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NACH DEM KONGRESS
Von Eduard Straas

Worte, namentlich Vertreter von Organisationen,
deren Mitglieder von der Arbeitslosigkeit am
schwersten betroffen sind. Alle Redner übten heftige
Kritik an den herrschenden Zuständen, und manch
wuchtige Anklage wurde begründet. Vorschläge und
Forderungen wurden vorgebracht. Außer den dies¬
bezüglichen Resolutionen zur sozialen Gesetzgebung
und zum Arbeitslosenproblem gelangten zwei Ent¬
schließungen zur Annahme, von denen die eine den
Schutz der Lehrlinge und Jugendlichen, die andere
den sozialen Schutz der Frauen zum Inhalt hat. Das
Verlangen der Musiker nach Berücksichtigung ihrer
Arbeitslosen bei Eigenbedarf von Kapellen wurde
gleichfalls unterstützt. Eine besondere Entschließung
verlangt die staatliche Kontrolle über die
Banken. Die Verkürzung der Arbeits¬
zeit aber muß vor allem die Plattform der nächsten
Bestrebungen der Gewerkschaften sein. Dem aufmerk¬
samen Beobachter des Verlaufes des Kongresses
mußte sich die Überzeugung einprägen, daß die Ge¬
werkschaften voll Entschlossenheit und mit ganzer
Kampfbereitschaft gewillt sind, das Notwendige und
Entscheidende zu tun. Mit Recht hat der Vorsitzende
des Kongresses in seinem Schlußwort die Kraft und
Bereitschaft der Gewerkschaften zur Abwehr aller
Verschlechterungen der sozialpolitischen Einrich¬
tungen des Staates und zur Bekämpfung der Putsch¬
gelüste kräftig unterstrichen.

Sehr im Gegensatz zu früheren Kongressen der
österreichischen Gewerkschaften wurde auf dem
elften Kongreß an den Geschäftsbericht, den
Genosse Schorsch erstattete, eine längere Aus¬
sprache geknüpft. Dabei standen zwei Angelegenheiten
im Vordergrund: Die Mißwirtschaft, die in der
Gründung christlicher Arbeitsvermittlungen in Wien
zu erblicken ist und scharf gegeißelt wurde, ferner die
Sorge um den weiteren Ausbau der Organisationen.
Diese Sorge kam dadurch zum Ausdruck, daß ein
Antrag aufs neue die Zusammenlegung der Gewerk¬
schaften zu Industrieverbänden verlangt, und ein
anderer Antrag die kleineren Fachblätter zu gemein¬
samen Organen mehrerer Verbände vereinigt wissen
will. Freilich konnte der Kongreß diese Wünsche und
Forderungen nicht zwingend gestalten. Er mußte viel¬
mehr beschließen, daß sich der Bundesvorstand mit
diesen Gegenständen ernstlich beschäftigen soll, ohne
eine bestimmte Frist der Erledigung zu setzen.

Die Verhältnisse und Zustände der Gegenwart
diktierten dem elften österreichischen Gewerkschafts¬
kongreß, der in der Vorwoche tagte, die besonderen
Aufgaben. Er mußte seine Stimme erheben für die Be¬
zwingung der Wirtschaftskrise, für baldige Beschäfti¬
gung der Massen und für den Schutz der Arbeitslosen.
Angesichts der fast zusammengebrochenen, auf kapita¬
listischen Grundsätzen aufgebauten Wirtschaft,
angesichts der zermalmenden Wucht der Tatsachen,
der Erschütterungen des Wirtschaftslebens und der
Wunden, welche der arbeitenden Menschheit dadurch
geschlagen werden, hatte der Kongreß seine Tätig¬
keit auf die wirtschaftlich eNot eingestellt. Es
standen die Folgen der Not im Vordergrund der Aus¬
sprache, also die Arbeitslosigkeit, die Bestrebungen
der Unternehmer, die Löhne zu kürzen, die „sozialen
Lasten" abzuschütteln, und nicht zuletzt auch die
faschistische Gefahr, die in Form eines Putsches kürz¬
lich in ihrer ganzen Bedeutung zutage trat.

Naturgemäß widmete daher der Kongreß einen
guten Teil seiner Verhandlungen diesen Tatsachen.
Drei Referate wurden erstattet und an sie schloß sich
eine inhaltlich wertvolle, äußerst kritikreiche, aber
dabei doch sachliche und vorschlagsreiche Aus¬
sprache. Die w i r t s c h a f 11 i c h e und soziale
Lage in Österreich behandelte Dr. Karl
Renner in einem längeren wissenschaftlichen
Referat, das nicht nur die Mißstände aufzeigte, sondern
auch den Weg der Abhilfe wies. Der Referent konnte
sich dabei auf einige Punkte aus der Denkschrift
berufen, welche vor kurzem der Bund der freien
Gewerkschaften und die Partei veröffentlichten. Im
gewissen Zusammenhang mit diesem Gegenstand der
Verhandlung stand ein Referat von Huppert über
diesozialeGesetzgebung, der als gründlicher
Kenner der Materie mit den falschen Meinungen und
böswilligen Behauptungen der Gegner scharf ab¬
rechnete. Eine weitere Ergänzung bildete das Referat
von Schorsch, das die Probleme der
Arbeitslosigkeit herausgriff und in der haupt¬
sächlichen Forderung mündete, es müsse die
wöchentliche Arbeitszeit im gesetz¬
lichen Wege auf 40 Stunden herabge¬
drückt werden; aber auch eine wirksame Gesetz¬
gebung zur Verhinderung des Doppelver¬
dienstes war das Verlangen des Referenten. In der
Aussprache zu den Referaten kamen viele Redner zu
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In der Zusammensetzung des künftigen Bundes¬
vorstandes sind einige Veränderungen eingetreten.
Vorerst im Präsidium. Der jahrzehntelange Führer der
österreichischen Gewerkschaften, unser allverehrter
Nestor Anton H u e b e r, wird nicht mehr Vor¬
sitzender des Bundes der freien Gewerkschaften sein.
Er ist 70 Jahre alt geworden und der Kongreß nahm
dies zum Anlaß, ihm eine einfache, aber um so ein¬
drucksvollere Anerkennung seiner Verdienste auszu¬
sprechen. Die schlichte Feier der Ehrung Huebers war
ergreifend. Hueber wurde vom Kongreß zum
Ehrenvorsitzenden des Bundes der freien
Gewerkschaften erwählt, es wurde ihm das Lehrlings¬
heim in Weidlingau, das demnächst eröffnet wird, ge¬
widmet und eine Stiftung zur sprachlichen Fortbildung
junger Gewerkschafter geschaffen. Der Obmann des
Bundes ist nunmehr Johann J a n e c e k, der be¬
währte Vorsitzende der größten dem Bund ange¬
hörenden Gewerkschaft, des Metall- und Bergarbeiter¬
verbandes. In das Präsidium wurden ferner gewählt
der Sekretär Schorsch, Pick und K ö n i g. Es
haben jetzt auch die Angestelltengewerkschaften im
Präsidium eine Vertretung erhalten. Aus dem bis¬

herigen Bundesvorstand beziehungsweise der Kon¬
trolle scheiden aus: Meißner, Sehr od in,
T o m s c h i k, W e s s e 1 y und Z e 1 e n k a. An deren
Stelle treten als neue Mitglieder in den Bundesvor¬
stand ein: Johann Böhm von der Baugewerkschaft,
Karl Komenda von den gastgewerblichen Ange¬
stellten, Marie Schittenhelm von den Textil¬
arbeitern, Joachim Toraann von den Eisenbahnern
und in die Kontrolle die Genossen Franz K o g 1 e r
von den Metallarbeitern und Franz M a r e s c h von
den Bauarbeitern.

Das Protokoll über die Verhandlungen des dften
Kongresses der freien Gewerkschaften Österreichs
wird demnächst in Druck erscheinen. Wir verweisen
bezüglich vieler Einzelheiten auf diese Schrift und
empfehlen sie zum Studium. Die Beschlüsse dieses
denkwürdigen und bedeutsamen Kongresses aber in
die Wirklichkeit umzusetzen und für sie allerorts ein¬
zutreten, wird die Aufgabe der freien Gewerkschaften
und der Arbeiter und Angestellten in den Organisa¬
tionen sein. Dies soll ungesäumt in Angriff genommen
werden. Der Kongreß hat seine Pflicht getan.

WAS WIRD UNS GENF BRINGEN?
Von Benedikt Kautsky

Es hat geraume Zeit gedauert, bis man einige Klarheit
über das Ergebnis der Verhandlungen des Bundeskanzlers
mit dem Finanzkomitee des Völkerbundes erhalten hat.
Man geht wohl nicht fehl, wenn man annimmt, daß diese
Unklarheit bewußt .herbeigeführt wurde, um die in Genf
in Aussicht genommene Regelung überraschend durchzu¬
peitschen.

Als Dr. Buresch nach Genf fuhr, hatte er die Zustim¬
mung des Hauptausschusses zu dem Beschluß in der Tasche,
das Budget auf der Ausgabenseite mit 1970 Millionen Schil¬
ling festzulegen. Der Völkerbund hat ihn gezwungen, noch
unter diese Grenze herunterzugehen und wünscht die
Höchstgrenze der Ausgaben bei 1900 Millionen Schilling
angesetzt. Außerdem soll ein Betrag von 100 Millionen
Schilling zur Rückzahlung kurzfristiger Schulden verwendet
werden, ohne daß zu ersehen ist, warum Österreich in
einer Zeit, in der es um die Aufrechterhaltung des Gleich¬
gewichtes im Staatshaushalt kämpft, eine Schulden¬
verminderung vornehmeil soll. Derartige Beschlüsse sind in
Deutschland mehrmals gefaßt worden, in ihrer Ausführung
aber immer kläglich gescheitert.

Da die Einnahmen nach ihrem bisherigen Stand sicher
nicht ausreichen werden, um die zur Deckung der Aus¬
gaben erforderlichen 2000 Millionen Schilling zu liefern,
wird es notwendig sein, neue Einnahmequellen zu suchen.
Die Regierung plant, die Einnahmeerhöhung durch einen Zu¬
schlag zur Einkommensteuer (Krisensteuer), eine Erhöhung
der Benzinsteuer, die Einführung einer namentlich den Auto¬
busverkehr betreffenden Verkehrssteuer und die Beibehaltung
der im Vorjahr zur Deckung des landwirtschaftlichen Not¬
opfers eingeführten außerordentlichen Zuschläge zur Bier-
und zur Zuckersteuer und zum Zuckerzoll herbeizu¬
führen. Um die Ausgaben herabzudrücken, soll neben der
schon bisher durchgeführten Gehaltskürzung der Bundes¬
beamten eine neue Gehaltskürzung um durchschnittlich etwa
9 Prozent Platz greifen, die von einer ähnlichen Ver¬
ringerung der Pensionen begleitet wäre. Die Verringerung
würde nach der Höhe des Gehalts gestaffelt und zum Teil
durch eine Bezugskürzung, zum Teil durch eine Erhöhung
des Pensionsbeitrages der Beamten erzielt werden. Diese
Maßnahme soll sofort durchgeführt werden, um schon im
heurigen Jahre einen Betrag von 35 Millionen Schilling
einzusparen.

Daneben werden auch weitgehende Verringerungen des
Sachaufwandes vorgenommen werden müssen, ohne daß
bisher veröffentlicht worden wäre, an welchen Punkten
des Budgets gespart werden soll. Für die Arbeiterschaft
wird das aber die entscheidende Frage sein: ihre Stellung
zu den neuen Maßnahmen wird davon abhängen, ob die

Pläne des Bürgertums auf Kürzung der Arbeitslosenunter¬
stützung verwirklicht oder bei Militär und Polizei oder bei
der Kongrua gespart werden soll.

Besonderen Wert hat der Völkerbund darauf gelegt, daß
die Bundesbahnen und die Post ihren Haushalt im Gleich¬
gewicht erhalten. Warum dieser Ratschlag bei der Post
gegeben wird, ist nicht recht einzusehen, da sich hier ein
Abgang in der laufenden Gebarung in den letzten Jahren
kaum jemals ereignet hat. Ebensowenig ist aber zu erkennen,
wie man die Bundesbahnen in Ordnung bringen will, denn
Tariferhöhungen würden in der heutigen Zeit die Krise
sicherlich nur verschärfen, ohne etwas Wesentliches zu
helfen.

Neben den beim Bund geforderten Maßregeln wünscht
der Völkerbund noch Ersparr.iigsmaßnahmen bei Ländern
und Gemeinden, insbesondere eine weitgehende Kontrolle
des Bundes über die Kreditaufnahme. In den nächsten
Tagen soll eine Länderkonferenz abgehalten werden, in der
diese Fragen besprochen werden; hoffentlich wird die
Bundesregierung dieses Mal auch Wien den Rang eines
Landes zuerkennen, den sie ihm sonst immer verweigert.
Dem Vernehmen nach ist geplant, die Bezüge der Landes¬
und Gemeindebeamten durch Bundesgesetz zu regeln.
Ferner legt der Völkerbund Wert auf die Revidierung der
Bankgesetzgebung, ohne daß klar zu erkennen wäre, in
welcher Richtung hier Revisionen geplant werden. Angeb¬
lich soll von gesetzlichen Regelungen der Kollektivverträge
keine Rede sein.

Dem Widerstand der Sozialdemokratie ist es zu ver¬
danken, daß die Regierung von ihrem ursprünglichen Plan
abgegangen ist, den ganzen Komplex durch eine Not¬
verordnung des Bundespräsidenten zu regeln; nach der
glorreichen, unter dem Druck der Heimwehr erzwungenen
Verfassungsänderung besitzt der Bundespräsident hierzu das
Recht, doch muß er sich der Zustimmung eines Unter¬
ausschusses des Hauptausschusses versichern. Da auch die
Großdeutschen in letzter Stunde bedenklich wurden, kam
ein Beschluß des Hauptausschusses zustande, die Fragen
einer für den 30. September einberufenen Parlaments¬
sitzung zu unterbreiten.

Inzwischen hat das Finanzkomitee in Genf seinen Be¬
richt fertiggestellt und empfiehlt dem Völkerbundsrat die
Entsendung von Vertretern nach Wien und die Gewährung
eines Kredites von 250 Millionen Schilling. Es ist anzu¬
nehmen, daß die vom Völkerbund nach Wien entsendete
Kommission die Aufgabe haben soll, weitere Kreditmöglich¬
keiten zu untersuchen, denn eine Anleihe von 250 Millionen
Schilling würde nur bedeuten, daß die von uns der Bank
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von England und der Bank für Internationale Zahlungen
in Basel geschuldeten kurzfristigen Kredite in langfristige
umgewandelt werden, ohne daß wir einen Groschen neues
Geld erhielten.

Es braucht nicht weiter auseinandergesetzt zu werden,
daß dieser Zustand für Österreich auf die Dauer unerträg¬
lich wäre. Die Zuschüsse zur Kreditanstalt, die Deckung
des Defizits der Bundesbahnen und schließlich auch die
wenngleich stark verringerten Investitionen haben die
Kassenreserven des Bundes vollkommen erschöpft. Es ist
also nicht abzusehen, wie wir im nächsten Jahre wirt¬
schaften, insbesondere wie der Staat Investitionen vor¬
nehmen soll, wenn uns nicht langfristige Kredite zur Ver¬
fügung gestellt werden, die über das Maß der bisher be¬
anspruchten kurzfristigen Kredite hinausgehen.

Völlige Unklarheit herrscht zurzeit noch über die Frage
der Kontrolle. Es ist absolut unrichtig zu glauben, daß zur
Wiedereinsetzung einer Kontrolle ein neues Abkommen
mit dem Völkerbund notwendig wäre. Schon die bisherigen
Vereinbarungen, namentlich die bei dem Weggang des Herrn
Zimmernian im Jahre 1925 abgeschlossenen Uberein¬
kommen, enthalten das Recht des Völkerbundrates, sofort
wieder eine Kontrolle einzuführen, wenn das Gleichgewicht
im österreichischen Staatshaushalt ernstlich gefährdet sein
sollte. Daß dies zurzeit der Fall ist, kann der Völkerbund
ohne Zweifel behaupten. Ob er viel Lust dazu haben wird,
ist eine andere Frage, denn die Erfahrungen, die man seiner¬
zeit mit dieser Art der Kontrolle gemacht hat, waren auch

für den Völkerbund nicht sehr angenehm. Jedenfalls hat
seine Popularität durch die Stellung und die Manieren des
damaligen Generalkommissärs nicht gerade gewonnen.

Man scheint deshalb eine Form wählen zu wollen, die
nach außen- hin weniger deutlich als Kontrolle in Er¬
scheinung tritt, die aber dem Völkerbund praktisch die¬
selben Rechte einräumt. Mau dürfte sich damit begnügen.
Österreich einen Berater, nicht aber einen Generalkommissär
zur Seite zu stellen. Der Name ist natürlich vollständig
gleichgültig, in der Sache bleibt uns die ausländische Ein¬
mischung nicht erspart — auch der Berater der National¬
bank wird belassen —, wenn sich die Abmachungen der
Regierung Buresch in die Wirklichkeit umsetzen lassen.

Damit scheint es aber vorläufig noch etwas zu hapern.
Die beiden kleineren Regierungsparteien, namentlich die
Großdeutschen, machen Buresch Schwierigkeiten, nicht
nur aus außenpolitischen, sondern wohl mehr noch aus
innenpolitischen Gründen. Es liegt ihnen nicht so sehr an
der Wahrung ihrer „völkischen Belange" als an der Er¬
haltung der letzten Reste ihrer Anhängerschaft unter den
Beamten. Ob sie bei dieser Haltung verharren, ob sie nicht
wieder umfallen wie schon 1922, das ist noch sehr die
Frage.

Es zeigt sich auch hier, daß die österreichische Sozial¬
demokratie die einzige Partei ist, die ihren Standpunkt
unverrückbar aufrechthält und die sich auch durch außen¬
politische Machtverschielniiigen nicht davon abbringen
läßt.

ARBEITERS
Von Karl Maisei

EIN BUCH ZUM SCHUTZE DES AKKORD-■ ■■>

Im Selbstverlag des „Bundes der freien Gewerkschaften
Österreichs" ist jüngst ein dreibändiges Werk: „Gewerk¬
schaftliches Handbuch des Akkordwesens"
erschienen. Der erste Band, der sich mit der juridischen
Seite des Akkordwesens, dem Akkordvertrag, beschäftigt,
wurde vor kurzem in „Arbeit und Wirtschaft" von F r ä n-
k e 1 besprochen. Vorliegende Ausführungen behandeln nun
den zweiten und dritten Bänd des von Hans Mars
geschriebenen Werkes.
' Der zweite Band trägt den Untertitel „Normzeit-
Berechnung (Anti-Refa-Buch)" und ist ausschließlich
der Frage: Wie muß eine wirklich wissenschaftlich und
praktisch einwandfreie Nonnzeitberechnung beschaffen
sein? gewidmet. Dieser eine Band allein schon ist die
Erfüllung einer bereits lange als äußerst notwendig
erkannten gewerkschaftlichen Arbeit. Alle Gewerkschaften,
die irgendwelchen Akkordmethoden gegenüberstehen und
ihre Mitglieder vor den schädlichen Auswirkungen dieser
zu schützen haben, wird der zweite Band ein unentbehr¬
licher Ratgeber in Zukunft werden.

Dieses Buch mit seiner ausführlichen Erforschung der
Normzeitberechnung ist endlich ein würdiger Gegenpart
zu den vielen Büchern, die bisher im Auftrag der Unter¬
nehmer und natürlich in ihrem Interesse geschrieben
wurden. War doch der Ausbau des Akkordwesens eine der
Hauptaufgaben der Industrie in den letzten Jahren. Ihr ist
die Arbeitskraft zu teuer. In Amerika genau so wie in
Österreich. Die verschiedensten Mittel und Methoden
wurden erdacht und angewandt, um im besten Falle bei
gleichbleibendem Lohn die Arbeitsleistung zu steigern. Sic
sind der wesentlichste Grund für die Erzielung der
Rationalisierungserfolge. Wird doch in einem der vielen
Bücher aufrichtig im Titel eingestanden, was sein Inhalt
sein soll: „Ein praktischer Weg zur Rationalisierung der
Fertigung, besonders im Maschinenbau."

Anfänglich erprobten die Unternehmer die einzelnen
Methoden in den größten Betrieben, es bildeten sich wahre
Spezialisten dafür heran. Später wurden zu diesem Zwecke
eigene Institute geschaffen, um das fiir die Unternehmer
sehr lohnende Beginnen auch „wissenschaftlich" zu
begründen. Die einzelnen Gewerkschaften führten nach

besten Kräften den Kampf gegen diese neuen Methoden,
soweit ihre Auswirkungen für die Arbeiter schädlich waren.
Doch die Fülle der Tagesarbeit ließ nicht genug Zeit übrig,
um die in den Kämpfen gemachten Erfahrungen zu sammeln
und zusammenfassend aufzuzeigen, was hinter den „wissen¬
schaftlichen" Methoden steckt. Das „Anti-Refa-Buch"
leuchtet nun gründlich hinein in diese „Wissenschaftlich¬
keit". Es stellt dieser Scheinwissenschaftlichkeit eine wirk¬
lich wissenschaftliche Untersuchung des Akkordwesens ent¬
gegen. Da wird nicht nur mit dem Faktor
Arbeit gerechnet, sondern auch mit dem Fak¬
tor Mensch. Es wird endlich einmal auch der Versuch
unternommen, zu beweisen, daß es für die Leistungsfähig¬
keit des Akkordarbeiters Grenzen gibt und daß die
menschliche Arbeitskraft nicht ins maßlose ausgebeutet
werden darf. Aber nicht nur der gesundheitliche Schutz" des
Akkordarbeiters wird berücksichtigt, auch seine kulturellen
Bedürfnisse werden gewahrt, und es wird verlangt, daß
keine Akkordmethode die Arbeitskraft des Arbeiters so
weit erschöpfen darf, daß seine Freizeit ausschließlich zur
Wiedererlangung jener Kräfte dient, die er zur Verrichtung
der Arbeit des folgenden Tages benötigt. Der Arbeiter muß
auch noch die Kraft besitzen, während seiner Freizeit seine
kulturellen Bedürfnisse befriedigen zu können. Wenn dem
Arbeiter durch die moderne Produktionsweise und durch
die ungeheuerliche Ausbeutung seiner Arbeitskraft schon
zum großen Teil die Arbeitsfreude geraubt wurde, s o

•darf nicht durch eine weitere Steigerung der Arbeits¬
leistung auch noch die Freude und die Kraft zur
kulturellen Betätigung während der Frei¬
zeit in Gefahr gebracht werden. Und so gibt es
in dem zweiten und dritten Bund des Werkes noch eine
Fülle von Dingen, die in der Praxis wohl schon lange
erkannt, in der Theorie bis nun, weil den Unternehmern
unangenehm, aber verschwiegen wurden! Überhaupt dürfte
das Werk durch seine Vollständigkeit und Eindringlichkeit
in das Wesen der Akkordarbeit nicht so bald von anderen
erreicht oder überboten werden. Im folgenden sollen nun
der Inhalt der verschiedenen Abschnitte und Kapitel, das
Wichtigste betreffend, besprochen werden.

Der Abschnitt A des zweiten Bandes behandelt
die Grundziige der arbeitswissen schaf t-
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liehen, sozialen und betriebsdemokra¬
tischen Normzeitberechnung, ebenso wie die
Faktoren, von denen die Richtigkeit der zu bestimmenden
Normzeit abhängt. Schon in diesem einleitenden Kapitel
wird von dem Verfasser der Öffentlichkeit bisher unbe¬
kanntes Neuland betreten. Allerdings Neuland in bezug auf
den Inhalt der bisher erschienenen Bücher über das Akkord¬
wesen. In der Praxis hat sich die Erkenntnis schon lange
durchgesetzt, daß an der Theorie der Unternehmer,
betreffend das Akkordwesen, etwas — oder vielmehr sehr
viel — faul ist. In wirklich einwandfreier und sachlicher
Wissenschaftlichkeit werden die Qrundziige und wichtig¬
sten Begriffe einer Normzeitberechnung dargelegt. Alle
Faktoren genauest festgehalten, von denen die Größe der
zu messenden Fertigungszeit abhängt. Wer nur einmal
persönlich mit Akkordarbeit — theoretisch oder prak¬
tisch — in Berührung kam, weiß, welch große Fehler da
geschehen, Fehler, zum allergrößten Teil zum Schaden der
Akkordarbeiter. Wo wird beispielsweise bei der gegen¬
wärtigen Unternehmermethode anläßlich einer Normzeit¬
berechnung bei der Auswahl des zur Berechnung der
Normzeit herangezogenen Arbeiters objektiv vorgegangen?
Oder, wo wird nach irgendeiner Unternehmermethode
darauf Rücksicht genommen, welche Leistungsschwan¬
kungen, besonders in gesundheitlicher Beziehung, sich
bemerkbar machen? Und das ist keine nebensächliche
Frage — besonders bei Frauen. Diese Faktoren sind nicht
nur im Hinblick auf den Arbeiter, sondern im gleichen
Maße auch auf den Zeitrechner zu berücksichtigen, denn
auch dieser unterliegt täglich persönlichen Schwankungen.
Undisponiertheit wird jedoch nur bei gewissen Kreisen
berücksichtigt, Arbeiter müssen immer disponiert sein!

Von außerordentlicher Wichtigkeit ist weiter eine genaue
Auswahl jener Faktoren, denen zufolge sich die gemessene
Fertigungszeit von der Normzeit unterscheidet. Liegt doch
hier die zweite große Fehlerquelle bei der heute üblichen
Erstellung der „Akkordzeite n". In diesem Abschnitt
wird auch eingehend die Frage: Qeldakkord oder
Zeitakkord behandelt und aufgezeigt, wo Zeitakkord
dem Qeldakkord vorzuziehen ist und umgekehrt. Es
werden die Vorteile des Geldakkordes den Nachteilen des
Zeitakkordes entgegengestellt, ebenso die gewerkschaft¬
lichen Gründe für und wider den Zeitakkord.

Eine Fülle des Wissenswerten beinhaltet der zweite
Abschnitt B: Arten der Normzeitberechnung.
Es werden die Methoden der Normzeitberechnung ein¬
gehend besprochen und getrennt nach „Zeitrechner-Zeit¬
aufnahmen" und „Arbeiter-Zeitaufnahmen" behandelt und
im weiteren die Einteilung der Fertigungszeit bei den ver¬
schiedenen Arten der Normzeitberechnung. Es wird mit
Recht von Normzeitberechnungsmethoden gesprochen, die
„praktisch genau" sind oder „duldbar u n g e n a u".
Eine der wichtigsten Feststellungen für den Akkordarbeiter,
da von Unternehmerseite jede Akkorderstellung als ein¬
wandfrei „wissenschaftlich" bezeichnet und auf das schärfste
ausgewertet wird, ohne die dem Arbeiter zugute kommen¬
den Faktoren zu berücksichtigen.

Im Kapitel 8 dieses Abschnittes werden ausführlichst
die einzelnen Elemente der Fertigungszeit be¬
sprochen. Einzelne derselben endlich einmal auch genannt
und auch wissenschaftlich begründet. „Erho 1 u ngszei t",
Gesundheitsschutzzeit" — für den Akkordarbeiter
hatten sie bisher keine Geltung. Ein Vergleich der Ein¬
teilung der Auftragszeit nach „Refa" und der vorliegenden
schließt dieses Kapitel ab.

In den Abschnitten C und D werden in wirklich ein¬
wandfreier, wissenschaftlicher Art bis ins kleinste Detail
alle Fragen der empirischen sowie der halbempirischen
Normzeitberechnung dargelegt, wie — um nur das Wich¬
tigste zu nennen — die Auswahl des Stand¬
arbeiters, Bedingungen für das Zeiten von
Probearbeiten, Anforderungen an Akkordrech-
u er, Zeitmeßgeräte, Zulässigkeit auto¬
matischer Dauerzeitauf nahinen usw.

Besonders wichtig ist, was in Kapitel 10 über die
Auswahl des Standarbeiters und Allein¬
arbeiters ausgeführt wird. Eine Reihe von praktischen
Beispielen unterstützen die Darlegungen.

Das Kapitel 13 beschäftigt sich eingehendst mit den
Beobachtungsmethoden bei den Arbeiter- und Akkord¬

rechner-Zeitaufnahmen mit einer bildlichen Wiedergabe
der wichtigsten Zeitmeßgeräte und deren Erklärung
respektive Aufzählung ihrer Fehlerquellen.

Die weiteren drei Kapitel des Abschnittes E beschäftigen
sich mit der verfälschten oder unverfälschten
Normzeitberechnung und verschiedenen Zeit¬
zuschlägen, mit den Bedingungen, unter welchen eine
Normzeit überhaupt Geltung hat und wann diese auf¬
gehoben oder abgeändert werden kann. Schließlich wird
im Abschnitt F der zwischenbetriebliche Vergleich von
Normzeiten und Akkordverdiensten, ebenso werden die
Bedingungen für die Übertragung von Normzeiten aus
anderen Betrieben behandelt.

