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DIE GEWERKSCHAFTEN — DIE KONTROLL¬

INSTANZ DER MENSCHENÖKONOMIE
Von Rudolf Goldscheid

Am 6. d. ist der große Gelehrte und
Menschenfreund Rudolf Goldscheid ganz
plötzlich aus dem Leben geschieden. Wir
glauben sein Angedenken am besten zu ehren,
indem wir ihn noch einmal selber sprechen
lassen. Im folgenden veröffentlichen wir einen
Abschnitt aus der soeben erscheinenden fünften
Lieferung des „Internationalen Handwörter¬
buches des Gewerkschaftswesens", die einen
Beitrag Goldscheids über „Menschenökonomie"
enthält. Die Red.

Die Menschenökonomie ist die Lehre vom
Aufbau, Umsatz und Zerfall der Arbeitskräfte. Be¬
schäftigt sich die Güterökonomie in erster Linie mit
der Warenseite, mit der technischen Seite der Wirt¬
schaft, so lenkt die Menschenökonomie ihre Haupt¬
aufmerksamkeit auf die Menschenseite, auf die
organische Seite der Wirtschaft. Sie wird damit zur
Lehre vom organischen Kapital, dessen Erneuerungs¬
und Bewegungsgesetzlichkeit sie aufs genaueste zu
erforschen sucht. Sie zeigt, daß das Ganze der Wirt¬
schaft aus Güterökonomie und Menschenökonomie
zusammen besteht, weshalb es die oberste Auf¬
gabe der Wirtschaftstheorie darstellt, die Wechsel¬
beziehungen zwischen Güterökonomie und Menschen¬
ökonomie, welche gemäß den gesellschaftlichen Ver¬
hältnissen, gemäß den Produktionsbedingungen, ge¬
mäß den Eigentums- und Einkommensbedingungen,
gemäß der Eigentums- und Einkommensverteilung
jeweils gegeben sind, in den Mittelpunkt der Be¬
trachtung zu rücken. Eine Forderung, die um so un¬
abweisbarer ist, wenn es gilt, die Wirtschaftslehre
zur Wirtschaftlichkeitslehre fortzubilden und sie auf
diese Weise so zu gestalten, daß sie zu immer
ökonomischerer Ausnützung bei immer ökonomi¬
scherer Abnutzung der Arbeitskräfte, ja des Men¬
schenlebens überhaupt hindrängt, wurzelnd in der
Grunderkenntnis, daß maximale Ausbeutung und
optimale Ausnutzung in diametralem Gegensatz
stehen.

Die bisherige Nationalökonomie legte das Haupt¬
gewicht auf die Produktionserfolge und sah darum
die Konsumtion nicht in richtigem Licht, beachtete
nicht genügend, daß die Konsumtion, genau ge¬
nommen, den integrierendsten Teil der
Produktion darstellt. In der Konsumtion geht
die Wiederherstellung der Arbeitskräfte vor sich und
selbst während der Ruhepause wird nicht gefeiert:

während dieser wird statt in den technischen in den
organischen Werkstätten gearbeitet. Die Konsum¬
tion, die Muße, der Schlaf, ist organische Produktion.
Wird an dieser geknausert, so leidet an dem Wieder¬
herstellungsdefizit schließlich auch die gesamte
technische Produktion.

Alle zünftige Nationalökonomie rein bürgerlicher
Orientierung nahm vom Kapital, vom Zins, vom
Profit, von der Rente ihren Ausgang, erblickte in
den hieraus erwachsenden Problemen das Um und
Auf der Wirtschaftstheorie. In diametralem Gegen¬
satz zu ihr stellte Marx, geschult durch die bereits
von seinen revolutionären Vorläufern geübte Kritik
an der überkommenen Wirtschafts- und Gesell¬
schaftsordnung, die Arbeitskraft als Grundelement
und den Grundmotor der Wirtschaft hin, in strengster
Beweisführung die Tatsachen als Zeugen dafür auf¬
rufend, daß letzten Endes nicht das Kapital, sondern
die Arbeitskraft den wahrhaft Mehrwert
heckenden Wert bedeutet.

Hier stehen wir auch an dem Punkt, an dem die
Marxsche Lehre die Gewerkschaftsbewe¬
gung in tiefgreifender Weise zu gestalten anfängt.
Es ist vor allem die Folge der Lehre von Karl Marx,
daß die Gewerkschaften nicht nur den Lebens¬
standard der Arbeiter zu verbessern suchen, sondern
daß sie daneben auch immer mehr bemüht sind, die
Machtposition der Arbeiterklasse den Kapitalisten
gegenüber zu heben, um eine neue, nicht von
gleichen immanenten Widersprüchen erfüllte Wirt¬
schafts- und Gesellschaftsordnung herbeizuführen.

So heftig der Widerstand war, den die Unter¬
nehmer von Anfang an den Gewerkschaften ent¬
gegensetzten, sie konnten damit nicht verhindern,
daß immer mehr Sozialpolitik in die Wirtschaft ein¬
gebaut wurde, daß der gesetzgeberische Schutz der
Arbeitskraft sich verstärkte, daß die Koalitions¬
freiheit unbedingt anerkannt werden mußte, daß das
System der kollektiven Tarifverträge sich erweiterte,
daß die Sozialversicherung aus kleinsten Anfängen
zu einem Riesengebäude emporwuchs, in dem
schließlich auch die Arbeitslosenversicherung Auf¬
nahme fand, und daß das Arbeitsrecht zu einem
wichtigen Bestandteil des Ganzen der Rechtsordnung
aufstieg. In alldem liegt der Beweis, daß die Argu¬
mente, mit denen die Gewerkschaften von den Unter¬
nehmern bekämpft wurden, durch die Tatsachen-
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entwicklung selber ihre Widerlegung erhielten, so
daß heute auch von Seiten der Unternehmer niemand
mehr glauben kann, die gesellschaftliche Funktion
der Gewerkschaften ließe sich etwa völlig aus¬
schalten, ohne daß dies der Wirtschaft zum
schwersten Schaden gereichen müßte.

Wird erklärt, es komme in erster Linie auf mög¬
lichst starke und rasche Kapitalbildung an,
es liege auch im Interesse der Arbeiterschaft, selbst
die schwersten Opfer und Entbehrungen, selbst die
niedrigsten Löhne und die höchste Arbeitsintensität
auf sich zu nehmen, um die Beschleunigung der
Kapitalbildung nicht zu stören, so zeigt sich auch
hier wieder, welche Verwirrung die kapitalistische
Theorie der Wirtschaft notwendig überall anrichtet,
indem sie nicht tiefgreifend genug f.u n k t i o n e 11
denkt und außer acht läßt, was sich bei gewaltsam
übersteigerter Kapitalbildung, die notwendig u n-
solide Kapitalbildung, in unrationeller, antisozialer
Kapitalverwendung gipfelnde Kapitalbildung sein
muß, auf der Menschenseite der Wirtschaft zuträgt.
Es entgeht ihr also, daß augh die technisch vor¬
geschrittenste Güterökonomie unmöglich gedeihen
kann, wenn sie eine rückständige Menschenökonomie
zu konservieren sucht, daß das jeweils erreichbare
Maß der Produktivität der Wirtschaft in erster
Linie davon abhängt, in welcher Weise die Arbeits¬
kraft sich in Kaufkraft und Konsumver¬
mögen umzusetzen vermag.

Daraus folgt aber zweierlei: Erstens, daß die
Wirtschaft sich selber trifft, wenn sie die
Löhne unbekümmert um die Lebenshaltungskosten,
ja im Widerspruch zu dem durch Arbeitsinten¬
sivierung gesteigerten Arbeitsertrag, zu drücken
trachtet oder gar die Errungenschaften der Arbeiter¬
klasse auf dem Gebiete des Arbeitsrechtes, die
Sozialpolitik und Sozialversicherung unwirksam zu
machen sucht, daß damit nicht nur die Existenz¬
sicherheit der arbeitenden Massen erheblich beein¬
trächtigt wird, sondern ebenso auch die Sicherheit
des Kapitals, wie des Kapitalsertrages; und zweitens,
daß wir heute nichts dringender brauchen, als eine
gewerkschaftliche Theorie, welche die
Abhängigkeit der gesamtwirtschaftlichen Entwick¬
lung von der Lage der Arbeiterklasse, von ihrer
organisatorischen Stärke und von der Haltung, die
sie in Verteidigung ihrer Lebensinteressen jeweils
zu Staat und Gesellschaft einzunehmen genötigt ist,
in möglichster Exaktheit zur Darstellung bringt.

Die innere Wandlung, die sich am Staat voll¬
zogen hat, und die sich seit dem Kriege und infolge
des Krieges immer rascher und tiefer greifend vollzieht,
führt sowohl zu einem weitaus innigeren Zusammen¬
wachsen von Staat und Volk, wie von Staat und
Wirtschaft. Mit der wesentlich gestärkten Stellung
der politisch und gewerkschaftlich organisierten
Massen, der Arbeiter ebenso wie der Angestellten,
kehrt alles unbehobene individuelle Wirtschaftsleid
vermehrt wieder als öffentliche finanzielle
Last. In stets höherem Maße müssen Staat, Länder
und Gemeinden aufkommen für alle Versäumnisse
und Verluste, welche die Privatwirtschaft ver¬
schuldet. Hebung der wirtschaftlichen Kraft und
Tüchtigkeit des Gemeinwesens wird so im Verlauf
für alle Bevölkerungsschichten zum letzten Rückhalt
gegenüber den Wechselfällen des Lebens. Wenn
Hermann Müller in seiner Skizze der Geschichte
des Achtstundentages über die Lage der arbeitenden
Massen Englands in den vierziger Jahren schreibt:
..Es waren Zustände, die einen so klaren Kopf wie
Karl Marx zu dem Ausspruch veranlaßten, daß die
bürgerliche Gesellschaft schon daran zugrunde
gehen müsse, daß sie anstatt vom Proletariat er¬
nährt zu werden, dieses ernähren müsse, weil die
Armenlasten ins Ungemessene wuchsen", so wirkt

dieser Marxsche Ausspruch für unsere Zeit gerade¬
zu überraschend aktuell.

Heute ist es sicherlich so, daß, wenn den arbeiten¬
den Massen nicht eine Stellung zuteil wird, die es
ihnen ermöglicht, sich aus eigenem menschen¬
würdig zu erhalten, weder Gemeinwesen noch
Wirtschaft auf die Dauer halbwegs geordnete Ver¬
hältnisse erwarten dürfen. Die Sicherung der
Mensche n Ökonomie wird also heute
bereits zu einer Existenzfrage von
Staat und Wirtschaft. Wir sind von der Ge¬
fahr bedroht, an der gesteigerten Produktivkraft der
Arbeit zugrunde zu gehen, wenn ihr keine äquivalente
Hebung der Konsumtivkraft der Arbeitenden
parallel läuft, wenn wir dem Ausbau des Konsum¬
tionsorganismus nicht die gleiche Aufmerksamkeit
zuwenden, wie dem Ausbau des Produktions¬
mechanismus.

In diese Richtung drängen aber vor allem d i e
Gewerkschaften und sie allein verfügen auch
über die organisatorischen Grundlagen, um als
mächtige Kontrollinstanz der Men¬
schenökonomie, als planbewußter Motor der
menschenökonomischen Gestaltung der Gesellschaft
funktionieren zu können, um denjenigen sozialen
Faktor darzustellen, der sich für die Normalisierung,
Typisierung und Standardisierung der Menschen-
seite der Wirtschaft in dem Sinne einsetzt, daß
die Bewirtschaftung der Arbeitskräfte im Interesse
der Arbeitskräfte selber erfolgt, der kurzum dafür
sorgt, daß das Gemeinwesen immer mehr zum Treu¬
händer des organischen Kapitals wird.

Die Unternehmer wie ihre Verbände ver¬
kennen die letzten Endes konservierende Tendenz
der Gewerkschaftsarbeit, wenn sie sich im leiden¬
schaftlichen Kampf gegen sie zur Wehr setzen, statt
in ihr die historische Kraft zu erblicken, welche die
unerläßliche allmähliche Überwindung der
kapitalistischen Produktionsweise
sowohl mit dem größten Maß von Verantwortung,
wie mit streng demokratischen, durchaus friedlichen
Mitteln zu erreichen bestrebt ist und damit die
äußerst schwierige Aufgabe zu bewältigen sucht, den
Ubergang von der freien Marktwirtschaft zur
organisierten Bedarfsdeckungswirtschaft unter Ver¬
meidung von politischen und ökonomischen Welt¬
katastrophen der verheerendsten Art herbeizuführen.

Wir wissen' heute, daß sich das so unendlich
komplizierte Problem der optimalen Anpassung von
Produktion und Verbrauch nicht auf dem Wege
der Gewalt lösen läßt. Dazu sind Staat und Volk,
wie Staat und Wirtschaft und ganz besonders die
Interessen der Völker bereits viel zu sehr inein¬
ander gewachsen, weshalb durch rücksichtslosen
Kampf gegeneinander nur das Chaos heraufbeschwo¬
ren würde. In dieser Zeit, in der es immer klarer wird,
daß alle sozialen Fragen zugleich international
zur positiven Klärung gebracht werden müssen, soll
die Beseitigung des nationalen Wirtschaftsegoismus
und individuellen Klassenegoismus gelingen und ver¬
tiefte menschheitliche Gemeinschaftsorganisation an
ihre Stelle treten, kann Verstärkung der Klassen-
und Völkergegensätze durch die Ünnachgiebigkeit
der Unternehmerverbände und Unternehmerkartelle
gegen die immanenten Erfordernisse der Arbeits¬
kraftökonomie und Menschenökonomie nur be¬
wirken, daß nicht einmal die Gewerkschaften trotz
ihres konzentriertesten Bemühens imstande sind, den
völligen Niedergang der Wirtschaft aufzuhalten.

Gegenwärtig liegen die Dinge so, daß der Kapita¬
lismus sich vor dem Zusammenbruch nur retten
kann, wenn er sich nicht mit Gewalt gegen seinen
allmählichen Abbau zur Wehr setzt. Er hat nur noch
die Wahl, sich zu Tode zu siegen oder zu
Tode zu reformieren. Diese Entwicklungs¬
alternative ist bereits unausweichlich.
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DER GEWERBEINSPEKTORENBERICHT

FÜR DAS JAHR 1930
Von Richard Frankel

Wieder gibt uns der Gewerbeinspektorenbericht die
Möglichkeit, rückschauend alle Erscheinungen zu be¬
trachten, die das Leben und die Gesundheit der arbeitenden
Menschen zu beeinflussen vermögen. Wohl schaffen tech¬
nische Neuerungen unter Umständen neue Arbeitsgelegen¬
heit und vermindern bisher bestandene Unfall- oder
Krankheitsgefahren, aber ebenso können sie neue, bisher
unbekannte Folgeerscheinungen zum Nachteil der Be¬
schäftigten hervorrufen.

Der Personalstand erfuhr eine Vermehrung um vier
Beamtenanwärter, wodurch sich die Aufsichtstätigkeit
steigerte. Dazu trugen allerdings auch viele Betriebs¬
einstellungen das ihrige bei. Die Zahl der besuchten Be¬
triebe ist gegenüber dem Vorjahr um 4632, also um mehr
als 15 Prozent, gestiegen, wovon 3212 Besuche auf die
Klein- und Mittelindustrie entfallen. Dies ist um so
begrüßenswerter, als ja gerade in diesen Betrieben der
Arbeiterschutz am meisten vernachlässigt wird. Von der
Gesamtbesuchszahl (37.955) entfielen 1395 Inspektionen auf
zweimal besuchte Betriebe und 404 auf drei- oder mehr¬
mals besuchte Betriebe. Ungeachtet der erhöhten
Inspektionstätigkeit wurden aber um 6158 Beschäftigte
weniger erfaßt als im Vorjahr, worin sich die Ungunst
der wirtschaftlichen Verhältnisse besonders scharf
ausdrückt.

Arbeiterschutz
Der schlechte Geschäftsgang war dem Ausbau und der

Pflege des Arbeiterschutzes nicht förderlich, nur bei neu¬
errichteten Betrieben und bei den wenigen Betriebs¬
erweiterungen wurden namhafte Verbesserungen erzielt.
Im Gegensatz hiezu standen zahlreiche Betriebe, die ohne
behördliche Genehmigung errichtet wurden, und zahlreiche
unbefugte Bauausführungen, insbesondere im Aufsichts¬
bezirk Graz, die mehrere Unfälle nach sich zogen. Auch
diesmal wird die Abnahme von Unfällen durch den Ausbau
der Fördereinrichtungen betont, der allerdings meist von
einem Abbau der Arbeiter begleitet war. Die Einführung
des laufenden Bandes hat in vielen Betrieben die schädliche
stehende Arbeitsweise durch eine sitzende ersetzt. Ferner
konnten teils durch Einführung neuer Maschinen, teils
durch neue Arbeitsverfahren nicht nur Gesundheits- und
Unfallgefahren, sondern auch feuergefährliche Arbeiten
beseitigt werden. In einem Wiener Bäckereibetrieb wurden
Kiihlapparate eingeführt, die eine Aufbewahrung des am
Tag vorher fertiggestellten Rohgebäcks ermöglichten, wo¬
durch die Nachtarbeit entfiel. Im allgemeinen konnte eine
merkliche Besserung in der Anlage und Beschaffenheit der
Betriebsstätten nicht festgestellt werden. Der Bericht führt
dies auf die schwere wirtschaftliche Bedrängnis der Unter¬
nehmer zurück. Um aber den Bestand solcher Unter¬
nehmungen und damit auch den Erwerb der in diesen
beschäftigten Arbeiter nicht in Frage zu stellen, waren die
Gewerbeinspektoren zu wiederholten Malen gezwungen,
von der strengen Durchführung der gesetzlich vor¬
geschriebenen Maßnahmen Abstand zu nehmen und sich
auf das unbedingt erforderliche Mindestmaß zu be¬
schränken. Es müssen demnach arge Verhältnisse be¬
standen haben, sonst wäre die Sperrung gar mancher Be¬
triebe nicht erklärlich. Begrüßenswert ist die Errichtung
beziehungsweise Verbesserung von Bade- und Garderobe¬
anlagen in einzelnen Betrieben. Unerfreulich die Mißstände,
die in Unterkünften, besonders bei Straßenbauten, bestehen.
Uber die Verkehrswege wird mit wenigen Ausnahmen
nichts Schlechtes berichtet. Sorglosigkeit herrscht bei
der Lagerung und Manipulation mit feuergefährlichen
Stoffen, in Lichtspieltheatern und bei der Verwendung von
Azetylen-, Dissous-, Sauerstoff- und Wasserstoffgas. Folgen¬
schwere Explosionen waren auf unsachgemäße Bedienung
oder Leichtfertigkeit zurückzuführen. Im Berichtsjahr
wurden auch wieder ungeprüfte Dampfkessel, überlastete
Sicherheitsventile, ja sogar „niedergebundene", und sonstige
gefährliche Mängel angetroffen. Von ungeprüften Kessel¬
wärtern berichten die Aufsichtsbezirke Bregenz und
Leoben, während Linz die Verwendung eines
zwölfjährigen Jungen als Lokomobil¬
kesselwärter verzeichnet.

Mit der zunehmenden Verbreitung der Elektrizität sind
den Gewerbeinspektoren viele neue Aufgaben erwachsen.
Es wurden fehlerhafte Anlagen aufgedeckt, leider auch
manche Sorglosigkeit der daselbst Beschäftigten. Als
charakteristisches Beispiel führt das Inspektorat St. Pölten
die Verunglückung eines Arbeiters an, der sich am Funken
eines Steckkontaktes eine Zigarette anzuzünden versuchte.
Vom schutztechnischen Standpunkt ist der Einbau unfall¬
sicherer Motoren in Holzbearbeitungmaschinen sowie die
selbsttätige elektrische Fadenabstellvorrichtung bei Strick¬
maschinen zu begrüßen. Augenscheinlich schreiten die
schutztechnischen Verbesserungen bei der Verwendung
von Elektrizität rascher vorwärts. In den Sicherheitsver¬
hältnissen der Steinbrüche, Lehm-, Sand- und Schotter¬
gruben war kaum eine Besserung zu bemerken. Eine Reihe
schwerer, durch „Untergraben" verursachter Unfälle und
acht Todesfälle werden verzeichnet. Unangebrachte Spar¬
methoden hatten ferner bei Hochbauten, Brunnen- und
Caissonarbeiten sowie bei Wasserleitungs- und Kanalbauten
zahlreiche Unglücksfälle zur Folge. Auch hier vermerkt
der Bericht mangelnde Vorsicht der Arbeiter.

Unfälle
Es müßte eigentlich freudig stimmen, wenn der Bericht

einen Rückgang in der Zahl der Unfälle (42.725) um 6461
ausweist, doch wird gleichzeitig ausgeführt, „es wäre ein
Trugschluß, diesen Rückgang zur Gänze der Verbesserung
des technischen Arbeiterschutzes zuzuschreiben", da die
erhöhte Inspektionstätigkeit weniger Beschäftigte
erfaßte. Daraus ergibt sich aber, daß die Unfallhäufigkeit
nicht wesentlich abgenommen hat. Die gemeldete Unfall¬
ziffer bezeichnet der Bericht allerdings als zu hoch, weil
manche Unternehmer, um gegen etwaige Folgen geschützt
zu sein, viele gar nicht meldepflichtige Unfälle den An¬
stalten bekanntgaben. (In einem Unternehmen arbeiteten
39 Prozent der gemeldeten Verunfallten ohne Unter¬
brechung weiter.)

