe¬
gericht Klagenfurt auf den Standpunkt, die Befreiung
von der Leistung an Sozialversiclierungsbeiträgen stelle
einen Bestandteil des gesamten Entgeltes dar und müsse
daher der Bemessung der Abfertigung zugrunde gelegt
werden. In diesem Rechtsstreit fällte das genannte Ge¬
werbegericht unter Cr. 145 vom 22. Juli 1931 folgende
Entscheidung:

Was man unter „Entgelt" zu verstehen hat, ist im Gesetz
nicht ausdrücklich umschrieben ... Entgelt im weitesten
Sinne sind nebst Bargehalt auch Gewinnbeteiligung, Pro¬
vision, Naturalbezug, Dienstwohnung. Es sind sich nun
Theorie und Praxis dahin einig, daß man unter Entgelt
im Sinne des § 23 des Angestelltengesetzes alle Bezüge
ansieht, welche dem Angestellten im letzten Monat zu¬
gekommen sind.

Wenn man nun den Zweck der Abfertigung in Er¬
wägung zieht, sich aber auch den Begriff des Entgeltes
vorhält, so wird man zum rechtlichen Schluß kommen,
daß die Bezahlung sozialer Lasten, welche der Dieust-
geber, ohne hiezu gesetzlich verpflichtet
zu sein, an Stelle des Angestellten in sein Zahlungsver-
sprechen genommen hatte, einen Bestandteil des
Gesamtentgeltes des Angestellten bildet. Der den
Arbeitnehmer betreffende Anteil an den sozialen Lasten
ist eine durch Gesetz festgelegte Schuld des Ange¬
stellten. Wenn der Dienstgeber diese Last zur Zah¬
lung übernimmt, so erhöht sich eben das Entgelt des
Angestellten um diesen Betrag. Es muß daher gesagt
werden, daß auch die Befreiung des Angestellten von
der Zahlung sozialer Lasten einen Bestandteil des
Entgeltes bildet und daher diese Befreiung als Ent¬
gelt in die Abfertigung einzurechnen ist ).
Diese Rechtsauffassung ist auch für manche Arbeiter

wichtig, denn auch bei diesen kommt es vor, daß der Un¬
ternehmer für sie die sozialen Lasten trägt. Solche Arbeiter
sind berechtigt, zum Beispiel bei Forderungen auf Bezah¬
lung des Urlaubsentgeltes dem zuletzt bezogenen Lohn (bei
Akkordarbeitern dem zuletzt bezogenen Durchschnittsver¬
dienst) einen Betrag in jener Höhe zuzuschlagen, der ihrem
an sozialen Beiträgen zu leistenden Anteil entspricht. Demi
für die Arbeiter gelten dieselben Grundsätze für den Begriff
des Entgeltes.

Die gleichen Grundsätze, die wir übrigens schon seit
jeher vertreten haben, müßten auch bei der Entgelts¬
berechnung im Krankheitsfall zur Anwendung kommen.
Leider nehmen hier die Gerichte einen ganz anderen Stand¬
punkt ein, von dem wir an anderer Stelle ausführlicher
sprechen wollen. (F.)

Verschweigen einer früher begangenen Veruntreuung ist
kein Entlassungsgrund

Die Besprechung eines seltenen Streitfalles, den wir der
Sammlung arbeitsrechtlicher Entscheidungen Nr. 4076 ent¬
nehmen, soll unseren Lesern einerseits zeigen, welche Vor¬
urteile manchen Menschen gegenüber gerichtlich abge¬
straften Personen anhaften und soll andererseits darauf hin¬
weisen, wie schwer es letzteren ist, wieder den Weg in
gesittete Verhältnisse zu finden. Will ein abgestrafter
Mensch wieder eine Stellung finden, so ist für ihn das
naheliegendste, sein Vergehen zu verschweigen.
Diesen Vorgang beobachtete auch ein Buchhalter, als er
im Oktober 1929 zur Probe in Stellung trat. Im Jahre 1926
wurde er wegen Veruntreuung zu zehn Monaten schweren
Kerker verurteilt. Diesen Umstand hatte er seinem Arbeit¬
geber verschwiegen. Als dieser aber nach etwa 14 Tagen
davon erfuhr, leitete er zwar Erhebungen ein, aber in
schleppender Weise, so daß das Probemonat bis zur Erlan-

*) Aus denselben Gründen wird auch die vom Arbeit¬
geber für den Dienstnehmer geleistete Einkommensteuer
als ein Teil des „Entgeltes" zu betrachten sein.

gung eines positiven Resultates verstrichen war. Erst drei
Tage nach Ablauf der Probezeit ging der Unternehmer mit
der Entlassung vor. Der Buchhalter klagte nun beim Be¬
zirksgericht Murau auf Zahlung der Kündigungsentschädi¬
gung. Seine Klage wurde mit der Begründung abgewiesen,
die in ähnlicher Stellung begangene Veruntreuung sei einer
der „anderen wichtigen" Entlassungsgründe, die § 27
AngG. nur beispielsweise aufzählt.