Der dritte Band behandelt im ersten Abschnitt den
Verdienst der Arbeiter; dieses Gebiet wurde bis¬
her in der Literatur, die nur die Interessen der Unter¬
nehmer berücksichtigt, überhaupt nicht behandelt, und es
ist ein besonderes Verdienst des Genossen Mars, daß er
in überzeugender Weise den Zusammenhang zwischen der
Art der Berechnung der Normzeit und dem Berechnungs¬
lohn (der Akkordbasis) aufdeckt. Der Akkordberechnung
bei den allgemein Verbreiteten Arten der Gruppen-
arbeit und der immer weiter in Anwendung kommenden
Fließarbeit sind die weiteren Kapitel dieses Bandes
gewidmet. In weiterer Ausführung der rechtlichen Dar¬
legungen des ersten Bandes werden ferner die schwierigen
Fragen der Verdienstversicherung bei unver¬
schuldeter Minderleistung, bei fehlerhafter und mißlungener
Arbeit, bei Beschädigung und Verlust von Arbeitsmitteln,
bei unterbrochener oder unvollendeter Akkordarbeit, bei
Arbeitsverhinderung, bei Verrichtung von Zeitlohnarbeit,
die Lohnabzüge und die Disziplinarstrafen
behandelt, Fragen, deren Klärung zur Sicherung der
Arbeiter vor großen materiellen Schäden notwendig ist.
Weiter werden in diesem Band allgemeine Fragen des
Akkordverdienstes und zum Schluß die Auswahl
und Schulung des Akkordrechners besprochen,
welches Gebiet ebenfalls bisher kaum behandelt wurde,
aber ebenfalls sehr wichtig ist, da der Akkordrechner ja
die Grundlage für den Akkordverdienst der Arbeiter schafft.

Der an sich schon hohe Wert des im vorhergehenden
besprochenen Buches wird jedoch erst vollständig durch
die jedem Kapitel angefügten Vorschläge für Verein¬
barungen. Mustergültig formuliert, sind sie dazu bestimmt,
in die einzelnen Verträge der Gewerkschaften auf¬
genommen zu werden, mindestens jedoch richtunggebend
für künftige Bestimmungen in Verträgen und Betriebs¬
übereinkommen zu sein.

Zusammenfassend kann nur gesagt werden, daß dieses
Werk ein ausgesprochenes Lexikon des Akkord¬
wesens darstellt." Ein genaues Sachverzeichnis am Schluß
eines jeden Bandes ermöglicht es, sich über jede auf¬
tauchende Frage sofort informieren zu können.

Dieses, mit vollem Recht „Gewerkschaftliches
Handbuch des Akkordwesens" betitelte Werk
wird in kürzester Zeit ein unentbehrliches Requisit eines
jeden Betriebsrates und jeder Gewerkschaft sein und die
Gewerkschaftsliteratur um eines ihrer besten Bücher be¬
reichern. Wenn auch vom Standpunkt des Praktikers
vieles in dem Werk enthalten ist, was zufolge des
ungleichen Kräfteverhältnisses zwischen Gewerkschaft und
Unternehmer noch Zukunftsmusik sein mag, sein Er¬
scheinen an sich schon bedeutet außerordentlichen Gewinn
für die Gewerkschaften. Sind doch die jedem ein¬
zelnen Kapitel beigegebenen „zu verein¬
barenden Bestimmun ge n" von großer Be¬
deutungfür die Abschließ ung von Kollektiv¬
verträgen. Jede Gewerkschaft wird in der Zukunft
versuchen müssen, diese Bestimmungen in den Verträgen,
wenn auch vielleicht nur teilweise, durchzusetzen. Wer die
Bestimmungen in unseren Verträgen zum Schutze des
Akkordarbeiters kennt, weiß nur zu genau, daß sie durch
die ungemein stürmische Entwicklung der letzten Jahre auf
dem Gebiet des Akkordwesens nicht mehr ganz entsprechen
und durch bessere zu ersetzen wären. Den Gewerkschaften
in diesem harten Kampf zu ihren praktischen Kampf¬
mitteln noch ein theoretisches au die Hand
gegeben zu haben, das ist der überragende Wert dieses
Werkes.
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GIBT ES EINEN WIDERSINN DES SPARENS?
Von Eduard Lasch

Unter obigem Titel ist vor einigen Monaten eine Numerierung umgekehrt sei, da es dem Sprachgebrauch
Broschüre des Leiters des österreichischen Instituts für mehr entspricht, das erste Zwischenprodukt mit Ziffer 1
Konjunkturforschung, Friedrich Hayek, erschienen, welche und das Endprodukt mit der höchsten Ziffer zu bezeichnen,
sich gegen die amerikanische Unterkonsumtionstheorie Gegeben ist ein stationärer Zustand eines Industrie¬
wendet, die von Hoover und insbesondere von F o s t e r zweiges mit 4 Produktionsstufen, wobei jedes Zwischen-
und Catch in gs vertreten wird. Sie sehen die Haupt- produkt wie auch das Endprodukt durch gesonderte
Ursache der Krisen im Spartrieb der Menschen, der das Unternehmen erzeugt werden. Das umlaufende Kapital
Mißverhältnis zwischen Produktion und Konsum ver- beträgt 1000 S. Dann ergibt sich folgendes Bild der
schärfe. Als Gegenmittel empfehlen sie tunlichste Stabiii- Nachfrage:
sierung der Preise, Konsumfinanzierung und Schaffung von Schema A Schilling
Arbeitsgelegenheiten in Krisenzeiten durch die öffentlichen K. , , , „ , , , . „ , .
Verwaltungen, sei es auch auf dem Wege später zurück- Nachfrage nach rodukten der roduk-
zuzahlender Anleihen. tionsstufe 1 1000

bei seiner Kritik geht Hayek von der Behauptung Nachfrage nach Produkten der Produk-
Böhm-Bawerks aus, daß die Bedeutung des Sparens und des ., ?'} , ' " • • ; • • • • • • • • 1UUÜ
daraus entspringenden Kapitals die Finanzierung längerer Nachfrage nach 1 rodukten der I roduk-
und daher ergiebigerer Produktionsumwege sei. Das Streben tionsstute 3 . . looo
des Sparkapitals nach rentabler Veranlagung zwinge die Summe . . . 3000
Produktion geradezu in diese Entwicklungsrichtung. Man Nachfrage nach Konsumgütern = Pro¬
wird das füglich bezweifeln dürfen. Die überwiegende dukten der letzten Produktionsstufe. . 1000
Masse neuer Erfindungen, Radio, Nim, Medikamente usw.
bedeuten nur Verbreiterung unserer Bedürfnisse und lassen Verhältnis der Nachfrage nach Konsumgütern zur Nach-
sich nur gewaltsam in das Schema einer Verlängerung frage nach produzierten Produktionsmitteln 1 :3.
der Produktionsumwege pressen. Gar aber von Automo- irgendeines der Unternehmen erspart 100 S vom Ge-
bilen oder Flugzeugen, welche den Eisenbahnen den winn und verwendet diesen Betrag zur Investition. Um das
Personenverkehr abtreiben, zu behaupten, daß sie gegen- Ergebnis im Sinne Hayeks angemessen darzustellen, ist
über diesen einen längeren Produktionsumweg bedeuten, eine Teilung seines Schemas B erforderlich, dessen Ein¬
wäre geradezu absurd. Die ganze psychotechnische fachheit nur daher rührt, weil die Zahl der Produktions-
Rationalisierung endlich läuft direkt darauf hinaus, die stufen so gewählt ist, daß bei einer Erhöhung um eine
Produktionsdauer abzukürzen. Die Beispiele ließen sich Stufe die Summe der Nachfrage nach produzierten
beliebig vermehren. Produktionsmitteln sich genau um 100 S ändert. Es ist

Weiter erklärt Hayek es einfach für unzulässig, wenn notwendig, nunmehr zwischen den alten kapital-
Foster und Catchings eine weitgehende Arbeitslosigkeit extensiveren und den neuen kapitalintensiveren zu unter-
von vornherein als gegeben erachten. Er behauptet viel- scheiden. (Der Kürze halber seien sie in der Folge bloß
mehr, daß sie aus den Gesetzen der Wirtschaft ableiten als alte und neue Betriebe bezeichnet.) Die Ersparung
müßten, wie Arbeitslosigkeit entstünde: denn nach seiner von 100 S bewirkt nun, daß in den alten Betrieben nur
Ansicht müßte eine stationäre Wirtschaft den Ausgang der mehr ein Kapital von 900 S verwendet werden kann,
Beweisführung bilden, in der es keine Arbeitslosigkeit während 100 S für neue Produktionsmethoden abgezweigt
geben könne. Einen solch stationären Zustand gibt es in werden. Es ergibt sich
Wirklichkeit nie und nirgends. Schon das ununterbrochene Alte Neue
zahlenmäßige Wachstum der Menschheit bedingt, daß Schema 13 Betriebe
immer neue Menschen zuwachsen, für welche es noch Schilling
keine Arbeitsplätze gibt. Es ist, als ob man von Nachfrage nach Produkten der Produk-
Astronomen fordern wollte, sie sollten bei ihren Berech- tionsstufe 1 900 100
nungen von der Hypothese ausgehen, daß Sonne, Mond Nachfrage nach Produkten der Produk-
und Sterne stillstehen. Mehr als dialektische Bravour- tionsstufe 2 . 900 100
stücke können bei solchen Methoden wohl kaum heraus- Nachfrage nach Produkten der Produk-
kommen. tionsstufe 3 900 100
' Endlich übergeht Hayek vollkommen, daß Hoover durch Nachfrage nach Produkten der Produk-
die amerikanischen Ingenieurvereine hat nachweisen lassen, tionsstufe 4 • — 100
daß der vorhandene Produktionsapparat genüge, um die 2700 400
derzeit schon überreichliche Produktion ohne weiteres zu
verdoppeln. Er hält vielmehr den Umstand, daß die Indu- XT , £ , ... „ 131
strie jetzt und auf lange Zeit hinaus zur Befriedigung aller Nachtrage nach Konsumgutern — I ro-
Bedürfnisse keiner weiteren Kapitalausrüstung bedürfe, dukten der letzten roduktionsstufe . .. 100
hinsichtlich der zur Hebung des Konsums zu ergreifenden 1000
Mittel irrelevant. Die Nachfrage nach Konsumgütern verhält sich daher

Allein, auch angenommen, daß die \ oraussetzungen zur Nachfrage nach produzierten Produktionsmitteln
Hayeks zutreffen, daß also (Seite 20 der Broschüre, unten) Wje ] . 3-]
i?^ej Vermehrung ^er Kapitalmengen eine Änderung der ^ ^us dieser Tabelle geht hervor, daß bei unveränderterI roduktionsmethode zur I"°lse haben müsse, daß Erspar- Geldmenge (und unveränderten Löhnen) kein einziger
nisse eine Vergrößerung der Produktionsmenge nur durch Arbeiter brotlos geworden ist. Die dem umlaufenden
Einschlagen solcher längerer I roduktionsumwege ermog- Kapital von 100 S entsprechenden Arbeitskräfte sind
liehen, daß eine ursprüngliche Arbeitslosigkeit nicht ange- voraussetzungsgemäß aus den alten Betrieben gezogen und
nommen werden durtte, endlich, daß die kapitalistische Aus- restlos in die neuen Betriebe übergeleitet worden. Durch
rustung der Gegenwart nicht ohnedies überreichlich sei, c|je Kapitalvermehrung ist nichts geschehen, als daß nun
laßt sich unschwer aufzeigen, daß seine Beweisführung, (Seite 22 der Broschüre) „laufend ein größerer Teil der
sagen wir, Rechenfehler enthalt, deren Berichtigung zu gesamten vorhandenen Produktionsmittel*) der Kapital-
wesentlich anderen Ergebnissen fuhrt. gütererzeugung und ein kleinerer Teil der Konsumgüter-

Eine der wichtigsten Behauptungen Hayeks lautet, daß erzeugung gewidmet wird". Um die neue Verteilung der
durch eine auf Frsparmsse fundierte Produkttons- Produktion stabil zu machen, ist weiter nichts nötig, als
erweiterung b e 1 unveränderter Geldmenge daß (Seite 28 der Broschüre) die Preise der Konsumgüter
keine Arbeitslosigkeit eintrete, sondern nur der Geldstrom fa„en> da nunmehr eine vermehrte Menge von Konsum-
verschmalert und in die Lange gezogen wurde. Die Krisen gjjtern um 1000 S**) abgesetzt werden müsse.
wurden vielmehr hauptsachlich durch die — teilweise durch
unser Geld- und Kreditsystem bedingten — Veränderungen *) Wozu die Arbeitskräfte gehören.
der Geldmenge, sei es als Produktionskredit oder **) Die gekünstelte Zahl der Produktionsstufen im
Konsumfinanzierung, hervorgerufen. Dies wird (Seite 26 Schema B der Broschüre verleitet Hayek sogar zu der
der Broschüre) wie folgt bewiesen, wobei hier zur Ver- Behauptung, daß die vermehrte Menge um 900 S abge-
einfachung der Tabellen die Zahl der Produktionsstufen setzt werden müsse, was mit einem „noch stärkeren
herabgesetzt und zur Erleichterung des Verständnisses die Sinken der Konsumgüterpreise verbunden" sei.
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Dagegen wird man aus dem vorstehenden, richtig¬
gestellten Schema entnehmen, daß eine Verschmälerung
des Qeldstroms, wie Hayek behauptet, nicht eintritt. Eine
solche Verschmälerung wäre übrigens gleichbedeutend mit
einer Verminderung der Geldmenge und daher mit der
Voraussetzung gleichbleibender Geldmenge unvereinbar.

Dieses friedliche bild erfährt aber eine grundlegende
Änderung, wenn man der Nachfrage das Angebot
gegenüberstellt. Vor allem in der Übergangsperiode. Wir
müssen uns vor Augen halten, daß nach der Grundthese
Hayeks die Herstellung der Konsumgüter in den neuen
Betrieben fünf Zeiteinheiten gegenüber vier Zeiteinheiten
in den alten Betrieben erfordert, wobei eine Zeiteinheit
gleich einer Produktionsstufe ist. Am Ende der ersten
Zeiteinheit nach Beginn der Investition ergibt sich folgendes

Alte Neue
Schema C Betriebe

Schilling
Angebotene Produkte der Produktions¬

stufe 1 1000 100
Angebotene Produkte der Produktions¬

stufe 2 1000
Angebotene Produkte der Produktions¬

stufe 3 1000
Angebotene Konsumgüter = Produkte

der Produktionsstufe 4 900
Dieses Schema setzt voraus, daß die Produzenten über

alle Vorgänge vollständig orientiert sind und sich danach
richten. Das gleiche ist in allen Ableitungen Hayeks
vorausgesetzt. Da also durch den Entschluß eines Unter¬
nehmens der Branche, vom Gewinn 100 S nicht auszu¬
schütten, sondern zu Investitionen zu verwenden, die für
Konsumzwecke verfügbare Geldmenge um 100 S herab¬
gesetzt wird, werden die alten Unternehmungen der letzten
Produktionsstufe, welche die Konsumgüter erzeugen, nur
für 900 S Konsumgüter erzeugen, sie werden daher den
Produzenten der Stufe 3 nur für 900 S Zwischenprodukte
abnehmen. Dagegen sind die Produzenten der Stufe 1 bis 3
in einer viel ungünstigeren Lage. Sie haben in dem Zeit¬
punkt, in welchem 100 S dem Konsum entzogen und in
neue Betriebsformen investiert werden, ihre Zwischen¬
produkte im Werte von je 100 S schon fertig. Wenn nun
die Produzenten der letzten Stufe in Anbetracht der
Änderung der Nachfrage nur für 900 S Konsumgüter
erzeugen wollen, so werden sie den Produzenten der
Stufe 3 auch nur für 900 S Zwischenprodukte abnehmen.
Den Produzenten der Stufe 3 werden Zwischenprodukte
für 100 S liegenbleiben. Die Absatzstockung ist
daher bereits da, trotz unveränderter Geldmenge.
Konsequenterweise müssen wir aber annehmen, daß auch
die Produzenten der Stufe 3 über die Vorgänge am Markte
genau orientiert sind; sie wissen also, daß die Produ¬
zenten der Stufe 4 auch in der nächstfolgenden (zweiten)
Zeiteinheit der Übergangsperiode nur um 900 S Zwischen¬
produkte der Stufe 3 abnehmen können. Da sie aus der
ersten Zeiteinheit Zwischenprodukte für 100 S erübrigen,
werden sie, um sich keinen unnützen Vorrat anzulegen,
den Produzenten der Stufe 2 gar nur für 800 S Zwischen¬
produkte abnehmen und weiter verarbeiten. Zur Weiter¬
verarbeitung der verringerten Menge bedürfen aber die
Produzenten der Stufe 3 einer geringeren Zahl von
Arbeitskräften. Also auch die Notwendigkeit der Ent¬
lassung von Arbeitern ist bereits da! Damit
wird die Lohnsumme beziehungsweise der Gesamtbetrag,
der zur Erwerbung von Konsumgütern verwendet werden
kann, herabgesetzt, so daß nicht einmal das auf 900 S
verringerte Angebot von Konsumgütern abgesetzt werden
kann.

Wir versagen uns, die Konsequenzen des dadurch ein¬
tretenden Überangebotes zu verfolgen. Ebenso versagen
wir uns die Untersuchung, daß möglicherweise durch ein
raffiniertes System von Lohnreduktionen in den alten
beziehungsweise Lohnsteigerungen in den neuen Betrieben
die Absatzstockung beziehungsweise Arbeiterentlassung
vermieden werden könnte, da dieses System so kompli¬
ziert ist, daß die Betriebsinhaber bei aller vorausgesetzten
Einsicht in die Wirtschaftsvorgänge zweifellos außerstande
sein werden, es durchzuführen; ganz abgesehen davon, daß
Lohnreduktionen auf größeren Widerstand stoßen als
Arbeiterentlassungen und daß auch die Unternehmer den
Weg des geringsten Widerstandes vorziehen werden. Wir
begnügen uns, aufgezeigt zu haben, daß die von Hayek
ausgemalte Wirtschaftsidylle, auch wenn alle seine Be¬
dingungen akzeptiert werden, nicht eintreten kann.

Die Untersuchung der folgenden Zeiteinheiten der

Übergangsperiode erübrigt sich, da die Konsequenzen
ganz analoge sind. Dagegen empfiehlt es sich, nochmals
einen Blick auf den durch das Schema B repräsentierten,
angeblich stationären Zustand zu werfen, der eintreten soll,
sobald die Produkte der Endstufe, also die Konsumgüter
der neuen kapitalintensiveren Betriebe, auf den Markt
kommen. Dieser Zeitpunkt fällt mit dem Ende der letzten
Zeiteinheit der Umstellungsperiode zusammen und ist
durch Arbeitslosigkeit eines Teiles des Arbeiterstandes der
alten Betriebe ebenso charakterisiert wie die vorher¬
gehenden Zeiteinheiten. Die Nachfrage nach Konsumgütern
kann deshalb den Betrag von 1000 S doch nicht ganz
erreichen. Dieses durch die Arbeitslosen bedingte Zurück¬
bleiben der Nachfrage hinter dem Angebot kann nicht
durch bloße Senkung der Preise der Produkte der neuen
Unternehmungen ausgeglichen werden, sondern der unver¬
kaufte Rest zwingt auch die alten Unternehmungen,
entweder ihren Betrieb einzuschränken und neuerlich
Arbeiter zu entlassen oder die Preise herabzusetzen und
sich der Gefahr der Unrentabilität oder gar des Defizits
auszusetzen. Endlich und schließlich müssen auch auf
Seite der neuen Unternehmungen Arbeiterentlassungen
unvermeidlich werden, da ja ein Teil der Ersparnisse nicht
in umlaufendes Kapital, sondern in feste Betriebsanlagen
verwandelt wurde und die dabei Beschäftigten nach ihrer
Fertigstellung entbehrlich werden.

Man sieht also, daß bei Stabilisierung der Geldmenge
das Endergebnis der Investition Unruhe
auf der ganzen Linie ist und sein muß. Ist
es ein Wunder, daß Foster und Catchings daran denken,
sie durch Stabilisierung der Preise zu beheben?

Die zweite Hauptthese Hayeks ist folgende: Eine Ver¬
mehrung der Geldmenge durch Kredite, seien es
Produktiv- oder Konsumkredite, würde eine Verlängerung
der Produktionsumwege hervorrufen; sobald jedoch die
Kredite zurückgezogen würden, was früher oder später
geschehen müßte, würde eine Rückkehr zu den früheren
kürzeren Produktionsmethoden eintreten. Es könnte
möglicherweise mit übermenschlicher Weisheit gelingen,
durch zusätzliche (das heißt über die Ersparnisse hinaus¬
gehende) Kredite den Geldwert beziehungsweise die
Preise stabil zu erhalten. „Damit (Seite 52 der Broschüre)
wurde sie aber auch jede Vergrößerung der Kapital¬
ausrüstung der Wirtschaft*) erfolgreich verhindern, also
jedes Sparen völlig wirkungslos machen." Bei der Beweis¬
führung geht Hayek von dem Umstand aus, daß die
Gewährung von Konsumkrediten die gleiche Wirkung
ausübt, wie der Entzug von Produktionskrediten, da in
beiden Fällen in gleicher Weise die Nachfrage nach
Produktionsmitteln zugunsten der Nachfrage nach Konsum¬
gütern verschoben werde. Wegen der oben zu Schema B
auseinandergesetzten Mängel können wir uns jedoch nicht
unmittelbar an die. in der Broschüre gegebenen Schemen
D und E anlehnen, sondern müssen sie aus dem hier
gegebenen Schema B möglichst im Sinne Hayeks neu
ableiten.

Angenommen also, es wird in der Situation des
Schemas B ein Produktivkredit von 200 S hinzugefügt.
Durch einen solchen Kredit wird es möglich, noch eine
Anzahl weiterer Betriebe zu schaffen nach Art jener, in
welchen die ersparten 100 S investiert wurden. Es-
ergibt sich

Schema D
Alte Betriebe Neue Betriebe

Schilling
Nachfrage nach Produkten der

Produktionsstufe I ... 900 100 **) 200
Nachfrage nach Produkten der

Produktionsstufe 2 ... . 900 100 200
Nachfrage nach Produkten der

Produktionsstufe 3 ... . 900 100 200
Nachfrage nach Produkten der

Produktionsstufe 4 ... . 100 200
Summe . 2700 400 800

3900
Nachfrage nach Konsumgütern =

Produkten der letzten Produk¬
tionsstufe 900 100 200

Tioö
*) Das heißt jeden Fortschritt.

**) Die erste Kolonne der neuen Betriebe bedeutet
solche, die mit Hilfe von Ersparnissen, die zweite solche,
die mit Hilfe von Produktivkrediten umgestaltet wurden.
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Verhältnis der Nachfrage nach Konsumgütern zur Nach¬
frage nach produzierten Produktionsmitteln wie 1 : 3'25.

Wird der Produktivkredit zurückgezogen, von dem wir
vorläufig annehmen, daß er nur zu umlaufendem Kapital
verwendet wurde, so kann natürlich der verlängerte
Produktionsumweg bei den mit Krediten umgestellten
Betrieben nicht aufrechterhalten werden, vielmehr müssen
diese zur früheren kürzeren Produktionsweise zurück¬
kehren: es tritt daher nach Hayek der durch das
Schema B repräsentierte Zustand wieder ein*). Hayek
übersieht aber, daß im Falle der Zurückziehung der
Produktivkredite auch folgende Aufteilung möglich ist:

Schema E
Alte Betriebe Neue Betriebe

S c h i 1 1 i n g
Nachfrage nach Produkten der

Produktionsstufe 1 . . . 633'U 100 200
Nachfrage nach Produkten der

Produktionsstufe 2 , 633V3 100 200
Nachfrage nach Produkten der

Produktionsstufe 3 . . . . 633V3 100 200
Nachfrage nach Produkten der

Produktionsstufe 4 . . . 100 200
Summe , 1900 400 800

3100
Nachfrage nach Konsumgütern =

Produkten der letzten Produk¬
tionsstufe J>33ll3 100 200

~933
Das Verhältnis der Nachfrage nach Konsumgütern zur

Nachfrage nach produzierten Produktionsmitteln ist 1 : 3'32.
Dieses Schema zeigt zweierlei: Erstens, daß in den nach
der alten Methode weiterarbeitenden Betrieben ein Teil
der Arbeiter abgebaut wurde, ohne in den neuen Betrieben
unterzukommen; und zweitens, daß die neuen Betriebe
gegenüber den alten zahlenmäßig zugenommen haben.

An welches Schema sich die Wirklichkeit annähert,
kann nicht zweifelhaft sein. Durch den Abbau von Arbeitern
hat das Anbot (wie bei Schema C ausgeführt) die Nach¬
frage überflügelt: es werden daher die neuen Betriebe,
die gemäß der Voraussetzung der größeren Kapital¬
intensität mit kleineren Stückkosten erzeugen und somit
die Preise ermäßigen können, die kapitalextensiveren Be¬
triebe, die preislich nicht nachkommen können, aus dem
Markte drängen. Letztere können nur soweit auf Absatz
rechnen, als die ersteren die Nachfrage nicht befriedigen
können. Aber auch die Finanzierungsinstitute kaben keinen
Anlaß, gerade die neuen Betriebe zur Einstellung zu
bringen. Denn tatsächlich arbeiten alle Betriebe, alte wie
neue, wenigstens teilweise mit Krediten; im Falle einer
Geldknappheit werden sie zuerst die Kredite in den alten
Unternehmungen kündigen, deren Fortbetrieb ohnedies
durch die Konkurrenz der neuen Betriebe in Frage ge¬
stellt ist.

Die Tendenz, die neuen Unternehmungen auf Kosten
der alten in Betrieb zu erhalten, wird natürlich verstärkt,

*) Das von Hayek aufgestellte Schema E nimmt
irrigerweise an, daß durch den Entzug der Produktiv¬
kredite die Nachfrage nach Konsumgütern gegenüber dem
Schema D nicht nur relativ, sondern auch absolut von
900 S auf 1000 S steige.

wenn ein Teil der Produktivkredite nicht in umlaufendem,
sondern in stehendem Kapital angelegt wurde*).

Das in obigem Schema E gegebene Bild spiegelt die
Vorgänge, die wir tatsächlich fortlaufend sich abspielen
sehen. Die Kündigung von Produktivkrediten
wirkt in der Regel im Sinne einer Auslese
der kapitalintensiveren Betriebe zum Nach¬
teil der kapitalextensiven. Die Erteilung von Konsum¬
krediten wirkt, wie Hayek behauptet und nicht bestritten
wird, wie die Kündigung von Produktivkrediten; sie
müssen daher ebenfalls die Auslese der kapitalintensiven
Betriebe fördern**).

Das Wesentlichste aber ist der Nachweis,' daß b e i
einem Ausfall der Spartätigkeit keines¬
wegs zu befürchten ist, daß die Ver¬
größerung der Kapitalausrüstung der
Wirtschaft verhindert wird. Es erscheint mög¬
lich, sie sowohl auf dem Wege der Produktiv- als auch
der Konsumkredite zu fördern. Soweit die Widerlegung der
Vorschläge Foster und Catchings auf die besprochenen
beiden Hauptthesen gestützt wird, muß sie daher wohl als
mißlungen bezeichnet werden.

Seit Menschen darüber nachdenken, wird die sittliche
Berechtigung des Zinses angefochten; er ist das wahre
Kreuz, wenn man das kapitalistische System in eine sitt¬
liche Weltordnung einordnen will. Böhm-Bawerk hat es
versucht, indem er den Zins zur Belohnung für im Volks¬
interesse geübte Enthaltsamkeit erhöht hat. Wenn Engländer
und Amerikaner so wirklichkeitsfremde Theorien —
sicher bewußt — ignorieren, ist es erlaubt, ihnen (darunter
Keynes!) Ignoranz zu imputieren? Hayeks Broschüre ist
ein Hohelied auf das Sparen, das weder sachliche noch
persönliche Argumente verschmäht. Den einfachen
Instinkten unserer Finanzminister und Notenbank¬
präsidenten liefert sie wissenschaftliches Rüstzeug. Die
Stellung ihres Verfassers sichert ihr Beachtung in der
Presse. Wer hierzulande praktische Volkswirtschaft be¬
treiben will, wird sich daher auch mit ihr auseinander¬
setzen müssen. Niemand sollte übersehen, daß das Sparen
als Vorläuferin und Ersatz für Sozialversicherung eminente
soziale Bedeutung hat: ebensowenig aber, daß das Sparen
und die darauf aufgebauten Umstellungen unserer Pro¬
duktionsformen nicht nur mit Vernichtung alten Kapitals,
sondern insbesondere auch mit der Ausstoßung von Gesell¬
schaftsmitgliedern aus dem normalen Wirtschaftsleben
bezahlt werden müssen. Reicht dies allein nicht hin, statt
fatalistischer Ergebung***) mit Foster und Catchings nach
Mitteln zu suchen, die unerwünschten Wirkungen des
Sparens möglichst zu paralysieren?

*) Der Fall, daß die Kreditentziehung die Fertig¬
stellung eines neuen Unternehmens verhindert, kann als
Ausnahmefall wohl außer Betracht bleiben: ebenso der
Fall, daß ein Kreditinstitut durch besondere Umstände zu
Maßnahmen genötigt ist, die mit der wirtschaftlichen Ver¬
nunft unvereinbar sind.