Die Unfälle verteilten sich auf die einzelnen Industrie¬
zweige wie folgt: Baugewerbe 7384, Maschinenindustrie
7238, Metallindustrie 6829, Lebensmittelindustrie 3855,
Erd-, Stein-, Ton- und Glasindustrie 3700, Holzindustrie 2893.
Darüber hinaus geht allerdings die Unfallziffer in der
Gruppe „Verschiedene Arbeitsverrichtungen", deren
Prozentsatz im Verhältnis zur Gesamtzahl aller Unfälle von
69'2 auf 72'4 Prozent gestiegen ist. In dieser Unfallgruppe
steht an erster Stelle der Lastentransport (4372). Die
Unfälle betrafen neunmal soviel Männer (38.530) als Frauen
(4192). Auf .lugendliche beiderlei Geschlechts entfielen rund
2'5 Prozent aller Unfälle.

Unter den Berufskrankheiten stehen die Bleivergiftungen
immer noch an erster Stelle. In Wien und Umgebung allein
wurden 87 und in Kärnten 11 Fälle verzeichnet. Recht aus¬
führlich wird über die schweren Erkrankungen in der
Akkumulatorenerzeugung berichtet. Das Inspektorat Wiener
Neustadt gedenkt der vielen Benzolvergiftungen in einer
Gummifabrik, die fünf Todesfälle zur Folge hatten. Queck¬
silbererkrankungen kamen in Glühlampenfabriken vor. Die
Zahl der Ekzemerkrankungen hat eine Steigerung erfahren.

Der Rückgang der Todesfälle von 288 auf 241 ist
gleichfalls auf den verringerten Beschäftigtenstand zurück¬
zuführen. Sechs davon betrafen Jugendliche unter
16 Jahren. Von den Todesfällen standen 27 mit dem Be¬
trieb nicht in unmittelbarem Zusammenhang, da sie sich
auf dem Weg von und zur Arbeit (10) oder außerhalb des
Betriebes (11). beziehungsweise durch andere Einflüsse
ereigneten. Durch Transmissionen verunglückten 10, durch
Spreng- und Zündmittel 9, durch motorische Bahnen 7,
durch Kraftfahrzeuge 18, durch elektrischen Strom 18,
durch Rutschen und Abstürzen von Erd- und Gestein-
massen II, durch Bringen und Fällen des Holzes 16, durch
Herabfallen und Umfallen von Gegenständen 10, durch Ein¬
sturz von Gerüsten 7, durch Sturz und Absprung von
erhöhten Standplätzen 30 Personen. Die absolut größte
Unfallgefahr mit tödlichem Ausgang besteht bei Arbeiten
mit elektrischem Strom. Es erweist sich daher als dringend
notwendig, die damit hantierenden Arbeiter auf dessen
unsichtbare Gefahren besonders aufmerksam zu machen.
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Gesetzwidrige Verwendung geschützter Personen
Wenn der Bericht auf diesem Gebiete eine 4'6pro2entige

Senkung von 1176 Fällen auf 1133 aufweist, so dürfte auch
diese auf die Verminderung des Beschäftigtenstandes zurück¬
zuführen sein. Zu gesetzwidriger Nachtarbeit wurden
970 Personen (darunter 798 weibliche Personen) heran¬
gezogen, wovon 111 in einer Linzer Gummifabrik, 372 in
einem Grazer Warenhaus und 60 Jugendliche in vier
Glasfabriken beschäftigt waren. Die größte Anzahl dieser
Vergehen wird im Handelsgewerbe begangen. An zweiter
Stelle steht die Lebensmittelindustrie mit 91 Fällen, die
vornehmlich jugendliche Bäckereiarbeiter betrafen. Zu
nichtangemessenen, gefährlichen oder gesundheitsschäd¬
lichen Arbeiten wurden 149 Personen, davon 76 Frauen,
56 männliche und 22 weibliche Lehrlinge verwendet. So
wurden zum Beispiel in einer Fabrik (Aufsichtsbezirk
Wiener Neustadt) trauen beim Schweißen großer Gegen¬
stände und neben Jugendlichen an Schleif- und Polier¬
apparaten ohne Staubabsaugung beschäftigt, ferner im
Wiener Baugewerbe bei schweren Transportarbeiten.
78 Falle nichtangemessener Lehrlingsverwendung ergaben
sich im Kleingewerbe. Unter anderem oblag einem Lehr¬
ling die Wartung einer elektrischen Anlage und einem
Müllerlehrling die Ledienung der Mühle und eines Diesel¬
motors. In 14 Fällen mußte gegen gesetzwidrige Kinder¬
arbeit, vornehmlich in Steinbrüchen und Ziegeleien des
Burgenlandes eingeschritten werden.

Arbeitszeit
Trotz der im Bericht verzeichneten, in Zunahme be¬

griffenen Kurzarbeit ergaben sich dennoch vielfach Über¬
schreitungen der gesetzlichen Arbeitszeit. Im wesentlichen
beschränkten sich derartige Überschreitungen auf das
Bau-, Hotel- und Handelsgewerbe. In den zwei letzt¬
genannten Gewerben haben die Inspektorate Graz und
Innsbruck Arbeitszeiten bis zu 15 Tages- und 90 Wochen¬
arbeitsstunden erhoben. In den Grazer Handelsbetrieben
führten umfangreiche Kontrollmaßnahmen zu einem teil¬
weisen Erfolg. Nach unserer Meinung könnten ganze
Erfolge erzielt werden, wenn den Gewerbeinspektoren
größere Machtbefugnisse eingeräumt würden. Allerdings
genügte in manchen Fällen die „Strafandrohung" für die
künftige Einhaltung des Gesetzes. Nicht unerwähnt kann
bleiben, daß einzelne Kollektivverträge gesetzwidrige Be¬
stimmungen enthalten, daher den Dienst der Aufsichts¬
beamten erschweren.

Der Bericht des Aufsichtsbezirkes Wien 5 verweist in
dankenswerter Art auf den Unfug der Pauschalierung von
Uberstunden, womit sich die Arbeitgeber gegen nach¬
trägliche Forderungen schützen wollen. Zur Erreichung
dieses Zweckes könnte aber die Arbeitgeberorganisation
andere Wege finden, als besondere Formulare herauszu¬
geben, durch deren Unterschrift der Arbeiter eines gesetz¬
lichen Anspruches unbewußt beraubt wird. Im übrigen
unterliegt der stellensuchende Arbeiter einem wirtschaft¬
lichen Druck. Unterschreibt er das fragwürdige Schriftstück
nicht, so wird er natürlich auch nicht aufgenommen. Uber
diese Vorgangsweise regen sich die Gewerbeinspektoren
mit keinem Wort auf, die Folgen treffen ja nur die Arbeiter,
aber bei den gesetzwidrigen Vertragsbestimmungen wurde
darauf verwiesen, wie „unangenehm sich solche ins¬
besondere für den Unternehmer" auswirken.

Die Durchsetzung der Sonntagsruhe ergab Schwierig¬
keiten bei burgenländischen, aber auch bei Wiener
Handelsbetrieben und bei den Zuckerwarenhändlern in
Graz. Das Bauinspektorat dieser Stadt betont die ständige
Vornahme von Sonntagsarbeiten bei Privat- und Klein¬
bauten. Nachdenklicher stimmt die Mitteilung, daß ein
Vorarlberger Zementwerk über ausdrücklichen Wunsch
der Arbeiter die Sonntagsarbeit einführte, ohne einen
Ersatzruhetag zu gewähren. Es wäre eine leichte und
überaus dankenswerte Aufgabe gewesen, den Ursachen
dieses ungesetzlichen Wunsches nachzugehen.

In der Frage der Arbeitspausen ergaben sich
insbesondere bei Doppelschichten neuerdings manche
Konflikte und hält der Bericht eine Neuregelung der
geltenden Bestimmungen für notwendig.

Betriebsrätewesen
Hiezu äußern sich zwar nur fünf Inspektorate, aber

diese Äußerungen sind bemerkenswert. Zunächst deshalb,
weil ziemlich übereinstimmend die Betriebsräte als ein
nützlicher Faktor des Arbeiterschutzes bezeichnet werden.
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Vornehmlich tritt dies in größeren Betrieben in Erscheinung.
Ansonst ist infolge der Wirtschaftsverhältnisse eher ein
Rückgang als ein Fortschritt dieser Institution zu ver¬
zeichnen. Am wichtigsten erscheint uns folgende Äußerung
des Inspektorates 3:

Besonders in Kleinbetrieben ... spielt der Betriebs¬
rat... jetzt mehr oder weniger nur eine Scheinrolle.
Dies kommt auch darin zum Ausdruck, daß die Arbeiter
oft gar nicht wissen, wer Betriebsrat ist,
und dieser muß, um zur Mitwiikung bei lnspektionen
herangezogen zu werden, oft erst durch umständ¬
liches in achfragen ermittelt werden. Ist dies
endlich gelungen, so zeigt sich bald, daß der Betriebsrat
mit den verschiedenen Fragen schutztechnischer Natur
nur wenig vertraut ist und den sich hierauf be¬
ziehenden Anregungen und Forderungen des Revisions-
organes oft ein recht geringes Interesse entgegen¬
bringt ...
Günstiger lauten die Äußerungen über die Betriebsräte

in den größeren betrieben, wo sie den Geweibeinspektoren
bei ihren Erhebungen wertvolle Dienste leisten. für die
Verhinderung der Entwicklung der Betriebsrateinstitution
findet das lnspektorat Vorarlberg bezeichnende Worte.
Zunächst betont es die Schwierigkeit, für dieses undank¬
bare Amt geeignete Personen zu gewinnen. Daran seien
auch manche Arbeitgeber schuld, die in den Betriebs¬
räten mehr oder weniger nur Vertreter der Gewerk¬
schaften sehen und es ablehnen, mit ihnen auch andere
Dinge als Wünsche und Beschwerden der Arbeiter zu
besprechen. Ohne uns anzumaßen, diesen Worten eine
bestimmte Deutung zu geben, können wir daraus nur die
ganz richtige Erkenntnis lesen, welche kurzsichtige Auf¬
fassung bei manchen Unternehmern über den Zweck der
Betriebsräte besteht. Leider gibt es auch Arbeiter, denen
es am richtigen Verständnis für diese Institution fehlt. So
berichtet das lnspektorat Wien 5, daß es die Arbeiter eines
Kalkwerkes unterließen, einen Betriebsrat zu wählen, weil
sie es nicht einsehen konnten, daß dessen Mitglieder
vor der gefürchteten Maßnahme des „Abbaues" durch das
Gesetz geschützt sein sollten.

Heimarbeit
Die triste Lage der Heimarbeiter hat sich im Berichts¬

jahr, nicht zuletzt infolge der amerikanischen Wirtschafts¬
krise, noch weiter verschlechtert. Nicht nur wegen des
Rückganges an Aufträgen, sondern vor allem wegen des
daraus resultierenden Lohndruckes. Wohl haben sich zwei
Neuerungen, die Einführung kommissioneller Lohn¬
revisionen und die für einzelne Branchen errichteten
„Schlichtungsstellen", ganz gut bewährt, dennoch wurden
die satzungsmäßigen Lohntarife von nicht wenigen Unter¬
nehmern unterschritten und unzählige Arbeiter boten sich
tief unter dem Tarif an, um der Beschäftigungslosigkeit
und damit der Brotlosigkeit zu entgehen. Aus diesem
Grund verhielten sich die Heimarbeiter bei ihren Aussagen
gegenüber den inspizierenden Organen sehr zurückhaltend,
ja es kam sogar vor, daß sie und die Zwischenmeister
sich weigerten, den Namen der sie beschäftigenden Unter¬
nehmungen zu nennen und Angaben über die Entlohnung
zu machen. In nicht wenigen Fällen konnte sich das
Inspektionsorgan den flehentlichen Bitten der Arbeiter, sie
ja nicht beim Arbeitgeber zu verraten, nicht verschließen!
In der Wäschebranche wurden Unterschreitungen der
satzungsmäßigen Löhne bis zu 40 Prozent festgestellt! Mit
dem ungemein niedrigen Stundenverdienst von 15 Groschen
müssen sich die meisten Heimarbeiterinnen in Tirol be¬
gnügen (Herstellung von Rosenkränzen und Fassen von
Glassteinen).

Wie in früheren Jahren, werden auch in diesem Pericht
das Fehlen von Lieferungsbüchern, die Nichtgewährung
von Urlauben, unterlassene Krankenversicherung und unge¬
setzliche Lohnabzüge aufgezeigt (so zum Beispiel Abzug
der Fürsorgeabgabe).

Lehrlingswesen
Haben sich im allgemeinen auch die Verhältnisse im

Lehrlingswesen etwas gebessert, was gewiß auf die be¬
deutend vermehrte Zahl der Inspektionen zurückzuführen
ist, so gelang es dennoch nicht, in allen Fällen Erfolge zu
erzielen. Es mußten Strafanträge gestellt werden, die des
öfteren zum Entzug des Rechtes der Lehrlingshaltung
führten. Die vielfachen Beanstandungen ereigneten sich auf
längst bekannten Gebieten, wie unterlassene oder verspätete
Aufdingung, Nichteinrechnung der Probezeit, ungesetzliche
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Bestimmungen im Lehrvertrag, Überschreitung der
Arbeitszeit, Verwendung zu nichtfachlichen Arbeiten
beziehungsweise zum Transport schwerer Lasten, Miß¬
handlungen usw.

Infolge der Wirtschaftsverhältnisse hat sich die Zahl
der Lehrstellen abermals bedeutend verringert. Iii Wien
und Umgebung kam es in einzelnen Genossenschaften zu
einer foimlichen Lehrlingssperre. Dagegen wurden bei
Besetzung von Lehrstellen häufig nahe Verwandle oder
Meistersöhne, ja sogar Meistertöchter, noch dazu in Ge¬
werben berücksichtigt, die sonst von Frauen nicht aus¬
geübt werden. Der Rückgang der Lehrlingszahl hatte
natürlich auch einen absinkenden Besuch der Fortbildungs¬
schulen zur Folge (in Niedei Österreich 10 Prozent). Dieser
führte zur Zusammenlegung von Klassen und Schulen.
Nichtsdestoweniger wurden mehrere Fortbildungsschulen
neu eröiinet, in Oberösterreich allein deren sieben. Der
Schulbesuch war im allgemeinen befriedigend, dennoch
kamen zum Beispiel in Wien 2590 Versäumnisanzeigen vor.
Gegen 120 Lehrlinge wurde mit einer strafweisen Ver¬
längerung der Lehrzeit von insgesamt 259 Monaten und
gegen 978 Meister mit Verwaltungsstrafen vorgegangen.

Wirtschaftliche Verhältnisse
Ist auch die Krise des Jahres 1930, wie auch der Koti-

junkturriickschlag, von dem alle Kulturländer mehr oder
minder betrotien wurden, zur Genüge bekannt, so lohnt es
sich doch, auf einige besondere Erscheinungen hinzuweisen.
Zunächst läßt schon das Ansteigen der Arbeitslosenzifiern
von 2/3.195 im Jänner auf 294.845 am Jahresschluß einen
Tiefstand der wirtschaftlichen Lage erkennen. Um so mehr,
als diese Zahlen nur die unterstützten Arbeitslosen
umfassen. Mit Ausnahme der Baustoffindustrie und einiger
Lebensmittelbetriebe blickt die Gesamtindustrie auf ein
verlustreiches Geschäftsjahr zurück. Die überwiegende
Zahl der Unternehmungen war zu Entlassungen und Kurz¬
arbeit gezwungen. In nicht wenigen Fällen kam es zur
teilweisen oder gänzlichen Stillegung von Betrieben. Dies
wirkte auf den Konsum von entbehrlichen Genußmitteln, wie
Bier, Wein und Zuckerwaren und auf die Vergnügungs¬
stätten zurück. Es ergab sich eine gedrückte Lage der
letzteren, wie auch des Gastgewerbes. Unverschont blieb
fast unsere einzige wirtschaftliche Aktivpost, der Fremden¬
verkehr, obgleich viele Familien mangels Geldmitteln auf
den gewohnten Sommeraufenthalt verzichten mußten. Die
Wintersportplätze wiesen eine recht befriedigende Frequenz
auf. Im allgemeinen war zwar eine Abnahme des Fremden¬
verkehrs in der Hauptsaison zu verzeichnen, dagegen eine
Zunahme in der Vorsaison, so daß immerhin ein günstiges
Gesamtergebnis erzielt wurde.

Die produktive Arbeitslosenfiirsorge erwies sich gegen¬
über der großen Zahl von Arbeitslosen nur als ein
schwaches Auskunftsmittel und vermochte zumeist nur den
„örtlichen" Notstand etwas zu mildern. Infolge des großen
Arbeitsangebotes war die Tendenz mehr auf eine Herab-
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setzung als auf eine Erhöhung der Löhne gprichtet.
Kollektivvertragiiche Bindungen verhinderten im allge¬
meinen das Herabgleiten derselben. Dagegen stimmten nicht
selten Arbeitnehmer einer Lohnkürzung zu, um Ent¬
lassungen oder betriebseinschrankungen zu verhindern.
Die Arbeitskonflikte bewegten sich in milden Formen.

Rationalisierung
So verlockend es auch wäre, die Auswirkungen der

Rationalisierung eingehend zu besprechen, müssen wir uns
auf die Anführung besonderer Beispiele beschranken: Eine
Paketiermaschine machte 21 Arbeiterinnen übernüssig; in
einer redernfabiik ersetzen zwei von einem Mann bediente
Automaten acht federnschlosser; eine Großbäckerei stellte
einen Kettenbackofen auf, der mit vier Arbeitern täglich
9000 bis 10.000 btück Weißgebäck erzeugt; eine Zement¬
fabrik legte mit einem kontinuierlich arbeitenden Schacht¬
ofen zehn kleine Ofen still, den ihn bedienenden zwei bis
drei Männern sehen 79 Arbeitslose zu; eine Zementfabrik
setzte an Stelle von sechs Füllmaschinen, deren Be¬
dienung 18 Mann erforderte, eine neue Maschine, die nur
drei Mann benötigt, aber die Füileistung von 150 auf
750 Säcke pro Stunde erhöht; in einer Jutespinnerei wurden
zwei neue Vor- und zwei Feinsteckmaschinen aufgestellt,
wodurch bei einer hundertprozentigen Produktionserhöhung
zwei Drittel des Personals erspart werden. Selbst im Bau¬
gewerbe machte sich die Rationalisierung geltend. Typi¬
sierung und neuartige Baumethoden beschleunigen die
Bauausführung. Dafür als Beispiel nur die Herstellung von
48 typisierten Einzelhäusern mit 1136 Wohnungen in der
Zeit von sechseinhalb Monaten. Turmdrehkräne, Aufzüge
und Hebezeuge aller Art ermöglichen bedeutende Ver¬
minderungen des Personals, ebenso der Ausbau der Trans¬
porteinrichtungen und des „fließenden Bandes". Sogar das
Gastgewerbe wurde durch die Erfindung von Geschirr¬
waschmaschinen in den Bereich der Rationalisierung ge¬
zogen, die durch die „Mechanisierung" auf allen erdenk¬
lichen Gebieten ergänzt wird.

Dagegen erzielte eine Schuhfabrik dank der Rationali¬
sierung eine 30- bis 40prozentige Steigerung der Erzeugung
bei wesentlicher Verringerung der Kosten. Dadurch stieg
der Absatz, weshalb der Arbeiterstand wesentlich erhöht
werden konnte. Ansonsten war aber ein Abbau von
Arbeitern im Ausmaß bis zu 40 und 50 Prozent die Folge
der Rationalisierung. Gewiß hat sie auch gute Seiten. Man
denke beispielsweise nur an die Beseitigung gefährlicher
Arbeiten. Andererseits schafft das oft allzu rasche Arbeits¬
tempo eine höhere Unfallgefahr und eine erhöhte Ab¬
nützung der Arbeitskraft.

* **
So schließen wir unsere Besprechung des so wichtigen

Gewerbeinspektorenberichtes auch diesmal wieder mit dem
Wunsche, daß er bei den Betriebsräten und insbesondere
bei den Gewerkschaftsblättern die verdiente Würdigung
nach beruflichen Gesichtspunkten erfahren möge.

FRAUENARBEIT IM ZEICHEN

DER RATIONALISIERUNGSKRISE
Von Käthe Leichter

Die Rationalisierung hat zunächst den Frauen neue
Arbeitsplätze gebracht. Denn die Zerlegung des Arbeits¬
prozesses hat die Ersetzung gelernter durch rasch ange¬
lernte Arbeitskräfte erleichtert. Aber seit die Rationali¬
sierungsbestrebungen immer mehr zur Rationali¬
sierungskrise geworden sind, bekommen die
arbeitenden Frauen auch immer stärker jene andere
Wirkung der Rationalisierung zu fühlen, die den Männern
schon vor ihnen fühlbar war: auch sie werden in immer
stärkerem Maße durch die technische Vervollkommnung
überflüssig. Hat die Rationalisierung in ihren An¬
fängen die Frauenarbeit auf Kosten der Männerarbeit
anwachsen lassen, so wirkt sich die Freisetzung der
Arbeitskräfte durch die Rationalisierung gegenwärtig vor
allem an den weiblichen Arbeitern aus,
denen sich vor einigen Jahren die Tore de*r Fabriken
weit geöffnet haben.

Steigende Arbeitslosigkeit für die einen, ge¬
steigerte Arbeitsintensität für die anderen, jene,

die noch in den Betrieben bleiben durften — noch schärfer
als bei den Männern zeigt sich dieser aufreizende Wider¬
spruch bei den Frauen. Ihre amtliche „Beglaubigung"
erhält diese Entwicklung durch den Bericht der
Gewerbeinspektoren für das Jahr 1930.