Das vom Kläger angerufene Kreisgericht L e o b e n gab
seiner Berufung nicht zuletzt aus dem Grunde Folge, weil
es der Beklagte in der Hand gehabt hätte, sich noch vor
Ablauf der Probezeit von der Bestrafung des Klägers zu
überzeugen. Übrigens habe sich Kläger seither klaglos ver¬
halten, weshalb ihm sein früheres Verschulden nicht derart
angelastet werden könne, daß ihn nunmehr jeder Dienstgeber
augenblicklich entlassen dürfe. Das Hauptgewicht der Ent¬
scheidung lag jedoch in der Prüfung der Frage, ob eine
Vorbestrafung wegen Veruntreuung als vorzeitiger
Entlassungsgrund nach § 27 AngG. anzusehen ist. Hiezu
wird in den Gründen ausgeführt:

Die Frage kann in dieser allgemeinen Fassung gewiß
nicht bejaht werden. § 27 führt beispielsweise
(„ist insbesondere anzusehen") die wesentlichsten Ent¬
lassungsgründe an, darunter auch den Fall, daß sich der
Angestellte einer Handlung schuldig macht, die ihn des
Vertrauens des Dienstgebers unwürdig erscheinen läßt.
Das Gesetz hat hier offenbar eine Untreue des Dienst¬
nehmers im Dienste jenes Arbeitgebers im Auge, der
ihn entläßt, nicht aber eine solche, die gegenüber einem
anderen Dienstgeber vor längerer Zeit erfolgte.
Dies ergibt sich klar aus dem Gebrauch der Gegen¬
wart („macht"), sonst hätte sich das Gesetz anders
ausgedrückt, etwa ganz allgemein: „wegen einer Hand¬
lung, die ihn des Vertrauens unwürdig erscheinen läßt".
Man kann also nicht sagen, daß ein Angestellter, der ein¬
mal eine Veruntreuung begangen hat, nunmehr von jedem
späteren Dienstgeber sofort entlassen werden kann, mag
er sich auch seit seiner Verirrung durch Jahr und Tag
klaglos, ja musterhaft aufgeführt haben. Ein solcher
Standpunkt würde nicht allein dem Wortlaut des Ge¬
setzes widerstreiten, sondern er widerspräche
jedem menschlichen und sozialen E m p f i n-
d e n, denn er würde dazu führen, daß ein einmal ent¬
gleister Mann nie mehr einen längeren Dienstplatz er¬
halten könnte, daß er sein ganzes Leben hindurch vor der
Gefahr stünde, jeden Augenblick brotlos zu sein, also
geradezu gezwungen wäre, die einmal betretene
und wieder verlassene Bahn des Verbrechens neuerdings
zu beschreiten ...

Gerade die Vorbestrafung des Klägers im Zusammen¬
halt mit seinem aus dem späteren Verhalten ersichtlichen
Bestreben, wiedef auf die rechte Bahn zu kommen, bot
eine größere Gewähr für die Verläßlichkeit dieses Buch¬
halters, denn er mußte wissen, daß er schärfer als ein
anderer kontrolliert und das kleinste Versehen ihn um sein
weiteres Fortkommen bringen würde.

Mit Recht verweist das Kreisgericht ferner auf das ge¬
setzliche Verbot, in Dienstzeugnissen Mitteilungen auf¬
zunehmen, welche geeignet sind, das Fortkommen des An¬
gestellten zu erschweren und erklärt, es wäre praktisch
genau dasselbe, wenn man den Angestellten zwingen würde,
jedem neuen Dienstgeber vor Antritt des Postens von der
strafbaren Handlung Mitteilung zu machen.

Dieses von einem hohen Maße sozialen Empfindens ge¬
tragene Urteil gereicht dem Kreisgericht Leoben ebenso
zur Ehre wie dem Obersten Gerichtshof, weicher der Re¬
vision des Beklagten (1 Ob. 714 vom 29. August 1930) keine
Folge gab, wobei er sich im wesentlichen auf die Gründe
des Berufungsgerichtes stützte. Gewiß wird man es keinem
Arbeitgeber verargen können, wenn er bei dem heutigen
Uberangebot an kaufmännischen Angestellten nicht gerade
einen solchen wählt, der eine Schuld am Gewissen trägt.
Dies setzt aber voraus, daß der Dienstgeber hievon Kennt¬
nis erlangt, bevor der Angestellte den Posten antritt oder
— wie im vorliegenden Falle — bevor die vereinbarte
Probezeit abgelaufen ist, während welcher bekanntlich
jedem Teil die sofortige Lösung des Probedienstverhält-
nisses ohne Angabe von Gründen zusteht. Keinesfalls kann
man sich auf den unmenschlichen Standpunkt stellen, der
Dienstnehmer dürfe eine erlittene Bestrafung dem Dienst¬
geber nicht verschweigen. (F.)
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