**) Ansonsten würden wir Gefahr laufen, daß ein ge¬
hässiger Bankenverband durch recht hohe Konsumkredite
uns nötigt, von der Eisenbahn zur Postkutsche zurück¬
zukehren.
***) Hayek deutet zwar an, daß möglicherweise das Heil¬

mittel ein Geld- und Kreditsystem wäre, das Ver¬
änderungen der Umlaufsmittelmenge unmöglich macht.
Nach obigen Ausführungen wird man von einem solchen
System, auch wenn es denkbar wäre, nichts erwarten.

FÜNF JAHRE SOZIALVERSICHERUNG

IN DER TSCHECHOSLOWAKEI
Von Josef Beiina (Prag)

Am 1. Juli waren es fünf Jahre, daß in der Tschecho¬
slowakei das Gesetz über die Alters- und Invaliditäts¬
versicherung in Kraft gesetzt wurde. Von den Bürgerlichen
aller Schattierungen auf das heftigste angefeindet, hat die
Sozialdemokratie damals alles darangesetzt, um als Abschluß
der ersten Etappe der sozialpolitischen Gesetzgebung den
alten und invaliden Arbeitern einen Schutz zu schaffen. Es
hat langer Kämpfe bedurft, um endlich das Werk zu voll¬
bringen, das nun heute, nach fünfjähriger Wirksamkeit, stolz
dasteht.

Als Vorarbeit hatte man eine weitgehende Konzentration
der Krankenversicherungsanstalten als Träger der Sozial¬
versicherung durchgeführt, so daß an die Stelle der 2101 be¬
stehenden Kassen deren 305 traten — eine Zahl, die übrigens
immer noch zu hoch ist und mindestens um die Hälfte
reduziert werden sollte. 2,326.321 Personen waren zu Beginn
der Wirksamkeit der Sozialversicherung bereits versiche¬
rungspflichtig, abgesehen von den der Pensionsversicherung
unterliegenden Angestellten. Im Jahre 1929 war die durch¬
schnittliche Anzahl der Versicherten auf 2,506.190 gestiegen,
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durch die Krise sank sie 1930 auf 2,446.197, war also immer
noch höher als 1926.

Mit dem 1. Juli 1931 begann die eigentliche Wirksamkeit
der Altersversicherung, nachdem zu diesem Zeitpunkt die
ersten Altersrenten für jene anfallen, welche das 65. Lebens¬
jahr erreicht haben. Da durch das Gesetz alle jene aus der
Versicherung ausgeschlossen wurden, die das 60. Lebensjahr
überschritten hatten (man regelte für sie die Altersrenten
durch ein besonderes Oesetz für die sogenannten „Über¬
alterten"), ist die Altersrente als solche noch nicht bezahlt
worden, dagegen werden bereits in 11.157 Fällen Invaliden¬
renten an jene Versicherten bezahlt, welche die Karenzfrist
von 100 Beitragswochen hinter sich haben. Ferner laufen
bereits 6369 dauernde Waisen- und 4704 Witwenrenten,
zusammen gibt es bereits 22.247 Rentenbezieher, welche ohne
das Gesetz jedweder wirtschaftlichen Sicherung entbehren
würden. Die Zahl der Rentenbezieher wächst natürlich pro¬
gressiv, und man hat berechnet, daß in weiteren 15 Jahren
bereits 108.000 Alters-, 193.000 Invaliden- und 241.000
Witwen- und Waisenrenten gezahlt werden müssen, die
einen jährlichen Aufwand von 634 Millionen c. Kr. erfordern
werden. In 40 Jahren dürfte die Gesamtzahl der Renten¬
bezieher bereits anderthalb Millionen mit einem jährlichen
Rentenbezug von 2% Milliarden c. Kr. betragen.

Die Haupttätigkeit der Zentralsozialversicherungsanstalt
beruhte bisher auf dem Gebiet der vorbeugenden Heilfürsorge,
die einer der wesentlichsten Programmpunkte der ganzen
Sozialversicherung ist. Vom 1. Juli 1927 bis 31. März 1931
wurden 98.116 Gesuche um Heilfürsorge günstig erledigt.
Davon wurde in 27.103 Fällen Sanatoriumsbehandlung bei
Tuberkulose bewilligt, Bäderkuren in 16.008 Fällen, Auf¬
enthalte in Erholungsheimen in 16.846 Fällen, Heilbehandlung
in Spezialanstalten in 1792 Fällen. Zuschüsse für ortho¬
pädische Behelfe wurden in 2145 Fällen gewährt, Beiträge
an Zahnprothesen in 33.507 Fällen. Neben der Tuberkulose
erschien als häufigste Krankheit Rheumatismus, wobei in
8606 Fällen Bäderkuren bewilligt wurden. Die Kosten dieser
Heilbehandlung steigen von Jahr zu Jahr, 1927 betrugen sie
noch nicht ganz eine Million Kronen, 1928 bereits über
8Vi Millionen, 1929 über 19 Millionen und 1930 sogar über
26 Millionen. Im ersten Vierteljahr 1931 sind für diese
Zwecke in nahezu 11.000 Fällen rund 8 Millionen c. Kr.
bewilligt worden, so daß mit einem weiteren Ansteigen der
Kosten für die Heilfürsorge zu rechnen ist. Man kann den
materiellen Wert dieser vorbeugenden Fürsorge natürlich
nicht abschätzen; alle ärztlichen Kreise sind sich aber dar--
über im klaren, daß ohne sie die Krankenziffern ganz
bedeutend höher wären.

Neben der Heilfürsorge hat aber die Sozialversicherung
viele andere beachtliche Leistungen zu verzeichnen. So
erhielten die Hinterbliebenen nach Versicherten, welche die
vorgeschriebene Karenzfrist von 100 Wochen nicht hinter
sich haben, in 27.223 Fällen eine Abfertigung in der Höhe
von 19% Millionen c. Kr., an sogenannten Mitgiftbeiträgen

für sich verehelichende weibliche Mitglieder der Versicherung
in 81.632 Fällen 38,340.000 c. Kr., wobei auch diese
Leistungen ständig steigen.

Um ihren Aufgaben auch für die Zukunft gerecht zu
werden, bedarf die Sozialversicherung natürlich erheblicher
Kapitalien. Der Vermögensstand betrug zum 31. März 1931
bereits über 3042 Millionen c. Kr. Die jährliche Beitrags¬
einnahme beträgt rund 650 Millionen c. Kr., der derzeitige
Zinsenertrag rund 160 Millionen ö. Kr. jährlich. Man hat in
bürgerlichen Kreisen seinerzeit eingewendet, daß auf diese
Weise der Wirtschaft angeblich Riesensummen entzogen
würden. Das ist natürlich ein Unsinn, da die Zentralsozial¬
versicherungsanstalt, an deren Spitze übrigens als Präsident
unser Genosse H a m p 1 steht, die Gelder selbstverständlich
anlegen muß, um sich die Zinseneinnahmen nutzbar zu
machen. Bis Ende März 1931 wurden dem Staat und den
Ländern für den Ausbau der Straßen 430 Millionen c. Kr.
als Darlehen gewährt, 540 Millionen £. Kr. wurden in Form
von Hypothekaranleihen bewilligt, an die Gemeinden für
Investitionszwecke 515 Millionen C. Kr., für Meliorationen
134 Millionen c. Kr., ferner wurden für 1027 Millionen c. Kr.
Schuldbriefe des Staates und der Länder gekauft usw. Ins¬
gesamt sind bereits über 2M> Milliarden c. Kr. an Darlehen
bewilligt worden, womit das wirtschaftliche Leben eine
erhebliche Befruchtung erfuhr.

Man kann also heute, nach fünfjährigem Bestand der Ver¬
sicherung, sagen, daß sie sich auf allen Gebieten durchaus
bewährt hat und vielen Zehntausenden von Menschen eine
ungeheure Wohltat bedeutet. Es hat freilich nicht an An¬
griffen von bürgerlicher Seite gefehlt, und eben jetzt geht
man wieder in gewissen Kreisen mit dem Gedanken einer
Verschlechterung der Krankenversicherung hausieren. So
sollen nach reichsdeutschem Muster Kranken- und Rezept¬
scheine nur gegen eine bestimmte Gebühr ausgefolgt werden,
man will die Jugendlichen bis zu 16 Jahren aus der Ver¬
sicherung ausschalten, das Krankengeld für die ersten vier
Krankheitswochen um 50 Prozent herabsetzen, eine drei¬
tägige Karenzfrist zum Bezug der Krankenunterstützung
einführen und dergleichen mehr. Unnütz zu sagen, daß die
Arbeiterschaft alle diese Verschlechterungsmaßnahmen mit
aller Leidenschaft ablehnt. Dagegen fordert sie mit Recht
eine wesentliche Erhöhung der Renten aus der Alters- und
Invaliditätsversicherung, die heute im Durchschnitt c. Kr. 105'86
monatlich beträgt, bei den Witwenrenten nur c. Kr. 51'91
und bei Waisenrenten für einseitig verwaiste Kinder gar
nur ö. Kr. 21'20. Das ist natürlich ein Hohn auf jede soziale
Fürsorge, die diesen Namen wirklich verdienen will. Nicht
Abbau, sondern Aufbau der Sozialversicherung wird also
schon für die nächste Zukunft die Parole der tschecho¬
slowakischen Arbeiterklasse werden müssen. Es ist bereits
eine Kommission eingesetzt worden, welche alle diese Fragen
prüft. Es ist dringend zu wünschen, daß die Kommissions¬
beratungen nicht über Gebühr hinausgezogen werden und
daß das Parlament so rasch wie möglich den mehr als
berechtigten Wünschen der Arbeiterschaft entgegenkommt.

RUNDSCHAU

VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky
Abgeschlossen am 24. September 1931

Die ganze Welt steht unter dem Eindruck der Beseiti¬
gung der Goldwährung in England. Die Rückwirkungen
dieses sensationellen Entschlusses waren zum Teil unmittel¬
bar fühlbar, sie werden sich aber in ihrem vollen Umfang
wohl erst in einigen Wochen herausbilden. Augenblicklich
eingetreten ist eine Entwertung des Pfundes auf den Aus¬
landmärkten um ungefähr 15 Prozent seines Goldwertes.
Auch auf den internationalen Börsen waren die Folgen
sofort zu spüren, indem allgemeine Unsicherheit eintrat, die
in einzelnen Ländern, wie zum Beispiel in Deutschland und
bei uns, zu einer Sperrung der Börse führte. Auch die
Währung einzelner Länder, die mit England stark verbunden
sind, geriet ins Schwanken. Die schwedische Krone, die
bisher als eine der bestfundierten Währungen Europas an¬
gesehen wurde, hat eine nicht unerhebliche Entwertung
erlitten, ebenso die Lira und der Pengö.

Besonders bemerkenswert waren die Rückwirkungen
auf den Warenmärkten. In England selbst führte die Pfund¬
entwertung eine allgemeine Preissteigerung herbei, während
sich auf fremden Märkten ein starkes englisches Waren¬

angebot zu auffallend niedrigen Preisen kundgab. Es beginnt
sich also schon jetzt die Entwicklung durchzusetzen, die
stets d:e Folge von Inflation und Geldentwertung ist, daß
nämlich das Land, dessen Währung sich entwertet, in
seiner Exportfähigkeit bestärkt und in seiner Importfähigkeit
gehemmt wird. Es ist vorläufig noch nicht abzusehen, was
die Folgen für die ganze Welt sein werden, wenn ein Land
mit einer so ungeheuren Produktionskapazität wie England
seinen Export durch Geldeutwertung künstlich forciert.

Darüber hinaus ist die englische Zahlungsbilanz für den
Augenblick von drängenden Sorgen befreit, da die Zurück¬
ziehung ausländischer Kredite, die in den letzten Wochen
große Dimensionen angenommen hat und die eigentliche
Ursache der Schwierigkeiten gewesen ist, zum Stillstand
gebracht worden ist. Die Kredite sind nunmehr festgelegt
und erfahren durch die Pfundentwertung automatisch eine
Verringerung. Freilich geschieht dasselbe mit Pfundguthaben,
doch ist deren Umfang heute kleiner als die Pfundschulden.

Ein Nachteil hat sich für England freilich sofort fühlbar
gemacht und es ist kaum anzunehmen, daß er jemals wieder
gutgemacht werden kann. Trotz des Krieges und des Vor¬
dringens der amerikanischen Finanzmacht blieb London das
wichtigste Finanz- und Handelszentrum der Welt, blieb
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das Pfund die Währung, in der die größten Urnsätze getätigt
wurden und auf deren Grundlage eine Reihe anderer Wäh¬
rungen aufgebaut waren. Durch die bewußte Herbeiführung
der Entwertung des Pfundes hat England diese Vormacht¬
stellung endgültig eingebüßt und damit den Sieg des Dollars
über das Pfund besiegelt. Wie immer die Herbeiführung der
Währungsstabilität in England geschehen mag. das Miß¬
trauen wird bleiben, und zu seiner Überlegenheit auf dem
Gebiet der Produktion wird Amerika auch noch die auf dem
Gebiet des Handels und des Kredits erwerben.

Österreich ist bisher von allen diesen Vorgängen be¬
merkenswert wenig berührt worden. Mit Ausnahme der
Sperrung der Börse sind keine wesentlichen Maßnahmen
erforderlich gewesen. Vor allem hat sich eine Zwangs-
bewirtschaftung der Devisen nicht als notwendig erwiesen.
Die Nationalbank hat lediglich für größere Geschäfte den
Nachweis des Verwendungszweckes eingeführt. Der Schilling
ist bisher vollkommen stabil geblieben.

Gegenüber dem allgemeinen Interesse, das die Vorgänge
in England beanspruchen, sind die Verhandlungen in Genf
stärker in den Hintergrund getreten. Freilich sind sie für
Osterreich deswegen nicht weniger wichtig. Es ist ihnen
daher ein eigener Aufsatz gewidmet worden.

Die Verschärfung der Krise, die in den letzten Monaten
eingetreten ist, macht sich deutlich in den Außenhandels¬
ziffern bemerkbar, die wir für die Monate Juli und August
in den folgenden Tabellen veröffentlichen:

Juli
1931 1930 1931 1930

Einfuhr: Menire in Tonnen Wert inmengein lonnen Millionen Schilling
Lebende Tiere . . . 12.611 14.812 15 19*6
Nahrungsmittel u. Ge¬

tränke 164.446 137.517 51'8 57'8
Mineralische Brenn¬

stoffe 335.224 395.872 12'7 152
Andere Rohstoffe und

halbfertige Waren . 119.014 117.722 33'9 43'1
Fertigwaren .... 37.058 29.652 81'7 81'6
Gold und Silber, auch

gemünzt . . . 3 2 3]9 0*6
Zusammen . . . 668.356 695.577 199 217'9

Ausfuhr:
Lebende Tiere ... 918 693 1 3 1*4
Nahrungsmittel u. Ge¬

tränke 1.938 3.684 2'3 31
Rohstoffe und halb¬

fertige Waren . . . 199.220 264.831 23 1 33*7
Fertigwaren .... 32.748 35.779 79'2 98'9
Gold und Silber, auch

gemünzt . . . . . 62 66 T2 1 T>
Zusammen . . . 234.886 305.053 108'1 1387

August
1931 1930 1931 1930

Einfuhr: Menge in Tonnen Millionen Schilling
Lebende Tiere . . . 12.549 12.727 14*8 17*1
Nahrungsmittel u. Ge¬

tränke 102.273 84.803 28*6 37*3
Mineralische Brenn¬

stoffe 377.557 420.385 14'1 16*6
Andere Rohstoffe und

halbfertige Waren . 111.724 117.723 29*2 46
Fertigwaren .... 27.181 26.625 74*2 83*6
Gold und Silber, auch

gemünzt . . . . 5_ 7 3^8 2*5
Zusammen . . . 631.289 662.270 1647 203*1

Ausfuhr:
Lebende Tiere . . . 700 803 1 1 1*6
Nahrungsmittel u. Ge¬

tränke 1.871 5.345 2'5 4*9
Rohstoffe und halb¬

fertige Waren . . . 181.680 219.675 20*6 32*1
Fertigwaren .... 32.620 36.928 78*4 106
Gold und Silber, auch

gemünzt . . . 13 4 3J 1*5
Zusammen . . . 216.884 262.755 105*7 146*1

J ä n n e r b ii s J u 1 i
1931 1930 1931 1930

Einfuhr: Menge :in Tonnen Wert in
Millionen Schilling

Lebende Tiere . . . 87.462 95.300 96 133*8
Nahrungsmittel u. Ge¬

tränke 884.559 910.858 312*5 390*8
Mineralische Brenn¬

stoffe 2,437.580 2,484.224 91*8 97*7
Andere Rohstoffe und

halbfertige Waren . 738.850 819.117 278 342*3
Fertigwaren . . . . 176.589 204.179 500*6 626'4
Gold und Silber, auch

gemünzt 70 67 26*4 19*9
Zusammen . . . 4,325.110 4,513.745 1305*3 1610*9

Ausfuhr:
Lebende Tiere . . . 6.940 4.275 11'5 8*7
Nahrungsmittel u. Ge¬

tränke 20.830 21.367 22*3 22*6
Rohstoffe und halb¬

fertige Waren . . . 1,253.049 1,815.005 163*5 257*7
Fertigwaren . . . . 212.780 271.756 567*5 778*5
Gold und Silber, auch

gemünzt 207 269 13*3 16*1
Zusammen . . . 1,493.806 2,112.672 778*1 1083*6

J ü n n e r bis A u g u s t
1931 1930 1931 1930

Einfuhr: Menge in Tonnen Wert in
Millionen Schilling

Lebende Tiere . . . 100.109 108.027 110*9 150*9
Nahrungsmittel u. Ge¬

tränke 987.468 995.661 341*2 428*1
Mineralische Brenn¬

stoffe 2,815.137 2,904.609 105*8 114*3
Andere Rohstoffe und

halbfertige Waren . 850.581 936.841 307*2 388*3
Fertigwaren . . . . 203.772 230.803 574*9 710*1
Gold und Silber, auch

gemünzt 75 73 30*1 22*4
Zusammen . . . 3,957.142 5,176.014 1470*1 1814*1

Ausfuhr:
Lebende Tiere . . . 7.640 5.078 12*6 10*3
Nahrungsmittel u. Ge¬

tränke 22.702 26.711 24*8 27*5
Rohstoffe und halb¬

fertige Waren . . . 1,434.728 2,034.680 184*1 289*9
Fertigwaren . . . . 245.365 308.684 645*8 884*5
Gold und Silber, auch

gemünzt 220 273 16*4 17*5
Zusammen . 1,710.655 2,375.426 883*7 1229*7

Das Ergebnis des Monates Juli ist dadurch beeinträch¬
tigt worden, daß vor dem Inkrafttreten des neuen Zoll-
tarifes noch erhebliche Mengen von Agrarprodukten,
namentlich von Getreide und Mehl, eingeführt wurden. Auch
im August hat diese Steigerung, wenngleich in verringertem
Umfang, angehalten, es ist jedoch anzunehmen, daß sich
diese Ubereinfuhr in den nächsten Monaten korrigieren
wird. Bedenklich ist das starke Zurückbleiben der Kohlen-
zufuhren gegenüber dem Vorjahr: ebenso haben sich die
Einfuhren an Rohstoffen und Halbfabrikaten beträchtlich
verringert. Die Fertigwarenausfuhr ist in bedenklichem
Rückgang begriffen; ein deutliches Zeichen für die kata¬
strophale Lage der österreichischen Industrie. Verminde¬
rungen in Ein- und Ausfuhr haben sich bisher ungefähr die
Waage gehalten. Die länderweise Aufteilung des Außen¬
handels liegt vorläufig nur bis zum Juli vor. Bemerkenswert
ist der starke Rückgang unserer Ausfuhr in die östlichen
Gebiete, während der Westen — Großbritannien, Frankreich
und die Niederlande ■— nahezu unveränderte Mengen öster¬
reichischer Waren abgenommen hat. Es ist zu befürchten,
daß sich auch dies infolge der Entwertung des englischen
Pfundes zu unseren Ungunsten ändern wird.
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j u 1 i Jänner-Juli
Einfuhr: 1931 1930 1931 1930

Millionen Schill i n s
Deutsches Reich . . . . . 43 437 274 1 336'1
Tschechoslowakei . . . . .39T 37 222 275
Polen . . . 14'3 177 105T 115*2
Ungarn . . . 184 27'6 100'8 185*7
Rumänien . . . 13*4 in 73'4 77'8
Vereinigte Staaten von

Amerika . . . 8'6 14'4 597 897
Italien . . . 9'5 n'3 59 63'5
Schweiz ... 78 7*4 557 71'9
Südslawien .... . . . 8'3 11*1 55'1 88*1
Großbritannien . . . . . . 5'9 5'6 45'3 53'4
Frankreich . . . 4'4 5'3 362 43'6
Griechenland .... 0'3 0'3 29'6 6'8

Ausfuhr:
Deutsches Reich . . . . . 17 24'4 1327 184*6
Tschechoslowakei . . . . . 12'8 17'4 91 134*8
Italien . . . 8'5 13'8 684 102'5
Südslawien .... . . . 77 10'2 601 83'9
Schweiz . . . 7'9 8'5 54'6 65'5
Ungarn 9'3 54'3 68'6
Großbritannien . . . . . . 10'9 7'3 52'8 56'9
Frankreich O'l 36'9 45'4
Polen . . . 4'6 57 33 5 46*5
Rumänien . . . 2'9 51 247 48'9
Rußland . . . 3T 2'4 173 26'9
Niederlande .... . . . 1*9 25 16'3 187

Die österreichische Regierung hat sich veranlaßt gesehen,
der Krisenbekämpfung mehr Aufmerksamkeit zu widmen als
bisher und hat zu diesem Zwecke eine Wirtschaftskom¬
mission einberufen, die sich in ihrer ersten Sitzung sofort
in drei Ausschüsse zerlegte, von denen sich einer mit der
Förderung des Inlandabsatzes, ein zweiter mit der des
Exports und ein dritter mit finanziellen und Kreditfragen
zu befassen haben wird. Ob aus den Beratungen dieser
Kommission mehr herauskommen wird als aus denen der
selig entschlafenen Wirtschaftskonferenz, bleibt abzuwarten.

Die Österreichische Tabakregie im Jahre 1930
Aus dem Geschäftsbericht der Österreichischen Tabak¬

regie ist folgendes zu entnehmen: Die Verschärfung der
Wirtschaftskrise hat sich auch am Tabakgeschäft aus¬
gewirkt. Seit 1923 ist das erstemal eine Verminderung
im Ertrag um 173 Prozent und in der Menge um 1 "08 Pro¬
zent eingetreten. Angesichts der ungeheuren Arbeitslosigkeit
ist es aber unverständlich, daß der Konsum beziehungsweise
Einnahmenrückgang nicht noch ein viel größerer ist. Die
Betriebseinnahmen machen S 355,877.797'87, die Betriebs¬
ausgaben S 164,341.819'33 aus. Es ergibt sich daher ein
Betriebsüberschuß voll S 191,535.978'54. Die. Bankguthaben
der Tabakregie sind im Berichtsjahr um 104.769 S ge¬
stiegen. Der Wert der Tabak- und Materialvorräte beträgt
rund 185,000.000 S, die Arbeitslöhne ergeben einen Betrag
von 19,869.197 S, an Provisionen für Tabakverleger und
Tabakverschleißer wurden 37,000.000 S verausgabt. Gegen¬
über dem Jahre 1929 weist die Gewinn- und Verlustrechnung
des Berichtsjahres einen Ausfall von 12"8 Millionen Schilling
auf. Die verkaufte Menge von Tabakfabrikaten und Roh¬
tabak betrug im Jahre 1929 122.880 Zentner, im Jahre 1930
hingegen nur mehr 121.862 Zentner, also um rund 10 Tonnen
weniger. Der kassenmäßige Überschuß beträgt 186'8 Millio¬
nen Schilling und bleibt somit gegenüber dem Jahre 1929 um
8'3 Millionen Schilling zurück. Im Berichtsjahr wurden im
Inland Tabakfabrikate im Gesamtgewicht von 108.476 Zent¬
ner abgesetzt und hiefür ein Erlös von 341 Millionen Schilling
erzielt. Das ergibt gegenüber dem Vorjahr e'nen Rückgang
in der Menge von 1241 Zentner, in Geld um 5,958.000 S. Es
wurde aber im Berichtsjahr nicht nur weniger, sondern auch
billiger geraucht, da der Durchschnittswert pro Meterzentner
Tabakfabrikat von 3163 S auf 3144 S zurückging.

Der Zigarrenverkauf ist nur unbedeutend, um 0'5 Pro¬
zent, gesunken. Hingegen ist der Konsum der Zigaretten um
2 4 Prozent zurückgegangen. Interessant ist, daß die
kleinsten Zigaretten sich des besten Absatzes erfreuten. Der
Absatz dieser Gattung nahm sogar um 8 Prozent zu. Die
größte Absatzsteigerung wies die Möris-Zigarette auf. Des¬
gleichen ist der Verkauf von Jussuf-Zigaretten stark ange¬
stiegen. Der Rückgang zeigte sich bei den größeren Ziga¬
retten, so bei der Ägyptischen II um 23'5 Prozent und bei
der Ägyptischen III um 12 Prozent. Die Zigaretten mit

Kartonmundstück wiesen einen günstigeren Verkauf aus als
die mundstücklosen. Der Konsum an Zigarettentabak ist auf
Kosten der Fertigzigaretten gestiegen. Begreiflicherweise ist
der Konsumriickgang in den von der Arbeitslosigkeit be¬
sonders betroffenen industriereichen Ländern am stärksten,
und zwar hauptsächlich in Wien, Niederösterreich, Steiermark
und Vorarlberg. Die größte Geldkopfquote als Aufwand für
den Tabakkonsum finden wir in Wien mit S 74'52, die
kleinste hingegen im Burgenland mit S 23'35. Die öster¬
reichische Kopfquote übersteigt die Quoten aller euro¬
päischen Länder.

Das Exportgeschäft hat sich trotz der internationalen
Krise günstig entwickelt. So ergibt sich der Menge nach
eine Steigerung des Exportes um 1'9 Prozent und dem Oelde
nach um 6'3 Prozent.

Der Tabakverschleiß erfolgte im Berichtsjahr durch
16.221 Trafiken, von welchen 2001 auf Wien entfielen.

Die Tabakregie hat im Jahre 1930 51 Stück Arbeits¬
maschinen und 142 Kraftmaschinen neu eingestellt. Überdies
wurden in Eürstenfeld, Hainburg, Hallein Betriebsbauten
errichtet. Die Summe der ausbezahlten Löhne betrug
19,884.814 S, der Durchschnittswochenverdienst S 49'29. Der
Beamtenstand umfaßte 486 Köpfe, davon 28 Vertrags¬
angestellte. Der Stand der Arbeiterschaft ging im Berichts¬
jahr von 7858 auf 7634 Personen zurück. Die Arbeiter sind
bei acht Betriebskrankenkassen kranke n'v ersichert.
Die Krankenfürsorge wurde auch durch Errichtung von
Erholungsheimen ausgebaut. Es bestehen Erholungsheime in
Bad Aussee; wegen weiterer Erwerbungen wird verhandelt.
Die Tuberkulose hat im Berichtsjahr ein Anw'achsen von
232 auf 380 Fälle aufzuweisen. Die höchste Zahl der
Tuberkuloseerkrankungen zeigt die Tabakfabrik in Wien,
die geringste die Tabakfabrik in Hallein. Die Arbeiter der
österreichischen Tabakregie sind von der Unfallversiche¬
rungspflicht ausgenommen. Ihre Ansprüche werden durch
ein besonderes Statut geregelt. Im Berichtsjahr erlitten
41 Arbeiter Unfälle mit einer Arbeitsunfähigkeit von mehr
als vier Wochen. Die ständigen Arbeiter haben nach dem
Statut Anspruch auf eine Invaliditäts- und Altersversorgung
sowie auf eine Witwen- und Waisenversorgung. Der An¬
spruch erwächst mit dem vollendeten 60. Lebensjahr und
35. Dienstjahr.