Denn in den Betrieben, Von denen heuer um 15 Prozent
mehr von der Gewerbeinspektion erfaßt wurden, waren
wohl um 716 Männer mehr als im Vorjahr, aber um
6863 Frauen weniger. Zunahme der inspizierten Betriebe
um 15 Prozent, Abnahme der weiblichen Be¬
schäftigten um 4'4 Prozent — das bedeutet, daß die
Zahl der Frauen in den Betrieben fast um ein
Fünftel abgenommen hat. Wie sich das im einzelnen
abspielt, wie die Rationalisierung die weiblichen Arbeits¬
kräfte dezimiert, zeigen einige Beispiele aus dem
Gewerbeinspektorenbericht:

In der Schokolade- und Zuckerwaren¬
industrie werden Maschinen von hoher
Leistung verwendet, die schutztechnisch einwandfrei
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arbeiten und Arbeiter nur zur Aufsicht erfordern. Tunk-
und Wickelmaschinen sowie Karamellenmaschinen leisten
pro Stunde einige tausend Stück Zuckerwaren. Als Bei¬
spiel sei nur erwähnt, daß zwei Maschinen zum Wickeln
und Paketieren von Schokoladetafeln, zu deren Bedienung
eine Arbeiterin erforderlich ist, quantitativ dieselbe
Arbeit leisten wie früher zwanzig Arbeiterinnen
bei Handarbeit. — Die Aufstellung einer neuen, vollkommen
automatisch arbeitenden Paketiermaschine hat die
Verwendung von einundzwanzig weiblichen
Hilfsarbeitern in einer Seifenfabrik entbehr¬
lich gemacht. Die Maschine, welche die Kartons für das
Seifenpulver schneidet, falzt, zusammensetzt, heftet und
verschließt, das Seifenpulver wiegt und einfüllt sowie die
gefüllten Pakete zählt, wird von zwei Frauen bedient. —
lti Steiermark wurde in einer Papiersäckefabrik
eine sogenannte Flachtfeutelmaschine angeschafft, die die
Papiersäcke einschließlich des Aufdruckes in einem Zuge
herstellt, und eine Kanditen fabrik stellte eine
Fondanttabliermaschine auf. In beiden Fällen wurde die
Arbeit von ungefähr acht bis zehn Personen durch diese
Maschinen ersetzt. — Aus Obersteiermark wird berichtet,
daß die Zahl der beschäftigten Frauen stärker ge¬
sunken ist als die der Männer. Das wird darauf
zurückgeführt, daß die Unternehmer in Zeiten sinkender
Konjunktur die besser geschulten Kräfte trotz höherer
Löhne zurückbehalten und die minder ausgebildeten ent¬
lassen. — Sogar das industriell zurückgebliebenste Land,
das Burgenland, wird von der Rationalisierungswelle
erfaßt und mit ihr von dem Zwangsabbau weiblicher
Arbeitskräfte. Das gilt vor allem für die Textilindustrie.
In einer Jutespinnerei wurden zwei neue Vor- und
zwei Feinsteckmaschinen mit Drehkannen und Stopfvor¬
richtung sowie automatischer Abstellung aufgestellt, wo¬
durch bei einer hundertprozentigen Produktionserhöhung
zwei Drittel Personal (meist weibliche Jugendliche)
erspart werden. Durch Aufstellung von vier neuen
Feinspinnmaschinen mit je 200 Spindeln mit elektro¬
motorischem Einzelantrieb, elektrischer Spulenbremsung
und automatischem Spulenwechsel wurde eine Produktions¬
vermehrung um ungefähr 100 Prozent erzielt und zehn
jugendliche Hilfsarbeiterinnen erspart, die
früher den Spulenwechsel von Hand aus besorgten. Im
Zuge der Rationalisierung wurden achtzehn Vorspann¬
maschinen mit Handvorlegern ausgerüstet, was eine
Ersparnis von achtzehn Arbeiterinnen
ergab. Durch Ausrüstung von Kreuzspulmaschinen mit
Transportbändern werden zwei Jugendliche entbehrlich.
Eine neue Strähnwickelmaschine leistet das V i e r u n d-
zwanzigfache gegenüber der früheren Handarbeit.
Knäuelautomaten erzeugen sechzehn Knäuel in der Zeit,
in der früher ein bis drei erzeugt wurden. Neue Uber¬
produktion, neue Arbeitslosigkeit — muß da die Krise nicht
verschärft werden?

Und die, die in den Betrieben bleiben? Es
muß überall gespart werden. Auch an den gesundheitlichen
Einrichtungen. Eine steirische Gebietskrankenkasse be¬
schwerte sich beim Amt über die Häufigkeit der vorge¬
kommenen Erkrankungen in einer Textilfabrik. Die
Erhebungen ergaben, daß die gesundheitlichen Einrich¬
tungen namentlich hinsichtlich der Manipulation der zur
Verarbeitung gelangenden Hadern tatsächlich sehr zu
wünschen übrigließen. Oder die überfüllten Arbeits¬
räume! In dem großen Nähsaal einer größeren Kleider¬
fabrik in Wien waren auf rund 280 Ouadratmeter Boden¬
fläche nicht weniger als 225 Arbeiterinnen beschäftigt.
Buchstäblich saßen die Arbeiterinnen Rücken an
Rücken. Im Falle eines Brandes wäre eine Flucht aus
dem Arbeitsraum unmöglich. Da die Zeit besserer Beschäf¬
tigung während der Saison nur kurz ist, könne sich der
Gewerbeinhaber nicht zu kostspieligen Erweiterungen ent¬
schließen. Aus den Ländern wird gar berichtet, daß zum
Beispiel in Schneidereien die Werkstätte gleich¬
zeitig als Wohn- und Schlaf räum dient. Am ärgsten
lagen die Verhältnisse wohl in einer steirischen Decken¬
näherei, wo ein sechs mal sechs Meter großer Arbeits¬
raum, in dem auch Wolle gezupft und gekrempelt wurde,
gleichzeitig als Küche, Wohn- und Schlafraum für eine
fünfköpfige Familie diente. Am Inspektionstag war dort
auch noch Wäsche zum Trocknen aufgehängt, während ein
tuberkulöses Kind im Bette lag.

Die Widerstandskraft der Frauen gegen die gefährlichen
Wirkungen der Rationalisierung ist zweifellos geringer als
die der Männer. Aus Wien wird berichtet: „Das Bestreben
der Unternehmer nach Verringerung der Herstellungs¬

kosten ihrer Erzeugnisse kam auch in der Bevorzugung
der Verwendung von Frauen und Jugendlichen zum Aus¬
druck, da sich diese bei gleicher Leistung mit
geringeren Löhnen als die männlichen Arbeiter be¬
gnügen." Nur von einer Kakaofabrik wird berichtet, daß
sie „in Würdigung der Tatsache, daß die bei den Auto¬
maten beschäftigten Frauen durch das beschleunigte
Arbeitstempo und die hiemit bedingte größere Aufmerk¬
samkeit weit mehr als bei der bisherigen Handarbeit in
Anspruch genommen wurden", den Arbeiterinnen Lohn¬
aufbesserungen zukommen ließ.

Nicht nur die Löhne sind niedriger — auch die Aus¬
beutung ist größer. 878 Frauen wurden zu gesetz¬
widriger Arbeit herangezogen, davon 798 zu Nacht¬
arbeit. 431 Fälle betrefien Kleingewerbe, vor allem den
Warenhandel, aber auch Lebensmittelerzeugung, Friseur-,
Bekleidungs- und Putzmachergewerbe. In fabrikmäßigen
Betrieben wurden 367 Frauen, darunter 60 Jugendliche, bei
Nachtarbeit beanstandet. Die erwachsenen Frauen vor
allem in der Qummi- und Schokoladenindustrie, die Jugend¬
lichen in den steirischen Glasfabriken. Aber man muß nicht
so weit gehen. In Wien wurden in einer Strickwaren-
fabrik um X>12 Uhr nachts 16 Frauen und in einer Hut¬
fabrik um 9 Uhr abends 36 Frauen bei der Arbeit ange¬
troffen. Außerdem wurde in einer Sesselfabrik die Be¬
schäftigung von 24 Frauen in einer bis 12 Uhr nachts
währenden Schicht festgestellt. In Salzburg wieder be¬
schäftigte eine Fischkonservenfabrik in der Räucherei
30 Hilfsarbeiterinnen bis 10 und 11 Uhr nachts. Den
traurigen Rekord schlägt Oberösterreich, das in einer
Gummifabrik 111 Arbeiterinnen zur Nachtarbeit verwendete.
Leider fehlt heuer jede Angabe über die wohl gestattete,
aber im vorjährigen Bericht in ihrem Umfang und ihren
gefährlichen Auswirkungen eingehend geschilderte Nacht¬
arbeit in den Zuckerfabriken. Was nützen so
vorzügliche Untersuchungen wie die vorjährige über die
Frauennachtarbeit in den Zuckerfabriken, wenn die Anklage
wirkungslos verhallt, die berechtigten Forderungen uner¬
füllt bleiben, der nächste Bericht der Gewerbeinspektoren
darüber zur Tagesordnung übergeht?

76 Frauen, darunter 22 Lehrmädchen, wurden zu nicht¬
angemessener, gefährlicher und gesundheits¬
schädlicher Arbeit verwendet. So war in einer
Metallwarenfabrik des Wiener-Neustädter Bezirkes eine
Anzahl von Frauen beim Schweißen großer
Gegenstände mit schweren Schweißpistolen be¬
schäftigt und andere wieder sowie Jugendliche an Schleif¬
und Polierapparaten ohne Staub absaugung tätig.
Im Wiener Baugewerbe mußte in 21 Fällen die Verwendung
von Frauen zu schweren, namentlich Möbeltransport¬
arbeiten beanstandet werden. Ebenso mußte auch in
einigen Betrieben in Wien und Wiener Neustadt die Ver¬
wendung von Frauen bei Spritzarbeiten und in drei
Gummifabriken bei Arbeiten mit Benzin, Benzol und
Chlorschwefel abgestellt werden. Über die Benzol¬
vergiftungen von Wiener Neustadt, denen fünf junge
Arbeiterinnen zum Opfer fielen, die Untersuchungen, die
seitdem an Arbeitern vorgenommen wurden und die
Schädigung durch Benzol deutlich erwiesen, berichtet
Gewerbeärztin Dr. Jenny Adler. Aber von der nun seit
bald zwei Jahren fälligen Benzolverordnung wird
nicht berichtet, und so sind Arbeiterinnen, die mit Benzol
oder benzolhaltigen Lösungen arbeiten — 1108 Arbeit¬
nehmer hat die Gewerbeinspektion festgestellt — weiter
diesen Gefährdungen ausgesetzt! Auch über Quecksilber¬
vergiftungen von Glühlampenarbeiterinnen berichtet die
Gewerbeärztin.

Hastiges Arbeitstempo, Sparen an Arbeiterschutzmaß¬
nahmen, Widerstand der Arbeiterinnen selbst gegen Vor¬
richtungen, die ihre Arbeit verlangsamen, ihren Akkord
schmälern, fördern auch die Unfälle. Wohl ist im
Berichtsjahr ihre Zahl um 239 auf 4431 zurückgegangen,
aber dieser Rückgang um 5 Prozent entspricht auch dem
Rückgang der beschäftigten Arbeiterinnen. Abnahmen der
Unfälle in der Metall- und Textilindustrie stehen Zunahmen
in der Lebensmittelindustrie, im Gast- und Baugewerbe
gegenüber. Der Zusammenhang von Antreibesystem
und Unfallgefährdung wird deutlich bei folgendem
Beispiel: An den motorisch betriebenen Pressen einer
Metallwarenfabrik ereigneten sich immer wieder
schwere Handverletzungen. Die Schutzvorrichtungen
wurden von den im Akkord arbeitenden
Frauen absichtlich ausgeschaltet, da sie an¬
geblich die Schnelligkeit der Arbeit behinderten. Erst nach
Einführung einer neuen, zwangläufigen, nicht mehr aus-
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schaltbaren Schutzvorrichtung, bei der beide Hände zur
Betätigung des Stempelhubes gebraucht werden müssen,
hörten die Unfälle auf. Die Arbeiterinnen klagten freilich
noch eine Zeitlang über lansamere Arbeit und
geringeren Verdienst.

Der Bericht erinnert auch an anderer Stelle an die
zahlreichen Arbeiterinnen an Pressen und Stanzen,
die im Gleichmaß stets unveränderter, jahraus, iahrein
ausgeführter Verrichtungen unausgesetzt geistesgegen¬
wärtig bleiben müssen, soll nicht das geringste Abweichen
der Gedanken mit dem Verlust eines Fingers bezahlt
werden. Eine Arbeiterin hat beim Einfüllen von Fußboden-
wichse durch Entzündung der Benzindämpfe den Ver¬
brennungstod erlitten, eine andere ist durch eine
Transmission tödlich verunglückt. Dazu noch Wiener
Neustadt — der Kapitalismus hat in dem Jahr den
Arbeiterinnen all seine Schrecken und Gefahren gezeigt.

Wäre in solcher Zeit eine straffere Kontrolle gerade
dort, wo Frauenarbeit geleistet wird, wäre der Ausbau
des gewerbeärztlichen Dienstes, die Ver¬
mehrung der weiblichen Gewerbeaufsichts¬
beamten nicht doppelt notwendig? Beides hat der
Gewerkschaftskongreß gefordert. Aber die Gewerbe¬
inspektion, die im Vorjahr ihren Beamtenapparat durch
acht, im letzten Jahr durch vier Neueinstellungen vermehrt
hat, läßt die Zahl der weiblichen Gewerbe¬
inspektoren unverändert, sorgt auch nicht
für Nachwuchs. Zehn weibliche Gewerbeinspektoren
für das ganze Bundesgebiet, zum Teil ganz auf das Gebiet
der Heimarbeit beschränkt, so daß die großen Fragen der
Frauenarbeit in den Betrieben unbeachtet bleiben. Die
Rationalisierungskrise gebietet dringend: Mehr Schutz
der weiblichen Arbeitskraft, Ausbau der
weiblichen Gewerbeinspektion!

DIE WIRTSCHAFTSKRISE DER UNGARISCHEN

DIKTATUR
Von Zoltän Rönai

Kaum gibt es ein Land in Europa, das von der Krise
in stärkerem Maße getroffen würde als Ungarn. Die
ungarische Wirtschaftskrise ist in erster Reihe eine
Agrarkrise. Das Hauptprodukt der ungarischen Land¬
wirtschaft ist der Weizen. Auf nahezu einem Drittel des
Ackerlandes (1,600.000 Hektar) wird Weizen erzeugt.
Durch den Sturz des Weizenpreises wurde des¬
halb das ganze ungarische Wirtschaftsleben erschüttert.
Im Dezember 1929 notierte der 78 Kilogramm wiegende
Theißweizen in Budapest Pengö 2875, im Dezember 1930
1377 und am 8. Oktober 1931 nur mehr Pengö 875 bis
8'95. Es gibt viele Gegenden des Landes, wo sich der
Weizenpreis zwischen 5 und 6 Pengö bewegt. Ungefähr ein
Viertel des Nationaleinkommens ist durch diesen kata¬
strophalen Preissturz ausgefallen.

In einem Exportland sind Getreidezölle wirkungslos. Man
mußte ein anderes Mittel ausfindig machen. Der Verkäufer
des Getreides erhält außer dem Kaufpreis Getreide¬
scheine pro Meterzentner im Werte von 6 Pengö. Durch
eine Art Brotbesteuerung wird die Schadloshaltung der
Getreideproduzenten erreicht. Nicht nur die städtische Be¬
völkerung, sondern auch jener Teil der ländlichen Be¬
völkerung, der auf Getreidekauf angewiesen ist, wurde da¬
durch dem Getreideproduzenten, in erster Reihe dem
Großgrundbesitzer, tributpflichtig. Da der Klein¬
besitz in viel größerem Maße als der Großgrundbesitz Vieh¬
zucht und Erzeugung von Futtermitteln betreibt und in
geringerem Maße Getreide produziert, wurde der Groß¬
grundbesitz durch den Getreideschein zuungunsten des
kleinen Landwirtes bevorzugt. Aber völlig abgesehen davon,
stellt das Getreidescheinsystem, eingeführt im Interesse des
Großgrundbesitzes, eine Fessel des Fortschrittes der land¬
wirtschaftlichen Produktion dar, eine einseitige Belohnung
des nicht einträglichen Weizenbaues. Iii einer Zeit, in der
infolge des Rückganges der Getreidepreise die Bedeutung
der Viehzucht erheblich wuchs, so daß die Viehausfuhr
zum wichtigsten Exportposten wurde, bedurfte man der
Förderung der Produktion von Futtermitteln. Mit dem
Getreideschein wurde indes das Gegenteil erreicht. Die
Klassenpolitik des Großgrundbesitzes führt zur Schädigung
der gesamten ungarischen Volkswirtschaft.

In noch erheblicherem Maße wurden die ungarische
Wirtschaft und der Staat durch Interventions¬
käufe geschädigt. Man ließ durch staatliche Unter¬
nehmungen sehr große Getreidemengen um rund 2 Pengö
über dem normalen Preis aufkaufen. Die Höhe des Verlustes,
den der Staat durch diese Interventionskäufe erlitt, ist
bisher nocfi nicht festgestellt. Selbst der vertraulichen
Sanierungskommission des Parlaments, dem Dreiund¬
dreißigerausschuß, wurde in diese Geschäfte kein Einblick
gewährt.

Die Versuche, die Wirkungen der Agrarkrise einzu¬
dämmen, waren bisher ergebnislos, die vom Klassen¬
interesse diktierten Arzneien haben sogar die Krankheit
verschlechtert. Im verschuldeten Ungarn, dessen Zahlungs¬
bilanz ständig passiv ist, ist die Rolle der landwirtschaft¬
lichen Ausfuhr eine ausschlaggebende. Die mit der Agrar¬

krise zusammenhängenden handels- und agrarpolitischen
Pläne stehen deshalb im Mittelpunkt des Interesses.

In der Agrarkrise wurde das wirtschaftspolitische
Denken der Gegenrevolution völlig revolutioniert.
Aus engstirnigem Nationalisten wurde der ungarische
Agrarier ein ln.ernationalist. Er denkt an eine Solidarität
der Weizenausfuhrländer. In der Handelspolitik will
er neue Wege einschlagen. Der französisch-ungarische Ver¬
trag, in den der Gedanke der Präferenzzölle Eingang fand,
der österreichisch-ungarische Vertrag, der die Idee des
Kontingentenvertrages verwirklicht, sind tastende Schritte
auf den neuen Wegen. Eine bittere Enttäuschung erlebte
der ungarische Faschismus mit Italien, wo das ungarische
Getreide durch das Getreide des Erbfeindes, das sowjet¬
russische, verdrängt wurde.

Nicht nur handelspolitische, auch agrarpolitische
Pläne schießen in die Halme. Diese bewegen sich in der
Richtung der Mehrproduktion und der Umstellung der
landwirtschaftlichen Erzeugung. Die rückständige ungarische
Landwirtschaft nimmt hinsichtlich der Zuckerproduktion den
25., des Hafers den 20., der Gerste den 19., des Mais und
der Kartoffel den 12. Platz in der Reihe der Länder ein.
Auf dem Gebiet der Förderung der Produktion kann noch
sehr viel getan werden. Durch eine sorgfältige Pflege der
Obstbäume könnte man zum Beispiel einen Mehrgewinn
von 200 Millionen Pengö erreichen. Dies bedarf aber einer
eingehenden planmäßigen Arbeit, deren die feudale
Diktatur des Großgrundbesitzes nicht fähig ist.

Die landwirtschaftliche Mehrproduktion allein gibt aber
keine H.lfe. Es ist auch eine Umstellung der Produktion
nötig. Kapitalisten, die den Getreidebau zu subventionieren
nicht geneigt sind, Agrarier, die rentablere Erzeugungs¬
zweige suchen, sind einig in dem Verlangen nach U m-
ste llung. Es sei unvernünftig, daß der Leinsaat-, Hopfen-,
Flachs- und Hanfbedarf des Landes im Einfuhrweg besorgt
wird, während man überflüssigerweise Weizen produziert.
Wenn sich aber die Landwirte übermäßig auf die Hanf¬
oder Tabakproduktion werfen, entstehen neue Krisen¬
quellen. Von kapitalistischen Interessenvertretern, wie Josef
V ä g 6, von Agrariern, wie Emil N a g y, wird deshalb die
dringende Notwendigkeit einer staatlich geleiteten land¬
wirtschaftlichen Planwirtschaft betont, in der die Art
des Anbaues durch eine zentrale Stelle bestimmt wird.
Planwirtschaftliche Lösungen tauchen sogar auf dem Boden
der ungarischen Diktatur auf. Mit kapitalistischen Mitteln
kann die Agrarkrise nicht gemeistert werden.

Auch die Unvermeidbarkeit der Agrarreform
wird, selbst im gegenrevolutionären Lager, wie das jüngst
erschienene Buch des Bankpräsidenten Graf Emmerich
K ä r o 1 y i bewies, in immer größerem Maße eingesehen.
Die von der Krise herbeigeführte revolutionäre Gärung
führt zu einer Reihe von Plänen, die mit dem Zustand auf¬
räumen wollen, daß 56 Besitztümer von je 10.000 bis
20.000 Katastraljoch, 26 von je 20.000 bis 50.000 und
7 Riesenbesitze von mehr als 50.000 Katastraljoch be¬
stehen.
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Die Agrarkrise verschärft den Gegensatz zwischen
Großgrundbesitz und Industriekapital. In der
Krisenzeit erträgt man nicht leicht die hohen Industrie¬
preise, der Widerstand gegenüber der Agrarschere, des
Zollschutzes der Industrie, wächst. Der Großgrundbesitzer
profitiert nichts vom Schutzzoll, da das Land ein Ausfuhr¬
land ist hinsichtlich der landwirtschaftlichen, aber es ist
ein Einfuhrland hinsichtlich der industriellen Produktion.
Ohne Zollschutz ist' indes die Aufrechterhaltung der
ungarischen Industrie im heutigen Ausmaß nicht denkbar.
Im Lande spielt die handwerksmäßige Produktion noch eine
große Rolle. Gegenüber 244.000 selbständigen Handwerkern
mit 190.000 Gesellen stehen 34.000 fabrikmäßige Betriebe
mit 300.000 Arbeitern und Angestellten. Ein nicht geringer
Teil der Fabrikindustrie verdankt ihre Existenz dem Zoll¬
schutz. Die überscl üssige Landbevölkerung — Ungarn ist
das Land der größten landwirtschaftlichen Arbeitslosig¬
keit — macht indes selbst für die Agrarier die Förderung
der Industrie zu einer sozialen Notwendigkeit.

Von der Agrarkrise wird die ungarische Industrie in
immer größerem Maße in Mitleidenschaft gezogen. Mit der
Abnahme der Kauftkraft der agrarischen Bevölkerung geht
der Verbrauch von Industriewaren zurück. Josef Vägö
schätzt im Werke „Die Volkswirtschaft Ungarns iin Jahre
1930" den Rückgang des Industriewarenkonsums im Jahre
1930. auf 23 bis 25 Prozent, den des Warenumsatzes im
Handel auf 25 Prozent, die Verringerung der indu¬
striellen Produktion auf 30 Prozent. Irn Jahre 1931
wirkt sich die Krise noch stürmischer aus. Der Zusammen¬
hang der Agrar- und der Industriekrise liegt insbesondere
beim landwirtschaftlichen Maschinenbau auf der Hand. Im
Jahre 1929 sinkt hier die Produktion um 30 Prozent, im
Jahre 1930 fast um 50 Prozent.

Das völlige Versagen der kapitalistischen Methoden
kommt besonders kraß in der Bauindustrie zum Aus¬
druck. Die Mietzinse sind fast valorisiert, die Bautätigkeit
ist hauptsächlich eine private. Diese private Bautätigkeit
wurde indes durch die Aufhebung des Mieterschutzes nicht
angefacht. 1929 beträgt der Rückgang in Budapest mehr
als 40 Prozent, Mitte 1930 schon 50 Prozent. Diese Ab¬
nahme drückt ihr Gepräge dem ganzen Wirtschaftsleben
auf. Was fordern die Baumeister? Staatliche Kredite für
Privatbauten und — Erhöhung der Mietzinse.

Nicht nur die Krise der Industrie, auch die F i n a n z-
k r i s e des Staates wird durch die Agrarkrise stark be¬
einflußt. In der Zeit der günstigen Weizenpreise wurde der
mächtige Verwaltungsapparat und das Rüstzeug des ge¬
heimen Militarismus ausgebaut. Das Land vermochte den
ausgiebigen Steuerdruck zu ertragen. Aus den budgetären
Uberschüssen wurde mehr als 1 Milliarde Pengö
zum größten Teil auf unproduktive Investitionen verpulvert.

Dann kam der Rückschlag, die Krise mit den sinkenden
Staatseinnahmen. Im Jahre 1930 sanken die Verbrauchs¬
steuern um ein Drittel. Nach der Erklärung des Finanz-
ministers Wekerle könne man weder Boden noch Häuser
verkaufen. Die Diktatur will eine Prätorianergarde und
eine geheime Armee aufrechterhalten. Die Finanzlage des
Staates geriet in Gegensatz zu den Bedürfnissen der
Diktatur. Vor der Sanierung war die Geheimhaltung der
Finanzgebarung die Parole der Diktatur. Die Ausland¬
kontrolle räumte mit dieser Geheimmethode auf. Nach der
Gleichgewichtsstörung infolge der Krise gewann die
geheime Finanzpolitik wiederum die Oberhand. Vor kurzem
gestand man ein, daß der budgetmäßige Gebarungsabgang
für das Budgetjahr 1930/31 150 Millionen Pengö ausmacht
und das außenbudgetäre, geheime Defizit sich
ungefähr auf 500 Millionen Pengö belief. Anfang des
Jahres konnte noch Dr. Georg Kemeny, ein guter Kenner
der ungarischen Finanzen, schreiben: „Kein Kenner der
ungarischen Verhältnisse und Bestrebungen wird be¬
zweifeln, daß der Kampf gegen das Defizit mit Erfolg zu
Ende geführt wird!" Warum hätten auch die „Kenner"
Zweifel gehegt? Noch im Monat August dieses Jahres
haben Ministerpräsident und Finanzminister stolz vom
Gleichgewicht des ungarischen Slaatshaushaltes gesprochen.

Lügen haben aber kurze Beine. Die unbedingte Not¬
wendigkeit der Auslandanleihe machte die Tugend der
„Aufrichtigkeit" zeitgemäß. Man beichtete, und wenigstens
ein Teil des Defizits kam ans Tageslicht. Man traf auch
Anstalten, den Staatshaushalt in Ordnung zu bringen. Der
Steuerdruck ist in Ungarn ziemlich hoch. Nach einer
Schätzung Sz6käcs' war er im Jahre 1927 um 72 Prozent
höher als in der Friedenszeit, öffentliche Lasten betrugen
nach Fellner im Jahre 1928 24'55 Prozent des Volks¬
einkommens. Trotzdem ist der Grundgedanke des

Sanierungsplanes die Erhöhung des Steuer¬
druckes. 85 Prozent des Defizits beabsichtigt man durch
Steuern und nur 15 Prozent durch Ersparnisse einzu¬
bringen. Man weiß, daß Ersparungen am Mark der Diktatur
zehren. Und das will man sorgfältig vermeiden.

Infolge der Steigerung des Steuerdruckes und der Ein¬
stellung der Investitionen zeitigt die Finanzkrise des
Staates eine Verschärfung der Industriekrise. Andererseits
wurde durch die Finanzkrise eine Zuspitzung der Kredit¬
krise und eine Währungskrise heraufbeschworen. Durch
Anleihen des Staates bei der größten Bank des Landes,
der Kreditbank, die dem Wesen nach Zwangsauleihen
waren, wurde der Kreditbank, die ohnehin auf sehr
schwachen Füßen stand, der Todesstoß versetzt. Die
Notenbank mußte einspringen. Das Mißtrauen des Aus¬
landes — durch internationale Ursachen verschärft —
führte zur Zurückziehung der kurzfristigen Anleihen.
Bankensperre und Devisenzwangswirtschaft wurden ein¬
geführt. Aus der Kreditkrise entstand die Krise der
ungarischen Währung.

Die Schwäche des ungarischen Kreditsystems ist auch
durch die Agrarkrise bedingt. Im Jahre 1929 betrug — wie
M. Päsztor im Gratz-hokorschen Wirtschaftsjahrbuch dar¬
legt — das Eigenkapital der Geldinstitute der ungarischen
Provinz 27 Prozent des Vorkriegsbestandes, das ganze
Kapital 39 Prozent des Vorkriegskapitals. Das schwache
Gebäude wurde durch die Agrarkrise, durch die Unmöglich¬
keit der Eintreibung völlig baufällig.

Die Währungskrise ging mit der Steigerung aller Krisen¬
erscheinungen Hand in Hand. Handel und Industrie erhielten
Devisen in einem äußerst geringen Maße, die Schrumpfung
des Handelsverkehrs, d,e Drosselung der industriellen Pro¬
duktion erklommen einen bisher noch nie erreichten Höhe¬
punkt. Durch die Erschwerung des landwirtschaftlichen
Exports wirkte die Währungskrise auch auf die Agrarkrise
zurück.

W.e lebt die Arbeiterschaft inmitten dieser Krise?
Noch vor der Zuspitzung der Krise schreibt ein bürgerlicher
Sozialpolitiker im Wirtschaftsjahrbuch über ihre Arbeits¬
bedingungen, daß sie „absolut und relativ ungünstig" seien.
Mit dem Fortschreiten der Krise verschlechtert sich die Lage
der Arbeiter zusehends. Nach dem Bilde, das der Staats¬
sekretär a. D. Dr. Desider Pap über die Arbeitsver¬
hältnisse im Gratz-Bokorschen Wirtschaftsjahrbuch entwirft,
sei trotz dem starken Sinken des Getreidepreises und der
Billigkeit des Brotgetreides das Existenzminimum der land¬
wirtschaftlichen Arbeiterschaft tief gesunken. Auch der
Nominal- und Reallohn des industriellen Arbeiters gehe
zurück und das Herabsinken vom Reallohn der Friedensjahre
sei um so trauriger, da auch dieser zum Existenzminimum
nicht genügte.

Wovon die stetig zunehmende Schar der Arbeits¬
losen lebt, ist ein Rätsel. Ganz gewiß spielt hier die
gegenseitige Hilfe der Klassengenossen eine große Rolle.
Der Lohn der Arbeitenden wird nicht nur durch den Lohn¬
druck der Arbeitslosen beeinträchtigt, sondern auch die
Arbeitslosenunterstützung wurde durch die herrschenden
Klassen Ungarns auf die Arbeiter überwälzt. Bei einer
Masse von 700.000 Arbeitslosen, und manche schätzen
die Zahl der Arbeitslosen schon so hoch, wird diese Methode
unhaltbar. Die Unzüfriedenheit im ganzen Lande wächst in
solchem Maße an, daß man schon in den Reihen des Bürger¬
tums Befürworter der staatlichen Arbeitslosenfürsorge findet.
Die Agrarkrise rückte das Problem der Agrarreform, die
Krise der Industrie das der Arbeitslosenversicherung in den
Vordergrund. Durchgehende Agrarreform und Arbeitslosen¬
versicherung bedeuten aber schon das Ende der Gegen¬
revolution. So führt die Krise der Wirtschaft zur Krise
der Diktatur. *

In deutscher Sprache geben die folgenden, auch in unse¬
rem Aufsatz benützten Bücher, über die Wirtschaftsprobleme
Ungarns Aufschluß: Die Volkswirtschaft Ungarns im
Jahre 1930, von Dr. Georg Kemeny und Josef Vägö, Buda¬
pest, 1931, Verlag des Pester Lloyd, und das Ungarische
Wirtschaftsjahrbuch (VI. Jahrgang, herausgegeben von
Dr. Gustav Gratz, Redakteur Dr. Gustav Bokor, Preis
15 Mk.) Im Ruche Kem6nys und Vägös finden wir eine an¬
schauliche Ubersicht aller Wirtschaftsprobleme aus dem
Gesichtspunkt des Finanzkapitals betrachtet. Das Wirt¬
schaftsjahrbuch ist ein Sammelwerk, in dem sehr viele Ver¬
treter der ungarischen Wirtschaftspolitik zu Worte
kommen und das ein Pild nicht nur des Wirtschaftslebens,
sondern auch der verschiedenen wirtschaftspolitischen Be-
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strebungen enthält. Wie tief die „Wissenschaft" manches
ungarischen Nationalökonomen schürft, beweist zum Beispiel
die Abhandlung des Jahrbuches über den Kohlenbergbau,
in der der Verfasser hervorzuheben müssen glaubt, daß in
Tatabänya „eine neue, architektonisch gelungene römisch¬
katholische Kirche erbaut wurde". Es gibt aber schon Ab-
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handlungen, die über die aktuellen Wirtschaftsprobleme nicht
nur ein aufschlußreiches Material enthalten, sondern die
Fragen auch interessant, obwohl meist aus einseitigen Ge¬
sichtspunkten der agrarischen und kapitalistischen Inter¬
essentenvertretungen beleuchten. Das statistische Material,
das das Jahrbuch bearbeitet, ist umfangreich.

RUNDSCHAU

VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky
Abgeschlossen am 8. Oktober 1931

Das Budgetsanierungsgesetz ist nach langwierigen Ver¬
handlungen, in denen die Regierung mehr als einmal mit
ihren Vorschlägen zu scheitern drohte, schließlich nur
dadurch zustande gekommen, daß die Sozialdemokratie sich
bereit erklärt hat, für das Gesetz zu stimmen, wenn die
wichtigsten ihrer Forderungen angenommen würden. Die
Sozialdemokratie hat von vornherein keinen Zweifel dar¬
über gelassen, daß sie Ersparungsmaßnahmen und Steuern
für notwendig hält, um das Budget ins Gleichgewicht zu
bringen und die Inflation zu vermeiden, die die Arbeiter¬
schaft härter treffen würde als jede andere Form der
Steuer. Ebenso klar hat sie es jedoch ausgesprochen, daß
sie den unsozialen Aufbau des Regierungsentwurfes für
unannehmbar hält.

Die Regierung versuchte, gegenüber dieser entschlos¬
senen Opposition der Sozialdemokratie, zunächst in Ver¬
handlungen mit den beiden anderen Regierungsparteien
eine Front herzustellen. Die Großdeutschen versagten sich
jedoch diesem Bemühen, weil sie sich aus parteipolitischen
Gründen nicht getrauten, den Beamten, die zumeist ihre
Wähler sind, die geforderten Opfer zuzumuten. Es blieb
der Regierung daher nur die Gefolgschaft der Christlich¬
sozialen und des Landbundes sowie des Schober-Blockes
im engeren — oder, besser gesagt, im engsten — Sinn des
Wortes, da er zurzeit nur noch aus Herrn Dr. Schober
selbst und dem Nationalrat V i n z 1 besteht. Somit ver¬
fügte die Regierung über keine Mehrheit. Eine Zeitlang
schien es, als ob ein Bündnis mit dein Heimatblock her¬
gestellt werden sollte, und die Heimwehrpresse weiß genug
von angebotenen Ministersesseln zu erzählen. Schließlich
zerschlugen sich aber auch diese Verhandlungen, so daß
in der entscheidenden Nacht vom 2. auf den 3. Oktober
kein Mensch mehr wußte, woran man war. In diesem
Augenblick ergriff die Sozialdemokratie die Initiative, und
es gelang ihr, wesentliche Verbesserungen der Regierungs¬
vorlage durchzusetzen.

Diese hatte vorgesehen, daß die Gehaltskürzung bei den
Bundesangestellten ohne Rücksicht auf die Höhe des Ge-
"haltes 6 Prozent auszumachen habe. Das Gesetz ermäßigt
diesen Prozentsatz bei Diensteinkommen bis zu 3400 Schil¬
ling auf 4, von da an bis 5000 Schilling auf 5 Prozent,
so daß der zuerst geplante Prozentsatz von 6 erst über
5000 Schilling in Kraft tritt. Das gleiche gilt für die
Pensionsparteien, die ursprünglich auch eine ungestaffelte
sechsprozentige Ermäßigung erfahren sollten. Bei den
übrigen Bezügen verbleibt es bei der von der Regierung
in Aussicht genommenen Kürzung um 15 Prozent. Die
Sonderzahlungen zu Weihnachten und zum Urlaub werden
in den Jahren 1932 und 1933 aufgehoben. Die in der Re¬
gierungsvorlage vorgesehene Vorrückungssperre ist in das
Gesetz nicht mehr aufgenommen worden. Die in Aussicht
genommene Verdopplung der Pensionsbeiträge entfällt
ganz, so daß die Kürzung um 3'2 beziehungsweise 2'8 Pro¬
zent weniger ausmacht, als von der Bundesregierung ur¬
sprünglich vorgesehen war.

Die Kürzung der Bezüge des Bundespräsidenten, der
Minister, der Landeshauptleute, der Mitglieder des National¬
rates und des Bundesrates ist mit 6 Prozent festgesetzt
worden. Die Geistlichen unterliegen den gleichen Bezugs¬
kürzungen wie die übrigen öffentlichen Angestellten.

Ein wesentlicher Erfolg vermochte bei den Bundes¬
bahn angestellten erzielt zu werden. Während nach den
Wünschen der Regierung eine vollständige Gleichstellung
ihrer Bezüge mit denen der Bundesangestellten erfolgen
sollte und insbesondere die bei ihnen höheren Sonderzulagen
zu Weihnachten und zum Urlaub auf das beim Bund ge¬
zahlte Ausmaß reduziert werden sollten, enthält das Ge¬
setz lediglich die Bestimmung, daß eine sinngemäße An¬
wendung der Bezugskürzungen im Einvernehmen mit der
Personalvertretung zu erfolgen habe. Wenn dieses binnen

vierzehn Tagen nicht zustande kommt, hat der Hauptaus¬
schuß des Nationalrates endgültig zu entscheiden. Die
Sonderzahlungen werden in den Jahren 1932 und 1933 mit
20 Prozent des gekürzten Monatsbezuges belassen.

Auch für die Landes- und Gemeindeangestellten konnten
die Härten der Vorlage wesentlich gemildert werden. Es
war nämlich beabsichtigt, alle Beamten, Lehrer und sonsti¬
gen Angestellten, ja sogar die Arbeiter der Betriebe den
Kürzungsmaßnahmen, die für die Bundesbeamten zu gelten
haben, zu unterwerfen, wobei die Länder verpflichtet
werden sollten, die Ersparnis, die auf diese Weise erzielt
würde, bei der politischen Verwaltung ganz und bei der
Einhebung der erhöhten Pensionsbeiträge zu zwei Dritteln
an den Bund abzuführen. Entsprechende Bestimmungen
sollten für die Pensionisten der Länder und Gemeinden
gelten. Das Gesetz beschränkt diese Bestimmungen auf die
pragmatischen Beamten und Angestellten der Hoheitsver-
waltung der Länder und die Lehrer, nimmt also alle Ar¬
beiter und Angestellten der Betriebe aus. Dadurch ist das
Prinzip der Kollektivverträge gerettet worden. Für Wien
und die Gemeinden gelten entsprechende Vorschriften, doch
wird die Möglichkeit gegeben, im eigenen Wirkungskreis,
aber bis zum 1. November, die Kürzungen vorzunehmen,
die sie für notwendig halten.

Die Gemeinde Wien hat bereits mit den Beamten und
Angestellten Bezugskürzungen vereinbart, die wesentlich
hinter jenen des Bundes zurückbleiben. Eine Kürzung der
Monatsbezüge erfolgt nicht, dagegen werden die Pensions¬
beiträge um 3 Prozent erhöht und der 13. und 14. Monats¬
gehalt um je ein Viertel gekürzt, so daß sich insgesamt
eine Verringerung um 6'27 Prozent ergibt. Eine ent¬
entsprechende Regelung gilt auch für die Pensionisten.
Den gewählten Funktionären — Bürgermeister, Stadträte
und Bezirksvorsteher —, deren Bezüge sich nach denen
der gewählten Bundesfunktionäre — Bundeskanzler und
Minister — richten, wird eine Sonderleistung von 6'2 Pro¬
zent für den Pensionsfonds auferlegt, so daß sich ihre Be¬
züge unter Einrechnung der in Anlehnung an das Bttndcs-
schema vorgenommenen Kürzungen um etwas mehr als
20 Prozent vermindern.

Die Erhöhung der Lehrverpflichtung der Bundes¬
lehrer wurde aus der ursprünglichen Fassung gestrichen.
Die vorgesehenen Abbaumaßnahmen, die der Bundes¬
regierung einen Freibrief zur Entfernung mißliebiger Be¬
amten gegeben hätten, dürfen nunmehr nur unter Mit¬
wirkung von paritätischen Kommissionen ausgeführt
werden. Neu ist die Bestimmung, daß bis zum 30. Sep¬
tember 1932 keine Werbungen für das Bundes¬
heer vorgenommen werden dürfen, ebenso sind
Weiterverpflichtungen von Heeresangehörigen
unzulässig. Das bedeutet den ersten Anfang der notwen¬
digen Ersnarungen im Reiche V a u g o i n s.

Auch bei den Steuern spürt man den Einfluß der Sozial¬
demokraten. Ursprünglich hätte die Krisensteuer betragen
sollen:

Bei einem Einkommen Prozent des Qesamt-von S bis S einkommens
2.000

14.400
50.000

100.000

14.400
50.000

100.000

0'55
1
2
3

Im Gesetzestext ist sowohl eine Heraufsetzung der Unter¬
grenze wie auch eine viel stärkere Staffelung der Steuer
durchgesetzt worden. Die Sätze betragen jetzt:

Bei einem Einkommen Prozent des Gesamt-
von S bis S einkommens
2.400 8.000 0'55
8.000 24.000 l'l

24.000 40.000 2
40 000 60.000 3
60.000 100.000 4

100.000 • 5
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Überdies wird für Ledige ein Zuschlag von 20 Prozent
zur Einkommensteuer (Ledigensteuer) eingeführt, der in
der ursprünglichen Fassung nicht enthalten war. Ebenso ist
neu eingeführt worden ein 50prozentiger Zuschlag zur Ver¬
mögenssteuer.

Aus der Vorlage der Regierung verblieben im Gesetz
die außerordentlichen Zuschläge zur Bier- und Zucker¬
steuer, die im Vorjahr zur Deckung des landwirtschaft¬
lichen Notopfers eingeführt wurden und mit Ende dieses
Jahres abgelaufen wären, die Erhöhung der Benzinsteuer
von 13 auf 30 Groschen für das Kilogramm, wovon
4 Groschen dem Bund zur Schaffung eines Straßenfonds
überwiesen werden, und die Einführung einer Kraftwagen-
verkehrssteuer in der Höhe von 3 Prozent, die „für die
entgeltliche Beförderung von Personen oder Sachen mittels
Kraftfahrzeugen" zu entrichten ist. Befreit bleibt lediglich
der Verkehr innerhalb der Ortsgemeinden. Als Ergänzung
dieser letzten Steuer wird die Konzessionierung der KraSt-
iahrlinien geregelt, die ebenso wie die neue Verkehrs¬
steuer die Konkurrenz einschränken soll, die das Auto¬
mobil in steigendem Maße den Bundesbahnen bereitet.