An Wohlfahrtseinrichtungen sind bei verschiedenen
Tabakfabriken die Speiseanstalten, die Arbeiterbäder und
auch die Heilbäder zu nennen. In Hainburg und Linz besteht
auch eine Säuglingsanstalt. So ist vorläufig noch die Tabak¬
regie eine tröstliche Aktivpost in der allgemeinen Defizit¬
wirtschaft. \Julius N o v o t n y* *

Volkswirtschaftliche Literatur. Was ist die Ab¬
rüstung? Von F. W. von Oertzen. Verlag Gerhard
Stalling, Oldenburg. Im feuilletonistischen Stil geschrieben,
gibt das Buch eine flotte Darstellung der Abrüstungs¬
sabotage seit den Tagen von Versailles. Es ist freilich
weniger dem edlen Grimm des unbedingten Friedens¬
freundes entsprungen, der gegen die unehrlichen Methoden
protestiert, mit denen von den Großmächten, allen voran
von Frankreich, die Inangriffnahme der allgemeinen Ab¬
rüstung verhindert wurde, als dem Wunsche des rechts¬
gerichteten Aufrüstungspolitikers, Deutschlands Recht auf
Rüstungsfreiheit für den Fall des Scheiterns der kommen¬
den Abrüstungskonferenz anzumelden. Der Verfasser
schildert geschickt die diplomatischen Intrigen, deren
Zweck die Verhinderung der Abrüstung war. Er sieht nur
die Diplomaten und Rüstungspolitiker; keine Zeile aber
deutet an, daß die Völker, auch in den Siegerstaaten, den
ehrlichen Frieden wirklich wollen. Dem Verfasser, wie
überhaupt den deutschen Rechtskreisen, ist das Verhalten
Paul Boncours, der leider Gelegenheit hat, die Regierung
Frankreichs in der Abrüstungskommission zu vertreten und
zudem der Berichterstatter über das Militärbudget in der
Kammer war, sehr gelegen. Sie glauben, mit dem Hinweis
auf dessen, auch von den französischen Sozialisten
schmerzlich empfundene und wiederholt verurteilte Hal¬
tung die Aufrichtigkeit der Friedensbereitschaft des inter¬
nationalen Sozialismus zu diskreditieren. Dies wird gewiß
niemand gelingen: dennoch bleibt Boncours ein nicht
zu verkennendes Hindernis für die Atierkennung des
Friedenswillens des französischen Proletariats, und sein
Eintreten für die Rüstungspolitik der Regierung wird den
Gegnern Frankreichs und der Befriedung Europas immer
wieder als Vorwand für das eigene Festhalten am
Rüstungswillen dienen. J. Str.
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WELTWIRTSCHAFT / Elisabeth Schilder

Rußland. Die Nachrichten, die wir aus der Sowjet¬
union erhalten, zeigen eine märchenhafte Produktions¬
steigerung und einen großartigen Aufbau der Produktions¬
mittelindustrien auf der einen Seite. Die Kehrseite dieses
Aufstieges scheint aber eine ganz brutale Ausnützung der
Arbeitskraft der Menschen zu sein, fast in einer Weise, wie
sie in Mittel- und Westeuropa nur in der Zeit des Früh¬
kapitalismus geduldet wurde. Der Arbeitslohn soll aller¬
dings in den ersten zwei Jahren des Fünfjahrplanes um
12 Prozent gestiegen sein, es handelt sich hier aber
bloß um eine Steigerung des Nominallohnes; wie stark der
Reallohn und ob dieser überhaupt gestiegen ist, läßt sich
leider nicht erforschen. Es wurde zwar mitgeteilt, daß
80 Prozent der Arbeiterschaft einen siebenstündigen Ar¬
beitstag und 10 Millionen Arbeiter und Angestellte die
Fünftagewoche haben, doch ist diesen Angaben sehr zu
mißtrauen, es fragt sich, ob diese nicht nur auf dem
Papier stehen. Die Zahl der Lohn- und Gehaltsempfänger
in den sämtlichen Zweigen der Volkswirtschaft soll im
Jahre 1931 von 14 auf 16 Millionen steigen. Für das letzte
Jahr des Fünfjahrplanes ist eine Zahl von 20 Millionen
vorgesehen.

Der Sozialversicherungsfonds ist im laufenden Jahr
auf 2138 Millionen Rubel gegenüber 1440 Millionen Rubel
im Jahre 1929 gestiegen. Allerdings ist hier die Geld¬
entwertung nicht berücksichtigt. Die Zahl der Schulkinder
beträgt jetzt 14 Millionen, vor dem Krieg hat sie 7 Mil¬
lionen betragen.

Eine sehr starke Ausdehnung hat die Zahl der Staats¬
güter und deren Produktion in den letzten Jahren erfahren.
Der Getreidetrust hat im Jahre 1930 143 Staatsgüter
organisiert, diese haben gemeinsam mit den Getreide¬
wirtschaften der anderen Staatsgüter im Jahre 1930
72 Millionen Pud Getreide geliefert, im Jahre 1931 sollen
190 bis 195 Millionen Pud Getreide geliefert werden. Der
Trust für Schweinezucht hat im Laufe von ungefähr neun
Monaten 350 Staatsgüter organisiert mit 218.000 Schweinen.
Der Trust für Viehzucht hat im Laufe eines Jahres
140 Staatsgüter mit 1,100.000 Stück Vieh organisiert.

In der Naphthaindustrie wurde der ursprüngliche Fünf¬
jahrplan von 21 Millionen Tonnen Erdöl bereits im April
1931 erfüllt. Rußland wird in der Weltölproduktion im
Jahre 1931 voraussichtlich an zweiter Stelle stehen.

Es sollen bereits die Vorarbeiten für einen zweiten
Fünfjahrplan ziemlich weit vorgeschritten sein. Einige
Zahlen werden genannt; so soll die Sowjetunion im Jahre
1937 50 Millionen Tonnen Kohle fördern, das ist so viel,
wie die Vereinigten Staaten im Jahre 1929 gefördert
liaben. Die Roheisen'produktion soll auf 60 Millionen gegen
17 Millionen im Jahre 1933 und 42 Millionen Tonnen im
Jahre 1929 in den Vereinigten Staaten gesteigert werden.
Die Leistungsfähigkeit der sämtlichen Elektrizitätswerke
der Sowjetunion soll 35 Millionen Kilowatt betragen gegen
35 Millionen Kilowatt Amerikas.

SOZIALPOLITIK / Fritz Rager

Internationale Sozialpolitik
Sozialpolitische Tagung. In der Zeit vom 19. bis 22. Ok¬

tober findet in Paris die vierte Generalversammlung der Inter¬
nationalen Vereinigung für sozialen Fortschritt, an deren
Spitze der österreichische Nationalratspräsident Dr. Karl
Renner steht, statt. Es ist dies die Vereinigung der sozial¬
politischen Gesellschaften in den einzelnen Kulturländern.
Der österreichische Zweig der Vereinigung ist die öster¬
reichische Gesellschaft für Sozialpolitik, deren Präsident
Minister a. D. Dr. Viktor Mataja ist. Die Tagung hat
sich zwei Themen zur Beratung gestellt, die im Vorjahr
in Lüttich vorberaten wurden und die als besonders aktuell
gelten müssen. Professor Heyde, Kiel, spricht über Lohn¬
politik in Zeiten der Krise und Prosperität. Professor
Oualid, Paris, über das Wanderungsproblem. Dr. Bernhard,
der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft zur Be¬
kämpfung der Arbeitslosigkeit, Berlin, wird über die saison¬
mäßige Arbeitslosigkeit der Bauhandwerker und Professor
Fuster, Paris, über Sozialversicherung und Wohlfahrts¬
pflege referieren, eine Angelegenheit, die die Internationale
Vereinigung schon seit Jahren, insbesondere auch auf dem
Kongreß in Zürich, 1929, beschäftigt hat. Es wäre zu

wünschen, daß die Tagung, die gewissermaßen die „Inter¬
nationale der Sozialpolitiker" darstellt, trotz der Ungunst
der Zeiten, in denen die Sozialpolitik so gerne totgesagt
wird, entsprechende Beachtung findet

Beitritt Mexikos zur Internationalen Arbeitsorganisation.
Kürzlich haben die Vereinigten Staaten von Mexiko ihren
Beitritt zum Völkerbund, dem sie bisher nicht angehört
haben, angekündigt. Sie sind damit automatisch auch ein
Mitglied der Internationalen Arbeitsorganisation geworden.
Die Aufnahme geht auf die Initiative einer Reihe von Groß¬
mächten auf der letzten Völkerbundtagung zurück, die
darauf hingewiesen haben, daß in dem Anhang zum Völker¬
bundstatut Mexiko unter den Staaten fehle, die zum Bei¬
tritt eingeladen werden sollen. Der Beitritt Mexikos zur
Internationalen Arbeitsorganisation ist vom sozialpolitischen
und gewerkschaftlichen Standpunkt besonders zu be¬
grüßen, da die Republik seit einigen Jahreil eine sehr leb¬
hafte und fortschrittliche soziale Gesetzgebung entwickelt.

Österreich
Sozialpolitik auf dem Gewerkschaftskongreß. Auf dem

eben abgehaltenen elften Kongreß der freien Gewerk¬
schaften Österreichs standen die Angelegenheiten der
Sozialpolitik im Vordergrund der Beratungen. Schon die
Debatte über den Bericht des Bundesvorstandes war fast
vorwiegend von sozialpolitischen Wünschen und Be¬
schwerden der Debatteredner erfüllt. Die beiden Referate,
von Huppert über „Soziale Gesetzgebung" und von
Schorsch über „Probleme der Arbeitslosigkeit", rückten
die Gegenstände in den Mittelpunkt der Beratungen. Huppert
beschäftigte sich insbesondere mit den in den vergangenen
Monaten abgewehrten Angriffen auf die sozialpolitischen
Rechte der österreichischen Arbeitnehmer und führte dann
mit Verwendung von Ziffernmaterial den Nachweis, daß die
sogenannte soziale Belastung Österreichs geringer sei als
die seiner hauptsächlichen Konkurrenzländer Deutschland
und Tschechoslowakei. Das Referat Schorsch' klang in folgen¬
den Forderungen aus: Herabsetzung der Arbeitszeit auf
40 Stunden wöchentlich; paritätische obligatorische Arbeits¬
vermittlung; Heranziehung von Mitteln der Allgemeinheit
zur unveränderten Aufrechterhaltung der Arbeitslosen¬
unterstützung und Notstandsaushilfe; wirksame Gesetz¬
gebung zur Verhinderung von Doppelverdiensten.

Die XXVII. Novelle zum Arbeitslosenversieherungsgesetz
und ihre Auswirkungen. Aus dem vom Bundesministerium
für soziale Verwaltung zur XXVII. Novelle des Arbeislosen-
versicherungsgesetzes hinausgegebenen Erlaß vom 1. August
dieses Jahres haben sich außerordentliche Härten und
Schwierigkeiten der Durchführung, besonders im Punkte
der Gelegenheitsarbeit und durch die rückwirkende An¬
wendung der Novelle auf im Bezug stehende Arbeitslose,
ergeben. So wurde über den ursprünglichen Zweck hinaus
nicht nur eine Fernhaltung industriefremder Elemente, wie
Landarbeiter, Landwirte, Bauernsöhne, Gewerbetreibende,
vom städtischen Arbeitsmarkt und den Unterstützungsein¬
richtungen, sondern auch eine gefährliche Bedrohung zahl¬
reicher Gruppen der industriellen Arbeiterschaft selbst
herbeigeführt. Mit diesen Fragen beschäftigte sich ein¬
gehend die zur Abwehr dieser unerwünschten Praxis ein¬
berufene 22. Länderkonferenz der freien Gewerkschafts¬
vertreter in den Industriellen Bezirkskommissionen am
8. September dieses Jahres. Am folgenden Tage wurde auf
Grund der Beschlüsse der Länderkonferenz das Präsidium
der Wiener Arbeiterkammer zum Bundesminister Dr. Resch
entsendet, der in gewissem Umfang Abhilfe versprach. Am
Montag, den 14. September, fand denn auch im Bundes¬
ministerium für soziale Verwaltung eine Konferenz der
Geschäftsführer der Industriellen Bezirkskommissionen
statt, der diesmal die Mitglieder des paritätischen Arbeits¬
losenbeirates zugezogen waren. Das Ergebnis der den
ganzen Tag währenden Beratung war die Erklärung des
Ministeriums, den Durchführungserlaß vom 1. August ab¬
ändern zu wollen.

Abgesehen von diesem Einzelfall besteht nunmehr beim
Bundesministerium die erklärte Absicht, in Hinkunft zur
Erörterung prinzipieller Fragen des Arbeitslosenrechtes
Geschäftsführer und Arbeitslosenbeirat zu gemeinsamen
Beratungen einzuberufen.

Gesetzentwurf über Doppelverdiener. Das Bundesmini¬
sterium für soziale Verwaltung hat den Kammern mit Frist
bis zum 1. Oktober dieses Jahres den Entwurf eines
Bundesgesetzes über außerordentliche Maßnahmen gegen
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die Beschäftigung von Doppelverdienern zur Begutachtung
übermittelt. Damit kommt das Ministerium einem seit
Jahren von den Gewerkschaften aller Richtungen ausge¬
sprochenen Wunsch, allerdings in sehr abgeschwächter
Form und in einem Zeitpunkte nach, in dem Neuein¬
stellungen in die Betriebe infolge dieser gesetzlichen Maß¬
regeln kaum zu gewärtigen sind. Die entscheidende Vor¬
schrift des Entwurfes, die übrigens als Verfassungs¬
bestimmung einer qualifizierten parlamentarischen Mehr¬
heit bedarf, geht dahin, daß kein Dienstgeber ohne Be¬
willigung der Industriellen Bezirkskommission Personen
beschäftigen darf, die in einem öffentlichen oder privaten
Dienstverhältnis stehen oder eine Pension, Invaliditäts¬
oder Altersrente beziehen, sofern der monatliche Bar¬
bezug insgesamt 400 S beträgt, wozu für einen Ehegatten
und jedes unversorgte, unter 21 Jahre alte Kind noch 50 S
im Monat kommen. Vom Gesetz sollen jedoch die Land¬
wirtschaft, der Lehrdienst, der geistliche Stand, der öffent¬
liche Dienst und Verkehrsdienst (bezüglich der Wieder-
beschäftigung eigener Pensionisten) ausgenommen werden,
ferner diejenigen Pensionisten, die auf einen entsprechenden
Teil ihrer Pension verzichten. Der Dienstgeber hat um die
Bewilligung bei der Industriellen Bezirkskommission an¬
zusuchen, die nur aus besonders wichtigen wirtschaftlichen
oder Familienrücksichten erteilt werden kann, wogegen
eine Berufung an das Sozialministerium offensteht, Straf¬
sanktionen von Geldstrafen bis 1000 S oder Arreststrafen
von drei Monaten sollen die Durchführung sicherstellen.

Der Gesetzesvorschlag hat in der Öffentlichkeit in
allen Kreisen schärfsten Widerstand gefunden, in gewerk¬
schaftlichen vor allem wegen der zu hoch gezogenen
Freigrenze von 400 S und der mangelnden Berücksichtigung
der Forderung nach obligatorischen Arbeitsnachweisen.
Die Unternehmerorganisationen, deren Gutachten zum Teil
schon veröffentlicht sind, bekämpfen das Gesetz als eine
Beschränkung der wirtschaftlichen Handlungsfreiheit. Der
Kampf um das Gesetz wird die Öffentlichkeit zweifellos
in den nächsten Zeiten außerordentlich beschäftigen.

Kurs über Sozialpolitik. Im Rahmen der gemeinsam
von der Arbeiterkammer und dem Gremium der Kaufmann¬
schaft in der Handelsakademie, Wien I, Akademiestraße 12,
veranstalteten Abendkurse spricht Dr. Rager jeden Mitt¬
woch, vom 14. Oktober bis 16. Dezember dieses Jahres,
von 7 bis 9 Uhr abends über „Grundlagen der österreichi¬
schen Sozialpolitik und die Wirtschaftskrise". Allgemein
zugänglich, Kursbeitrag 6 S.

SOZIALVERSICHERUNG / Zoltän Rönai

Weltwirtschaftskrise und Krankenversicherung. Im
Mittelpunkt der Beratungen der fünften Generalversammlung
der Krankenkasseninternationale, an der 32 Spitzenverbände
aus 18 Staaten und 30 Millionen Versicherte vertreten
waren, stand die Auswirkung der Weltwirtschaftskrise auf
die Krankenversicherung. Den Bericht über die internationale
Lage der Krankenversicherung und über die Auswirkung
der Krise auf die Krankenversicherung erstattete am Prager
Kongreß der Vorsitzende des Internationalen Ausschusses,
Helmut Lehman n, der geschäftsführende Vorsitzende des
Hauptverbandes deutscher Krankenkassen. In Krisenzeiten
— führte Lehmann aus — stehen für die Krankenversiche¬
rung geringere Beiträge als itt normalen Zeiten zur Ver¬
fügung. Die Lohnsenkungen, die zunehmende Arbeitslosig¬
keit üben einen Druck auf die Beiträge aus. Die Einnahmen
sinken, die Ausgaben steigen. In vielen Ländern führte dieser
Umstand zu einer Beitragserhöhung. Eine Ausnahme bilden
nur Norwegen und das Deutsche Reich, wo die Beiträge
herabgesetzt wurden. Abgesehen von Frankreich, wo das
neue Sozialversicherungsgesetz erst Mitte 1930 in Kraft
gesetzt wurde, ist die Gesetzgebung zum Stillstand,
wenn nicht gar zu einer rückläufigen Bewegung gekommen.
Die Angriffe gegen die Sozialversicherung häufen sich an.
Für die Internationale Zentralstelle ergibt sich die Not¬
wendigkeit, den angeschlossenen Verbänden eine starke
Stütze im Kampf gegen den sozialpolitischen Rückschritt
zu sein. An die Ausführungen Lehmanns schloß sich die
Debatte, in welcher im Namen des Hauptverbandes öster¬
reichischer Arbeiterkrankenkassen der Vorsitzende des
Hauptverbandes, J a n e c e k, das Wort ergriff und gegen
den Abbau der Sozialversicherung Stellung nahm. In der
Resolution erhob die Generalversammlung ihre warnende
Stimme gegen jegliche Verminderung des Versicherungs¬

schutzes gerade im Zeitpunkt der Krise, wo die Ver¬
sicherten und die Wirtschaft am meisten der Versicherung
bedürfen. Willkürliche Drosselungen würden die wirtschaft¬
lichen und die gesundheitlichen Gefahren der Wirtschafts¬
krise nur noch verschärfen. Je schwerer die Wirt¬
schaftsnot und die Lebensbedingungen der Arbeiterschaft,
um so notwendiger ist die Krankenversicherung. Der
Kongreß befaßte sich noch mit der Frage der Bäder-
f ii r s o r g e in der Krankenversicherung und der Kranken¬
versicherung der öffentlichen Angestellten. Der
Kongreß nahm Stellung für eine Bäderbehandlung,
wenn der Nutzen dieser Leistung gehörig nachgewiesen ist
und ihre Anwendung das einzige oder beste Mittel ist, eine
Krankheit zu heilen oder eine Verschlimmerung zu ver¬
hüten. Wünschenswert ist die Bildung von Arbeitsgemein¬
schaften der Kassen eines Landes zum Zwecke der Errich¬
tung und des Betriebes geineinsamer Anstalten in den Kur¬
orten, ferner, durch Abschluß von Verträgen, die Ermög¬
lichung von Kuren für kranke ausländische Versicherte zu
den gleichen Bedingungen wie für die inländischen Ver¬
sicherten. Der Kongreß empfahl auch die Einführung einer
Krankenversicherung der öffentlichen Angestellten und
Beamten in jenen Staaten, in welchen eine solche noch nicht
besteht. Sehr aufschlußreich war die Beratung über die
Krebsbekämpfung in der Krankenversicherung.
Professor Liepmann (Berlin) verwies darauf, daß die
deutschen Sterbeziffern für Krebs und Tuberkulose sich
wie 69.000 zu 59.000 verhalten. Die Krebssterblichkeit über¬
steigt also die Sterblichkeit an Tuberkulose um 10.000 Fälle.
Allerdings ist die Zunahme, die in den Nachkriegsjahren
festgestellt wird, begründet im steigenden Durchschnittsalter
der Bevölkerung. In der Bekämpfung des Krebses ist ins¬
besondere die Frühdiagnose von großer Bedeutung.
Deshalb verlangt Professor Liepmann in erster Reihe
diagnostische Institute, die es ermöglichen, eine exakte
Frühdiagnose zu stellen.

Rationalisierung, Sozialversicherung und Menschen-
Ökonomie. Derzeit, wo die Angriffe gegen Sozialpolitik und
Sozialversicherung ständig zunehmen, kommt der Abhand¬
lung Rudolf Goldscheid s, die in den Schriften der Ge¬
sellschaft für soziale Reform unter dem Titel „Menschen-
Ökonomie" erschien, eine besondere Bedeutung zu.
Goldscheid gibt eine theoretische Begründung fiir den
stärkeren Ausbau der Sozialpolitik und Sozialversicherung.
Bei der in immer größerem Maße sinkenden Geburtlichkeit
könne der Staat Verhältnisse nicht dulden, die mit Zwangs¬
läufigkeit die Nachwuchsproduktion weit über das bisherige
Ausmaß passiv gestalten. Die immer intensiver werdende
Rationalisierung müsse von einer immer intensiveren Sozial¬
politik und Sozialversicherung begleitet werden. In der
Rolle der Sozialpolitik unterscheidet Goldscheid zwei
Funktionen. Es liegt der Sozialpolitik einerseits ob,
als Sicherung vermeidbarer Schäden zu wirken und
andererseits als Versicherung in allen jenen Fällen einzu¬
greifen, wo, seien es vermeidbare, seien es unvermeidbare,
Schäden bereits eingetreten sind. Je vollkommener die
Sicherungsmaßnahmen, desto billiger stellen sich die Ver¬
sicherungseinrichtungen. Die Sozialversicherung übt nach
.Goldscheid eine weit tiefergreifende gesellschaftliche und
wirtschaftliche Funktion aus, als der gesetzliche Schutz der
Arbeitskraft. Sie fördert nämlich die Zwangskapital¬
bildung in der öffentlichen Hand. Die Rolle der viel¬
beklagten „sozialen Lasten" ist in der Zeit einer einseitigen
Mechanisierung und Rationalisierung, in der der technische
Fortschritt die Lebensdauer der Maschinen verkürzt, zu¬
gleich die Leistungsdauer der Arbeitskraft herabsetzt, diesen
Prozeß aufzuhalten. Eine hochentfaltete Maschinenökonomie
kann bei rückständiger Menschenökonomie geradezu zum
Verhängnis aller Kultur werden.

Der Bericht der Gewerbeinspektorate über die Sozial¬
versicherung. Der Bericht der Gewerbeinspektorate über
die Tätigkeit im Jahre 1930 stellt fest, daß die Durchführung
der Sozialversicherung viele Mängel aufweist. Besonders in
kleineren Betrieben wird getrachtet, die Krankenversiche¬
rungspflicht zu umgehen. Insbesondere werden Geschwister
und Kinder der Arbeitgeber nicht angemeldet. Das nieder¬
österreichische Gewerbeinspektorat bemängelt, daß einzelne
Kleingewerbetreibende von Lelirlingseltern ungesetzlich
Versicherungsbeiträge einheben. Gewerbliche Arbeiter wer¬
den oft in Landwirtschaftskrankenkassen versichert. Das
Fehlen der Unfallversicherung in Betrieben mit Klein¬
motoren wurde wiederholt beanstandet.
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Sozialversicherungsvertrag zwischen Österreich und
Jugoslawien. Am 28. August erfolgte die Unterzeichnung
des Sozialversicherungsvertrages zwischen Österreich und
Jugoslawien. Der Vertrag stellt die Staatsbürger beider
Staaten hinsichtlich der Leistungen aus der Sozialversiche¬
rung einander grundsätzlich gleich; ferner bringt er eine
Reihe von Sonderbestimmungen für die einzelnen Ver¬
sicherungszweige. Die Bestimmungen des Vertrages erleich¬
tern die Inanspruchnahme der Leistung der Sozialversiche¬
rung von Personen, die im anderen Staate wohnen. Auf
dem Gebiet der Versicherung von Ruhe- und Versorgungs-
genüssen sieht der Vertrag eine Zusammenrechnung
der in beiden Staaten im gleichen Versicherungszweig ver¬
brachten Zeit vor. Der Versicherte erhält nach Maßgabe
seiner Gesamtbeitragszeit von den Versicherungsträgern
beider Staaten eine kombinierte Rente.

Sozialversicherungsübereinkommen zwischen Österreich
und der Tschechoslowakei. Am 5. September wurde ein
Gegenseitigkeitsübereinkommen zwischen Österreich und
der Tschechoslowakei in Prag unterzeichnet.

Der große Gebarungsabgang der Bundeslade. Das
Jahr 1930 endete mit einem Defizit von 350.000 Schilling.
Für das laufende Jahr muß die Bundeskrankenkasse mit
610.000 Schilling Gebarungsabgang rechnen. Die Zunahme des
Gebarungsabganges im Jahre 1931 ist auf die Kürzung der
Sonderzulagen der Hundesangestellten zurückzuführen,
woraus sich für die Krankenkasse Mindereinnahmen von
260.000 Schilling ergaben.

Konferenz der Eisenbahnunfallrentner. In einer Konferenz
forderten die Eisenbahnunfallrentner gleiche Behandlung mit
den Rentnern der territorialen Anstalt. Sie verlangten, daß
bei einer Einbuße von mehr als 50 Prozent der Erwerbs¬
fähigkeit nicht noch am Jahresarbeitsverdienst von
1600 Kronen festgehalten, sondern daß diese Bestimmung
beseitigt werde.

Verwaltungskosten und Leistungen bei Meisterkranken¬
kassen und Arbeiterkrankenkassen. Nach dem ersten
Rechnungsabschluß der Meisterkrankenkasse des Wiener

Gewerbegenossenschaftsverbandes entfielen 26 Prozent der
Einnahmen auf „Unkosten", nur 12 Prozent betrugen die
Leistungen der Mitglieder. Bei der Arbeiterkrankenversiche¬
rungskasse Wien betrugen die Verwaltungskosten im
Jahre 1930 8'4 Prozent der Gesamteinnahmen, 85 Prozent
der Gesamteinnahmen wurden auf Bar- und Sachleistungen
verwendet. Dies hindert aber nicht die Gegner der
Krankenversicherung zu behaupten, daß die Verwaltungs¬
kosten den überwiegenden Teil der Einnahmen der
Krankenversicherung ausmachen.

Bei dauernder Berufsuniähigkeit gebührt die Invaliditäts¬
rente. Nach mehreren Entscheidungen des Wiener Schieds¬
gerichtes für Angestelltenversicherung gebührt einem Ver¬
sicherten, bei dem dauernde Berufsunfähigkeit ärztlich fest¬
gestellt wurde, nicht das Krankengeld, sondern die Invalidi¬
tätsrente. Nach der Entscheidung sind Krankengeld und
Invaliditätsrente einander gegenseitig ausschließende An¬
sprüche. Krankheit liegt im Sinne des Angestelltenversiche¬
rungsgesetzes nur vor, wenn es sich um einen _ vorüber¬
gehenden, noch heilbaren Zustand handelt. Im Gegensatz dazu
stellt das Gebrechen einen dauernden, nicht mehr heilbaren
Zustand dar. Ein Zusammentreffen von Barleistungen aus
Krankheit und aus Invalidität kann nie in Frage kommen, weil
der Bestand des einen Zustandes dem anderen mit Rücksicht
auf die einander ausschließenden Voraussetzungen für jeden
von ihnen den Boden entzieht. Es liegen gegenteilige Ent¬
scheidungen anderer Schiedsgerichte vor.

Das erste Zahnambulatorium des Verbandes der Ange¬
stelltenversicherungskassen. Das erste Zahnambulatorium
des Verbandes der Angestelltenversicherungskassen wurde
vor kurzem eröffnet. Es kann von Mitgliedern der Ver¬
sicherungskasse für Kaufmännische Angestellte, der Ver¬
sicherungskasse für Industrieangestellte, der niederöster¬
reichischen und der burgenländischen Versicherungskasse
in Anspruch genommen werden. Die Inanspruchnahme war
gleich in den ersten Tagen der Eröffnung eine besonders
große, so daß an die Vermehrung der Stühle und an die Ver¬
längerung der Behandlungszeit geschritten werden mußte.

Die Arbeitslosigkeit in Wien
Ende August 1931

Im Laufe des Monats August hat die Arbeitslosigkeit in
Wien überraschenderweise abgenommen. Die Verringerung
beträgt 2331 Arbeitslose oder 2 02 Prozent. Bei fünf Arbeits¬
nachweisen wurden Zunahmen verzeichnet, bei den übrigen
Abnahmen. Die stärkste Abnahme ist in der Bekleidungs¬
industrie zu verzeichnen (12'59 Prozent), jedoch waren noch
Immer 7870 arbeitslose Bekleidungsarbeiter vorgemerkt. In
der Lederindustrie beträgt die Abnahme 11'65 Prozent, doch
auch hier verbleiben noch 5558 Arbeitslose. Bei den Holz¬
arbeitern betrug die Abnahme 9"23 Prozent, und trotzdem
auch liier ein Arbeitslosenstand von 5887. Die Zahl der
arbeitslosen Bauarbeiter verringerte sich um 6'66 Prozent
und trotzdem gab es Ende August, also der günstigsten
Zeit, 8783 vorgemerkte Bauarbeiter. Abnahme verzeichnen

noch: Metallarbeiter (1 "85 Prozent), Ungelernte (1'40 Pro¬
zent) und Angestellte (0'51 Prozent).

Im graphischen Gewerbe beträgt die Zunahme der Ar¬
beitslosenzahl 13'43 Prozent, in der Gruppe des Hotel-,
Gast- und Schankgewerbes und Friseure 9'59 Prozent, in
der Lebensmittelindustrie 5'06 und in der chemischen In¬
dustrie 4'28 Prozent.

Gegenüber dem Vorjaiir hat sich die Arbeitslosigkeit be¬
deutend verschlechtert. Die Zahl der zur Vermittlung vor¬
gemerkten Arbeitslosen ist gegenüber Ende August 1930
um 24.072 gestiegen. Die Zahl der unterstützten Arbeits¬
losen jedoch nur um 14.948. Die Zahl derjenigen Arbeits¬
losen, die keine Unterstützung erhalten, wird demnach
immer größer. Es ist dies ein Zustand, der die ärgste Ver¬
elendung breiter Schichten arbeitender Menschen zur Folge
hat. Der Gewerkschaftskongreß hat zu den Problemen der
Arbeitslosigkeit Stellung genommen und die freien Gewerk¬
schaften werden alles tun, seine Entschließungen auch in die
Tat umzusetzen. A. P.

Angestellte
Bauarbeiter
Bekleidungsindustrie
Chemische Industrie
Arbeitsnachweis cMstl. Gewerkschaften.
Graphische Gewerbe
Holzarbeiter
Hotel- nnil SctMuewerbe und Friseure...
Lebensmittelarbeiter
Metallarbeiter
Lederindustrie
Stadt Wien (Ungelernte)

Zur VermittlungVorgemerkteam 31. August 1931

ins¬gesamt

15.555
8.783
7.870
1.096
5 370
4.189
5.887
3.589
5.210

25.620
5.558

24.082

davon
Männer Frauen

9.5 7
7.598
2.501

775
2.408
2.435
5.447
2.256
2.900

21.055
4.437

17.546

5.958
1.185
5.369

321
2.962
1.754

440
1.333
2.310
4.565
1.121
6.536

Summe 1112.809 . 78.955 \ 33.854
*) Abnahmen sind durch Schrägschrift gekennzeichnet

Veränderung*)gegen
31. Juli 1931

'^■»'l'zen,r£
I

81 \
627

1.134
45

564
496
599
314
251 ;
484 \
733
343

0-51
666

1259
428

1173
1343
923
959
506
1-85

11-65
1-40

Insgesamt unterstützte
Arbeitslose

Männer

7.507
5.868
2.148

511
1.213
1.951
4.944

829
2.199

18.109
3.651

13.583

Frauen

4.057
694

4.262
188

2.057
1.369

326
728

1.027
2.486

688
5.846

Zusammen

11.564
6.562
6.410

699
3.270
3.320
5.270
1.557
3.226

20.595
4.339

19.429

Notstandsaushilfen-empfänger
(Zahistellenberlcht)

Männer

3.755
2.719

691
276
474
767

2.241
111
888

9.704
1.787
7.724

2.3311 2 021 62.513 23.728 86.241 31.137 6.960 38.097

Frauen Zusammen

1.775
232

1.096
82

180
454
103
36

111
1.002

197
1.692
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Sozialistische Gesundheitspolitik und Sozialversiche¬
rung. Im „Kampf" nimmt Dr. Paul Stein Stellung für
die Schaffung eines sozialdemokratischen gesundheitspoli-
tischen Programms. Die Großbetriebe des Kranken-
schutzes — führt Stein aus —■ arbeiten im wesentlichen
noch mit den Mitteln des ärztlichen Kleinbetriebes, der
„Gesundheitsgreißlerei". Eine ökonomische Führung der
Kassen sei nur dann denkbar, wenn die Methoden der
Spezialisten, in Ambulatorien und Laboratorien zentral
vereinigt, die rasche Diagnose und die rasche Findung des
direktesten Weges zur Heilung ermöglichen. Von diesen
Ambulatorien aus könne auch die Arzthilfe im Hause des
Kranken besorgt werden, die Ärzte können bei ausreichen¬
der Bezahlung im Dienst abwechseln und auch Freizeit
haben. Diese Bedürfnisse bleiben indes unbefriedigt, weil
die Ärzteorganisationen Ambulatorien nur ganz ausnahms¬
weise zulassen, von denen sie eine wesentliche Beeinträch¬
tigung der Privatpraxis befürchten. In den Methoden des
ärztlichen Großbetriebes erblickt Stein die un¬
entbehrlichen Voraussetzungen für die Weiterentwicklung
der Krankenversicherung.

GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Unsere Toten. Vor wenigen Tagen haben wir zwei

langjährige Mitarbeiter verloren. Das Vorstandsmitglied
des Metall- und Bergarbeiterverbandes Genosse Peter
Schön ist am 23. September gestorben. Er hat viele
Jahre in der Wiener Organisation der Metallarbeiter auf
den verschiedensten Vertrauensposten und auch agita¬
torisch mitgearbeitet. Von Beruf Gürtler, war er späterhin
Krankenkassenangestellter und im Wiener Gemeinderat.
Er stand im 61. Lebensjahr.

Ein wirkungsvoller Agitator in Angestelltenkreisen war
Genosse Gustav M o r i z, den wir am 22. September durch
den Tod plötzlich verloren haben. Schon als Jüngling war
er in der Bewegung tätig bei den Advokatursbeamten und
viele Jahre als Obmann der Handelsagenten. Ein guter
Redner, ein eifriger Förderer der Arbeiterbildung ist mit
ihm dahingegangen. — Der beiden Toten wird immer in
Ehren gedacht werden.

Die neue Leitung des Bundes der freien Gewerkschaften
Österreichs. Der elfte Gewerkschaftskongreß wählte am
23. September folgende Bundesleitung:

Ehrenvorsitzender: Anton Hueber;
Präsidium: Johann Janecek, Johann S c h o r s c h,

Bertold König, Karl Pick;
Mitglieder des Bundesvorstandes: Heinrich

A 11 i n a, Johann Böhm, Heinrich B o 1 o g n a t o, Anna B o-
s c h e k, Johann Fischer, Leopold G r ü n f e 1 d, Stephan
Huppert, Oskar J a n i c k i, Johann K a n k a, Karl K o m-
m e n d a, Dr. Ludwig M a i e r, Adolf Pech, Marie
S c h i 11 e n h e 1 m, Pius Schneeberge r, Richard
Seidel, Lina S w o b o d a, Joachim Toniann, Adolf
We igelt, Karl Weigl und Julius Weiß;

Ersatzvorstand: Rudolf S t o n n e r, Michael
F r ü h w i r t h, Hugo Hermann, Johann K a t z e r, Isa
Kößldorfer, Karl Mühlberger, Friedrich Roth,
Friedrich Schubert, Heinrich Skarwada und Oskar
Wolfram:

Kontrolle: Franz K o g 1 e r, Franz M a r e s c h,
Karl Reder und Julius Zip per;

Ersatzkontrolle: Max Klein und Franz Novy;
Geschäfts führender Obmannstellver¬

treter und Sekretär: Johann Schorsch;
Redakteure: Eduard Straas und Dr. Jacques

H a n n a k;
Kassier: Johann Svitanics.
Als dritter, nicht bei der Kommission angestellter

Redakteur wurde Viktor Stein bestimmt.
Mithin scheiden aus dem Bundesvorstand aus: Theodor

Meißner, Marie S c h r o d i n, Josef T o m s c h i k, Franz
Zelenka, und von der Kontrolle Josef Wessely. Die
Genossen Meißner, Tomschik und Wessely treten von
ihren Organisationen in den Ruhestand. Der Genosse
Tomschik wurde im Jahre 1907 als Ersatzmitglied in
die Gewerkschaftskommission und im Jahre 1923 in das
Präsidium gewählt. Der Genosse Wessely ist seit dem
Jahre 1919 zuerst in der Gewerkschaftskommission, dann
in der Kontrolle verdienstvoll tätig gewesen. An Stelle der
ausgeschiedenen Mitglieder sind Vertreter der gleichen
Verbände in die Bundesleitung gewählt worden.

Ein Programm der Selbsthilfe. Der Vorstand des Bundes
der freien Gewerkschaften hat gemeinsam mit dem Vor¬
stand der sozialdemokratischen Partei vor wenigen Tagen
ein umfangreiches Programm zur Bekämpfung der Arbeits¬
losigkeit entworfen und der Öffentlichkeit übermittelt. In
der Zeit der Desorganisation der Wirtschaft kommt diesem
Programm der Selbsthilfe eine besondere Bedeutung zu.
Die Spitzenorganisationen geben damit kund, daß sie au
der Wirtschaft außerordentlich interessiert sind und nicht
nur Kritik üben wollen. Das Programm ist eine Denk¬
schrift, und es macht durch positive Vorschläge den
bedeutsamen und ernsten Versuch, die Krise wirkungsvoll
zu bekämpfen und vornehmlich der Arbeitslosigkeit syste¬
matisch an den Leib zu rücken. Was in diesem Programm
verlangt wird, ist beispielgebend. Die Forderungen stellen
eine vernünftige Grundlage für eine Besserung der Verhält¬
nisse dar. Die aufgestellten Forderungen sind zum Teil
älterer Natur, zum Teil vollständig neu. Mit diesen Forde¬
rungen wird der Boden der Wirklichkeit nicht ver¬
lassen, und bei einigem Willen können die entworfenen
Pläne verwirklicht werden. Wir müssen uns mit Rücksicht
auf die Größe und den Umfang der Denkschrift darauf
beschränken, die hauptsächlichsten Forderungen summarisch
anzuführen und verweisen dabei, was ihre Begründung
betrifft, auf die Tagespresse der sozialdemokratischen Partei
(siehe „Arbeiter-Zeitung" vom 13. September 1931).

Es wird gefordert: Einführung eines Zuschlages zur
Einkommensteuer als Notopfer für die Arbeitslosen;
Beschränkung des Doppelverdienerturas; obliga¬
torische Arbeitsvermittlung durch die öffent¬
lichen Arbeitsnachweise; Abbau der Verwendung aus¬
ländischer Wanderarbeiter; Einspruchs¬
recht der Regierung gegen die Stillegung von
Betrieben: Herabsetzung der Arbeitszeit auf
40 Stunden in der Woche; Vermeidung von Lohn¬
senkungen; Herabsetzung des Bankzinsfußes;
Abbau der Direktorengehälter. Zur Ausweitung
des inneren Marktes wird eine Art Fünfjahrplan vor¬
geschlagen. Es soll die österreichische Viehwirtschaft
ausgebaut, ein Getreidehandelsmonopol geschaffen
und die Zusammenlegung der bäuerlichen
Grundstücke vorgenommen werden. Ferner sollen
drei Monopole, eines für Kohle n, eines für Zucker und
eines für Benzin, geschaffen werden. Ferner wird vor¬
geschlagen eine systematische Verstaatlichung der
Konzernindustrie der Kreditanstalt und die Schaf¬
fung eines gern ein wirtsc haftlichen Wirt¬
schaftskörpers.

Schließlich wird verlangt, die Direktoren und Ver¬
waltungsräte der Kreditanstalt für entstandene Schäden
haftbar zu machen. Die Fortführung der staatlichen Wohn¬
bauförderung wird gefordert. Öffentliche Körper¬
schaften sollen größtmögliche Investitionen vornehmen
(Ausbau der Wasserkräfte, Straßenbau); Innenkolonisation
und Bodenreform sollen vorgenommen werden. Das Pro
gramm will den privatwirtschaftlichen Methoden ein staats¬
kapitalistisches, planwirtschaftliches System gegenüber¬
stellen.

Organisationsjubiläum. Der Verband der Schuh- und
Lederindustriearbeiter Österreichs begeht
ein seltenes Bestandjubiläum.- Die Schuhmachergehilfen
Wiens können nämlich in diesen Tagen auf sechzig
Jahre Organisation zurückblicken. Der am 4. Ok¬
tober beginnende Verbandstag wird diese Tatsache
würdigen. Ein eigenes H e i ni wird bezogen und eine
umfangreiche Geschichte der Organisation wird
herausgegeben. Dem Verband gilt unser Glückwunsch.

Die „Unabhängige Gewerkschaft" vor Gericht. Im Nach¬
hang zu der gleichnamigen Notiz in Heft 11, Spalte 451,
können wir nunmehr berichten, daß die „Unabhängige
Gewerkschaft" im wesentlichen mit ihrer Berufung gegen
das gewerbegerichtliche Urteil beim Landesgericht ab¬
geblitzt ist. Wesentlich war die Bestätigung der
ungerechtfertigten Entlassung, unwesentlich die
Aufhebung des Zwischenurteils bezüglich der restlichen
Gehaltsforderungen für das Jahr 1929.

Hinsichtlich der ungerechtfertigten Entlassung fand auch
das Landesgericht die behauptete „Untreue" nicht als er¬
wiesen und die Zeugenaussage des Majevsky, der die
„unzufriedenen" Mitglieder ausfindig gemacht hatte, hielt
es auf Grund seines Verhaltens — gerade er hatte sich für
die Gründung einer neuen Partei interessiert — für sehr
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unglaubwürdig. Aber auch die übrigen Entlassungsgründe
erschienen auf Grund von Zeugenaussagen widerlegt. Von
der Einvernehmung zweier Zeugen, die naeh Ansicht der
Unabhängigen Gewerkschaft besonders belastend gegen
den Kläger aussagen sollten, nahm das Landesgericht aus
dem Grunde Abstand, „da die ganze Art ihres Vorgehens
gewisse Bedenken erregte und sie nicht als verläßlich an¬
gesehen werden konnten".

Wir haben keinen Anlaß, uns noch weiter mit den Vor¬
gängen in der „Unabhängigen Gewerkschaft" zu be¬
schäftigen. Was von uns aufgezeigt wurde, kennzeichnet
zur Genüge, was man von dieser sogenannten „Gewerk¬
schaft" zu halten hat. Hoffentlich ziehen ihre Mitglieder, die
noch etwas auf Reinlichkeit halten, daraus die notwendigen
Schlüsse. Vielleicht kommen sie dabei darauf, wo die
„wirklichen" Gewerkschaften sind, welche die Interessen
der Dienstnehmer in einwandfreier Weise vertreten. (F.)

Beklcidungsarbeiterinternationale. Die Internationale der
Bekleidungsarbeiter veranstaltete in Leipzig eine inter¬
nationale Konferenz der Pelzarbeiter, die insbesondere die
Lage der durch den russischen Export hart getroffenen
Pelzarbeiter prüfte und sich damit als erste internationale
Gewerkschaftsorganisation in einem Spezialfall in äußerst
objektiver Weise direkt mit den Auswirkungen der
russischen Mandelspolitik befaßte. Di« Konferenz nahm eine
Resolution an, in der die bestehenden Verhältnisse eingehend
geschildert und eine zweckentsprechende Stellungnahme
vorgeschlagen wird. Der Beschluß sagt unter anderem:

„Die internationale Konferenz der Pelzarbeiter stellt
fest, daß in der Produktion der Pelzwaren, sowohl in der
Veredlung wie in der Konfektionierung, weitgehende Ver¬
änderungen dadurch eingetreten sind, daß Sowjetrußland,
statt wie bisher nur Rohware auszuführen, seit den letzten
Jahren auch dazu übergegangen ist, in eigenen Betrieben
in größerem Umfang Pelzwarun zu veredeln sowie zu
konfektionieren und in diesem Zustand auszuführen.

Die europäischen Länder, in denen bisher die Ver¬
edlung und Konfektionierung der Pelzwaren für den Welt¬
markt zum allergrößten Teil ausgeführt wurde, werden
hiedurch sehr stark in Mitleidenschaft gezogen und die
Beschäftigungsmöglichkeiten für die Arbeiterschaft dadurch
außerordentlich vermindert.

Im Interesse einer organisierten und planmäßigen Pro¬
duktion in der Pelzwirtschaft ist es gelegen, wenn zwischen
den Ländern der Rohstoffwaren und denen der weiter¬
verarbeitenden und Fertigwarenindustrie Vereinbarungen
zustande kommen, wie sie im Interesse der Arbeiterschaft
in diesen Ländern notwendig sind, um derselben weiterhin
Beschäftigungsmöglichkeiten in der Branche zu sichern und
offen zu lassen. Dieses soll nicht durch Zoll- oder andere

^Zwangsmaßnahmen angestrebt werden, sondern nur durch
eine Verständigung der übrigen europäischen Länder mit
der Sowjetunion in der Richtung, daß Vereinbarungen
getroffen werden, die bestimmen, welche quotenmäßige
Menge an veredelten und Fertigwaren Sowjetrußland an
die übrigen europäischen Staaten ausführen soll, wobei der
Einfuhr von Rohwaren keinerlei Schranken zu setzen sind.

Es wird deshalb für notwendig gehalten, mit der
russischen Regierung durch dahin gehende Verhandlungen
zu einer entsprechenden Vereinbarung für einen mehr¬
jährigen Zeitabschnitt zu gelangen. Hiebei wird die Auf¬
fassung vertreten, daß die Ausfuhr von veredelter und
Fertigware nach den einzelnen europäischen Staaten aus
Sowjetrußland quotenmäßig begrenzt wird.

Die internationale Konferenz der Bekleidungsarbeiter¬
föderation hält es für dringend erforderlich, daß die
Regierungen der beteiligten Länder, welche offizielle Be¬
ziehungen zu Rußland haben, mit der Sowjetunion Ver¬
handlungen führen, um in vorstehendem Sinne eine baldige
und endgültige Regelung im Interesse der Arbeiterschaft
ihres Landes herbeizuführen. Sie fordert die ihr an¬
geschlossenen Landesverbände auf, nach Möglichkeit in
diesem Sinne entsprechende Anträge an ihre .Regierungen
zu stellen."

Schweden. Vom 9. bis 15. August hielt der Gewerk¬
schaftsbund Schwedens seinen 10. ordentlichen Kongreß
in Stockholm ab. Dieser Kongreß war lehrreich und vor¬
bildlich. Der vom Vorsitzenden Johanson erstattete
Tätigkeitsbericht zeigte, daß die Landeszentrale in der
fünfjährigen Berichtsperiode eine erfreuliche Aufwärts¬
entwicklung durchgemacht hat; die Gesamtmitgliedschaft
ist seit 1926 um 179.000 auf 563.745 gestiegen. Die Zahl der

angeschlossenen Verbände hat sich um sechs erhöht. Es
haben sich in der Berichtsperiode die Verbände der See¬
leute, der Arbeiter der Elektrizitätsindustrie, der Land¬
arbeiter, der Post-, Telegraphen- und Telephonangestellten
sowie der Schornsteinfeger der Landeszentrale ange¬
schlossen. Der Anschluß des 30.000 Mitglieder zählenden
Textilarbeiterverbandes und des Verbandes des Hotel- und
Gastwirtepersonals steht bevor. Der Kampffonds der
Landeszentrale weist über 7 Millionen Kronen auf,
während die angeschlossenen Verbände am Ende des
Jahres 1930 über ein Gesamtvermögen von rund 55 Mil¬
lionen Kronen verfügten. Mehrere Anträge bezweckten
eine Änderung der Aufgaben und Befugnisse der Landes¬
zentrale. Zurzeit ist die Landeszentrale nur zur Unter¬
stützung angeschlossener Verbände verpflichtet, wenn diese
in einen Abwehrkampf verwickelt sind. Es wurde bean¬
tragt, die Unterstützungspflicht der Landeszentrale auf alle
Arbeitskämpfe auszudehnen. Der Vorstand der Landes¬
zentrale lehnte jedoch eine solche Erweiterung seiner
Pflichten und damit auch seiner Verantwortungen ab,
wobei besonders auch finanzielle Erwägungen maßgebend
waren. Der Kongreß schloß sich nach langer Debatte
dieser Ansicht an. Abgelehnt wurde ferner ein Antrag,
wonach die Beitragspflicht der angeschlossenen Verbände
für ihre arbeitslosen Mitglieder beseitigt werden soll.

Zur Industrieverbandsfrage wurde berichtet, daß die
Verbände in weitem Umfange die Überführung von Mit¬
gliedern und Ortsgruppen nach dem im Jahre 1926 be¬
schlossenen Industrieverbandsplan vorgenommen haben.
Insgesamt sind in der Berichtsperiode 8000 Mitglieder in
andere Verbände übergeführt worden. Dagegen hat sich
hinsichtlich der Verbände, die sich auf Grund des ge¬
nannten Organisationsplanes aufzulösen oder zu einem
Industrieverband zu verschmelzen haben, noch nichts ge¬
ändert, weil diese Organisationen nicht gewillt sind, auf
ihre Selbständigkeit zu verzichten. Zu diesem Punkte
wurde eine vom Vorstand vorgelegte Resolution ange¬
nommen, in der zunächst alle Verbände, die noch nicht
gemäß dem Organisationsplan Mitglieder oder Ortsgruppen
übergeführt haben, dazu aufgefordert werden. Die Ver¬
bände, die ein Kartell gebildet haben, sollen dieses
Kartellverhältnis so ausbauen, daß in naher Zukunft eine
Verschmelzung erfolgen kann.

In der Arbeitszeitfrage sprach sich der Kongreß für
die vierundvierzigstündige Arbeitswoche aus. Es wurde
ferner die Einführung einer staatlichen Arbeitslosenver¬
sicherung gefordert und alle angeschlossenen Verbände,
die noch keine eigene Arbeitslosenkasse haben, ersucht,
solche zu schaffen.

Hinsichtlich des Rationalisierungsproblems sprach der
Kongreß seine Zustimmung zu den Beschlüssen der Inter¬
nationalen Gewerkschaftskongresse aus. Dem vom Inter¬
nationalen Gewerkschaftsbund aufgestellten Wirtschafts¬
programm wurde gleichfalls zugestimmt. Schließlich wurde
noch beschlossen, eine Preßinformationsstelle zu schaffen.

Brasilien. Die unterdessen in Brasilien ans Ruder ge¬
langte Revolutionsregierung ist keineswegs besser als ihre
Vorgänger. Viele Phrasen über Demokratie, aber keine
wirkliche Freiheit für die Entwicklung der Arbeiter¬
bewegung, das ist das Kennzeichen der Lage. Die Arbeits¬
losigkeit ist groß. Einzelne Organisationen zählen unter
ihren Mitgliedern bis zu 35 Prozent Arbeitslose; in Rio de
Janeiro gibt es 50.000, in Sao Paolo 70.000 Arbeitslose
(allein in der Industrie). Die Regierung, die gerade im
Hinblick auf diese Notlage beweisen könnte, daß sie sich
ihrer Pflichten wirklich bewußt ist, bleibt jedoch tatenlos.
Es ist das Rote Kreuz, das eine Hilfsaktion organisieren
und Lebensmittel verteilen mußte, um die Arbeitslosen vor
dem Hungertod zu retten. So sieht es mit der von der
neuen Regierung in Aussicht gestellten „sofortigen Hilfs¬
aktion" aus. Die zentralen Gewerkschaftsorganisationen
haben ihre Forderungen genau umschrieben. Sie verlangen
die Respektierung der Gewerkschaftsfreiheit, die An¬
erkennung des Streikrechtes, die Durchführung des Acht¬
stundentages, Reform der Gerichte, sofortige Maßnahmen
zur Beseitigung des größten Elends unter den Arbeitern,
eine Bodenreform, die Einschränkung der Einwanderung,
die Erhöhung der Löhne und besseren Schutz der schänd¬
lich ausgebeuteten Landarbeiter. Bezeichnend ist, daß
man es auch für nötig hält, die „demokratische und fort¬
schrittliche" Regierung aufzufordern, weiterhin Mitglied
des Internationalen Arbeitsamtes zu bleiben.
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GENOSSENSCHAFTSWESEN / E. Freundlich
Bildungsarbeit für Genossenschaitsangestellte. In den

letzten Jahren hat vor allem die Konsumgenossen¬
schaft Wien vieles geleistet, um ihren Angestellten zu
ermöglichen, eine umfassende fachliche und genossen¬
schaftliche Ausbildung zu erreichen. Es wurden Jugend¬
lichen-Schulen abgehalten, die junge Mädchen und
Burschen in einem kurzen Kurs für den Eintritt in die
Genossenschaft als Verkäufer und Verkäuferinnen vor¬
bereiteten. Der Kurs dauerte nur acht Tage, aber der
Lerneifer und die Organisation des Kurses gestatteten
trotzdem, wertvolle Resultate zu erreichen. Die Kurse
waren auf praktische Aufgaben eingestellt, und neben
genossenschaftlichen Grundsätzen und der Organisation
und dem Aufbau der üenossenschaftsbewegung wurde
Rechnen, Paketemachen und ähnliche Dinge gelehrt und
geprüft. Ein großer Teil der so vorbereiteten Schüler ist
nun bereits in der Konsumgenossenschaft Wien angestellt.
Neben diesen Jugendlichen-Schulen gab es eine Reihe von
Schulen für Verkäufer und Verkäuferinnen,
die ebenfalls vor allem jugendliche Angestellte heran¬
gezogen haben. Nun soll in den nächsten Wochen ein
erster Kurs für Lagerhalter durchgeführt werden.
Die Kurse finden in den Kreisen der Angestellten ein
erfreuliches Echo. Es können fünfunddreißig Lagerhalter
teilnehmen, aber hundert haben sich gemeldet. Dabei
müssen die Kurse an den freien Nachmittagen der Lager¬
halter abgehalten werden, weil ein anderer Wochentag
nicht zur Verfügung steht.

BILDUNGSWESEN
Die Arbeiterkammerkurse für Angestellte im kommenden

Winterhalbjahr. Die von der Arbeiterkammer gemeinsam
mit dem Gremium der Wiener Kaufmannschaft ver¬
anstalteten Abendkurse für Angestellte zählten
im Vorjahr über dreieinhalbtausend Besucher. Sie finden
auch heuer ihre Fortsetzung und zeigen wieder ein außer¬
ordentlich reichhaltiges, für die berufliche Fortbildung der
Angestellten wichtiges Programm. In 145 Abendkursen, die
an den Wiener Mandelsakademien stattfinden, wird Wissen
aus der Praxis f ii r die Praxis vermittelt. Es finden
Spezialkurse für einzelne Berufszweige der kaufmännischen
und technologischen Branchen statt, ferner werden be¬
sondere Vorlesungen über moderne Verkäufertätigkeit und
Kundenwerbung abgehalten. Im Kursprogramm nehmen die
Vorträge über wirtschaftliche Gesetzgebung,
Wirtschaftspolitik, Rationalisierung, über
Steuer-, Zoll- und Verkehrswesen breiten Raum ein. Die
Angestellten finden Gelegenheit, in besonderen Kursen ihre
Kenntnisse im modernen Bürobetrieb und in der Buch¬
haltung sowie in der Handhabung moderner Büro¬
maschinen zu erweitern. 54 Sprachkurse für Anfänger und
Fortgeschrittene vermitteln die für Angestellte notwendigen
Kenntnisse nicht nur in den beiden Weltsprachen Franzö¬
sisch und Englisch, sondern auch in der russischen,
italienischen, spanischen, schwedischen und ungarischen
Sprache. Schließlich finden auch noch eine Reihe Kurse
für Stenographie und Maschineschreiben statt.

Aus dem gemeinsamen Unterrichtsprogramm seien nach¬
stehend die aus besonderem Interesse der Arbeiterkammer
veranstalteten Kurse, von denen einige für Betriebsräte
und Funktionäre der Angestelltenschaft wichtig sind,
hervorgehoben und dem Besuche empfohlen.

Industrielle Wirtschaftskrisen der
Gegenwart. 6 Vorträge von Karl Auer. Kurs¬
beginn 22. Okt6ber. Handelsakademie, Wien 1.

Die Rohstoffbasis der Welt in der Krise.
8 Vorträge von Professor Dr. John Edelmann.
Kursbeginn 29. Oktober. Handelsakademie. 'Wien I.

Das moderne Arbeitsrecht in der Wirt¬
schaftskrise. 10 Vorträge von Dr. Hermann
H e i n d 1. Kursbeginn 14. Oktober. Handelsakademie,
Wien I.

Die modernen Verkehrseinrichtungen in
ihrer wirtschafts- und verkehrsgeogra¬
phischen Leistung und Bedeutung. (Mit
Lichtbildern.) 14 Vorträge von Dr. Hans Hoch-
holzer. Kursbeginn 14. Oktober. Handelsakademie,
Wien I.

Kartellwesen in Österreich. 8 Vorträge von
Dr. Benedikt Kautsky. Kursbeginn 13. Oktober.
Handelsakademie, Wien I.

Verkaufstechnik und moderne Kunden¬
behandlung. 15 Vorträge von Diplomkaufmann
August Loschek. Kursbeginn 14. Oktober. Handels¬
akademie, Wien VIII.

Englisch für Angehörige technischer
Berufe. 51 Kursabende, Dozent H. L. Paulovsky.
Kursbeginn 8 Oktober. Handelsakademie, Wien I.

Die industrielle Rationalisierung in
Österreich und Deutschland. 10 Vorträge
von Oberbaurat Ingenieur Arnold P o 11 a k. Kurs¬
beginn 12. Oktober. Handelsakademie, Wien 1.

Die Grundlagen der Sozialpolitik Öster¬
reichs und die Wirtschaftskrise. 10 Vor¬
träge von Dr. Fritz R a g e r. Kursbeginn 14. Oktober.
Handelsakademie, Wien I.