Der Regierungsentwurf enthielt zwei Bestimmungen, die
eine schwere Bedrohung des Kollektivvertragsgedankens und
der Selbstverwaltung bedeuteten. Ein fünftes Hauptstück
sah vor, daß die Personallasten bei Instituten und öffent¬
lichen Körperschaften, die ganz oder teilweise durch
Zwangsbeiträge erhalten werden, entsprechend der für den
Bund angewendeten Bestimmungen zu kürzen seien, selbst
dort, wo Kollektivverträge dem entgegengestanden wären.
Das hätte bedeutet, daß vor allem bei den Krankenkassen,
aber auch bei den Arbeiter-, Handels- und Landwirtschafts-
kainmern. bei den Genossenschaften und den genossen¬
schaftlichen Gehilfenausschüssen Maßnahmen durchgeführt
worden wären, die in der wirtschaftlichen Lage dieser In¬
stitute gar nicht ihre Rechtfertigung hätten finden können,
und die obendrein die Selbständigkeit und Unabhängigkeit
von behördlichen Einflüssen schwer gefährdet hätten. Diese
Bestimmung ist vollständig verschwunden; an ihrer Stelle
hat der Nationalrat eine Resolution angenommen, die der
Regierung nahelegt, die Personalbezüge in diesen Instituten
durch ein eigenes Gesetz zu regeln.

Weiter bestimmte der Entwurf, daß sämtliche bei der
Kreditanstalt bestehenden Verträge, gleichgültig, ob Sonder¬
oder Kollektivverträge, mit dreimonatiger Kündigungsfrist
gekündigt werden können, wobei die Bundesregierung das
Recht erhielte, die durch die Dienstpragmatik festgelegten
Abfertigungen oder Pensionen beliebig herabzusetzen.
Dieser Angriff ist vollkommen abgewehrt worden. Im Ge¬
setz ist nur noch von Sonderverträgen die Rede, die jeder¬
zeit mit einmonatiger Kündigungsfrist gekündigt werden
können. Der Kollektivvertrag und die Dienstpragmatik
bleiben unberührt.

Fast der wichtigste Erfolg ist jedoch der zugunsten der
Arbeitslosen erzielte. Die Regierung plante wesentliche Ein¬
schränkungen, besonders der Notstandsunterstützung. Es
ist gelungen, die Aufrechterhaltung der Notstandsunter¬
stützung in unverändertem Ausmaß durchzusetzen und
überdies noch einen Betrag von 12 Millionen Schilling zur
Aufteilung an ausgesteuerte Arbeitslose flüssig zu machen.

Auch an der Gemeinde Wien ist die Krise natürlich nicht
spurlos vorübergegangen, und auch sie sieht sich genötigt,
in ihrem Budget einschneidende Veränderungen durchzu¬
führen. Die Kürzung der Gehälter und Pensionen wurde be¬
reits angeführt. Überdies wird die Gemeinde genötigt sein,
weitgehende Einschränkungen in ihren Sachausgaben vor¬
zunehmen. da ihr der Weg der Steuererhöhung, den der
Bund beschritten hat, verschlossen ist. Wohl werden der
Gemeinde im Laufe des nächsten Jahres gewisse Mehrein¬
nahmen aus der Biersteuer zufließen, die ab 31. Juli
zwischen Bund und Ländern geteilt wird, aber die übrigen
Steuern bedeuten für sie keine Mehreinnahme.

Beim Bund dürften im nächsten Jahre die neuen Steuern
über 100 Millionen Schilling erbringen, darunter (in Mil¬
lionen Schilling) die Besoldungssteuer 18, die Kraftwagen-
verkehrssteuer 3, die Benzinsteuer 9'6, die 20prozentige
Zuckersteuer 23'6, die 20prozentige Biersteuer 11 "96. Die
Ersparungen beim Personalaufwand werden' auf etwa 80
und im Sachaufwand auf etwa 130 Millionen Schilling ge¬
schätzt.

Bei der Gemeinde Wien muß der Sachaufwand stärker
gekürzt werden, weil die Herabsetzung der Personallasten
nur in geringerem Umfang erfolgt ist als beim Bund und
neue Steuern nicht möglich sind. Aufrechterhalten, ja zum
Teil sogar ausgebaut, wird jedoch die Fürsorge; ebenso

soll die Wohnbautätigkeit in unvermindertem Ausmaß an¬
dauern. Für 1931 ist ein Fehlbetrag von 94'4 Millionen
Schilling zu bedecken, während ursprünglich das Defizit nur
mit 48'3 Millionen veranschlagt war. Aus dem Titel der
Abgabenteilung hat sich eine weitere Verschlechterung um
6'3 Millionen ergeben. Aus den Uberweisungen des Bundes
an gemeinsamen Steuern ist für das ganze Jahr mit einem
Mindereingang von 22. aus den Gemeindesteuern selbst mit
einem solchen von 12 Millionen Schilling zu rechnen.
Andererseits sind für das Fürsorgewesen Mehrausgaben
von 5'8 Millionen Schilling entstanden. Zur Bedeckung des
ursprünglichen Defizits von 48'3 Millionen standen Kassen-
reserven zur Verfügung, die damit aufgezehrt worden
wären. Überdies wurden Sparmaßnahmen getroffen, die
35'5 Millionen eingespart haben. Trotz der Kürzung der
Personallasten verbleibt immer noch ein Rest, der durch
Verringerung von Straßen- und Kanalbauten, Stillegung von
Erziehungsanstalten und Unterlassung des Baues neuer
Kindergärten und Kinderfreibäder usw. hereingebracht
werden soll. Für 1932 sind weitere Einschränkungen ge¬
plant; daneben auch eine starke Verringerung der Ge¬
meindewache sowie die vollständige Streichung von Aus¬
gaben für Empfänge.

Auch die Bundesbahnen haben unter der Wirtschafts¬
krise schwer zu leiden. Ihr Bericht für das Jahr 1930, der
demnächst ausführlich besprochen werden wird, weist
einen Gebarungsabgang von 45'4 Millionen Schilling aus.
Im laufenden Jahre hat sich das Defizit noch wesentlich
vergrößert, so daß mit Erhöhungen der Tarife zu rechnen
ist. Diese soll eine Reihe von Gütern treffen, von denen
Milch, Brot, Kohle, Benzin, Fleisch besonders wichtig sind,
daneben ist aber vor allem eine 20prozentige Erhöhung der
Personentarife geplant, die schon mit 15. Oktober in Kraft
treten soll.

Beim Abschluß dieser Zeilen wird die neue Devisen¬
verordnung der Regierung bekannt, die eine grundlegende
Änderung unserer finanz- und wirtschaftspolitischen Situa¬
tion bedeutet. Sie stellt das Glied einer Entwicklung dar,
die äußerlich mit dem Pfundsturz in England begonnen hat,
die aber in Wirklichkeit auf den Zusammenbruch der
Kreditanstalt zurückzuführen ist. Es wird noch davon zu
sprechen sein, wie diese Regelung, die gewiß manche plan¬
wirtschaftlichen Züge in sich trägt, dennoch manche Fak¬
toren in sich birgt, die, vom Standpunkt der Arbeiterschaft
betrachtet, durchaus nicht als erfreulich anzusehen sind.

Als Nachtrag zu den im letzten Heft veröffentlichten
Angaben über den Außenhandel im Monat August bringen
wir die Aufteilung des Außenhandels nach Herkunfts- und
Bestimmungsländern:

1931 1930 1931 1930
Einfuhr: A u g U S t Jänner bis August

Millionen Schilling
Deutsches Reich 38'6 43 9 3127 380
Tschechoslowakei 34'1 38'2 256'1 313'2

119 187 117 133'8
13 4 16 6 114'3 202'3

Rumänien 8'4 10 81*8 877
Vereinigte Staaten von Amerika 8'9 134 68'5 103

7 7 8'3 66'8 717
Schweiz 6'5 8'6 62'2 80'4
Südslawien 6'8 10'2 61*9 98'3
Großbritannien 5'4 62 507 596
Frankreich 4'4 4'8 40 5 48'2
Griechenland 0'3 0'4 30 72

Ausfuhr:
Deutsches Reich 16'8 25'9 1495 210'5
Tschechoslowakei 113 25'9 102'3 153
Italien' - • 8 126 76'4 1151
Südslawien 77 125 67'8 964
Schweiz 8 7'8 62 6 73'4
Großbritannien 8'2 8'5 61 "1 65'4
Ungarn 6'1 10'2 60'4 787
Frankreich 48 62 41'8 51*6

4'2 6 377 52'5
Rumänien 3'2 69 27'9 55'8
Niederlande 22 21 18*4 20'8
VOLKSWIRTSCHAFTLICHE LITERATUR

„Wirtschaftskurve mit Indexzahlen der »Frankfurter
Zeitung«" (Heft II, Societätsverlag, Frankfurt am Main,
Juli 1931, 3 Mk.). Das neue Heft schildert in seiner
Konjunkturübersicht die politischen und wirtschaftlichen
Ursachen, die zum Ausbruch der verhängnisvollen Liqui-
ditäts- und Kreditkrise geführt haben. Eine Reihe von
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Sonderuntersuchungen befaßt sich mit aktuellen Finanz-
uud Wirtschaftslagen. In Fortführung seiner bevölkerungs¬
politischen Untersuchungen zeigt Ernst Kahn, daß im
Grunde in Deutschland schon das „Keinkindersystem"
vorherrscht. Die Industrie- und Konzerndarstellungen
bringen diesmal eine Schilderung des Aufbaues der fran¬
zösischen Elektrizitätsindustrie von Dr. S. W o 1 f f (Paris)
und die Entwicklung des amerikanischen Harriman-Kon-
zerns von Lothar Bauer.* **

Frieda Wunderlich: Krisenursachen — Krisenüber¬
windung. (Sonderdruck der „Sozialen Praxis", Berlin 1931.
19 Seiten, Mk. 0'4Ü.) Die Herausgeberin der „Sozialen
Praxis" fordert von den Sozialpolitikern Besinnung auf die
Ursachen der Krise, die voll erkannt werden müssen,
wenn man über Augenblicksmittel hinaus die Krise wirk¬
lich beheben will. Diese sei ein revolutionärer Einschnitt,
sie bedeute iin Rahmen der Liquidation des Weltkrieges
ein Ereignis, das die Arbeitsverteilung zwischen den
Ländern der Erde verschieben und zunächst eine P r o-
letarisierung weiterer Schichten in Deutsch¬
land zur Folge haben werde. Voraussetzung für die Über¬
windung der deutschen Krise sei Anpassung der Land¬
wirtschaft an die besseren Produktions- und Absatz¬
methoden anderer Länder, eine Änderung in der Verteilung
der Betriebe auf die einzelnen Größenklassen, Hebung der
bäuerlichen Bildung und Abkehr von der Hochschutzzoll-
politik, die die Gesundung verschleppe. Für die Industrie
wird gefordert, daß Subventionswirtschaft und rücksichts¬
lose Konzentrationspolitik verschwinde und größere
Marktfreiheit wiederhergestellt werde. Dabei dürfe nicht
bei den Löhnen begonnen werden, sondern dort,
wo Kartelle und Truste durch Preisbindungen die Markt¬
gesetze ausgeschaltet und durch planlose Planwirt¬
schaft die politische Beunruhigung mit verschuldet haben.* **

Georg Engelbert Graf: Die Industrialisierung der
Sowjetunion. (E. Laubsche Verlagsbuchhandlung, Berlin
1931, 32 Seiten, Mk. 0'40.) Leider ist es üblich geworden,
über dem Parteikampf die Entwicklung der russischen
Wirtschaft und die tatsächlichen Möglichkeiten und Erfolge
der Sowjetunion zu übersehen. Wir müssen gerade in der
gegenwärtigen Krisis lernen, ein Riesenreich unverzerrt
zu sehen, das im Begriff ist, Jahrzehnte wirtschaftlicher,
technischer, sozialer Entwicklung in wenigen Jahren nach¬
zuholen. Auf zwei Bogen kann keine umfassende und ein¬
gehende Darstellung der gesamten Industrialisierung der
Sowjetunion gegeben werden. Aber die wichtigsten Fragen:
Was ist notwendig für Sowjetrußland? Was ist möglich?
Was ist erreicht worden? Wie wirkt sich die russische
Entwicklung in der Weltwirtschaft aus? — diese Fragen
werden knapp, unvoreingenommen und sachlich zu beant¬
worten versucht. * **

Friedrich Bülow: Volkswirtschaftslehre. Eine Ein¬
führung in das wirtschaftliche Denken. (Alfred-Kröner-
Verlag, Leipzig 1931, XI + 616 Seiten, gebunden 4 Mk.)
Das handliche Büchlein ist im allgemeinen um Objektivität
bemüht, es berücksichtigt die verschiedensten Richtungen
und zeigt ihre weltanschaulichen Ansatzpunkte. In
13 Kapiteln wird das gesamte Lehrgebiet vorgetragen. Der
Darstellung des Systems gehen eine Geschichte der Wirt¬
schaft, eine Geschichte der Volkswirtschaftslehre und eine
Methodenlehre voraus. Z. W.

WELTWIRTSCHAFT / Elisabeth Schilder
Sowjetunion. Durch ein Versehen erschien in der letzten

Nummer unserer Zeitschrift vom 1. Oktober 1931 ein Ruß¬
landbericht, der bereits im Mai geschrieben wurde. Wir
bitten daher, die veralteten Nachrichten darin zu entschul¬
digen.

In der letzten Zeit wurde in Moskau eine Automobil¬
fabrik „Arno" eröffnet, die Zahl der dort beschäftigten Arbeiter
beträgt für das Jahr 1931 12.000. Nach dem neuen von
amerikanischen Ingenieuren ausgearbeiteten Plan soll die
Fabrik in der nächsten Zeit in zwei Schichten bei voller
Leistung 50.000 Lastautomobile im Jahre erzeugen; sie soll
damit mehr Lastautos erzeugen als die größten amerika¬
nischen Fabriken. In Nishnij Nowgorod wird mit Hilfe von
Ford eine zweite Automobilfabrik gebaut mit einer Jahres¬
leistung von 40.000 Automobilen.

Im Ural soll ein elektrotechnisches Kombinat errichtet

werden, das vierzehn Betriebe umfassen soll, darunter
Maschinenbau-, Transformatoren-, Kabelwerke. Der Wert
der Jahresproduktion soll 2 Milliarden Rubel betragen, das
Siebenfache des Wertes der vorjährigen Gesamtproduktion
in der Elektroindustrie in der Sowjetunion, die Produktions¬
kapazität soll die der General Electric Co. um das Drei¬
fache, die der Siemenswerke um das Fünffache übersteigen.
In den Betrieben werden über 100.000 Arbeiter und Ange¬
stellte beschäftigt sein. Im Jahre 1933 soll das Kombinat in
Betrieb gesetzt werden.

Internationale Kreditkrise. Die Beschlüsse der englischen
Regierung, am 20. September die Goldeinlösungspflicht der
Bank von England aufzuheben und die Peels-Akte zu
suspendieren, das heißt die Vorschriften über das Deckungs¬
verhältnis aufzuheben, haben auf dem internationalen
Kreditmarkt noch verheerender gewirkt als die deutsche
Finanzkrise im Sommer. Das Pfund ist binnen weniger Tage
um 30 Prozent gesunken; gegenwärtig beträgt die Senkung
20 Prozent, was einstweilen eine große Exportprämie für
England bedeutet. Alle Börsen, mit Ausnahme der Börsen
von Neuyork, Prag und Paris, mußten für einige Tage ihre
Schalter schließen, um heftigen Kursstürzen vorzubeugen.
Eine Reihe von Staaten sind dem englischen Beispiel ge¬
folgt und haben die Goldeinlösungspflicht der Staatsbanken
aufgehoben, so in erster Linie die nordischen Staaten
Schweden, Dänemark und Norwegen. Diese Länder sind
besonders stark mit der englischen Wirtschaft verflochten.
Uber 60 Prozent des gesamten dänischen Exports, über ein
Viertel des schwedischen Exports und des norwegischen
Exports gehen nach England. Die englischen Importe sind
wesentlich geringer, infolgedessen wären die Schäden für
die Wirtschaft dieser Länder, hätten sie die Währung auf
derselben Höhe wie bisher gehalten, untragbar geworden.
Auch die Lira hat starke Kursstürze erlitten. Stellenweise
hat das Disagio 11 Prozent betragen. Die Goldeinlösungs¬
pflicht wird offiziell aufrechterhalten, praktisch ist sie längst
aufgehoben. Der Zinsfuß wurde von 5'A auf 7 Prozent er¬
höht. Auch eine Reihe von anderen Notenbanken hat den
Zinsfuß erhöht. Sogar der holländische Gulden hat sich
längere Zeit unter dem unteren Goldpunkt befunden; es
arbeitet sehr viel englisches Geld in Amsterdam und dieses
wurde zum Teil gekündigt, zum Teil schon abgezogen.

Danzig und Griechenland wollen den Pfundexchange¬
standard gegen die Goldeinlösungspflicht eintauschen.

Die englischen Dominions wollen die Parität zum Pfund
aufrechterhalten. Australien und Indien bleiben einstweilen
an das Pfund angehängt; diese haben die Goldzahlungen
längst eingestellt. Kanada hält die Goldeinlösungspflicht
weiter aufrecht, trotzdem weist der kanadische Dollar
gegenüber Neuyork ein Disagio von 11 Prozent auf. Die
südamerikanischen Währungen haben auch weitere Kurs¬
stürze erlitten, der argentinische Peso ist gegenüber dem
19. September um 6 Prozent, der Milreis in Brasilien ist um
8 Prozent gesunken, Bolivia hat die Goldeinlösungspflicht
aufgehoben.

Deutschland. Die Zahl der Arbeitslosen hat Ende Sep¬
tember über 4'3 Millionen betragen und ist damit um fast
1'5 Millionen höher als im Vorjahr; alle Bemühungen, die
Wirtschaft zu beleben, sind fehlgeschlagen. Inzwischen
werden weiter die Arbeitslöhne der noch beschäftigten
Arbeiter gesenkt. Im Ruhrbergbau wurde ein Schiedsspruch
gefällt, der die Löhne um 7 Prozent senkt. Durch eine Not¬
verordnung wurde er für verbindlich erklärt. Das Arbeits¬
zeitabkommen wurde trotz der Devise Arbeitszeitstreckung
bis 31. März 1932 verlängert. Die Regierung hat die Ab¬
sicht, auf dem Wege der produktiven Erwerbslosenhilfe
100.000 Wohlfahrtserwerbslose in der Umgebung großer
Städte anzusiedeln. Die Größe jeder Siedlung soll zwei bis
vier Morgen betragen, die Siedler sollen Schweinezucht,
Gemüse und Gartenbau betreiben. Die Landbeschaftung und
der Wohnbau sollen dem Siedler nichts kosten. Nach einem
Jahre wird die Wohlfahrtsunterstützung gestrichen, bis zu
dieser Zeit hofft man, daß sich die Siedler selbst werden
erhalten können.

Die Lage der Reichsbank hat sich in den letzten Wochen
wieder stark verschlechtert, es wurden sowohl Gold als
auch Devisen wieder in größeren Mengen abgezogen. Der
Stand an Gold und deckungsfähigen Devisen beträgt
1440 Millionen Reichsmark; er ist auf fast die Hälfte gegen¬
über dem Vorjahr gesunken. Die Deckung beträgt 31'2 Pro¬
zent gegenüber 40'9 Prozent eine Woche vorher. Die Gold¬
sendungen sind vor allem nach Neuyork und Amsterdam
gegangen. Die Einreichung von Wechseln war Ende Sep-
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tember bei der Reichsbank sehr hoch, da sich jetzt die Ab¬
züge des kurzfristigen ausländischen Kredits immer mehr
geltend machen. Die Krise des Pfunds hat den Zusammen¬
bruch zweier größerer deutscher Bankhäuser in Köln und
Berlin verursacht.

Um weitere Devisenabzüge zu erschweren, wurden in
den letzten Tagen die Devisenvorschriften verschärft, alle
Bestände von ausländischen Devisen in der Höhe von über
200 Reichsmark müssen angemeldet werden. Die Mark
hatte auf den ausländischen Märkten ein Disagio bis zu
3 Prozent zu verzeichnen. Der Sturz des Pfunds hat bis zu
einem gewissen Grad eine Erleichterung der Pfundschulden
herbeigeführt. Auf der anderen Seite macht sich bereits die
erhöhte Konkurrenz Englands auf den Exportmärkten
geltend. Der Import englischer Kohle ist in den letzten
Wochen stark gestiegen und macht dem deutschen Bergbau
gesteigerte Konkurrenz. Größere Schwierigkeiten sind auch
für diejenigen Exporteure entstanden, die langfristige Liefe-
rungsverträge, lautend auf Pfund, abgeschlossen haben und
durch die Pfundentwertung einen großen Verlust erleiden.
Es sind momentan Unterhandlungen eingeleitet worden, um
die Verluste auf irgendeine Weise auszugleichen. Außer¬
dem erleiden eine große Anzahl von Firmen, die ihre Roh¬
stoffe mit Hilfe englischer Rembourskredite (eine Art über¬
seeische Warenkredite) ins Land brachten, große Schwie¬
rigkeiten durch das Versagen des englischen Kreditmarktes.
Die Höhe des in Deutschland angelegten englischen Kapitals
beträgt nach den Mitteilungen des Instituts für Konjunktur¬
forschung 3' 15 Milliarden Reichsmark, davon sind 1'25 Mil¬
liarden Reichsmark kurzfristige Darlehen.

Trotz der Zusicherung der Steueramnestie sind die
Nachtragszahlungen recht gering gewesen. Die Regierung
schlägt jetzt noch einen anderen Weg ein, um noch Kapi¬
talien ins Land zu ziehen. Es wird eine steuerfreie 4%pro-

vzentige Anleihe aufgelegt. Den Erwerbern der Anleihe wird
für die gezeichneten Beträge volle Steueramnestie gewährt.
Die Besitzer sind verpflichtet, die Anleihestücke in den
nächsten fünf Jahren nicht zu verkaufen.

Den eindringlichen Forderungen der Gewerkschaften und
auch anderer Kreise hat die Regierung durch Einsetzung
einer Bankenkommission gerecht zu werden versucht. Es
soll ein Kuratorium, bestehend aus fünf Personen (zwei
Vertretern der Reichsbank und den Staatssekretären des
Wirtschafts- und Finanzministeriums sowie dem Bank¬
kommissär) gebildet werden. Dieses kann Richtlinien für die
Politik der privaten Banken aufstellen. Der Kommissär hat
deren Einhaltung zu überwachen, er kann über die gesamte
Tätigkeit Auskünfte verlangen und Bucheinsicht. Allerdings
ist in diesem Rahmen eine weitgehende Einflußnahme des
Staates auf die Bankpolitik nicht möglich.

Frankreich. Wenn auch die wirtschaftliche Lage in
Frankreich wesentlich besser ist als in den meisten anderen
Ländern, machen sich doch immer mehr Zeichen einer
wachsenden Depression _ geltend. Trotz riesigem Kapital-
iiberfluß stockt die Emissionstätigkeit vollkommen. Im
August war die Höhe der Kapitalemissionen so niedrig wie
nie seit der Stabilisierung des Franken. Der industrielle
Produktionsindex fällt, wenn auch langsam, so doch stetig.
Im Juli hat er 123 (1913: 100) betragen, gegenüber einem
Durchschnitt von 140 im Jahre 1930 und 129 im Jahre 1929.
Am schlechtesten ist die Lage in der Textilindustrie; sie
hat das niedrigste seit 1913 konstatierte Niveau erreicht.
Gegen die gesteigerte Einfuhr sucht sich Frankreich durch
Kontingentierung der eingeführten Waren zu schützen. So
wurde die Holz-, Kohlen- und Weineinfuhr kontingentiert.
Die Holzeinfuhr war tatsächlich im Jahre 1930 um 50 Prozent
gestiegen, was ein starkes Sinken der inländischen Preise
zur Folge hatte. Es waren 700.000 Holzarbeiter mit Arbeits¬
losigkeit bedroht. Gewisse Länder haben ihr Einfuhr¬
kontingent bis 31. Dezember 1931 erreicht. Die Folge dieser
Maßnahmen ist unter anderem eine Besserung der Absatz¬
verhältnisse im Kohlenbergbau.

Der Sturz des Pfundes hat der Bank von Frankreich
einen Kursverlust von 1 Vi bis 2/4 Milliarden Franken zu¬
gefügt. Diese Verluste kann die Bank aber aus stillen
Reserven decken. Die Höhe der Verluste der Privatbanken
sind nicht bekannt, doch sind sie wesentlich niedriger. Die
allgemeine Finanzkrise hat auch einige französische Banken
mitgerissen. So geriet die Banque Nationale de Credit in
Schwierigkeiten. Sie ist die jüngste der französischen Groß¬
banken. Die Ursachen des Zusammenbruches werden zum
Teil auf Beteiligungen an gewagten Industriegeschäften
zurückgeführt. Die Hauptursache dürfte ein Run auf die

Schalter der Banken sein, wie ihn keine Bank aushalten
kann. Ein Garantiefonds, der durch die Pariser Banken im
Einvernehmen mit der Regierung und der Banque de France
geschaffen wurde, soll die Einleger vor Schaden bewahren.
Die Bank selbst soll innerhalb von drei Jahren ihre Ge¬
schäfte abwickeln. In Verbindung mit den allgemeinen
Finanzschwierigkeiten mußten in der Provinz Comptoir
d'Escompte de Reims und Comptoir Lyon-Alemand die
Schalter schließen.

Siidslawien. Südslawien war das einzige Land, das sich
bis zum letzten Augenblick weigerte, das Hoover-Jahr an¬
zuerkennen. Hauptsächlich deswegen, weil die Reparations¬
zahlungen bereits als ordentliche Einnahmen im Budget ein¬
gestellt waren und außerdem schon als Grundlage für die
Sicherstellung von Anleihen verwendet worden waren. Tat¬
sächlich ist jetzt die Finanzlage in Südslawien äußerst ge¬
spannt. Es gab in den letzten Wochen einen Run auf die
größten Banken in Agram, und trotz der dringendsten Vor¬
stellungen weigerte sich die Nationalbank, Hilfe zu leisten.
Eine Ausdehnung des Notenumlaufs und der Kredite wäre
infolge der gesetzlichen Bestimmung möglich gewesen, in
Ausnahmefällen die schwebende Staatsschuld in die
Deckungsgrundlage der Nationalbank einzubeziehen. Gegen¬
wärtig wird mit der Bank für Internationale Zahlungen
wegen eines kurzfristigen Kredits in der Höhe von 500 bis
600 Millionen Dinar (diese Summe entspricht ungefähr den
gestundeten Reparationszahlungen) unterhandelt. Ob die
Stützung der Agramer Banken von Belgrad aus nur aus
finanziellen Gründen oder aus politischen Gründen unter¬
blieben ist, darüber gehen die Ansichten auseinander.

Das Defizit der Staatskasse ist sehr groß und wird be¬
sonders durch die Höhe der Militärausgaben (31 Prozent
der ordentlichen Ausgaben) und der Ausgaben für Bahn¬
bauten verstärkt.

Im Juli wurde das Außenhandelsmonopol in Agrar-
produkten eingeführt. Die privilegierte Außenhandelsgesell¬
schaft verpflichtet sich, die Getreideprodukte zu einem be¬
stimmten Preis den Bauern abzunehmen und zahlt die Diffe¬
renz zwischen dem Inlandpreis und dem Weltpreis selbst.
Der kolossale Sturz der Weltgetreidepreise hat aber die
Kassen der Gesellschaft so belastet, daß die vom Staat be¬
willigten Mittel weit überschritten wurden. Um nicht die
gesamten Vorräte übernehmen zu müssen, wurden die Mühlen
zum Ankauf von Getreide in einer bestimmten Preishöhe
verpflichtet. Das Resultat ist eine Steigerung der Lebens¬
haltungskosten der städtischen Bevölkerung. Das Außen¬
handelsvolumen ist in der ersten Hälfte 1931 gegenüber
derselben Zeit des Vorjahres um 30 Prozent zusammen¬
geschrumpft. {Besonders stark ist der Export von Getreide
und Holz zurückgegangen.

Rumänien. Zu der allgemeinen Kreditkrise in der ganzen
Welt gesellen siclr in Rumänien noch einige Momente, die
die Lage noch besonders erschweren. Die Regierungen, die
in den letzten Jahren am Ruder waren, haben eine ganz
undurchsichtige Finanzgebarung gehabt. Auf der einen Seite
ist trotz gegenteiliger Versicherungen das Staatsdefizit
immer mehr gestiegen, auf der anderen Seite wurden ge¬
wisse Industrien auf Kosten der übrigen Bevölkerung sub¬
ventioniert. Als man mit dieser Wirtschaft einigermaßen
Ordnung machen wollte, brach die schleichende Krise
offen aus. Seit Juni krachen die ältesten Banken des Landes.
Als letzter Zusammenbruch ist der von L. Berkowitz zu
nennen, einer der ältesten und größten Banken des Landes,
die eng mit industriellen Unternehmungen verbunden ist, vor
allem mit dem Petroleumbergbau, der besonders schwer
unter der Krise leidet. Man ließ es aber nicht zu einer
Schließung der Schalter kommen, sondern die fünf Groß¬
banken Rumäniens bildeten ein Bankengarantiesyndikat, das
es der Firma ermöglichte, ihre Depositengläubiger voll aus¬
zubezahlen. Das Bankengarantiesyndikat, das auch Hilfe
durch Diskontierung von der Nationalbank hat, soll es er¬
möglichen, bei Zusammenbrüchen von Banken die Einleger
vor Schaden zu bewahren. Die Regierung beabsichtigt, zur
Hebung der Staatseinnahmen ein Zucker- und Alkohol¬
monopol einzuführen.

Die Lage in den einzelnen Industrien ist sehr schlecht.
Die Produktion in der Eisenindustrie ist um 20 bis 25 Pro¬
zent gesunken, sämtliche Hochöfen sind gegenwärtig aus¬
geblasen. Die Produktionszahlen im Bergbau sind stark
rückläufig. Die Erdölgewinnung ist während des Sommers
gestiegen, der Absatz hingegen ist um 25 Prozent gefallen.
Die Kohlenbezüge der Eisenbahnen betragen nur 60 bis
70 Prozent des Vorjahres.
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SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Internationale Sozialpolitik

Sozial- und wirtschaftspolitische Forderungen der deut¬
schen Gewerkschaften. Die Spitzenorganisationen aller
gewerkschaftlichen Richtungen in Deutschland, und zwar
der ADGB., der Afa-Bund, der Deutsche Gewerkschaftsbund
und der Gewerkschaftsring haben kürzlich als Antwort auf
das Wirtschaftsprogramm der deutschen Unternehmer¬
verbände folgende gemeinsamen Forderungen aufgestellt:
Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung der Arbeits¬
losen, Einführung der 40-Stunden-Woche zwecks Mehr¬
beschäftigung von Arbeitskräften, Erhaltung und Steigerung
der Kaufkraft der Löhne, Sicherung des Tarifrechtes und
des staatlichen Schlichtungswesens, Zollsenkung, Auf¬
lockerung der Monopole, öffentliche Bankenaufsicht,
Kürzung der Spitzengehälter in Wirtschaft und Verwaltung.

Wenn auch die deutschen Gewerkschaften mit viel
größeren Dimensionen zu rechnen haben als wir in Öster¬
reich, so sind es doch im wesentlichen dieselben Probleme,
d e sich der Politik der Gewerkschaften diesseits und jen¬
seits der Grenzen stellen; wohl mögen in einzelnen, aller¬
dings entscheidenden Punkten starke Unterschiede bestehen,
so insbesondere darin, daß im österreichischen Arbeitsrecht
ein staatliches Schlichtungswesen mit Möglichkeit der
unmittelbaren staatlichen Einflußnahme auf das Lohnniveau
in der Privatindustrie fehlt.

Einschränkungen der Arbeitslosellfürsorge in England und
Deutschland. Während es, wie im Anschluß berichtet wird,
der Machtstellung der österreichischen Gewerkschaften und
der sozialdemokratischen Nationalratsfraktion gelungen ist,
die Arbeitsloseneinrichtungen in Österreich trotz der Wirt¬
schaftsnot zu behaupten, mußte sowohl die englische wie die
deutsche Arbeiterschaft starke Einschränkungen der Arbeits¬
losenfürsorge über sich ergehen lassen. Die Sätze der eng¬
lischen Arbeitslosenunterstützung wurden von der nationalen
Regierung Macdonald — bei gleichzeitiger Erhöhung der
Eeiträge — durchschnittlich um 10 Prozent gekürzt. Die
englische Regierung hat allerdings zur Begründung dieser
außerordentlich harten Maßnahme gegen den leidenschaft¬
lichen Protest der englischen Gewerkschaften das Argument
einer etwa ebenso hohen Preissenkung in den letzten Jahren
angeführt.

Die Leistungen der deutschen Arbeitslosenfürsorge
wurden zuletzt durch die Notverordnung im Juni dieses
Jahres stark reduziert. Nunmehr hat der Vorstand der
Reichsanstalt für Arbeitslosenversicherung weitere empfind¬
liche Drosselungen beschlossen. Die Höchstdauer der ordent¬
lichen Unterstützung wurde von 26 auf 20 und für nicht
berufsübliche Arbeitslose auf 16 Wochen ab 5. Oktober
gekürzt. Damit macht die Reichsanstalt von ihrer durch die
Juniverordnung gegebenen Befugnis, auf Grund eigener
"Beschlüsse die Finanzen der Anstalt sicherzustellen, Ge¬
brauch. Die Anstalt rechnet mit einer Höchstzahl von
sechseinhalb Millionen Arbeitslosen im nächsten Winter,
gegenüber etwa fünf Millionen im letzten Jahre. Außerdem
hat die Regierung durch eine Notverordnung vom 30. Sep¬
tember auf die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge für
die Untertagarbeiter der Steinkohlengruben im Ruhrgebiet
vom 1. Oktober bis 30. November verzichtet. Es liegt hierin
eine Subvention der Kohlenindustrie auf Kosten der Reichs¬
anstalt. (Die Beiträge machen insgesamt 6'/i Prozent des
Lohnes aus, wovon jede der beiden Kurien die Hälfte trägt.)

Die demnächst erscheinende dritte Notverordnung des
Reichspräsidenten sieht außerdem vor: die Ermächtigung der
Reichsanstalt, ein Drittel der Arbeitslosenunterstützung in
Naturalien auszuzahlen, ferner eine Erhöhung der Lber-
weisungen des Reiches an die Gemeinden von 60 auf
230 Millionen Mark, insbesondere zur Deckung der Kosten,
die den Gemeinden aus der Unterstützung der Wohlfahrts¬
erwerbslosen erwachsen.

Österreich
Rudolf Goldscheid t. Am 6. Oktober starb plötzlich im

61. Lebensjahr einer der bedeutendsten Vertreter der öster¬
reichischen Sozialwissenschaften, Rudolf Goldscheid,
Verfasser zahlreicher soziologischer und finanzwissenschaft¬
licher Werke. Goldscheid hat sich durch wissenschaftliche
Fundierung der Sozialpolitik, des Arbeiterschutzes und der
Bevölkerungspolitik einen hervorragenden Ruf in der Welt
der sozialen Wissenschaften erobert. Der zentrale Begriff
seiner Werke ist der der Menschen Ökonomie, den
er der Sachökonomie gegenüberstellte. Er ist als Pazifist
besonders hervorgetreten und hat eine grundlegende Arbeit

„Staatssozialismus und Staatskapitalismus" verfaßt. Gold¬
scheid war Obmann der Soziologischen Gesellschaft, der
Friedensgesellschaft, Mitglied des Monistenbundes usw. Die
Gewerkschaften, bei denen er übrigens in den letzten Jahren
gelegentlich als Vortragender wirkte, haben allen Anlaß,
dem leidenschaftlichen Vorkämpfer der sozialen Befreiung
ein ehrendes Angedenken zu bewahren.

Sozialpolitik und Ersparungsprogranim. Das Budget-
sanierungs^esetz vom 3. Oktober 1931, das der öster¬
reichische Nationalrat nach den schwierigsten politischen
und gewerkschaftlichen Kämpfen und Beratungen ver¬
abschiedet hat, enthält eine Re.he von sozialpolitisch sehr
einschneidenden Bestimmungen, insbesondere für die öffent¬
lichen Angestellten. Es muß allerd.ngs mit hoher Genugtuung
konstatiert werden, daß es den vereinten Bemühungen der
Gewerkschaften und der sozialdemokratischen Partei im
Nationalrat gelungen ist, viel weiter gehende sozialpolitische
Einschränkungen abzuwehren, so insbesondere die vom Ent¬
wurf beabsichtigte gesetzliche Kürzung der kollektivvertrag¬
lich geregelten Löhne der Bundesarbeiter, der Angestellten
der österreichischen Kreditanstalt und der Sozialversiche¬
rungsinstitute. Die Anwendung der Kürzungen für die
Bundesangestellten auf die Landes- und Gemeindeangestellten
wurde gleichfalls unter der Voraussetzung, daß bis zum
1. November 1931 entsprechende Vereinbarungen zwischen
den Verwaltungen und Angestellten zustande kommen, be¬
seitigt. Ebenso wurde die Schlechterstellung der Eisenbahner
gegenüber den öffentlichen Angestellten vermieden und die
Durchführung der Gehaltskürzung bei den Bahnen im Ein¬
vernehmen mit der Personalvertretung durchgesetzt. Bei den
öffentlichen Angestellten wurde eine sozialere Gestaltung der
Kürzungsstaffel, ferner der Verzicht des Fundes auf Vor-
rückungssperre und einen um 3 Prozent höheren Pensions¬
beitrag erreicht.

Hart genug bleiben die übrigen für die öffentlichen Ange¬
stellten geltenden Kürzungen von 4, 5 und 6 Prozent des
Diensteinkommens, je nachdem der Jahresbezug bis 3400,
bis 5000 oder mehr Schilling ausmacht. Immerhin bleiben
von 219.000 Bundesangestellten 70.000 ohne Kürzung, weil sie
diese erst bei 2400 S Jahres- oder 170 S Monatsbezug haben.
76.000 Angestellte werden um 4, 42.000 um 5 Prozent
gekürzt. Außerdem entfallen die Sonderzahlungen, das heißt
Teile eines 13. Monatsgehaltes der öffentlichen Angestellten,
in den Jahren 1932 und 1933. Diesen Entfall eingerechnet,
ergeben sich allerdings weitere stärkere Kürzungen, in der
obersten Kategorie bis zu 17 Prozent.

Ferner muß als schwere soziale Belastung die Einführung
einer Kriseneinkommensteuer bezeichnet werden, welcher
alle Einkommensteuerpflichtigen bei mehr als 2400 S Jahres¬
einkommen unterliegen, und zwar bis 8000 S im Ausmaß von
0'55, bis 24.000 S von l'l und dann steigend bis 5 Prozent.
Hiezu kommt eine Ledigensteuer von einem Fünftel der Ein¬
kommensteuer. (Siehe auch Rubrik Gewerkschafts¬
wesen!)

Drei neue Maßnahmen zugunsten der Arbeitslosen. Im
Zusammenhang mit dem Budgetsanierungsgesetz konnte die
Vertretung der Arbeiterschaft drei wesentliche Erfolge
zugunsten des wirtschaftlich schwächsten Volkste'les, der
Arbeitslosen, durchsetzen. Wir werden über die Einzelheiten
dieses Gesetzes erst später berichten können, da sie bei
Redaktionsschluß im Bundesgesetzblatt noch nicht ver-
lautbart waren.

Die erste Maßregel verlängert die außerordentlichen Maß¬
nahmen der Arbeitslosenfürsorge, die sonst Ende Dezember
1931 abgelaufen wären, bis Ende Oktober 1932. D e zweite
Bestimmung sieht zur Deckung des in einzelnen Industriellen
Bezirkskommissionen bei der Finanzierung der Notstands¬
aushilfen entstandenen Defizits staatliche Zuschüsse von.
zwölf Millionen Schilling vor, die bis Ende März 1932
gewährt werden können. Mit dieser sehr schwierigen An¬
gelegenheit werden sich insbesondere Regierung und
Gewerkschaften gemeinsam noch eingehend befassen
müssen. Einzelne Bezirkskommissionen sind bei der gesetz¬
lichen Grenze des Feitrages in der Höhe von 45 Prozent
des Krankenversicherungsbeitrages angelangt und arbeiten
trotzdem mit laufendem Defizit. In anderen Bezirks¬
kommissionen ist derzeit ein Defizit vorhanden, obwohl der
Höchstbeitrag noch nicht erreicht ist.

Die dritte Maßnahme zugunsten der Arbeitslosen sieht
für seit dem 3. August aus dem Bezug der Notstandsaushilfe
ausgeschiedene, hilfsbedürftige Erwerbslose Unterstützungs¬
aktionen in der Zeit vom 1. Dezember 1931 bis Ende März
1932 vor, zu denen der Bund unter der Voraussetzung drei
Millionen Schilling gewährt, daß sich das Bundesland und
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die Aufenthaltsgemeinde mit dem gleichen Betrag wie der
Bund an diesen Hilfsaktionen beteiligen. Hier ist insbesondere
an eine !\aturalleistung an die Ausgesteuerten durch
Gewährung von Kohlen und Lebensmitteln gedacht.* -X-*

Sozialpolitische Literatur. Internationales Jahr¬
buch der Sozialpolitik. (Verlag des Internationalen
Arbeitsamtes, Genf 1931, 58Ü Seiten.) Das zum erstenmal
erschienene Jahrbuch enthält nicht nur einen Einblick in
die internationale Arbeitsorganisation, ihren Aufbau und
ihre Tätigkeit, sondern gibt auch einen Überblick über die
Gewerkschaftsbewegung der ganzen Welt, über die Unter¬
nehmerverbände, die Genossenschaften, wie überhaupt
über alle Institutionen und Verbindungen, die dem Inter¬
nationalen Arbeitsamt oder dem Völkerbund nahestehen.
Das Jahrbuch gibt ferner Aufschluß über die Tätigkeit des
Internationalen Arbeitsamtes sowie über die Durchführung
der internationalen Ubereinkommen. Sodann enthält das
Jahrbuch statistische Übersichten über die Groß- und
Kleinhandelsfragen, die Gold- und Silberproduktion, den
Notenumlauf, die Währungskurse, über Kapitalemissionen,
die Kurse der Dividendenpapiere, über die Produktion und
den Handel, über Gewinne und Löhne, über internationale
Industrievereinbarungen (Kartelle und Truste), über den
Stand der Sozialgesetzgebung in den verschiedenen
Ländern, eine umfangreiche tabellarische Ubersicht über
die Arbeitslosigkeit sowie eine Darstellung der Gesetz¬
gebung zum Schutze der Arbeitslosen in verschiedenen
Ländern.

GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
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Landeskongresse der freien Gewerkschaften
Was den Kongreß der österreichischen Gewerkschaften

vor kurzein bewegte, die großen Probleme der Zeit, war
auch Uegenstand ernster Erörterung einiger Kongresse der
Landesorganisation, die in rascher Folge im Vormonat ab¬
gehalten wurden. Wir verweisen auf den 14. Kongreß
der freien Gewerkschaften Deutschlands,
der anfangs September in F r a n k f u r t am Main abgehalten
wurde, dann auf den 2 1. Kongreß des französi¬
schen Gewerkschaftsbundes, der in Paris statt¬
fand und schließlich auf den 6 3. Kongreß des Briti¬
schen Gewerkschaftsbundes, der Mitte Sep¬
tember in Bristol tagte, überall die gleichen Sorgen und
auch eine gewisse international gleichmäßige Behandlung
der gewerkschaftlich-politischen Zeitfragen. So vor allem in
der einen Sorge, die Mittel und Wege zur Einschränkung
der Arbeitslosigkeit festzustellen, in der Arbeitszeit¬
frage. Sowohl auf dem deutschen Kongreß, wie auch auf
dem französischen und englischen, wurde die Kürzung der
Arbeitszeit in der Form der Forderung einer 40-Stunden-
Woche iti den Mittelpunkt der Verhandlungen gestellt. Dem
deutschen Kongreß lag bei Behandlung dieser Frage ein um¬
fangreiches Sammelwerk als Material vor und der deutsche
Kongreß konnte sich mit seiner Forderung auf die gewaltigen
Belastungen berufen, welche die Notverordnungen der
deutschen Regierung in der letzten Zeit gerade der Arbeiter¬
klasse gebracht haben. Dem englischen Kongreß lagen zur
Arbeitszeitfrage nicht weniger als fünf Resolutionen ange¬
schlossener Organisationen vor, die sich für die 40-Stunden-
Woche einsetzen. Es gelangte eine Entschließung der Leitung
der Spitzenorganisation zur Annahme, welche die bekannte
Forderung aufstellt und gleichzeitig auf die Notwendigkeit
der Aufrechterhaltung der geltenden Wochenlöhne und der
Verme:dung von Überstunden hinweist.