Die Anmeldungen zu diesen Kursen werden in den
Kanzleien der Handelsakademien, an welchen sie abge¬
halten werden, an Werktagen von 8 bis 2 Uhr und am
Kursabend selbst, vor Beginn des Kurses, entgegen¬
genommen. Die Abendkurse finden an den Handels¬
akademien der Wiener Kaufmannschaft in Wien I,
Akademiestraße 12. III, Esteplatz 2, und VIII, Hamerling-
platz 5 — 6, statt. Von den Kursbesuchern ist ein geringer
Kursbeitrag zur teilweisen Selbstkostendeckung zu ent¬
richten. Kursprogrammfe können an den Handelsakademien,
ferner bei der Kammer für Arbeiter und Angestellte,
Wien I, Ebendorferstraße 7, angefordert werden. Bei
einzelnen Kursen können über Antrag der Hörerschaft
auch Schlußprüfungen abgehalten und darüber Zeugnisse
ausgestellt werden.

EINGELAUFENE BÜCHER
Sepp Heidinger: Fortschritt im Hochbau (Veröffent¬

lichung des Österreichischen Kuratoriums für Wirt¬
schaftlichkeit, Verlag Julius Springer, Wien 1931, 127
Seiten, S 9'60).

Hermann Kranold-Steinhaus: Wohlfahrtspflege auf
dem Lande (Verlag des Hauptausschusses für Arbeiter¬
wohlfahrt, Berlin 1930, 128 Seiten).

Albert Sachs: Musterschutz (Verlag Moritz Perles, Wien
1931, 64 Seiten, 2 S).

Friedrich Weiß: Die Machtverhältnisse der Parteien in
Parlamenten und Regierungen (Volksbuchhandlung, Wien
1931, 28 Seiten, S 120).

Anna Siemsen: Parteidisziplin und sozialistische Uber¬
zeugung (E. Laubsche Verlagsbuchhandlung, Berlin 1931.
32 Seiten, 40 Pf.).

Käthe Frankental: § 218 streichen — nicht ändern!
(E. Laubsche Verlagsbuchhandlung, Berlin 1931, 16 Sei¬
ten, 25 Pf.).

Georg Schwarz: Kohlenpott. Ein Buch von der Ruhr
(Verlag der Büchergilde „Gutenberg", Berlin - Wien 1931,.
208 Seiten).

Benedikt Fantner: Geschichten aus der grauen Masse
(Verlag Richard Lanyi, Wien 1931, 125 Seiten, 4 S).

Franz Jung: Hausierer (Verlag „Der Bücherkreis", Berlin
1931, 244 Seiten, gebunden S 8'65).

Karl Schröder: Familie Markert (Verlag „Der Bücher¬
kreis". Berlin 1931, 2 Bände, 235 + 260 Seiten, gebunden
S 17'30).

Wilhelm Gl un gl er: Rechtsschöpfung und Rechtsgestal¬
tung (dritte, neubearbeitete Auflage, Verlag Otto Maidl,
München 1930, 87 Seiten, Mk. 2'50).

Philipp Winter: Schwimmen und Schwimmsport (Tag¬
blatt-Bibliothek Nr. 219/220 a, Verlag Steyrermühl, Wien
1931, 54 Seiten, S 1'50).

Antlitz der Zeit, Sinfonie moderner Industriedichtung
(herausgegeben von Wilhelm Haas, Volksverband der
Bücherfreunde, Wegweiserverlag, Berlin 1931, 237
Seiten).

Friedrich M. Kircheisen: Die französische Revolution
(Volksverband der Bücherfreunde. Wegweiserverlag,
Berlin 1928, 295 Seiten, gebunden Mk. 3'50).

Eduard David: Aus Deutschlands schwerster Zeit (Welt¬
geistbücher, Verlagsgesellschaft, Berlin, 91 Seiten, ge¬
bunden 40 Pf.).

Richard Seidel: Gewerkschaften und politische Parteien
in Deutschland (Weltgeistbücher, Verlagsgesellschaft,
Berlin, 71 Seiten, gebunden 40 Pf.).
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ARBEITSRECHT
Zur Frage des nachträglichen Abzuges von Sozial¬

versicherungsbeiträgen
Das Kreisgericht St. Pölten hat in einer praktisch be¬

deutungsvollen Entscheidung (Cr. 94, vom 30. Juli 1931)
ausgesprochen, daß der Arbeitgeber nach § 116 des An-
.gestelitenversicherungsgesetzes sein Abzugsrecht unter allen
wie immer gearteten Umständen innerhalb Monatsirist nach
der ersten auf die Fälligkeit des Beitrages folgenden Ge¬
haltszahlung ausüben muß. Die Ausdrucksweise im Gesetz:
„Es sei denn, daß die nachträgliche Entrichtung des Atige-
stelltenversicherungsbeitrages vom Dienstgeber nicht ver¬
schuldet ist" bedeute nur, daß ein wie immer geartetes
Verschulden des Dienstgebers die zweite Begrenzung des
Rückforderungsrechtes herbeiführe, ohne jede Rücksicht
darauf, ob auch der Dienstnehmer oder das Sozial¬
versicherungsinstitut ebenfalls ein Verschulden treffe.

Aus den Gründen: „Der Kläger verlangt mit der vor¬
liegenden Klage jene S 439'05 zurückgezahlt, die ihm un-
bestrittenermaßen die beklagte Firma als auf ihn ent¬
fallenden Teil des Angestelltenversicherungsbeitrages,
welcher der Firma von der Niederösterreichischen Ver-
sicherungskasse für Angestellte als Nachzahlung infolge der
verspäteten Anmeldung vorgeschrieben worden war, von
seinen beziigen tatsächlich abgezogen hat. Es ist daher
nur die Frage zu entscheiden, ob die Beklagte zu diesem
Abzug berechtigt war oder nicht. § 116 des Angestellten¬
versicherungsgesetzes bestimmt ausdrücklich, daß dieses
Abzugsrecht des Dienstgebers bei sonstigem Erlöschen
innerhalb Monatsfrist nach der ersten auf die Fälligkeit des
Beitrages folgenden Gehaltszahlung ausgeübt werden muß,
es sei denn, daß die nachträgliche Entrichtung des Ange¬
stelltenversicherungsbeitrages vom Dienstgeber nicht ver¬
schuldet ist. Wenn also der Dienstgeber von seinem ihm
grundsätzlich zustehenden Recht des Abzuges nicht binnen
der im Gesetz bestimmten einmaligen Frist Gebrauch
macht, so ist dieses Recht erloschen, er darf es also später
nicht mehr ausüben, außer wenn er den Nachweis dafür
zu erbringen vermag, daß es ohne sein Verschulden
zu einer nachträglichen Beitragszahlung gekommen ist.
Durch die oben zitierte Gesetzesbestimmung ist sowohl die
Beweislast zuungunsten des Dienstgeber geregelt (verbo:
»es sei denn, daß...«) wie auch das Thema des von ihm
zu führenden Beweises dahin festgesetzt, daß den Dienst¬
geber kein Verschulden an der nachträglichen Entrichtung
des Angestelltenversicherungsbeitrages treffen darf. Daraus
folgt, daß ein etwa konkurrierendes Mitverschulden
des Dienstnehmers unerheblich ist; denn deshalb, weil
auch den Angestellten ein Verschulden trifft, lebt das er-

'loschene Abzugsrecht nicht wieder auf, beziehungsweise
wird das Erlöschen des Abzugsrechtes keineswegs gehindert.
Nur die eigene Schuldlosigkeit stünde dem Erlöschen
hindernd entgegen. Die beklagte Firma kann sich daher
zu ihrer Entlastung nicht auf das von ihr behauptete beider¬
seitige Verschulden oder etwa auf ein Mitverschulden der
Versicherungskasse berufen, sie müßte vielmehr dartun,
daß sie selbst unschuldig daran ist, daß es erst so spät
zur Entrichtung der gegenständlichen Versicherungsbeiträge
gekommen ist. Da das Gesetz diesbezüglich nicht unter¬
scheidet. ist unter »Verschulden« im Sinne des § 116 AngVG.
jede Art desselben, also auch bloß »culpa levis« zu ver¬
stehen.

Das Berufungsgericht pflichtet dem Erstgericht darin bei,
daß die beklagte Firma durchaus nicht schuldlos an der
nachträglichen Entrichtung der vorgeschriebenen Ver¬
sicherungsbeiträge ist. Daß der Kläger den Bestimmungen
des Angestelltenversicherungsgesetzes unterliegt, also ver¬
sicherungspflichtig im Sinne des § 1, 1 c ist, ohne daß ein
Befreiungsgrund nach § 2, insbesondere jener nach
Punkt 6 a dieses Paragraphen zuträfe, ist in diesem Prozeß
nicht mehr strittig und jedenfalls durch die zuständigen
Verwaltungsbehörden bereits rechtskräftig und bindend ent¬
schieden sowie auch vom Verwaltungsgerichtshof schon als
richtig bestätigt.

Nach § 89 (1) AngVG. war daher die beklagte Firma als
Dienstgeberin verpflichtet, alle diese bei ihr beschäftigten
Angestellten, somit auch den Kläger, binnen drei Tagen in
der vorgeschriebenen Form zur Versicherung anzumelden.
Dieser gesetzlichen Verpflichtung ist sie jedoch nicht nach¬
gekommen, ihrer Angabe nach aus entschuldbarem Rechts¬
irrtum, da sie den Fall für nicht versicherungspflichtig an¬
gesehen habe und überdies der Kläger selbst mit seiner

Nichtanmeldung einverstanden gewesen ist. Der Oberste
Gerichtshof hat schon in seiner Entscheidung vom 20. April
1924, ZI. 1 326/24, mit Bezug auf die im wesentlichen gleich¬
lautenden Bestimmungen des § 73 des Pensionsversicherungs-
gesetzes in Ubereinstimmung mit den beiden Unterinstanzen
erklärt, daß die Unterlassung der Anmeldung vom Dienst¬
geber als Verschulden zuzurechnen ist, selbst wenn sich der
Angestellte gegen seine Versicherung ausgesprochen hat.
Hält der Dienstgeber den Fall für zweifelhaft..., so kann
er ja auch »unter Protest« anmelden und die Entscheidung
über die Versicherungspflicht begehren (§94 [ljZI. 2, AngVG.);
auf diese Weise schützt sich der Dienstgeber vor den
unangenehmen Folgen einer erst nachträglichen Vor¬
schreibung der Versicherungsbeiträge und vor dem Er¬
löschen seines Abzugsrechtes im Sinne des § 116 AngVG.
Wenn er statt dieses korrekten Weges lieber mit dem be¬
treffenden Angestellten, dessen Versicherungspflicht zweifel¬
haft ist, eine Vereinbarung über Nichtanmeldung desselben
abschließt, so handelt er dabei auf eigene Gefahr, falls der
dadurch schließlich benachteiligte Dienstnehmer später das
in ihn gesetzte Vertrauen enttäuschen sollte. § 114 AngVG.
erklärt ja ausdrücklich alle Vertragsbestimmungen, durch
welche die Anwendung der Bestimmungen des Angestellten¬
versicherungsgesetzes zum Nachteil der Versicherten durch
Vereinbarungen im voraus ausgeschlossen oder beschränkt
werden, für wirkungslos. Wenn man die besonderen Um¬
stände des konkreten Falles berücksichtigt, daß die Beklagte
festgestelltermaßen wiederholt seitens der Versicherungs¬
kasse auf ihre Anmeldepflicht besonders aufmerksam ge¬
macht worden ist, und nachdem bereits mit amt¬
lichen Entscheidungen im Sinne der Versicherungspflicht
erkannt worden war, noch immer an ihrem gegenteiligen
Standpunkt festhielt, bis endlich das Ministerium im gleichen
Sinne entschied, so muß wohl gesagt werden, daß hier die
Beklagte nicht völlig schuldlos erscheint (vergleiche Ent¬
scheidung vom 23. März 1926, Ob. III 192/26), mag man auch
den Kläger selbst, der gleichfalls den Bestand der Anmelde¬
pflicht verneinte und von dem ihm nach dem 3. Absatz des
§ 89 AngVG. zustehenden Rechte, seine Anmeldung selbst
durchzuführen, auch keinen Gebrauch machte, für mit¬
schuldig ansehen. Das Berufungsgericht ist im Gegensatz
zum Erstgericht der Meinung, daß sogar von Amts wegen
eine Entscheidung über die Versicherungspflicht des Klägers
nach Z. 1 des § 94 AngVG. hätte gefällt werden können,
weil die beklagte Firma die ihr nach § 89 obliegende
Anmeldung ablehnte. Es ist ja begreiflich, daß eine Ver¬
sicherungskasse, welche, um ihre Leistungen erbringen
zu können, darauf angewiesen ist, daß auch die ihr
gesetzlich gebührenden Beiträge wirklich bei ihr einlaufen,
nicht immer auf die Anmeldung der Beteiligten wird warten
können, sondern auch von Amts wegen strittige Fälle zur
Entscheidung bringen wird. Jedes derartige Verschulden
eines anderen wirkt sich aber nach § 116 AngVG., wie bereits
eingangs hervorgehoben wurde, nicht zugunsten des gleich¬
falls schuldigen Dienstgebers aus, weil damit der letztere
nicht aufhört, seinerseits die nachträgliche Entrichtung der
Versicherungsbeiträge verschuldet zu haben. Es bleibt also
auch in solchen Fällen beim Erlöschen des Abzugsrechtes
des Dienstgebers gemäß § 116, 1. Satz, AngVG. Nach Ansicht
des Berufungsgerichtes soll durch diese für den Unter¬
nehmer zweifellos harte Gesetzesbestimmung ein Druck
auf ihn ausgeübt werden, damit er seinerseits alles tut,
um die rechtzeitige Beitragsentrichtung zu bewirken.

Nur wenn der Kläger auf seinen Anspruch, die ihm von
der beklagten Firma zu Unrecht abgezogenen Beitrags¬
anteile zurückerstattet zu erhalten, verzichtet hätte, wäre
das Klagebegehren abzuweisen. Einen ausdrücklichen der¬
artigen Verzicht behauptet aber die Beklagte selbst nicht
und es kann auch nicht mit Recht gesagt werden, daß
etwa das Verhalten des Klägers ein solches war, daß bei
Überlegung aller Umstände kein vernünftiger Grund übrig¬
bleibt, daran zu zweifeln, Kläger habe wirklich, falls es
doch nachträglich zu einer Beitragsvorschreibung kommen
sollte, der Beklagten gegenüber gewissermaßen zugestimmt,
daß ihm dann sein Beitragsanteil trotz Ablauf der Monats¬
frist des § 116 AngVG von der Firma noch immer nach¬
träglich in Abzug gebracht werden könne (§ 863 ABGB.),
wobei auch noch auf das Verbot eines Vorausverzichtes
nach § 144 AngVG. zu achten wäre."

Von einer unverschuldeten Unterlassung des Ab¬
zuges kann zum Beispiel dann gesprochen werden, wenn
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etwa die Höhe des Heitrages aus irgendeinem Grunde
strittig ist und erst nach Monaten geklagt wird. Im allge¬
meinen hat der Arbeitgeber grundsätzlich anzumelden, wie
auch in der Entscheidung ausdrücklich hervorgehoben wird,
daß er sich eben in Fällen, die wirklich einen Zweifel ge¬
statten, durch Herbeiführung einer Entscheidung über die
Versicherungspflicht sichern müsse. (H.)

Änderung des Stimmenverhältnisses im Betriebsrat
Auch unbedeutende Dinge sind einer Besprechung wert,

wenn sie in der Praxis zu irrigen Auffassungen führen
können. Eine solche unbedeutende Sache ist die Frage, ob
die Zustimmung zur Entlassung eines Butriebsratsmitgliedes
von der hieraus folgenden Änderung des Parteiverhältnisses
abhängig gemacht werden kann. Wie aus der Entscheidung
Nr. 4081 der amtlichen Sammlung ersichtlich ist, bestand ein
Betriebsrat aus fünf Mitgliedern der Unabhängigen Gewerk¬
schaft und vier freigewerkschaftlichen Mitgliedern (5 :4).
Infolge Stillegung einer Betriebsabteilung suchte die Unter¬
nehmung um die Entlassung (richtig müßte das Einigungs¬
amt schreiben: Kündigung) des in dieser Abteilung arbeiten¬
den freigewerkschaftlichen Mitgliedes an. Die Nachriickung
eines Ersatzmannes aus dem freigewerkschaftlichen Wahlvor¬
schlag war nicht möglich, da alle Ersatzmänner schon früher
entlassen wurden. Faktisch würde somit durch den Abbau
die Anzahl der Betriebsratsmitglieder verringert und über¬
dies eine Schwächung des freigewerkschaftlichen Stimmen¬
verhältnisses eintreten (5 : 3). Die Verringerung der Anzahl
der Betriebsräte ist im allgemeinen kein Grund, den An¬
trag auf Zustimmung zur Entlassung abzulehnen, wenn dieser
ansonst nach dem Gesetz begründet ist. Dieser Fall er¬
scheint in der Wahlordnung (§ 17) insofern berücksichtigt,
als eine Neuwahl des Betriebsrates nur dann auszuschreiben
ist, wenn die Zahl der vorhandenen Betriebsratsmitglieder
unter die Hälfte der zu wählenden Mitglieder herab¬
sinkt.

Das Gesetz betrachtet also den Betriebsrat als Ganzes
und nimmt auf das „Stimmenverhältnis" keine Rücksicht.
Das Proporzsystem wird dadurch nur anscheinend verletzt.
Es bleibt unberührt, wenn noch ein Ersatzmann zur Nach¬
rückung vorhanden ist. Die Beeinträchtigung des Stim¬
menverhältnisses wäre für das Einigungsamt Leoben (B 111
vom 25. November 1930) kein Grund gewesen, die Zustim¬
mung zur Entlassung zu verweigern, denn

der Betriebsinhaber ist nicht verpflichtet, darauf Rück¬
sicht zu nehmen, sondern kann die Entlassungen u n-
abhängig davon nach wirtschaftlichen Ge¬
sichtspunkten des Betriebes treffen. Eher heranzuziehen
wäre Absatz 3 des § 2 der Wahlordnung, wonach von
jeder selbständigen Betriebs a b t e i 1 u n g so viele
Mitglieder des Betriebsrates zu wählen sind, als dem
Verhältnis der in dieser Beschäftigten zur Gesamtzahl der
Beschäftigten entspricht.
Wir dürfen den letzten Satz wohl dahin auslegen, daß

dieses Ansuchen in dem Fall hätte abgelehnt werden müssen,
wenn das zu entlassende Betriebsratsmitglied der einzige
Vertreter einer selbständigen Betriebs a b t e i 1 u n g gewesen
und diese nicht aufgelassen worden wäre. Dieser Fall ist
aus dem einfachen Grunde denkbar, weil das Verhältnis
der in einer Abteilung Beschäftigten zur Gesamtzahl der
Beschäftigten sehr leicht ein solches sein kann, daß auf
die Abteilung eben nur ein Betriebsratsmitglied entfällt.
Dem Antrag auf Entlassung wurde übrigens aus einem
anderen, viel bedeutsameren Grunde nicht stattgegeben,
worüber wir in Spalte 780 berichten. (F.)

Wahl der Angestellten in „gemeinsamen" Betriebsräten
Wie schon des öfteren ausgeführt wurde, können sich

die Angestellten nur dann einen selbständigen Betriebsrat
wählen, wenn mehr als zehn Angestellte beschäftigt sind.
Ansonsten wählen Arbeiter und Angestellte gemäß § 10,
Absatz 2 des Betriebsrätegesetzes einen „gemeinsamen"
Betriebsrat, dem aber mindestens ein Angestellter ange¬
hören muß. Liegt nur e i n Wahlvorschlag vor, so gestaltet
sich die Wahl sehr einfach. Schwierigkeiten ergeben sich
aber, wenn zwei Wahlvorschläge eingebracht wurden und
auf jeden derselben Mandate entfielen (Verhältniswahl).

Jeder der beiden Wahlvorschläge muß gemäß § 8, Ab¬
satz 6, der Wahlordnung einen Angestellten enthalten. Es
wirft sich nun die Frage auf, welchem der beiden Wahlvor¬
schläge das Angestelltenmandat zukommt. Die Lösung die¬
ser Frage enthält die Wahlordnung, denn § 14, Absatz 5,
bestimmt:

Befindet sich ... unter den ermittelten Mitgliedern
des Betriebsrates nicht wenigstens ein Angestellter, so ist
in jenem Wahlvorschlag, auf den die meisten Mit¬
gliederstellen entfallen, die letzte Stelle dem im Wahl¬
vorschlag ... erstgenannten Angestellten zuzuteilen.
Hat zum Beispiel bei einer Wahl die freigewerkschaft¬

liche Liste drei und die gegnerische zwei Mandate er¬
halten, so muß Sich unter den drei Betriebsratsmitgliedern
der freigewerkschaftlichen Liste ein Angestellter befinden.
Stand dieser im Wahlvorschlag etwa an vierter Steile, so
scheidet der an dritter Stelle gewählte Arbeiter aus. Wie
ist aber die Frage zu lösen, wenn sich bei Betriebsräten
mit einer geraden Anzahl von Mitgliedern (4, 6 usw.), zwei
oder mehrere Parteien in die gleiche Anzahl von Man¬
daten teilen?

Ein solcher Fall beschäftigte im Vorjahre das Einigungs¬
amt St. Pölten (Sammlung Nr. 4034). Von vier Betriebs¬
ratsmandaten fielen je zwei Mandate auf die freigewerk¬
schaftliche beziehungsweise auf die Liste der christlichen
Gewerkschaft. In keiner der Listen erschien ein Angestell¬
ter gewählt, da man diesen (vermutlich in Erwartung eines
Wahlsieges) an dritter beziehungsweise an vierter Stelle
eingereiht hatte. Nachdem sich die Parteien nicht einigen
konnten, welcher von den Gewählten zugunsten eines, An¬
gestellten zu verzichten habe, ließ die Wahlkommission
das Los entscheiden. Dieses fiel auf die christliche Gewerk¬
schaft. Nach einer schriftlichen Erklärung von fünf Ange¬
stellten, welche der vorgeschlagenen Personen sie mit dem
zukommenden Mandat betraut wissen wollen, entschied die
Wahlkommission, es habe ein freigewerkschaftlicher Ar¬
beiter zugunsten des christlichen Ängestellten zurückzu¬
treten. Uber eine dagegen eingebrachte Beschwerde er¬
klärte das Einigungsamt die Betriebsratswahl für ungültig
(Reg. I 32 vom 22. Mai 1930), da eine wesentliche Vor¬
schrift der Wahlordnung verletzt und dadurch das Wahl-
e r g e b n i s vollständig geändert wurde, indem sich das
Kräfteverhältnis von 2:2 auf 3:1 verschob.

Gemäß § 14, Absatz 4, und 5, der Wahlordnung war
es wohl richtig, daß durch Los entschieden wurde, auf
welchen der beiden Wahlvorschläge der Angestellte ent¬
fallen solle. Ganz gegen die Vorschriften war es jedoch,
nach vollzogener Wahl den Angestellten die B e-
Stellung ihres Vertreters zu überlassen.

Nun ist allerdings die Bestimmung des Absatz 4, in § 14
der Wahlordnung (Entscheidung durch das Los) nur für den
Fall der Stimmengleichheit bei Aufteilung der Mandate
gedacht. Dennoch empfiehlt sich die analoge Anwendung
im vorliegenden Falle. Entschied das Los gegen die frei¬
gewerkschaftliche Liste, so hatte zwar der an zweiter
Stelle gewählte Arbeiter zurückzutreten, aber an seine
Stelle durfte nicht ein Angestellter der gegnerischen Liste,
sondern der in der eigenen Liste befindliche Ange¬
stellte treten. Das Kräfteverhältnis (2:2) durfte
durch Einreihung des Angestellten nicht verschoben werden,
denn darin widerspiegelt sich ja im Grunde das Wahl¬
ergebnis. Dessen willkürliche Änderung mußte daher zur
Ungültigkeitserklärung der Wahl führen. (F.)

Rücksichten beim Abbau von Betriebsratsmitgliedern
Schon seit vielen Jahren besteht bei den Einigungs¬

ämtern die im Gesetz begründete Gepflogenheit, bei An¬
suchen um die Zustimmung zum Abbau von Betriebsrats¬
mitgliedern den Sachverhalt zu prüfen. Selbst der
Verwaltungsgerichtshof erklärte in seiner Entscheidung
vom 4. Jänner 1927 (vergleiche Jahrgang 1927, Spalte 427),
hierin liege eben der Schutz der Betriebsräte.
Diese Prüfung des Sachverhaltes ist von besonderer Be- ,
deutung, denn nach § 14 BRG. „dürfen Kündigungen oder
Entlassungen aus anderen (als gesetzlichen) Gründen
nur mit Zustimmung des Einigungsamtes erfolgen". Zu diesen
„anderen" Gründen zählt vornehmlich die Betriebs¬
einschränkung. Im allgemeinen wird man bei Vorliegen
dieses Grundes den objektiven Standpunkt der Einigungs¬
ämter teilen müssen, daß die Betriebsratsmitglieder gegen¬
über den anderen Arbeitnehmern keine Besser¬
stellung erfahren sollen, da sonst mit Recht die Auf¬
fassung Platz greifen könnte, das Betriebsratsmandat sei
ein Schutz gegen den Abbau. Dagegen wird niemand einen
Einspruch erheben können, wenn man den Betriebsrats¬
mitgliedern denselben sozialen Grundsatz zubilligt wie
anderen Dienstnehmern, beim Abbau auf Dienst- und
Lebensalter und auf .familiäre Verhältnisse Rücksicht zu
nehmen.
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Die Praxis (aucli das Obereinigungsamt — siehe die
oben erwähnte Entscheidung) hat diese beriicksichtigungs-
würdigen Fälle noch um einen vermehrt, indem sie aus¬
sprach, die Zustimmung zur Kündigung könne verweigert
werden, wenn das Betriebsratsmitglied bereit ist, eine
andere Art der Dienstleistung gegen ein geringeres
Entgelt zu verrichten. Die folgende Schilderung eines
solchen Falles entnehmen wir der Sammlung der Ent¬
scheidungen Nr. 4081.

Infolge Einstellung der Gießerei eines Unternehmens
wurde um die Zustimmung des daselbst seit 16 .laliren
beschäftigten Betriebsratsmitgliedes K. angesucht. Dieses
erklärte sich bereit, jede wie immer geartete Arbeit an¬
zunehmen. Aus diesem Grunde versagte das Einigungs¬
amt L e o b e n (B 111 vom 25. November 1930) seine Zu¬
stimmung zur Entlassung, indem es ausführte:

Daß K. für eine Betriebsabteilung besonders ausgebildet
und nicht überall fachkundig ist, benimmt ihm aber
nicht die Fähigkeit, gewöhnliche ungelernte
Hilfsarbeiterdienste zu leisten, wie sie bei
einem Stande von fast 500 Arbeitern in Menge vorhanden
sein müssen. Einer großen Anzahl dieser gegenüber, die
nicht Weib und Kind haben und erst seit
kürzerer Zeit itn Betrieb beschäftigt sind, verdient
das Betriebsratsmitglied Berücksichtigung, so daß
wirtschaftliche Gründe der Hüttenverwaltung nicht aus¬
schlaggebend sind.

Das Einigungsamt hat also den Sachverhalt sehr ein¬
gehend geprüft und nicht weniger als drei der von lins
früher angeführten Gründe für die Versagung der Zu¬
stimmung gefunden. An ihrer Spitze stand die Bereitwillig¬
keit des fachlich geschulten Arbeiters, auch unter¬
geordnete Dienste (vermutlich gegen geringeres Ent¬
gelt) zu leisten. Das Einigungsamt hätte aber seine Zu¬
stimmung geben müssen, wenn im Unternehmen nur ver¬
hältnismäßig wenige „Hilfsarbeiter" in Verwendung
stehen würden, denn in diesem Falle hätte die Unter¬
nehmung vielleicht wirklich wirtschaftliche Gründe ins
Treffen führen können. (F.)

Normativer Charakter einer kollektivvertraglichen
Bestimmung, daß mit Akkordarbeitern ein Individuallolm

zu vereinbaren sei
Das gewerbliche Berufungsgericht Wien hatte über die

Frage zu entscheiden, ob die Bestimmung eines Kollektiv¬
vertrages, daß mit Akkordarbeitern ein Individuallohn zu
vereinbaren sei, normativen Charakter habe, also in die
einzelnen Arbeitsverträge eingehe, ihren Inhalt bestimme
oder lediglich obligatorischen Charakter besitze, das heißt,
mir die Parteien des Kollektivvertrages verpflichte. Diese
Unterscheidung ist bekanntlich deshalb von größter prak¬
tischer Bedeutung, weil im ersteren Falle der einzelne
Arbeitnehmer unmittelbar berechtigt ist, sein Recht
klageweise geltend zu machen, während im zweiten Falle
nur die Kollektivvertragsparteien berechtigt sind, die Ein¬
haltung der obligatorischen Bestimmung durchzusetzen.
Das Landesgericht hat nun den normativen Charakter der
strittigen Klausel aus folgenden Gründen beiaht (1 Cr. 249
vom 5. März 1931):

„Der im angefochtenen Urteil dargestellte Tatbestand
ist im Berufungsverfahren im wesentlichen unverändert
geblieben. Beklagte hat bloß zur Begründung ihres Stand¬
punktes, daß Kläger überhaupt niemals zur Kategorie der
Akkordarbeiter gehört habe, noch angeführt, daß mit dem
Kläger bloß für eine ganz bestimmte Arbeit, nämlich die
Herstellung von Verschlußstücken in der Zeit vom 7. Juli
1929 bis zu seinem Urlaubsantritt, eine Entlohnung im
Akkord vereinbart worden sei und daß sie auch nachher
den Kläger nur ganz vereinzelt für bestimmte Arbeiten im
Akkord entlohnt habe.