Natürlich verblieben die Kongresse nicht bei dieser For¬
derung nach Verkürzung der Arbeitszeit allein. Der deutsche
Kongreß hat förmlich eine Organisation des Ab¬
wehrkampfes ausgesprochen, jede Verantwortung an
den gegenwärtigen Zuständen in Deutschland abgelehnt und
zum Ausdruck gebracht, d:e Arbeiterschaft werde bereit
sein, einen aufgezwungenen Kampf in der schärfsten Form
zu eröffnen. Die Widerstandskraft der deutschen Gewerk¬

schaften erweise sich in den Tarifverträgen. Die allgemeine
Lohnsenkung sei auch viel durch die Beeinflussung des
staatlichen Schlichtungsapparates gegen die Gewerkschaften
zurückzuführen. Alle Kräfte müssen angewendet werden,
dem Millionenheer der Arbeitslosen Beschäftigung zu ver¬
schaffen. Eine allgemeine Reichsarbeitslosenfürsorge müsse
geschaffen und jedem Versuch einer weiteren Verschlech¬
terung der Arbeitslosenfürsorge müsse mit aller Schärfe ent¬
gegengetreten werden. Der Referent Professor L e d e r e r,
der über die Umwälzungen in der Wirtschaft sprach, kam
zu diesen Schlußfolgerungen.

Der französische Kongreß beschäftigte sich im beson¬
deren mit der Sozialgesetzgebung, welche in Frank¬
reich zu großer Bedeutung gelangt ist. Die Besprechungen
und Beschlüsse der Franzosen galten zum großen Teil
diesem Gegenstand. Die Arbeiterschaft hat die Kranken-,
Mutterschafts-, Invaliditäts-, Alters- und Sterbeversicherung
erkämpft. Das Problem der Durchführung des Gesetzes und
neue sozialpolitische Forderungen standen zur Diskussion,
so die Alterspension ab 65 Jahren, die Änderung der Ar¬
beitsinspektion unter Beiziehung von Arbeiterdelegierten, die
Ausdehnung der Arbeitslosenunterstützung mit dem Ziel der
Einführung der Arbeitslosenversicherung und die bezahlten
Ferien. Dem englischen Kongreß wurden vier Ent¬
schließungen unterbreitet, die gleichfalls bezahlte Ferien
fordern. Der englische Kongreß verlangte für alle Arbeiter
die Einhaltung der üblichen gesetzlichen Feiertage, sowie
zwei Wochen bezahlten Urlaub im Jahre.

Der französische Kongreß befaßte sich mit der Frage der
Arbeiterbildurtg und des öffentlichen Unter¬
richtes. Dem Kongreß lagen eingehende Berichte vor über
das Schulentlassungsalter, den Fachunterricht, die Berufs¬
beratung, das Lehrlingswesen und die Bildungsarbeit in der
Gewerkschaftsbewegung. Der Kongreß forderte unter
anderem die Heraufsetzung des Schulentlassungsalters von
13 auf 14 Jahre; er stellte allgemeine Forderungen über eine
Reform des öffentlichen Unterrichtes mit gleicher Bildungs¬
möglichkeit für alle auf und beschloß die Errichtung einer
Arbeiterhochschule. Die wirtschaftliche Forschungs¬
arbeit soll fortgesetzt und ihr Ergebnis die Forderung nach
Herabsetzung der Arbeitszeit unterstützen. Namentlich die
Produktionsmethoden sollen untersucht werden und dem
Kongreß lag bereits ein umfangreicher Bericht über die Aus¬
wirkung dieser Methoden auf die Arbeitslosigkeit vor. In
logischer Folge dieser Beschlüsse des französischen
Kongresses soll jetzt in Frankreich der gewerkschaftliche
Apparat verbessert und erweitert werden. Neue Arbeits¬
kräfte sollen mithelfen, neue Mittel und Formen der Propa¬
ganda sollen eingeführt werden. Der Kongreß widmete der
Umgestaltung der gewerkschaftlichen Propaganda einen
eigenen Punkt der Tagesordnung und die Aussprache über
diese Fragen führte zu dem Beschluß, die Mitgliedsbeiträge
zu erhöhen.

Das kollektive Arbeitsrecht sowie die Entwicklung
und den Ausbau des Arbeitsrechtes beschäftigte den
deutschen Kongreß. Genosse N ö r p e 1 war Berichterstatter.
Er begrüßte das Arbeitsgerichtsgesetz, aber er bemängelte
die Praxis der Rechtsprechung. Die Schlichtung von Arbeits¬
kämpfen sei wohl eine staatspolitische Aufgabe, aber die
Art der Tätigkeit der Schlichtungsstellen sei zu bedauern
und zu verurteilen.

Vom französischen Kongreß ist noch festzuhalten, daß er
sich auch mit der Abrüstung beschäftigte und nach einem
ausführlichen Bericht von J o u h a u x eine Entschließung
annahm, welche die gemeinsamen Beschlüsse der politischen
und gewerkschaftlichen Internationale gutheißt und begrüßt.

Der französische Kongreß behandelt schließlich die E i n-
h e i t s f r a g e, welche von den Kommunisten in Frankreich
nunmehr eifrig betrieben wird. Der Kongreß verblieb auf
seinem alten und bekannten Standpunkt, daß die Politik
der freien Gewerkschaften so klar und einfach sei, daß jeder
arbeitende Mensch wissen müsse, wo sein Platz ist.

Die Stellung des englischen Gewerkschaftskongresses zu
bestimmten gewerkschaftlichen Aktionen war eindeutig und
kategorisch. Ob es sich nun um den Protest handelte, daß
die Arbeiterregierung es verabsäumt habe, die Washingtoner
Beschlüsse über den Achtstundentag zu ratifizieren oder um
die Lohnfrage oder um die Forderung nach Überführung
der Schlüsselindustrien in gemeinwirtschaftliche Betriebe
oder um die Aufrechterhaltung der vollen Arbeitslosenunter¬
stützung oder um die alte Forderung, das unter Baldwin ein¬
geführte Anti-Gewerkschaftsgesetz müsse fallen — gleichviel,
die Stimme des Protestes erklang mutig und scharf.

Ein Vergleich der Beschlüsse des österreichischen Ge¬
werkschaftskongresses mit jenen der Kongresse in anderen
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Ländern führt also zu der Erkenntnis, daß unser eigener
Weg auch der Weg aller Gewerkschaften in der Inter¬
nationale ist, ob es sich nun utn die hier besprochenen
Kongresse, oder um die Beschlüsse der freien Gewerk¬
schaften etwa in Schweden oder in den Vereinigten
Staaten handelt. Die Gemeinsamkeit der Kampfrichtung
und des Kampfzieles ist gegeben und die Abwehrbereit¬
schaft und Geschlossenheit der Gewerkschaften nicht minder.
Damit muß der internationale Kapitalismus ernstlich rechnen.

Unsere Toten. Am 26. September starb Franz
S C h e s t a k, der Sekretär der Drehergruppe im Metall- und
Bergarbeiterverband. Der kaum 46 Jahre alte Genosse hat
eine vieljährige Organisationsarbeit vollbracht. Schon als
junger Gehilfe war er Hauptvertrauensmaun eines großen
Betriebes. Im Jahre 1907 war er Mitbegründer der Dreher¬
organisation, Bezirksvertrauensmann in Wien und an vielen
großen Kämpfen führend beteiligt. Im Jahre 1925 wurde
Schestak zum Sekretär der Freien Organisation der Dreher
bestellt und in den Zentralvorstand des Metallarbeiter¬
verbandes berufen. Seiner Initiative und seiner Energie ist
der Aufstieg seiner Berufskollegen zum selbstbewußten Pro¬
letarier zu verdanken.

Der Zentralverein der Kaufmännischen Angestellten hat
am 24. September den Sekretär seiner Grazer Ortsgruppe,
Robert Schwarz, im Alter von 55 Jahren verloren,
der in ganz Steiermark für die Angestellten tätig war.
An allen Kämpfen der Organisation, an dem Kampf
um die Sonntagsruhe, um den Siebenuhrladenschluß
hat Schwarz an hervorragender Stelle teilgenommen.
Schon im Jahre 1912 war er Kandidat des Zentral¬
vereines der Kaufmännischen Angestelten bei der Wahl
des Gehilfenobmannes, und es fehlten ihm damals nur
zwölf Stimmen zur Mehrheit. Zu Beginn des Jahres 1919
wurde Robert Schwarz fast einstimmig zum Gehilfenobmann
gewählt und hat bis zu seinem Tode das unumschränkte
Vertrauen der Grazer Angestellten genossen. In der Arbeiter¬
kammer von Steiermark, im Vorstand des kaufmännischen
Versorgungsvereines hat er seine Funktionen mit Gewissen¬
haftigkeit erfüllt. Er war aber auch ein tapferer Streiter und
Anhänger der sozialdemokratischen Partei.

Am 28. September hat der Freie Gewerkschaftsverband
in Wien den Genossen Emanuel Haim durch Tod verloren;
er war durch ein Menschenalter tätig. Der Verstorbene war
64 Jahre alt und von Beruf Drechsler. Er wurde wegen
seiner Arbeit in der Drechslergewerkschaft wiederholt
gemaßregelt und konnte lange Zeit keine Stelle erhalten.
Später wurde er im Ersten niederösterreichischen Konsum¬
verein Verkäufer: er rückte dann zum Lagerhalter und später
zum Kanzleibeamten und Abteilungsleiter auf. Als Verkäufer
des Konsumvereines schloß er sich dem von ihm mit¬
begründeten Fachverein der Wiener Konsumbediensteten an;
er wurde zum Kassier gewählt. Als im Jahre 1904 der Ver¬
band der Handels-, Transport- und Verkehrsarbeiter ge¬
schaffen wurde, war Haim einer der eifrigsten Verfechter
des Anschlusses des Fachvereines der Konsumbediensteten
an den Verband. Der Anschluß erfolgte, und Haim wurde
auf dem ersten Verbandstag in die Kontrollkommission
gewählt und zu deren Obmann bestellt; diese Funktion hat
er bis zu seinem Tode gewissenhaft ausgeübt. Außerdem
betätigte er sich als Mitglied der Sek'tionsleitung der
Konsumbediensteten und ebenso als Mitglied der Leitung der
Sektion der Wiener Fenster- und Zimmerputzer in überaus
reger Weise an den gewerkschaftlichen und organisatorischen
Arbeiten, in Haim verlieren wir also einen der besten Mit¬
arbeiter. Den Toten ist ein ehrendes Gedenken gesichert.

Sanierungsgesetz. Das Parlament hat vor wenigen Tagen
ein Sanierungsgesetz beschlossen. Dieses enthält
unter anderem eine Reihe von Bestimmungen, welche für
die Gewerkschaften besonders wichtig sind. Wohl sind für
die öffentlichen Angestellten Bezugskürzungen im Ausmaß
von 4 bis 6 Prozent vorgesehen und in den nächsten zwei
Jahren werden die halbjährig fälligen Sondervergütungen
entfallen, was allerdings ein empfindliches Notopfer ist, aber
das beabsichtigte Stillhaltejahr ist gefallen, die Pensions¬
beiträge bleiben in unveränderter Höhe aufrecht, obgleich
deren Erhöhung vorgesehen war, und ein eventueller Abbau
von Angestellten darf nicht von bestimmten Tendenzen
geleitet sein.

Demgegenüber steht die Sicherung des Kol¬
lektivvertragsrechtes, das ursprünglich vernichtet
zu werden drohte. Die nach den Kollektivverträgen ent¬
lohnten Staatsarbeiter fallen nicht unter das Gesetz. Das
Gesetz findet auf die Eisenbahner und andere Verkehrs¬
betriebe nur sinngemäß Anwendung. Um die einseitige Aus¬

legung durch die Verwaltungen zu verhindern, wurde
gesetzlich bestimmt, daß die Durchführungsbestimmungen
nur im Einvernehmen mit den Personalvertretungen erfolgen
können und im Falle keine Einigung erzielt wird, der Haupt¬
ausschuß zu entscheiden hat, was sogar durch eine Ver¬
fassungsbestimmung festgelegt wurde. Alle Angestellten in
Instituten, die auf Zwangsbeiträgen aufgebaut sind, werden
ihre Besoldungsverhältnisse nach freier Vereinbarung zu
regeln haben, ebenso die Angestellten der Kreditanstalt. Für
die Angestellten der Gemeinden und Länder gilt insofern das
Gesetz, als nicht im Wege freier Vereinbarung, und zwar
befristet bis 1. November, eine Regelung erfolgt. Für die
Bediensteten der Gemeinde Wien ist dies bedeutsam.
Arbeiter und Angestellte in Gemeindeunternehmungen fallen
nicht unter das Gesetz.

Die seit jeher vielumstrittene Notstandsaushilfe
an Arbeitslose ist gesichert worden, was eine sehr
wertvolle Errungenschaft genannt werden muß. Die
geltenden Bestimmungen ble.ben bis Ende Oktober 1932
aufrecht. Der Staat gibt einen Zuschuß von zwölf Millionen
Schilling. Eine gesetzlich festgelegte außerordentliche Maß¬
nahme der Arbeitslosenfiirsorge stellt eine einzuleitende
Unterstützungsaktion für Ausgesteuerte
dar, für welchen Zweck ein Betrag von drei Millionen
Schilling in Aussicht genommen ist. Auch dies ist gewiß
wertvoll. Die Einzelheiten des Sanierungsgesetzes sind aus
der Tagespresse der Partei zu ersehen.

Pressestiininen zum Gewerkschaftskongreß. Nachhaltig
ist der Eindruck der Aussprache und der Beschlüsse des
letzten Gewerkschaftskongresses. Die Presse beschäftigt sich
mit den Ergebnissen des Kongresses und ihre Einstellung ist
nach der vertretenen Richtung verschieden. Die freiheitliche
bürgerliche Presse würdigt die Ergebnisse. Die arbeiter¬
feindliche Presse antwortet mit Geringschätzung. Letztere
können wir in gebührender Form übergehen. Die Presse der
Partei anerkennt die Bedeutung der gefaßten Beschlüsse.
Die gewerkschaftliche Presse beschäftigt sich größtenteils in
referierender Form mit dem Kongreß. Eine sehr sachliche
Würdigung, welche die Beschlüsse nach der volkswirtschaft¬
lichen Bedeutung prüft, finden wir im „Metall- und Berg¬
arbeiter". Einige Blätter setzen die Diskussion des Kongresses
fort. Sie ergehen sich in scharfen Bemerkungen über Einzel¬
heiten aus dem Verlauf des Kongresses. So beschäftigt sich
der „Vorwärts!" mit der Frage der Fachpresse. In kritischer
Form nimmt die „Baugewerkschaft" gegen einige Kongreß¬
redner Stellung. Aber dies alles zeigt nur, daß die Verhand¬
lungen des Kongresses und seine Beschlüsse ein Echo der
Meinungen und des Willens der großen Masse der arbei¬
tenden Menschen darstellen. Nun gilt es, Beschlossenes der
Verwirklichung zuzuführen.

Organisationsjubiläen. Die Gewerkschaft der S c h u h-
raacher konnte vor wenigen Tagen auf einen sechzig¬
jährigen Bestand der Organisation zurückblicken. —
Die Union der Textilarbeiter besteht nun dreißig
Jahre. — Die Wiener Handelsarbeiter feierten vor
wenigen Tagen den vierzigjährigen Bestand ihrer
Organisation in Form einer prächtigen Festversammlung.

Eigenheim. Die Gewerkschaft der Schuhmacher hat
in Wien in der Markgraf-Rüdiger-Straße ein sehr praktisches
Eigenheim erworben und am 3. Oktober durch eine
Festversammlung eröffnet. Die Kanzleien sind untergebracht
und auch Versammlungs- und Sitzungsräume geschaffen
worden. Das Heim verkörpert gewissermaßen den Aufstieg
der Organisation.

Freie Lehrergewerkschaft. Neben den geschäftlichen
Angelegenheiten der Organisation behandelte die Haupt¬
versammlung der Freien Lehrergewerk¬
schaft (16., 17. Juli, Graz) eine Reihe von Angelegen¬
heiten von allgemeinem Interesse. Die angenommenen Ent¬
schließungen besagen: Gegen die hinter dem Rücken des
Parlaments geführten Verhandlungen der Regierung mit der
päpstlichen Kurie in Rom wegen Abschlusses eines öster¬
reichischen Konkordats, das sich auf die Schule er¬
strecken soll, wird protestiert. Es wurde auf die grund¬
legende Bedeutung solcher Abmachungen für das gesamte
Kultur- und Geistesleben verwiesen; die Lehrer übernehmen
es, die arbeitende Bevölkerung über die schädlichen Wir¬
kungen eines solchen Konkordats in kultureller und wirt¬
schaftlicher Hinsicht aufzuklären; die burgenländische
Schulschande soll endlich aufhören. Eine andere Ent¬
schließung nimmt zur Besoldungsfrage Stellung. Es
wird gegen die Personallastenverminderung und die
Besoldungssteuer insofern protestiert, als eine einseitige
Belastung der öffentlichen Angestellten vorgenommen wird.
Die Lehrerinnen verlangen, daß die Frage, bis zu welcher
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Schulstufe Lehrerinnen auch Knaben unter¬
richten dürfen, vom Parlament und nicht von den Ländern
geklärt werden soll; sie fordern die Aufhebung des
unmoralischen Zölibats der Lehrerinnen in allen
Bundeslandern. Schließlich verlangen die Lehrerinnen, daß in
Mädchenvolks- und -hauptschulen der h a u s w i r t-
schaftliche Unterricht nicht Pflichtgegen¬
stand sein soll (wegen nicht genügender Reife der
Mädchen) und in die Fortbildungsschule verlegt werde. Die
Junglehrer beschäftigten sich mit steiermärkischen An¬
gelegenheiten. — Von Organisationsangelegenheiten, die
behandelt wurden, seien angeführt: Eine Statuten¬
änderung, welche der Zentralisation der Gewerkschaft
dient und die hemmende und zersplitternde Sektionierung
aufhebt; dann e.ne Schriftleiterkonferenz, um
Mittel und Wege zu finden, den Zeitungsdienst klaglos und
finanziell erträglich zu gestalten, sowie das Verhältnis zur
Parteipresse zu besprechen. Zum Obmann wurde neuerdings
Genosse Wilhelm Wache gewählt.

Internationale Föderat on des Personals in öffentlichen
Diensten und Betrieben. Das Personal im Gesundheitswesen
hat am 10. und 11. September in Bern eine erste inter¬
nationale Konferenz abgehalten. Rund 300 Delegierte und
Gäste aus 13 europäischen Ländern nahmen daran teil (2 aus
Österreich). Der Vorsitzende des schwedischen Gerne,nde-
arbeiterverbarides sprach über Organisation und Verwaltung
des Krankenpflege- und Gesundheitswesens in den ver¬
schiedenen Ländern. Eine hiezu angenommene Entschließung
wendet sich gegen die in den me.sten Staaten eintretende
Einschränkung des Wohnungswesens und verweist auf die
dadurch eingetretenen Folgen. — Die Lohn- und Arbeitsver¬
hältnisse in den verschiedenen Ländern besprach der
Sekretär des französischen Gemeindearbeiterverbandes. —
Die so sehr vernachlässigte Ausbildung des Krankenpflege¬
personals besprach der Sekretär des schweizerischen Verban¬
des des Personals in öffentlichen Diensten. Eine interessante
Aussprache folgte. — Den Unfallschutz und die Berufskrank¬
heiten behandelte der Leiter der Fachgruppe Gesundheits¬
wesen im deutschen Gesamtverband. Er verlangte für die
Angestellten Gesundheitsschutz. Eine beschlossene allgemeine
Resolution fordert von den Organisationen ein Programm
für die Ausbildung, Prüfung und Fortbildung des Kranken¬
pflegepersonals, Schutz gegen Unfälle und Berufskrankheiten,
Unfallversicherung, dann, daß berufliche Erkrankungen den
Unfällen gleichgestellt werden sollen, umfassende Unfall¬
verhütungsvorschriften und schließl:ch Grundsätze und Ge¬
sichtspunkte für das Personal in international einheitlicher
Regelung, wobei die 48-Stunden-Woche und ein Mindest-
tirlaub von vier Wochen gesetzlich festgelegt werden sollen.