Das Gewerbegericht hat das Klagebegehren ohne Zu¬
lassung von Beweisen abgewiesen, weil es die dem Rechts¬
streit zugrunde liegende Bestimmung des Kollektivvertrages,
nach welcher mit jedem Akkordarbeiter ein Individuallohn
zu vereinbaren ist, für wirkungslos hält. Das Berufungs¬
gericht ist nicht dieser Ansicht. Die strittige Bestimmung hat
normativen Charakter, das heißt, sie schafft nicht bloß
Recht zwischen den Kollektivvertragsparteien, also der be¬
klagten Firma und dem österreichischen Metallarbeiter¬
verband, sondern sie geht gemäß § 14 des Gesetzes über
Kollektivverträge in die einzelnen Arbeitsverträge der im

Betrieb der Beklagten beschäftigten Arbeiter über. Der
Fall ist demnach so zu behandeln, wie wenn der einzelne
Arbeiter selbst mit der beklagten Partei einen Vertrag des
Inhaltes abgeschlossen hätte, daß mit ihm, falls er der
Gruppe der Akkordarbeiter zugeteilt werden sollte, ein
besonderer Individuallohn zu vereinbaren sein wird.
Weigert sich die Beklagte, dieser Verpflichtung nachzu¬
kommen, so ist es nicht notwendig, daß der Arbeiter erst
im Klageweg den Abschluß einer derartigen Vereinbarung
erzwingt. Es steht ihm ebenso, wie dem Dienstnehmer, mit
welchem überhaupt kein Entgelt vereinbart wurde, das
Recht zu. auf Bezahlung eines angemessenen Individual-
lohnes zu klagen (§ 1152 ABGB). Kläger hätte also, wenn
ihm tatsächlich ab 7. Juli 1929 der Charakter eines Akkord¬
arbeiters im Sinne des Kollektivvertrages zukam, Anspruch
auf den im _ Punkt V/B vorgesehenen Individuallolm auch
dann, wenn/er nicht im Akkord arbeitet.

Über den normativen Charakter der strittigen Klausel
kann wohl auch kein wie immer gearteter Zweifel be¬
stehen. Ob die Bestimmung eines Kollektivvertrages
normativen oder obligatorischen Charakters ist, - läßt sich
im allgemeinen praktisch am einfachsten nach der Uber-
legung entscheiden, ob sie im einzelnen Arbeitsvertrag,
also zwischen dem Arbeitgeber und dem einzelnen Arbeit¬
nehmer vereinbart werden könnte. Die Klausel über die
Vereinbarung eines Individuallohnes mit Akkordarbeitern
nun erweist sich bei dieser Überlegung als ohne weiteres
eingehfähig." (H.)

Leistet der Vorarbeiter „höhere" Dienste?
Der Begriff der „höhere n" (nicht kaufmännischen)

Dienste ist sehr umstritten. Eine gesetzliche Normierung
ist angesichts der beruflichen Verschiedenheiten und der
damit im Zusammenhang stehenden Bezeichnungen der
Betätigung wie Anreißer, Materialverwalter, Platz-, Saal-
und Vizemeister, Metteure, Revisoren, Warenprüfer, Po¬
liere, Vizepoliere usw. kaum denkbar. Es muß also in
jedem Einzelfall geprüft werden, ob in der Betätigung
eine „höhere" Dienstleistung zu erblicken ist. Besonders
kritisch ist die Sachlage bei den sogenannten, „V o r-
a r b e i t e r n", da die Bezeichnung „Arbeiter" mehr auf
manuelle als höhere Dienste schließen läßt. (Vergleiche
hiezu Jahrgang 1930, Sp. 124.)

Dazu kommen aber in der Praxis noch andere „Illustra¬
tionsfaktoren", wie die Gerichte sagen, so zum Beispiel
Vorbildung, Entlohnung nach dem Arbeiterkollektivvertrag„
Urlaubgewährung nach dem Arbeiterurlaubsgesetz, Mit¬
gliedschaft im Arbeiterbetriebsrat und häufig auch die
Art der Sozialversicherung, der aber weniger Bedeutung
zukommt, da ein Dienstnehmer zwar angestelltenversiche-
rungspflichtig sein kann, aus diesem Grunde aber noch
nicht als Angestellter im Sinne des Angestelltengesetzes
zu betrachten ist. Alle angeführten Umstände trafen auch
bei einem Vorarbeiter zu, bei dessen Klage auf Fort¬
zahlung des Gehaltes während Krankheit unter Berufung
auf seine Angestellteneigenschaft, sich das Gewerbegericht
Graz in erster Linie mit der Begriffsbestimmung „höhere
Dienste" zu beschäftigen hatte.

Das Gewerbegericht sprach dem Kläger mit Entschei¬
dung Cr 1303/30 vom 8. Jänner 1931 nur das Entgelt ge¬
mäß § 1154 b zu. Das Mehrbegehren wies es nicht zuletzt
aus dem Grunde ab, weil es dem Kläger an einer beson¬
deren Vorbildung mangelte, er aber selbst im Akkord —
wenn auch höher entlohnt — mitarbeitete, wöchentlich
entlohnt wurde, Urlaub nach dem Arbeiterurlaubsgesetz
genoß und auch in den Arbeiterbetriebsrat gewählt wor¬
den war. Wohl habe er manuell weniger gearbeitet, viel¬
mehr das „Anreißen", sowie andere wichtige Arbeiten
überwacht und Anweisungen gegeben, doch

das Einteilen, Anleiten und Überwachen der ihm zuge¬
wiesenen Arbeiterpartie ist der allgemeine typische
Wirkungskreis des Vorarbeiters.

Im Verhinderungsfalle sei er zumeist von einem „An¬
reißer" vertreten worden. Ein solcher werde nach der Ent¬
scheidung Nr. 3896 der amtlichen Sammlung nicht als
Angestellter betrachtet. Die schriftlichen Arbeiten
(Materialbücher, Versandlisten, Ausstellung von Passier¬
scheinen, Evidenzführung über die Stundenleistung der
Arbeiter) waren nicht überwiegend. Auch die vor¬
zunehmenden Rechnungen waren einfacher Art und werden
solche des öfteren von hochqualifizierten Arbeitern ge¬
macht. Kläger sei auch nicht das Bindeglied zwischen Be-
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triebsleitung und Arbeitern gewesen, sondern als „Hilfs¬
kraft des Werkmeisters" unter diesem gestanden. Ferner
wurde ausgeführt:

Bei dem Begriff „höhere Dienste" sind nicht besonders
hohe Anforderungen ins Auge zu fassen. Es wird im all¬
gemeinen genügen, wenn Schulung, Fähigkeit und Lei¬
stung des Arbeitnehmers oder seine Bedeutung für den
Betrieb über das Durchschnittsmaß hinaus¬
ragen. Es ist weiter auch richtig, daß der Komparativ
„höhere"... nur eine sich über das gewöhnliche
Maß erhebende Eigenschaft darzustellen hat.

Aber andererseits muß auch betont werden, daß es
nicht im Interesse des schutzbedürftigen Standes der
Angestellten liegen kann, wenn jede nur irgendwelche
besondere Merkmale aufweisende Tätigkeit sofort zur
Angestelltendienstleistung Qualifiziert wird, weil hiedurch
das allgemeine Niveau der Angestellten und damit auch
ihre gewiß gerechtfertigten Ansprüche auf Besserstellung
infolge der vergrößerten Zahl der Angestellten
Einbuße erleiden müßten... In solchen Grenzfäilen muß
auf den abgeschlossenen Dienstvertrag zurückgegriffen
werden und wird der Wille der Parteien maßgebend
sein, ob sie ein Arbeiter- oder ein Angestelltenverhältnis
abzuschließen beabsichtigten.
So richtig diese eingängliche Begründung auf den ersten

Blick erscheint, können wir uns ihr besonders im letzten
Satz nicht anschließen. Gerade wenn der Dienst antritt
als „Hilfsarbeiter" weit zurückliegt, der Arbeiter aber in¬
zwischen wegen seiner Tüchtigkeit, Verläßlichkeit und
seiner Erfahrungen in eine andere, wie immer benannte
Stellung aufrückte, kann auf den „einstigen" Willen nicht
mehr zurückgegriffen werden. Zum übrigen Teil der Be¬
gründung nehmen wir absichtlich keine Stellung, sondern
lassen lieber das Landesgericht Graz sprechen, welches
der Berufung des Klägers aus folgenden Erwägungen
stattgab:

Die Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes und
der Berufungsgerichte hat die Richtlinien*) ausgebaut,
die für die Beurteilung des gesetzlichen Ausdruckes
„höhere, nichtkaufmännische Dienste" maßgebend sind.
Nach diesen sind die Kennzeichen solcher Dienste: Hö¬
here Intelligenz und Verläßlichkeit, höhere Kenntnisse
vorwiegend geistiger Art, größere Denkfähigkeit und
Selbständigkeit, selbständige Beurteilungsfähigkeit hin¬
sichtlich der Fähigkeiten der unterstellten Arbeiter und
der Qualität ihrer Arbeiten, Befugnis zur Anordnung im
Betrieb unter eigener Verantwortung, leitende Stellung,
wenn auch in kleinerem Kreis, demnach eine nichtkauf¬
männische Tätigkeit, die die Durchschnitts¬
leistung der übrigen, auch qualifizierten Arbeiter
überragt und die für den Betrieb von erhöhter Wich¬
tigkeit ist. Schließlich wird von einem solchen Dienst¬
nehmer auch gefordert, daß er vorwiegend nicht manu¬
elle Arbeit leistet, während eine höhere Vorbil¬
dung nicht gefordert wird.

Nahezu allen diesen Erfordernissen entspricht die
Tätigkeit des Klägers. Seine bedeutende Intelligenz und
Verläßlichkeit, Genauigkeit und den Durchschnitt über¬
ragende Auffassungsgabe wird von den Zeugen bestä¬
tigt. Auf Grund der Zeugenaussagen ist weiter fest¬
gestellt, daß Kläger die Arbeiten für eine Partie bis zu
60 Arbeitern verteilte und beaufsichtigte, auch die „An¬
reißer", die qualifizierte Arbeiter sind, daß er über die
ganze Organisation der Arbeit Uberblick haben mußte,
daß er fünf Vormerkbücher führte, daß ihm die Anfor¬
derung des zu bearbeitenden Materials auf Grund der
ihm vorgelegten Pläne, wozu auch Berechnungen von
Kreisflächen nötig sind, und weiter die Verfassung von
Aufstellungen der fertiggestellten Stückc vor der Ab¬
lieferung oblag und schließlich, daß er sich nur aus¬
nahmsweise manuell betätigte.

Die Tätigkeit des Klägers war daher zum größten
Teil eine geistige, sie überragte die der qualifizierten
Arbeiter, sie erhebt sich über die eines Vor¬
arbeiters, sie läßt große Selbständigkeit und Ver¬
antwortung ... erwarten und ist zweifelsohne für den
Betrieb von hervorragender Bedeutung.

*) An das Erfordernis der „höheren", nichtkaufmänni¬
schen Dienste sind nicht allzu hohe Anforderungen zu stel¬
len. Oberster Gerichtshof vom 20. Dezember 1913.

Wir haben dem Fall nur deshalb mehr Raum gewidmet,
weil er ein guter Anschauungsunterricht dafür ist, wie der
Begriff der „höheren" Dienstleistung jedesmal indivi¬
duell geprüft werden muß, insbesondere aber dann, wenn
„typische" Erscheinungen vorliegen, die leicht dazu führen
können, Dienstnehmer höherer Art aus diesem Grunde
oder etwa wegen des Mangels eines Vorgesetztentitels mit
den Arbeitern in einen Topf zu werfen. (F.)

Aneinanderreihung von Dienstverhältnissen auf
„bestimmte" Zeit

Wie schon des öfteren dargelegt wurde (vergleiche
Jahrgang 1929, Sp. 925 und Jahrgang 1930, Sp. 582),
wird von Arbeitgebern häufig versucht, Angestellte ihrer
gesetzlichen Rechte auf Einhaltung der Kündigungsvor¬
schriften, Urlaub, Abfertigung usw. dadurch zu berauben,
daß sie mit ihnen ein Dienstverhältnis auf „bestimmte" Zeit
vereinbaren. Soweit es sich um das Bedürfnis des Arbeit¬
gebers handelt, einen Angestellten nur für „vorübergehenden
Ledarf" einzustellen, kommt ihm ohnedies § 20 AngGes.
entgegen, der eine kurzfristige Lösung ermög¬
licht. Das Gesetz (§ 19) läßt außerdem ein Dienstverhältnis
auf „bestimmte Zeit" zu, welches eben mit Ablauf
dieser Zeit endigt und den Dienstgeber von der
Kündigung enthebt. In beiden Fällen kann sich in der
Praxis die Notwendigkeit einer Weiterbeschäftigung
ergeben, ohne daß man daraus auf eine „beabsich¬
tigte" Gesetzesumgehung schließen könnte. Sinnfällig
tritt sie aber gewiß in Erscheinung, wenn kurzfristige
Dienstverhältnisse des öfteren aneinandergereiht werden.
So geschah es auch im folgenden Fall, den wir der Samm¬
lung arbeitsrechtlicher Entscheidungen Nr. 4075 entnehmen.

Eine Kontoristin wurde für vierzehn Tage aufgenommen.
Nach Ablauf dieser Zeit wurde sie wieder nur für den
gleichen Zeitraum angestellt, welcher Vorgang sich immer
wiederholte. Schließlich war schon ein Jahr vergangen,
als plötzlich der Unternehmer die Kontoristin verständigte,
daß der zuletzt für die Zeit vom 16. bis 30. November 1930
abgeschlossene Dienstvertrag infolge „Zeitablaufes" die
Beendigung des Dienstverhältnisses am 30. November zur
Folge habe. Diese „Verständigung" beantwortete die
Kontoristin damit, daß sie die „Kündigung" zur Kenntnis
nehme, jedoch Anspruch auf Zahlung des Gehaltes für sechs
Wochen erhebe l§ 9 AngGes.). Der Unternehmer lehnte
diesen Anspruch ab, worauf die Angestellte auf Kündigungs¬
entschädigung klagte, die ihr vom Landesgericht Wien
auch zugesprochen wurde. Gegen dieses Urteil -ergriff der
Beklagte die Revision an den Obersten Gerichtshof, die aber
von diesem aus folgenden Gründen verworfen wurde
(1 Ob. 133 vom 20. März 1931):

Beklagter wollte sich auf diese Art (durch die ständige
Aneinanderreihung von kurzfristigen Dienstverhältnissen.
Die Red.) die Dienstleistung der Klägerin nicht für eine
bestimmte Zeit, sondern in Wirklichkeit auf unbe¬
stimmte Zeit sichern und sich so die Möglichkeit
offen lassen, das Dienstverhältnis jederzeit nach Ablauf
von vierzehn Tagen als beendigt gelten zu lassen, ohne
daß ihn die aus der Gesamtdauer der Dienstzeit oder
aus dem Abschluß eines Dienstvertrages auf unbestimmte
Zeit nach dem Gesetz unabdingbaren Verpflichtungen be¬
züglich der Kündigung, des Urlaubes und der Abfertigung
treffen sollten.

Einen in den Betriebsverhältnissen gelegenen sach¬
lichen Grund, die Klägerin jeweils nur für einen
halben Monat aufzunehmen, vermochte der Beklagte nicht
nachzuweisen. Es ist also in dieser ununterbrochenen
Aneinanderreihung von kurzfristigen Dienstverträgen eine
offenbare Umgehung des Gesetzes gelegen ...
Der Beklagte hatte sich außerdem auf das Schreiben

der Klägerin berufen, worin ein „stillschweigender Verzicht"
auf die Kündigungsentschädigung zu erblicken sei. Darauf
antwortete ihm der Oberste Gerichtshof mit Recht, die
Klägerin habe nur in Unkenntnis der gesetzlichen Bestim¬
mungen gehandelt, ihre Äußerungen könnten daher nicht
als „Verzicht" auf die Kündigungsentschädigung gewertet
werden. Unseres Erachtens wäre dieser Verzicht selbst bei
vorhandener Gesetzeskenntnis unwirksam gewesen, da die
Kündigungsvorschriften gemäß § 40 AngGes. unabding¬
bar sind. Im übrigen sagte der Oberste Gerichtshof
ganz richtig, eine „Kündigung" sei überhaupt nicht ausge¬
sprochen worden, der Beklagte habe die Klägerin lediglich
von der „Beendigung" des Dienstverhältnisses infolge Zeit¬
ablaufes verständigt. (F.)



785 ARBEIT UND WIRTSCHAFT 786

FRAUENARBEIT

Die Frauensektion auf dem Gewerkschaftskongreß
Der Bericht über ihre Tätigkeit. Die Vorsitzende im

Bunde der freien Gewerkschaften, Anna Boschek, er¬
stattete auf dem Gewerkschaftskongreß folgenden Bericht
über die Frauensektion:

„Zum erstenmal erstattet die Frauensektion einen Bericht
über ihre Tätigkeit und die der Frauenkomitees in den
freien Gewerkschaften überhaupt. Der letzte Gewerkschafts¬
kongreß hat den Frauen diese neue Aufgabe gestellt.
Die Frauensektion wurde wenige Monate nach dem Kongreß
errichtet. In den zwei Jahren ihres Bestandes hat sie durch
ihre Tätigkeit eine viel regere Mitarbeit der
Frauen in den Gewerkschaften mit sich gebracht. 17 Ver¬
bände haben Frauenkomitees gegründet. Ihre Zu¬
sammenfassung haben die Komitees in der Frauensektion
des Bundes der freien Gewerkschaften erhalten. Die Frauen¬
sektion kann mit für sich in Anspruch nehmen, daß in diesen
letzten drei Jahren trotz der durch die Krise bedingten Ab¬
nahme weiblicher Mitglieder diese A b n a h m e doch
geringer war als bei den Männern. In der Gewerk¬
schaftsinternationale stehen die österreichischen Gewerk¬
schaften mit ihrem Frauenanteil an vierter Stelle. Fast
22 Prozent der österreichischen Gewerkschaftsmitglieder
sind Frauen. Freilich, die Betriebszählung des Jahres 1930
hat gezeigt, daß beispielsweise in den Wiener Betrieben
33'6 Prozent der Beschäftigten Frauen sind — diese Span¬
nung zeigt uns, welche Aufgaben der Agitation und Wer¬
bung neuer Mitglieder den gewerkschaftlichen Frauen¬
komitees noch gestellt sind.

Seit dem letzten Gewerkschaftskongreß ist in allen Ge¬
werkschaften viel intensivere Arbeit zur Erfassung
der Frauen geleistet worden. Diese Arbeit ist bei den
Frauen, die vielfach die Solidarität erst lernen müssen, noch
viel notwendiger als bei den Männern, sie ist doppelt not¬
wendig in Zeiten, in denen die Gewerkschaften im Abwehr¬
kampf stehen. Die Frauensektion hat es daher als ihre
oberste Aufgabe angesehen, die weiblichen Ver¬
trauenspersonen für die ihnen gestellten Aufgaben
zusammenzufassen und zu schulen. In regel¬
mäßigen Funktionärinnenkonferenzen, von
denen bisher 28 stattgefunden haben, werden aktuelle
Themen behandelt und Diskussionen durchgeführt. Zu

58 Gewerkschaftsveranstaltungen wurden von
der Frauensektion Referentinnen entsendet. Mit einer großen
Werbeaktion, mit Flugblättern wurden den Verbänden
neue weibliche Mitglieder zugeführt. Die F u n k t i o-
närinnenschule der Frauensektion hat den Gewerk¬
schaften neue Referentinnen herangebildet, meist Frauen,
die selber im Berufsleben stehen und doch Zeit zu ihrer
Ausbildung gefunden haben. Die Frauenbeilage von
„Arbeit und Wirtschaft" ist ausgestaltet, eine eigene
Frauenkorrespondenz in der Gewerkschaftskorrespondenz
geschaffen worden, sieben Fachblätter haben ständige Ru¬
briken für die Frauen, der „Metallarbeiter" eine eigene
Frauenbeilage, zwei Gewerkschaftsblätter sind reine
Frauenblätter. Eine Umfrage bei den Frauenkomitees hat
ergeben, daß im ganzen 1268 Veranstaltungen von
ihnen durchgeführt wurden, daß fünf ihre Tätigkeit schon
auf ganz Österreich erstrecken, einzelne
Frauenkomitees auch schon bei Lohnfragen heran¬
gezogen werden. In allen Funktionen, in allen Insti¬
tutionen sind heute schon Gewerkschafterinnen zu finden,
die das Vertrauen der weiblichen Mitglieder dorthin dele¬
giert hat. Es soll Iiier auch der Wunsch ausgesprochen
werden, daß in die Industrielle Bezirkskoni-
m i s s i o n auch Frauen entsendet werden. Das Referat
für Frauenarbeit der Wiener Arbeiterkammer
unterstützt die Frauensektion durch Material, sein Hand¬
buch der Frauenarbeit hat fast 40 Gewerkschafte¬
rinnen als Mitarbeiterinnen gehabt. Auch die Verbandstage
der Gewerkschaften zählen immer mehr weibliche
Delegierte. Auf dem Gewerkschaftskongreß sind
3 3 Frauen aus 23 Gewerkschaften delegiert.

Wir bitten die Gewerkschaften, unsere tastenden und
doch so vielversprechenden Anfänge zu unterstütze n,
damit wir dem nächsten Kongreß einen noch erfreu¬
licheren Bericht erstatten können. Wir wollen unsere
Arbeit auch auf die Länder erstrecken, die
Komitees, die von den Verbänden dort gebildet werden, am
Sitz der Landesexekutiven zusammenfassen. Nehmen Sie

unseren Bericht als den Beweis unseres guten Willens hin,
die Frau in den Dienst der Gewerkschaftsarbeit zu stellen,
helfen Sie uns, den freien Gewerkschaften in den Frauen
gute und verläßliche Mitarbeiterinnen her¬
anzuziehen."

Die Diskussion. In der Debatte über den Bericht sprachen
die Genossinnen:

Wilhelmine Moik (Frauensektion): Die Genossin Bo¬
schek hat hier von der Tätigkeit der Frauensektion und
der Frauenkomitees in den freien Gewerkschaften berichtet.
Es ist oft gesagt worden, daß die Gewerkschaftsorgani¬
sation in geregelten Wirtschaftsverhältnissen ein unent¬
behrlicher Behelf zur Regelung der Arbeitsverhältnisse, zur
Besserung des Lebensniveaus ist. Daß sie aber in Zeiten
der Wirtschaftskrise direkt zur L e b e n s n o t-
w e n d i g k e i t für die Arbeiterschaft geworden ist, das
gilt natürlich noch viel mehr von der gewerkschaftlichen
Erfassung der Frau. Es ist daher der Versuch, die F r a u e n
gewerkschaftlich zu schulen, die uns noch Fern¬
stehenden für die Gewerkschaften zu gewinnen, eine Arbeit,
die der Gesamtorganisation zugute kommt. Es
wurde uns vielfach von den Frauen geklagt, daß ihnen die
Mittel fehlen, um eine rege gewerkschaftliche Agi-
tations- und Bildungsarbeit unter den Frauen zu entfalten.
Wir wissen, daß an die finanziellen Kräfte der Gewerk¬
schaften in den Zeiten der Wirtschaftskrise hohe Anfofde¬
rungen gestellt werden. Aber wir wissen auch, daß gerade
in den Zeiten der Wirtschaftskrise Aufklärungs¬
arbeit notwendiger ist denn je. Wir richten daher
heute an die Gewerkschaften, die Frauenkomitees
bereits haben, die Bitte, sie auszubauen, diese Frauen¬
komitees auch in den Bundesländern zu errichten.
Wir wenden uns aber auch an die Gewerkschaften, die
bisher gezögert haben, Frauenkomitees zu errichten.
Wir glauben, daß alle Gewerkschaften durch den heute er¬
statteten Bericht davon überzeugt wurden, daß diese not¬
wendige Arbeit für die Frauen geschehen muß und i n
allen Verbänden Frauenkomitees bestehen
müssen.

In der vorgeschlagenen Resolution wird auch von der
schlechteren Entlohnung der Frauenarbeit ge¬
sprochen und darauf verwiesen, daß es eine alte gewerk¬
schaftliche Forderung ist, für die gleiche Arbeit den
gleichen Lohn zu verlangen. Wir bitten die Verbände, i m
rationalisierten Arbeitsprozeß, bei dem die
Frauen an das laufende Band gestellt sind und vielfach die
gleiche Arbeit wie die Männer zu leisten haben, dafür zu
sorgen, daß man auch die Löhne der Frauen an¬
gleicht. Schließlich verlangt die Resolution auch, bei
Entlassungen oder Einstellungen Rücksicht auf die soziale
Lage des Betreffenden zu nehmen und nicht immer die
Frau als die wirtschaftlich Stärkere an¬
zusehe n.

Ich bitte nun, der Entschließung der Frauensektion zu¬
zustimmen und diese Resolution einstimmig an¬
zunehmen.

Amalie Rief ler (Textilarbeiter): Wir dürfen nicht ver¬
gessen, daß in den Reihen der Arbeiter eine ungeheuer
große Zahl von jungen Menschen steht, die an der
gewerkschaftlichen Aufklärungs- und Bildungsarbeit der
erwachsenen Arbeiter keinen so regen Anteil nimmt, als es
für die Gesamtbewegung wünschenswert wäre. Wenn wir
diese Tatsache auf dem Gewerkschaftskongreß konstatieren,
so in der Absicht, alles daranzusetzen, auch diese
jungen Menschen zu wirklichen Kämpfern in unseren
Reihen heranzuziehen. Die Arbeit in.den Gewerkschaften
ist heute eine verantwortungsvolle. Sie beschränkt sich in
großem Maße darauf, Errungenes zu erhalten, die Jugend,
die an dem Kampf um die bestehenden Rechte nicht teil¬
genommen hat, kann nicht mit ihrem ganzen Empfinden an
dem Verteidigungskampf um das Bestehende teilnehmen.
Wenn die Gewerkschaften nicht über den Rahmen der bis¬
herigen Bildungsarbeit unter den Jugendlichen hinausgehen,
würde eine gefährliche geistige und somit auch soziale
Schichtung unter der Arbeiterschaft herbeigeführt. Wenn wir
unser Augenmerk auf die individuelle Organisation der
Jugend, nur auf die Lehrlinge beschränken, so
würden wir nur einen kleinen Kreis der- heranwachsen¬
den Jugend gewerkschaftlich erziehen und in unseren
Reihen erfassen. Wir müssen über diesen Kreis
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Ii in aus die arbeitende Jugend überhaupt er¬
fassen. Wir müssen verstehen, daß die Jugend nicht mit
den Altgewordenen Schritt halten kann, weil ihr die Er¬
fahrung fehlt. Wir müssen auch verstehen lernen, daß diese
Jugend in ihrem Betätigungsdrang sich ausleben
will. Wir müssen ihr Freiheit geben. Wir müssen der Jugend
auch ein Ziel geben, und wenn wir ihr jenes m arxi-
s t i s c h e Erkennen vermitteln können, das darin liegt,
materiell zu verstehen, daß der Ubergang von der plan¬
losen kapitalistischen Wirtschaft zur planmäßigen
sozialistischen Wirtschaft nahe ist, wenn wir
der Jugend sagen, daß unmittelbar vor uns eine Möglichkeit
liegen würde, die wir nur nicht auszunützen imstande sind,
weil wir zahlenmäßig schwach sind, dann geben wir der
Jugend in der Werbung neuer Mitglieder und Gesinnungs¬
freunde ein unmittelbares Ziel. Ich bitte daher, in
diesem Sinne der Jugend über den Kreis der Lehrlinge
hinaus, also den jugendlichen Hilfsarbeitern
wie den Lehrlingen, ein Ziel zu geben, ein Ziel in der
gewerkschaftlichen Arbeit, ein Ziel in der marxistischen
Gedankenarbeit.

Die Resolution: „Der elfte Kongreß der freien Gewerk¬
schaften bekräftigt die bereits auf früheren Kongressen ge¬
faßten Beschlüsse über die intensivste Aufklärungsarbeit
zur Gewinnung der Arbeiterinnen und weiblichen Ange¬
stellten.

Er stellt mit Genugtuung fest, daß seit dem letzten Kon¬
greß die Mitarbeit der Frauen zugenommen hat, daß die
Gewerkschaftsblätter mehr als vorher den Fraueninteressen
Rechnung trugen.

Die Schaffung der Frauensektion im Bund der freien
Gewerkschaften, die Bildung der Frauenagitationskomitees
in den Verbänden haben sich als zweckmäßig erwiesen, sie
haben zur Belebung der Gewerkschaftstätigkeit unter den
weiblichen Mitgliedern beigetragen.

Der Kongreß empfiehlt den angeschlossenen Verbänden
die Errichtung von Frauenkomitees und
deren Ausbau. Die Frauenkomitees der Gewerk¬
schaften in den Ländern sind durch die Landesexekutiven
des Bundes der freien Gewerkschaften zusammenzufassen.

Der Kongreß erblickt in der Heranziehung und Schulung
der Frauen zur tätigen Mitarbeit in den Gewerk¬
schaften ein Mittel, dem kapitalistischen System, Frauen
als Lohndrücker zu verwenden, wirksam zu begegnen. Das
gewerkschaftliche Prinzip der gleichen Entlohnung der
Frauenarbeit bei gleicher Leistung wird gerade jetzt im
rationaliserten Arbeitsprozeß immer aktueller. Es wird
an den Verbänden liegen, jetzt schon im rationalisierten
Arbeitsprozeß die Lohnangleichung anzustreben.

Der Kongreß verlangt, daß die Verbände auch bei E i n-
Stellung oder Entlassung von weiblichen
Arbeitskräften in den Betrieben sozial ungerecht¬
fertigte Bestrebungen nicht zur Geltung kommen lassen."

Die Resolution wurde einstimmig beschlossen.

AUS DER PRAXIS DER GEWERKSCHAFTERIN
Eine Funktionärinnenkonferenz über die Erfolge weib¬

licher Gewerkschaftsarbeit. In der am 17. September 1931
abgehaltenen Konferenz der gewerkschaftlichen Funktio-
närinnen hielt Genossin B o s c h e k der verstorbenen
Genossin Kerndlinger von den Tabakarbeitern einen
tiefempfundenen Nachruf, in dem sie die gewerkschaftliche
Tätigkeit der Verstorbenen würdigte.

Genossin B o s c h e k besprach sodann die Vorarbeiten
für den Gewerkschaftskongreß. Die Frauensektion wird auf
dem Kongreß zum erstenmal über ihre Tätig¬
keit berichten. Es werden auch von der Frauensektion
zwei Resolut:onen am Kongreß eingebracht. Zu den Resolu¬
tionen sprachen die Genossinnen R i e f I e r (Textilarbeiter).
E i s 1 e r (Versicherungsangestellte), Loch (öffentliche An¬
gestellte), Leichter (Arbeiterkammer), M o i k (Frauen¬
sektion), B o s c h e k (Bund der freien Gewerkschaften),
Kößldorfer (Industrieangestellte), Ehrlich (kauf¬
männische Angestellte). Schließlich wurde beiden Resolu¬
tionen in der vorgelegten Fassung zugestimmt. Genossin
B o s c h e k teilte noch mit, daß die Frauen auf diesem
Kongreß stärker vertreten sind, als dies je der Fall war.
Von 2 2 Verbänden wurden 31 Genossinnen dele¬
giert. Drei Genossinnen nehmen als Bundes¬
vorstandsmitglieder, eine Genossin als Delegierte
der Frauensektion und eine Genossin als Gast¬
delegierte der 'Arbeiterkammer an dem Kongreß teil.
Diese stärkere Delegation der Frauen ist sicher aus ihrer
gesteigerten Mitarbeit in den Gewerkschaften zu erklären.

Genossin M o i k berichtete hierauf über die Arbeiten
der Frauensektion und der Frauenkomitees. In den zwei¬
einhalb Jahren ihres Bestandes wurden 19 Sitzungen,
2 0 Konferenzen und 4 erweiterte Konferen¬
zen abgehalten. In 1 Konferenz wurde die K o n-
s t i t u i e r u n g vorgenommen, 4 waren Organisations¬
fragen gewidmet, in 4 Konferenzen wurde von den Ob¬
männern einiger Gewerkschaften über Frauenarbeit
referiert, 2 dienten der Diskussion über die Berufs¬
arbeit der verheirateten Frauen, 1 beschäftigte
sich mit der Frage „Frauenberufe und Berufs-
beratung", 1 nahm Stellung zu den Unglücksfällen
in Wiener Neustadt, 3 dienten der Abwehr der
Angriffe auf die Arbeitslosenversicherung,
1 der Stellungnahme zur Revision des Nacht¬
arbeitsverbots für Frauen, 2 den Aus¬
wirkungen der Wirtschaftskrise, 1 der Dis¬
kussion arbeitshygienischer Fragen. In den vier
erweiterten Konferenzen wurde in einer der Kampf
gegen die Unabhängigen Gewerkschaften
besprochen und zugleich eine Werbeaktion unter den weib¬
lichen Berufstätigen eingeleitet. Von der Frauensektion wurde
hiezu ein Flugblatt herausgegeben, das in einer Auflage von
75.000 Exemplaren von den Verbänden verbreitet wurde und
diesen einen Zuwachs von 3203 weiblichen Mitgliedern
brachte. In der nächsten erweiterten Konferenz wurden die
Auswirkungen des Antiterrorgesetzes be¬
sprochen, eine beschäftigte sich mit den Neuwahlen, und
in der letzten wurde über Wirtschaftskrise und
Frauenarbeit referiert. In zwei zweijährigen
Kursen wurden Funktionärinnen herangebildet.
Referentinnen der Frauensektion wurden für 5 8 Ver¬
sammlungen verlangt. Genossin M o i k besprach noch
die Aufgaben, die der Frauensektion in Fragen der
Sozialpolitik und der Sozialversicherung
gestellt waren. Sie verwies weiter auf den Ausbau der
Gewerkschaftspresse.

Der Bericht der Frauenkomitees läßt gleichfalls
auf viel erfolgreiche Arbeit schließen. In den
17 Verbänden mit Frauenkomitees, ferner in
den Verbänden der Metallarbeiter, Hausgehilfinnen und
Blumen- und Federnarbeiterinnen wurden in den Jahren
1929 und 1930 119 Sitzungen, 723 Versamm¬
lungen, 178 Vorträge. 52 Lichtbilder¬
vorträge, 3 7 Konferenzen, 81 Exkursionen.
23 Ausflüge, 1 volkswirtschaftlicher Kurs.
9 Gewerkschaftskurse, 10 Fachkurse.
4 Werbeversammlungen mit Filmauffüh-
r u n g e n im Apollotheater. 2 Schallplattenvor¬
führungen, 3 Sprachkurse, 5 sportliche
Kurse und 20 unterhaltende Veranstaltungen
abgehalten. 1 2 6 8 Zusammenkünfte wurden in diesen
zwei Jahren durch-die Funktionärinnen für die Frauen in
den genannten Gewerkschaften veranstaltet. Genossin M o i k
besprach weiter, in welchen Funktionen Frauen mitarbeiten.
Sie betonte, daß Frauen auf fast allen Gebieten gewerk¬
schaftlicher Tätigkeit anzutreffen sind. Nur ein Gebiet ist
den Frauen gänzlich verschlossen geblieben: Im Ver¬
waltungsausschuß der Industriellen Bezirkskommission war
es bisher nicht möglich, ein Mandat für die Frauen zu
erringen. Der Bericht klang in die Zuversicht aus, daß nach
dem Gewerkschaftskongreß die Arbeiten in den Frauen¬
komitees mit gesteigerter Arbeitsfreude fortgesetzt werden.

Zum Schluß wurden noch die Herbstarbeiten besprochen.
Es wurde der Schulplan für das zweite Semester der Funk¬
tionärinnenschule mitgeteilt. Für die Absolventinnen der ab¬
gelaufenen Kurse wird eine Diskussionsgemeinschaft gebildet
werden. Für die kommenden Monate sind folgende Themen
fiir die Konferenzen in Aussicht genommen: Für Oktober:
„W as lehrt uns der Gewerkschaftskongre ß?"
Referentin Lina S w o b o d a. Fiir November wird eine
erweiterte Konferenz einberufen mit der Tages¬
ordnung „Der Fünfjahrplan Sowjetrußlands".
Referent Dr. K i s e r.

ARBEITERINNENSCHUTZ
Das Referat Dr. Jenny Adlers auf dem internationalen

Ärztinnenkongreß. Auf dem internationalen Ärztinnen¬
kongreß in Wien sprachen drei Rednerinnen, die Italienerin
5 o r r e n t i n i. die Norwegerin B e n g und die Öster¬
reicherin Adler vom ärztlichen Standpunkt über Ar-
beitcrinnenschutz. Nach einer eingehenden Darlegung der
Schutzbestimmungen in den deutsch und englisch sprechen¬
den Ländern sagte Dr. Adler: Es sind die gleichen
leitenden Gesichtspunkte, die sich mit der Ausbreitung der
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industriellen Frauenarbeit zwangsläufig einstellen, weil sich
die Schäden der gewerblichen Arbeit unter den überall
gleichen proletarischen Lebensbedingungen und der spe¬
ziellen Zurücksetzung der Frau in bezug auf Lohn und
häusliche Belastung einstellen. Insbesondere ist hervorzu¬
heben, daß es die Tendenz des Mutterschutzes ist,
die überall zur Geltung kommt. Ich möchte in diesem Zu¬
sammenhang sagen, daß man eigentlich den gesamten
Arbeiterinnenschutz als Mutterschutz auf¬
zufassen hat und daß darin seine wichtigste soziale
Rechtfertigung gelegen ist. Denn es handelt sich ja
um die Frau, die Mutter werden soll, und die daher ihren
Körper für diese Aufgabe tauglich erhalten muß, oder die
bereits mitten in der Mutterfunktion ist, sei es als Schwan¬
gere oder Wöchnerin oder stillende Mutter, oder die
Kinder zu betreuen hat, oft dazu gleichzeitig ein neues
erwartet. In allen diesen Fällen leistet die Frau schon an
sich eine gesellschaftlich notwendige Arbeit,
während welcher sie von jeder Schädigung befreit sein
muß. Gewiß verlangt die Frau aus Geltungsbedürfnis das
unbeschränkte Recht auf Arbeit. Aber es darf doch nicht
übersehen werden, daß in der übergroßen Zahl der arbei¬
tenden Frauen es 11 i c Ii t das individuelle B e-
tätigungsstreben, sondern die Not ist, welche die
Frau zwingt, sich zu den von der Natur auferlegten Lasten
das Joch der gewerblichen Arbeit aufzuerlegen. Wir in
Mitteleuropa haben schon vor dem Kriege bis zu 40 Prozent
verheiratete Frauen bei der gewerblichen Arbeit gehabt.
So kommt es zu dem tragischen Widerspruch,
daß eine Frau gerade im Dienste ihrer Kinder
in die Arbeit geht, während sie am wenigsten Kraft
und Zeit dazu hat. In diesem Sinne also wird jeder
Arbeiterinnenschutz zum Mutter- und Kinder-
s c h u t z.

Unter den Berichtsländern sind große wirtschaftliche
Unterschiede. — Es sind hochentwickelte Industrieländer
darunter und auch Länder mit vorwiegender Landwirt¬
schaft und Länder mit einer Arbeiterbevölkerung, die die
Formen der uns geläufigen Zivilisation und des Lebens¬
standards noch kaum kennen. Die Gesetze sind aber auch
innerhalb ähnlicher Kulturkreise — man denke an die
Finzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika — sehr
ungleich. Die größte Ungleichheit aber besteht zwischen
den Lebensbedingungen der Frauen in einem und dem¬
selben Lande, sobald die Industrie Einzug ge¬
halten hat. Wenn ich diesen Gedanken recht deutlich
machen will, kann ich kaum etwas Besseres tun, als den
ausgezeichneten Bericht von Professor Hamilton aus
Boston zu zitieren. Aus ihrer langjährigen Erfahrung als
Gewerbeärztin geht hervor, daß Jugend, Unorganisiertheit,
damit .verbundene Wehrlosigkeit und Unwissenheit, niedrige
Löhne und lange Arbeitszeit die Morbidität vermehren, die
Giftempfindlichkeit vergrößern, die Tuberkulosesterblich¬
keit erhöhen.

Wenn ich nun zu der Frage der spezifischen Empfind¬
lichkeit der Frauen gegen gewerbliche Gifte Stellung
nehmen soll, so muß ich sagen, daß ich aus meinem öster¬
reichischen Material gar nicht feststellen kann, ob die
Frauen zum Beispiel gegen Blei empfindlicher sind als
die Männer.

Eine zweite Kategorie von gewerblichen Giften, bei
denen jedoch die spezifische Uberempfindlich¬
keit der Frau wohl kaum zu bezweifeln ist, sind die
Gruppe Benzol und seine Homologen. Es handelt sich
bekanntlich um Schädigungen des blutbildenden Apparates
sowie teilweise um Schädigung des Blutes selbst. Die
Schädigung der weißen Blutkörperchen und bei weiterer
Einwirkung auch der roten, durch Benzol und seine Homo¬
logen scheint sich bei weiblichen Arbeitern
rascher zu vollziehen als bei männlichen.

Gerade die Gefahr, die in dieser Giftempfindlichkeit
der Frauen liegt, hat besonders auch in Österreich in der
letzten Zeit dazu geführt, den Arbeiterinnenschutz
nach dieser Richtung gesetzlich ausbauen zu
wollen. Es ist klar, wie wichtig dieser spezielle Schutz ist.
Hält man sich die Schäden der Nachtarbeit, der verlänger¬
ten Arbeitszeit auch noch vor Augen, so ist es um so merk¬
würdiger, daß, wie aus den mir zugekommenen Berichten
aus England und aus Amerika hervorgeht, es dort einige
führende Frauen gibt, die gegen den speziellen Schutz der
Frauenarbeit auftreten. Diese Bewegung nennt sich O p e 11-
d 0 0 r - B e w e g u n g, da sie für den freien Zutritt zu allen
Arbeiten ist. Ich muß gestehen, daß mir diese Anschauung
nicht nur für unser verelendetes Mitteleuropa, sondern

auch für die reichen Länder England und Amerika einiger¬
maßen unverständlich vorkommt. Dies braucht man
eigentlich gar nicht zu begründen, denn wenn man heute
gegen die Open-door-Bewegung zu Felde zieht, rennt man
buchstäblich offene Türen ein. Die Tatsachen, die sich
während des letzten Jahres, seitdem die Berichte verfaßt
wurden, auch in diesen Ländern geltend machen, ver¬
schließen leider ein Fabriktor nach dem anderen für die
Männer wie für die Frauen, und unter solchen Umständen
ist es für die hungernden Kinder der Arbeiterfamilie immer
noch besser, wenn der Vater Arbeit bekommt, denn er
wird nun einmal überall, in der ganzen Welt, besser be¬
zahlt als die Mutter. Sehr richtig sagt die deutsche Ge¬
werbeärztin Dr. Rosenthal, daß man viel Schutzvor¬
schriften für die Frauen abbauen könnte,
wenn man ihnen dieselben Löhne zahlen
würde wie den Männern; fie würden dann für die für sie
ungesunden Arbeiten eben nicht genommen werden. Alice
Hamilton sagt wörtlich: „Ein Vergleich zwischen den
Staaten zeigt, daß die Ausbeutung der Frauen i n
den Staaten, die die geringste spezielle
Schutzgesetzgebung haben, am grüßten ist.
Lange Arbeitszeit, niedrige Löhne und Nachtarbeit (auch
für die Männer) haben diejenigen Staaten, die keine Gesetze
haben, welche die Frauenarbeit regulieren." Sie beweist
auch, daß die Frauenarbeit gerade in den Staaten, wo es
Arbeiterinnenschutz gibt, mehr zugenommen hat als
in den anderen.

Wenn man heute für die arbeitende Frau einen beson¬
deren Schutz verlangt, riskiert man nicht mehr die
Meinung, daß die Frau deswegen zur gewerblichen Arbeit
minder tauglich sei. Diese Anschauung ist durch die tat¬
sächliche industrielle Entwicklung seit mehr als einem Jahr¬
hundert widerlegt. Die Zeiten, wo man, um die Gleich¬
berechtigung nicht in Gefahr zu bringen, das physisch
Spezifische an der Frau verbergen mußte, ist längst vorbei,
wo es sich immer mehr um den gleichen Arbeits-
zwang für Mann und Frau handelt. Wir dürfen heute
ungescheut fragen, ob die gewerblich arbeitende Frau einen
besonderen Schutz braucht und warum sie ihn braucht.
Und diese Frage muß gestellt werden, weil nur durch einen
wirksamen Arbeiterinnenschutz die Forderungen der Me¬
dizin wirklich erfüllt werden können. Wir stehen hier
einer ökonomischen Gesetzlichkeit gegenüber, die darin be¬
steht, daß die Frauenarbeit, wie die gewerbliche Arbeit
überhaupt, teilweise in die sozialpolitisch rückständigen
Länder mit billigerer Arbeitskraft abströmt. Gerade bei un¬
gelernter Arbeit, wie es ja der größte Teil der gewerblich
tätigen Frauenarbeit ist, ist diese Bewegung nach der „Linie
des geringsten Widerstandes" ein von der Arbeiterschaft
gefürchteter, vom Sozialbeamten und Sozialarzt aufs tiefste
zu bedauernder Vorgang. Das spielt sich bei der Fabrik¬
arbeit ab und noch ungehemmter bei der Heimarbeit.
Bei jeder Verschlechterung der Konjunktur macht sich eine
Verschiebung bemerkbar von der besser gestellten weib¬
lichen Fabrikarbeit zur Heimarbeit innerhalb eines und des¬
selben Landes. Die Tatsache, daß bei der furchtbaren Ar¬
beitslosigkeit nicht alle Frauen arbeitslos werden, sondern
relativ mehr Männer, legt den Gedanken nahe, daß die
Rationalisierung, wie wir sie heute haben, zum
Teil auf dem sanitär und wirtschaftlich geringeren
Widerstand der arbeitenden Frauen beruht.

Wir müssen darum trachten, daß der Arbeiterinnen¬
schutz auf gleichem und möglichst hohem
Niveau in allen Ländern ausgebaut werde. Aber
dieses Ideal des Arbeiterinnenschutzes hat gerade in der
Krise seine Grenzen in dem Profitstreben der Unternehmer
und dem Widerstand der Arbeiterinnen selbst, die um ihren
Arbeitsplatz bangen. Darum wird erst eine nicht auf
Profit beruhende, nicht durch Krisen zerrissene
Wirtschaftsordnung den wahren Arbeite¬
rinnenschutz verwirkliche n."

Nach einer Debatte, in der sich die Mehrheit gegen
die Argumente der Open-door-Bewegung
aussprach, einigte sich der internationale Ärztinnenkongreß
auf folgende Forderungen:

Ganz allgemein bessere Prophylaxe (vorbeugende
Schutzmaßnahmen gegen Erkrankung) für Männer und
Frauen, insbesondere durch regelmäßige sanitäre Über¬
wachung der Betriebe durch geschulte Ärzte und Ärztinnen.

deren obligatorische Schulung durch Universitätsunter¬
richt in Gewerbehygiene und Berufsmedizin.

Bessere Kontrolle der Heimarbeit für beide Geschlechter
(Frauen und Invalide, besonders Kriegsinvalide).
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Unbedingte Einhaltung des Artikels 7 des Versailler
Friedensvertrages, der den gleichen Lohn fiir gleiche Arbeit
vorschreibt, da die schlechtere Entlohnung der Frau bei
gleicher Arbeitsleistung wie der Mann sich als schädlich
für ihre Lebenshaltung und daher ihre Gesundheit erweist.

Besonderen Schutz für die werdende Mutter und damit
für die Nachkommenschaft.
FRAUENARBEIT IM AUSLAND

Die „Hineinziehung" der Frau in die Produktion Sowjet-
nilllarids. „Die Frau in die gesellschaftliche Produktion
hineinzuziehen, sie der »Haussklaverei« zu entreißen, das ist",
sagt Lenin, „die Hauptaufgabe", die gelöst werden muß,
wenn die Frau wirklich befreit, wirklich dein Manne gleich¬
berechtigt werden soll. In den ersten Jahren der Diktatur,
den Jahren des Bürgerkrieges, des Hungers, des Verfalls
der Produktion, standen ihrer Erfüllung unüberwindliche
Hindernisse entgegen. Das änderte sich, als mit Einführung
der Neuen Ökonomischen Politik der Wiederaufbau der
Betriebe begann. Dennoch ließ sich nicht verhindern, daß
die Frau damals in manchen Berufen, die sie während des
Krieges erobert hatte, den heimkehrenden Männern weichen
mußte. Etwa von 1924 an setzte dann ein starker, von Jahr
zu Jahr wachsender Zustrom der Frauen in die
Betriebe ein. 1924 waren in der Zensusindustrie*)
418.000 Arbeiterinnen, das sind 29'5 Prozent der Gesamtzahl,
beschäftigt. 1930 dagegen 881.000, das sind 28'4 Prozent.
Diese verhältnismäßige Stagnation bei starkem absolutem
Wachstum erklärt sich zum großen Teil daraus, daß sich
in jener Zeit vor allem d i e Zweige der Produktion (Schwer¬
industrie, Transportwesen usw.) rasch entwickelten, in denen
Frauenarbeit selten ist. Dazu kam, daß die Frau infolge
ihrer niedrigeren Qualifikation auf dem Arbeits¬
markt vielfach ins Hintertreffen geriet.

Heute, da es infolge der stürmischen Erweiterung der
Produktion, der Kollektivisierung der Landwirtschaft keine
industrielle Arbeitslosigkeit mehr gibt, es im Gegenteil nicht
nur wie schon immer an qualifizierten, sondern auch an
unqualifizierten Arbeitern mangelt, sind nicht nur für die
Hineinziehung der Frauen in die gesellschaftliche Produktion
ganz andere Voraussetzungen gegeben als früher, sondern
diese alte grundsätzliche Losung ist zu einem drin¬
genden Gebot der Stunde geworden. Man ist heute
gezwungen, jene Reservearmee auszunützen, die
schätzungsweise in den Städten allein 6,000.000 beträgt: die
proletarischen Hausfrauen, deren Arbeitskraft
in unrationellem Einzelhaushalt vergeudet wird. Der Fünf¬
jahrplan sieht denn auch eine viel stärkere Zunahme der
Frauen- als der Männerarbeit vor. In der gesamten
Volkswirtschaft soll der Anteil der Frauenarbeit von
27" 1 Prozent im Jahre 1931 auf 30Prozent im Jahre 1932
wachsen: in der Industrie von 1929/30 bis 1932/33 von
29'5 Prozent auf 36'5 Prozent. In der gesamten Volkswirt¬
schaft beträgt die absolute Zunahme:

1929 2,271.145
1930 2,915.283
1931 3,579.000
1932 4,863.000

Um die gewaltige Aufgabe der Einbeziehung von Millio¬
nen weiblicher Arbeitskräfte in die Volkswirtschaft zu lösen,
gilt es: 1. die vom Kapitalismus überkommene, vielfach
völlig sinnlose und schädliche Arbeitsteilung
zwischen den Geschlechtern zu überwinden
(daß zum Beispiel Frauen bei vielen „niederen", aber große
körperliche Anstrengung erfordernden Arbeiten beschäftigt
werden, Männer dagegen bei solchen, die hauptsächlich
Reinlichkeit und Genauigkeit erfordern); 2. die Qualifi¬
kation der Arbeiterin zu heben; 3. gesell¬
schaftliche Einrichtungen (Krippen, Gemein¬
schaftsküchen usw.) zu schaffen, die die Arbeit der Frau
von der Doppelbelastung durch die Hausarbeit befreien, ihr
die Möglichkeit zu gesellschaftlicher und politischer Be¬
tätigung geben.

1. Grundsätzlich steht der Frau in Rußland jeder
„M ä n n e r b e r u f" — er sei denn für den weiblichen
Organismus gesundheitsschädlich — offen. Es gibt weib¬
liche Setzer (übrigens schon vor der Revolution), Stukka¬
teure, Maurer, Zimmermaler, Traktoristen, Milizionäre,

*) Betriebe, in denen, bei Anwendung mechanischer
Kraft, mehr als 16 Arbeitskräfte, ohne mechanische Kraft
mehr als 30 beschäftigt sind.

Feuerwehrleute, Offiziere. Dennoch ist die überwiegende
Masse der russischen Frauen auch heute noch in den t r a-
d i t i o n e 11 e n Frauenberufen beschäftigt. Mehr als
die Hälfte der Industriearbeiterinnen sind Textilarbeite¬
rinnen; in den „männlichen" Berufen bilden Frauen dagegen
auch heute noch eine verschwindende Minderheit, im
Maschinenbau zum Beispiel 7'8 Prozent, in der Naphtha-
industrie 17 Prozent usw. Soll daher mit der weiterhin
stark beschleunigten Entwicklung der Schwerindustrie der
Anteil der Frauenarbeit zunehmen, so muß eine U m-
schichtung der Arbeitskräfte stattfinden. Der
letzte Gewerkschaftskongreß erklärte: „Der Mittelpunkt des
Kampfes um die Einführung der Frauenarbeit muß verlegt
werden in die Betriebe der Schwerindustrie.
Hier begegnen wir noch den größten Vorurteilen gegen die
Anwendung der Frauenarbeit." Tatsächlich sabotieren viele
Wirtschaftsführer die Direktiven Uber die Forderung der
Frauenarbeit in ihren Betrieben auf das gröblichste. Sie
berufen sich dabei auf die Unrentabilität und Unproduktivität
der weiblichen Arbeitskräfte. Untersuchungen, die An¬
fang 1931 vom Obersten Volkswirtschaftsrat in acht großen
Werken vorgenommen wurden, haben indes ergeben, daß
Frauen, wenn sie an derselben Maschine verwendet werden
wie der Mann, dasselbe, wenn nicht mehr leisten wie er,
daß sie viel seltener die Arbeitsdisziplin ver¬
letzen (keine Trunksucht!), daß unberechtigte Verspä¬
tungen bei ihnen weniger häufig vorkommen. Sehr wichtig,
nicht nur für die Förderung der Frauenarbeit im allgemei¬
nen, sondern auch für die planmäßige Arbeitsteilung
zwischen den Geschlechtern ist die Festsetzung einer
Mindestnorm der in die einzelnen Betriebe aufzu¬
nehmenden Mädchen. Sie beträgt laut Beschluß des Arbeits¬
kommissariates vom Jahre 1929 in der metallverarbeitenden
Industrie 30 Prozent der gesamten Lehrlinge, im Maschinen¬
bau 15 Prozent, in der elektrotechnischen Industrie 35 Pro¬
zent, in der graphischen Industrie 40 Prozent. Nicht nur
erwogen, sondern teilweise schon durchgeführt wird die
rationelle Auswechslung weiblicher und männlicher Arbeits¬
kräfte in verschiedenen Produktionszweigen und in Be¬
trieben derselben Industrie. Schließlich geht man heute, wie
eine Verfügung der Sowjets des Wolgagebietes zeigt, auch
schon dazu über, ganze Berufe für Frauen offen¬
zuhalten.

2. Der russische Statistiker Strumilin hat berechnet:
Zahl der Stunden, die im Monat verwendet wurden fiir

«»ihci Organisa- Persönliche
bildunr tions- und Beschäf-Kulturarbeit tigung

Gelernte Arbeiterin . 29'2 8'9 38'1
Angelernte „ . 20 8'4 28'4
Ungelernte „ . 9'7 2'6 12'3

Ins¬gesamt
76'2
56'8
24'6

Ausgehend von der Erfahrung, daß die qualifizierte
Arbeiterin imstande ist, sich auf eine höhere kulturelle und
politische Stufe zu erheben als die unqualifizierte, angespornt
durch das brennende Bedürfnis der russischen Wirtschaft
an gelernten Arbeitskräften, hat man der Berufsbildung
der Mädchen seit der Revolution die größte Aufmerk¬
samkeit geschenkt. Trotz gewaltiger Anstrengungen leistet
die große Masse der russischen Arbeiterinnen indes auch
heute noch unqualifizierte Arbeit. Nach Angaben
des Volkskommissariats für Arbeit waren 1930 nur 3'1 Pro¬
zent der Industriearbeiterinnen höher qualifiziert (Arbeiter
17'1 Prozent), eine mittlere Qualifikation wiesen 14'3 Pro¬
zent der Mädchen auf, als halbqualifiziert (hiezu rechnet man
offenbar auch die ungelernten) werden 82"6 Prozent der
Mädchen bezeichnet. Nach den Plänen sollen 460.000 der
innerhalb der fünf Jahre in die Industrie einbezogenen
Arbeiterinnen qualifiziert werden, insgesamt sollen die
Frauen im Jahre 1932 2 9 Prozent der qualifizier¬
ten Industriearbeiterschaft bilden. Einen Haupt¬
hebel zur Erreichung dieses Zieles bildet auch hier wieder
die Regelung der Ausbildung des weiblichen
Arbeiternachwuchses. Die Zahl der Schülerinnen an den
verschiedenen Fachschulen, die in den letzten Jahren nicht
nur absolut, sondern auch verhältnismäßig ständig gewachsen
ist. soll weiter zunehmen. Der Erfolg der eifrigen und
mannigfachen Bestrebungen, die Berufsbildung der erwach¬
senen Arbeiterinnen zu heben, ist eng verknüpft mit den
Erfolgen auf dem Gebiet der Liquidierung des Analphabeten¬
tums, andererseits hängt er ab von der Schaffung gesell¬
schaftlicher Einrichtungen, die es der Frau erlauben, nach
der Arbeitszeit noch zu lernen. Martha Schwarz
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