BILDUNGSWESEN / J. Hannak
Buchankündigungen

Bernhard Düwell: Einheit der Aktion und Partei¬
disziplin. (Verlag E. Laub, Berlin 1931, Mk. 0'40.) An¬
gesichts der Parteiabsplitterung, die sich gerade in diesen
Tagen in Deutschland vollzogen hat, wird die kleine
Broschüre Düwells besonders aktuell. Düwell geht aus
von der Stellungnahme Friedrich Engels, der in Fällen
früherer Disziplinbrüche in der Arbeiterbewegung aus¬
drücklich von der notwendigen Rechtsgrundlage
der Partei gesprochen hatte, die allein maßgebend sein
könne für das Verhalten ihrer Mitglieder. Da der Partei¬
tag sie schafft, kann er allein sie auch ändern. In einem
analysierenden Uberblick über das gegenwärtige Verhält¬
nis der Klassen kommt Düwell zu der Feststellung, daß
im Hinblick auf das sozialistische Endziel jede politische
Demonstration gegen die Politik von Partei und Gewerk¬
schaften unterbleiben müsse.* **

Ilja Ehrenburg: Die heiligsten Güter. (Malik-Verlag,
Berlin 1931. 416 Seiten. Mk. 3'50, gebunden Mk. 5'50 ) Den
Hintergrund dieses Romans, der eine straff durchgeführte
Handlung nicht besitzt, bilden filmartig vorübergleitende
Bilder von Berlin, Stockholm. Paris, London, Moskau,
Prag, Wien. Vor allem offenbart Ehrenburg in diesem
klugen und geistreichen Buch wieder eine erstaunliche
Kenntnis wirtschaftlicher Zusammenhänge und eine ver¬
blüffende Tiefe politischen Einblicks. Für den Dichter
Ehrenburg spricht auch in diesem Buche, daß er wiederum
eine Reihe von Szenen geschaffen hat, die von einer er¬
schütternden Eindringlichkeit sind, soziale Geschehnisse
ergreifend gestalten und unvergeßlich im Gedächtnis
haften bleiben. * * *

Arnold Höllriegel: Die Derwischtrommel, Das
Leben des erwarteten Mahdi. (Volksverband der Bücher¬
freunde, Berlin 1931, 384 Seiten, in Halbleder Mk. 2'90.)
Auch das neueste Buch Höllriegels besitzt die gewohnten
Vorzüge dieses brillanten Schreibers und Schilderers. Der
brennende Sudan gibt den landschaftlichen Hintergrund
für das Lebensbild Mahdi Mohammed Achmeds, des viel¬
leicht interessantesten Menschen, den Afrika seit Jahr¬
hunderten hervorgebracht hat. Höllriegel ist es gelungen,
sowohl die historisch-politischen, als auch die religions¬
psychologischen Gegebenheiten und Bedingtheiten der Zeit
und des Landes mit meisterhafter Plastik herauszuarbeiten.

* **
Fredrik Parelius: Friedloses Afrika. (Verlag der

Büchergilde „Gutenberg", Berlin 1931, 255 Seiten, gebunden
3 Mk.) Die Geschichte einer Flucht und Verfolgung. Ein
Negerstamm, ein letztes freies Dorf zieht sich immer
weiter in den Urwald zurück, immer wieder angetrieben
von der Botschaft, daß die Weißen mit ihren Soldaten
näher rücken. Trotz des unsteten Daseins haben sich uralte
Sitten und Gebräuche erhalten. Wir erfahren von dem
Familienleben der „Schwarzen", von den kleinen mensch¬
lichen Komödien und Tragödien und kommen so zu einem
Miterleben ihres grausigen Geschicks.

* **
Ellen Wilkinson: Die Kluft. (Verlag der Büchergilde

„Gutenberg", Berlin 1931, 212 Seiten, gebunden 3 Mk.)
Ellen Wilkinson gehört als Mitglied der englischen Arbeiter¬
partei dem britischen Parlament an. Der kämpferische
Geist dieser tapferen Frau geht auch durch den Roman
„Die Kluft". Er führt in die Büros großer Gewerkschaften,
aber auch in die Salons gepflegter und umworbener Damen
der Gesellschaft, in den Konferenzsaal, den die erhitzte
Atmosphäre eines Generalstreiks erfüllt, aber auch in die
armseligen Wohnungen englischer Bergarbeiter, die diesen
Kampf wirklich auszufechten haben. Das Buch führt uns in
das Zentrum Londons, aber auch hinaus aufs Land, in die
kleinen Orte und in die Freiheit der Natur. Und überall tut
sich die große Kluft auf, die Kluft zwischen den Klassen,
die weder von einer großen Liebe zweier Menschen, noch
von gutherziger Ahnungslosigkeit in sozialen Dingen, noch
von der eitlen Wohltätigkeit der bürgerlichen Gesellschaft
überbrückt werden kann.

* **
Erich Knauf: Daumier. (Verlag der Büchergilde

„Gutenberg", Berlin 1931, 206 Seiten, gebunden 3 Mk.)
Fünfzig Jahre sind seit Daumiers Tod vergangen. Aber
seine politischen Zeichnungen sind noch immer aktuell!
Erich Knauf erzählt begeistert und lebendig von Daumier
und seiner Zeit, und das Buch enthält auch zahlreiche Ab¬
bildungen aus allen Schaffensperioden dieses größten
Zeichners des vorigen Jahrhunderts.

* **
Helmut Wagner: Sport und Arbeitersport. (Verlag der

Büchergilde „Gutenberg", Berlin 1931, 222 Seiten, gebunden
3 Mk.) Wagner untersucht die körperlichen und die gesell¬
schaftlichen Wurzeln des Sports, betrachtet den kriege¬
rischen Herrensport Griechenlands, den politischen Massen¬
sport Roms, den mittelalterlichen Wehrsport, kommt dann
zu der Klassengrundlage des kapitalistischen Sports und zu
all den neueren Erscheinungen, zum bürgerlichen Klassen¬
sport, zum Eindringen der Arbeiterschaft in den Sport und
damit zur Entfaltung der Arbeitersportbewegung.

* **
Josef Ponten: Zwischen Rhone und Wolga. Land¬

schaftsbilder I. (Reclams Universalbibliothek Nr. 7142.
Leipzig 1931, 70 Seiten. Mk. 0'40.) Als erstes von drei Bänd¬
chen erscheinen hier Landschaftsbilder aus Deutschland,
Frankreich, Italien, der Schweiz und Rußland, die uns
Europa in all seiner charakteristischen Vielfalt und Be¬
sonderheit sehen lassen. * **

Reclams Gartenbuch. (Herausgegeben von Karl
Weinhausen. Reclams Universalbibliothek Nr. 7148,
Leipzig 1931, Mk. —'40, gebunden Mk.—'80.) Ein besonders
für den Anfänger der Gärtnerei empfehlenswertes Buch.
Hier lernt er, wie man Wege baut, welche Grassorten man
bei dem oder jenem Boden verwenden soll, welche Stauden
in den einzelnen Monaten blühen, wie man Obstbäume
richtig umpfropft und ähnliche Dinge mehr.
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Beschränkung der Exekution auf Dienstbezüge
Die Exekution auf Bezüge aus dem Dienst- und Arbeits¬

verhältnis unterliegt gewissen Beschränkungen. Inwieweit
sie zulassig ist, bestimmt die zur Exekutionsordnung
erlassene isovelle vom 11. Juli 1922, BGBl. Nr. 4o0. Die
derzeit geltenden zinermäßigen Grenzen sind durch das
Gesetz vom 23. Februar 192/, BGül. Nr. 67, fixiert. Wenn
daher einem Dritten irgendwelche Forderungen gegen einen
Arbeitnehmer zustehen, so kann er nicht das ganze Dienst-
einkoinmen seines Schuldners pfänden lassen, sondern nur
einen gewissen '1 eil. Die gesetzliche Beschränkung der
Pfandbarkeit bedeutet eine Sicherung gegen Lohnbeein-
trächtigungen durch Dritte. Der Gesetzgeber geht von dem
Standpunkt aus, daß einer so groben Personengruppe ein
gewisses Einkommen unbedingt zum Leben bleiben muß
und setzt daher ein Existenzminimum von
mindestens 12U0 S im Jahre fest. Es kann daher bis zu
einem Einkommen von 1200 S jährlich überhaupt nicht
gepfändet werden. Bei Bezügen von 1200 S bis 2400 S
müssen von dem Uberschuß zwei Drittel frei bleiben, bei
Lezügen von 2400 S bis 4800 S vom weiteren Uberschuß
die Hälfte. Erst der Uberschuß über 4800 S unterliegt der
Exekution ohne Beschrankung. Wenn zum Beispiel
jemand ein Jahreseinkommen von rund 3000 S bezieht,
so sind davon 1200 S exekutionsfrei, von den restlichen
1800 S sind weitere 1200 S zum einem Drittel pfändbar,
also 400 S, während der Rest von 600 S zur Hälfte, also
mit 300 S pfändbar ist. Es können daher dem Betreuenden
von seinem Jahreseinkommen von 3000 S insgesamt 700 S
gepfändet werden.

Bei Berechnung des der Exekution unterliegenden
Teiles der Gesamtbezüge sind in Anschlag zu bringen:

1. Der Arbeitslohn, dazu gehört insbesondere das Ein¬
kommen aus Naturalbezügen, eventuelle Teuerungszulagen,
Wohnungsgelder und die vom Dienstgeber vertragsmäßig
zur Zahlung übernommenen Steuern oder anderen öffent¬
lichen Abgaben (Versicherungs- und Pensionsbeziige usw.).

2. Ruhegenüsse und Abfertigungen unterliegen der
Exekution in demselben Ausmaße wie die durch sie
ersetzten Beträge. Wird die Abfertigung in Beträgen aus¬
bezahlt, die das Zwölffache des letzten Monatsbezuges
übersteigen, so ist sie auf jenen Zeitraum aufzuteilen, für
den sie bemessen wurde, und sodann von jedem einzelnen
Teile der für den betreffenden Zeitraum entfallende
Exekutionsbetrag zu errechnen. Der Exekution entzogen
sind Naturalbezüge aller Art und die zur Bestreitung eines
dienstlichen Aufwandes bestimmten Geldbezüge sowie die
nicht ständigen Dienstbezüge, die für außergewöhnliche
Dienstleistungen gewährt werden, ferner Überstunden¬
entlohnung und das Entgelt für ausnahmsweise Nacht¬
oder Sonntagsarbeit.

Wichtig ist noch, daß in dem Falle einer Exekution
wegen Unterhaltsansprüche, ferner wegen eines
Rückersatzanspruches des Bundes, der Länder oder der
Gemeinden gegen die von ihnen bestellten Personen aus
der Haftung für deren Rechtsverhältnisse dem Verpflichteten
nur die Hälfte jener Bezüge, wie sie früher genannt
wurden, frei bleiben muß. Das exekutionsfreie Minimum
beträgt daher bei solchen Forderungen nur 600 S; bei
Bezügen von 600 S bis 1200 S müssen vom Überschuß
zwei Drittel, bei Bezügen von 1200 S bis 2400 S vom
weiteren Überschuß die Hälfte frei bleiben. Alles, was über
2400 S hinausgeht, unterliegt der Exekution unbeschränkt.
Alle die hier genannten Bestimmungen sind zwingendes
Recht und können durch keine zwischen dem Verpflichteten
und dem Gläubiger getroffenen Übereinkommen ausge¬
schlossen oder beschränkt werden. Auch ist jede diesen
Vorschriften widersprechende Verfügung durch Zession,
Anweisung oder Pfand oder durch ein anderes Rechts¬
geschäft ohne rechtliche Wirkung. Karl Wenzel

Sind Filialen „selbständige Betriebsabteilungen"?
Wenn wir heute nochmals auf diese bereits im Jahr¬

gang 1930, Sp. 1001. besprochene Rechtsfrage zurück¬
kommen, so nur deshalb, weil uns eine ganz spezielle Ent¬
scheidung des Einigungsamtes Wien (Sammlung Nr. 4026)
dies notwendig erscheinen läßt. Wieder war es die An¬
fechtung einer Betriebsratswahl, welche den Anlaß zur Er¬
örterung des obigen Begriffes gab, denn hievon hängt ja
die Art der Durchführung von Betriebsratswahlen ebenso
ab, wie bei dem in Heft 14, Sp. 577, besprochenen Begriff
„mehrere Betriebe", da die Bestimmung des § 5, Z. 1, BRG.:
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S R E C H T
Wenn eine Unternehmung mehrere Betriebe umfaßt,

sind für jeden einzelnen Betrieb Betriebsräte zu bestellen,
gemäß Z. 2 auch Anwendung findet, wenn ein Betrieb in
„selbständige" Betriebsabteilungen zerfällt. In der
heute zu besprechenden Entscheidung dreht es sich um die
Frage, ob „Filiale n" eines Unternehmens als sei fa¬
st ä n d i g e Betriebsabteilungen aufzufassen sind. Das
Einigungsamt Wien hat diese Frage in seiner Entscheidung
A 393 vom 10. Juni 1930, aus ähnlichen Gründen verneint,
wie das Obereinigungsamt im eingangs erwähnten Fall. Es-
war aber gleichzeitig auch unserer vor kurzem geäußerten
Meinung, daß die Begriffe „Betrieb" und „selbständige Be¬
triebsabteilung" im Gesetz nicht definiert seien. Dennoch,
kam das Einigungsamt zü der Auffassung,

ein Filialbetrieb der in Betracht kommenden Brotwerke
sei weder als ein eigener Betrieb, noch als eine selbst¬
ständige Betriebsabteilung anzusehen. Das Unternehmen
ist ein einheitliches und waren daher die Betriebs¬
räte nach der Zahl sämtlicher Beschäftigter in einer
einzigen Wahl zu wählen ...

In der Begründung werden drei Gesichtspunkte für die
Begriffsbestimmung als maßgebend bezeichnet. Zunächst
sei die örtliche Verschiedenheit nicht dafür entschei¬
dend, ob eine Betriebsabteilung selbständig ist oder einen
eigenen Betrieb (mehrere Betriebe) darstelle. Es könne
räumliche Verschiedenheit die Ursache sein, ein solches
Unternehmen mit größerer wirtschaftlicher Selbständigkeit
auch in technischer Beziehung auszustatten.

Die technische Art der Erzeugung komme in diesem
Fall nicht in Betracht, denn eine Abhängigkeit von der
Zentrale sei bei der vollkommen selbständigen Erzeugung
nicht denkbar. Nur die Belieferung der Filialbetriebe mit
Rohmaterialien, die Kalkulation und die Vereinbarung der
Löhne gehe von der Zentrale aus. In technischer te-
ziehung handle es sich lediglich um eine weitgehende
Selbständigkeit in der Erzeugung.

Es mangle aber an der wirtschaftlichen Selb¬
ständigkeit, denn deren Merkmale, wie eigene Buch- und
Kassaführung, Verrechnung, Bilanz, Aufnahme und Ent¬
lassung von Beschäftigten, fehlen den Filialen vollständig.
Dieselben Umstände seien aber auch für den Begriff einer
selbständigen Betriebs a b t e i 1 u n g maßgebend. Auch bei
dieser werde eine weitgehende wirtschaftliche Selbständig¬
keit der Filiale gefordert werden müssen.

Die Richtigkeit dieser Darlegungen wird man kaum be¬
streiten können. Vom gewerkschaftlichen Standpunkt aus
betrachtet, erscheinen sie uns aus mehrfachen Gründen
zweckmäßig, weil wir in der Wahl eines Betriebsrates, der
nicht nur die Interessen der in der Zentrale Beschäftigten,
sondern gleichzeitig auch die Interessen der in den Filialen
beschäftigten Dienstnehmer zu wahren hat, eine geeignetere
Interessenvertretung erblicken als in den Betriebsräten je¬
der einzelnen Betriebsabteilung. Dabei kommen weder Ar¬
beiter noch Angestellte zu kurz, da durch die einheitliche
Wahl das Recht auf die Wahl gesonderter Arbeiter- und
Angestelltenbetriebsräte nicht beschnitten wird. Eine Filiale
oder eine andere Art einer Betriebsabteilung wird man nur
dann als „selbständig" bezeichnen und ihr das Recht zur
Wahl eigener Betriebsräte einräumen können, wenn sie
technisch und wirtschaftlich von der Zentrale unabhängig
ist. Dabei kann sogar nach dem oben angeführten Gut¬
achten des Obereinigungsamtes von dem Erfordernis einer
selbständigen Leitung abgesehen werden. Wäre letztere
vorhanden, dann würde es sich aber nicht mehr um eine
selbständige Betriebs a b t e i 1 u n g, sondern um den Begriff
„mehrere Betriebe" handeln. So ist zum Peispiel jede
Baustelle eines Bauunternehmens als ein selbständiger Be¬
trieb zu betrachten. (Vergleiche Jahrgang 1928, Sp. 906.)

(F.)
Zum Aufsichtsrecht des Betriebsrates im Bergbau

Wir hatten erst einmal Gelegenheit (vgl. Jahrg. 1927,
Sp. 467), uns mit dem besonderen Aufsichtsrecht der Be¬
triebsräte im Bergbau zu beschäftigen. Eine Entscheidung
des Einigungsamtes Innsbruck ist uns daher für eine
neuerliche Besprechung sehr willkommen. Gemäß § 3 BRG.
haben zwar alle Betriebsräte die Pflicht, die Einhaltung der
arbeiterschutzgesetzlichen Vorschriften zu überwachen, und
das Recht, an den Erhebungen der Gewerbeinspektoren
teilzunehmen. Die Geschäftsordnung für Betriebsräte legt
jedoch mit § 11, Absatz 2, den Betriebsräten in Bergbauen



827 ARBEIT UND WIRTSCHAFT

noch die besondere Verpflichtung auf, zweimal im Monat
die gesamten Werkanlagen zu besichtigen und dabei alle
Erhebungen vorzunehmen, die notwendig sind, um bei Be¬
schwerden über sicherheitswidrige und gefährliche Verhält¬
nisse die Grundlagen für einen beim Betriebsleiter zu
stellenden Antrag oder für die Anrufung der Aufsichts¬
behörde zu gewinnen. Gemäß Absatz 3 haben die Betriebs¬
räte, richtiger zwei von ihnen zu bestimmende sachkundige
Mitglieder, außerdem im Falle einer schweren oder töd¬
lichen Verunglückung oder eines sonstigen gefährlichen
Ereignisses ohne Verzug eine örtliche Besichtigung der
Unfallstelle vorzunehmen und ihre Wahrnehmung bei der
bergbehördlichen Erhebung bekanntzugeben. Bei dringender
Gefahr für Leben oder Gesundheit haben sie sich sofort
nach der Besichtigung unmittelbar an den Betriebsleiter zu
wenden.

Wer die Gefahren des Bergbaues und die Unzukömm¬
lichkeiten kennt, die sich gar manche Unternehmer zu¬
schulden kommen lassen, wird sich der Wichtigkeit der
zitierten Vorschriften bewußt sein. Aus diesen Gründen
konnte es dem Betriebsrat eines Salinenbetriebes nicht
gleichgültig sein, als er vernahm, die Verwaltung habe ein
„Ersatzmitglied" des Betriebsrates in einen „Sicherheits¬
ausschuß" eingesetzt, und nahm in einem Antrag an das
Einigungsamt dagegen Stellung. Dieses hielt den Antrag
(Reg. I, Nr. 30 vom 30. Juli 1931) aus folgenden Er¬
wägungen derzeit für nicht begründet:

In allen vom Gesetz (§ 3 BRG.) aufgezählten Fällen,
insbesondere bei den im § 11 der Geschäftsordnung vor¬
gesehenen Erhebungen und Besichtigungen kann der Be¬
triebsrat selbstverständlich nicht ausgeschaltet
werden ... Die Betriebsleitung würde sich einer Gesetzes¬
verletzung schuldig machen, wenn sie den „Sicherheits¬
ausschuß" statt des Betriebsrates oder seiner namhaft
gemachten Mitglieder b e i z i e h e n würde. Da aber ein
solcher Fall nicht behauptet wurde, hat das Einigungsamt
im gegenwärtigen Zeitpunkt keinen Anlaß,
eine Entscheidung zu fällen...

Die „Bestellung" des Sicherheitsausschusses allein läßt
sich nicht anfechten, solange die Rechte und
Pflichten des Betriebsrates hiedurch nicht verletzt
werden.
Die Rechtslage ist also folgende: Das Unternehmen hat

sich selbst einen „Sicherheitsausschuß" bestellt. Besser
wäre es allerdings, wenn das Gesetz eine Bestimmung ent¬
halten würde, die besagt, daß außer den beauftragten Be¬
triebsratsmitgliedern keine anderen Personen mit
den vom Gesetzgeber angeordneten Besichtigungen und
Erhebungen betraut werden dürfen. Nachdem aber eine
solche Bestimmung im Gesetz nicht vorgesehen ist, kann
man es dem Unternehmer nicht verwehren, sich aus
eigenem Interesse einen „Sicherheitsausschuß" zu bestellen.
Einen Verstoß gegen das Gesetz würde er erst dann be¬
gehen, wenn er diesen Ausschuß anstatt die Be¬
auftragten des Betriebsrates zur Ausübung der früher
erwähnten Pflichten heranziehen würde. Solange dieser Fall
nicht vorliegt, erscheint der Betriebsrat in seinen Pflichten
beziehungsweise Rechten nicht verkürzt. Diese Rechtslage
hindert uns aber nicht, auszusprechen» daß zur Vermeidung
solcher Streitfälle eine Abänderung der Geschäftsordnung
zweckdienlich wäre. (F.)

Die Erklärung, nur vom Gewerbeinspektorat genehmigte
Überstunden zu leisten, ist kein Entlassungsgrund

Wie bereits im Jahrgang 1928, Sp. 870, ausgeführt
wurde, bestellt im allgemeinen keine Verpflichtung zur
Leistung von Überstunden. Ob eine solche Verpflichtung
vorliegt, hängt vielmehr vom Inhalt des Arbeits- beziehungs¬
weise Kollektivvertrages ab, was auch das Landesgericht
Wien (siehe Jahrgang 1929, Sp. 501) betonte. Wohl steht
dem Unternehmer das Recht zu, Überstunden anzuordnen,
doch ist er hiebei an die Bestimmungen des Kollektivver¬
trages beziehungsweise an die gesetzlichen Vorschriften
(behördliche Bewilligung) gebunden. Die Betriebsräte, die
bekanntlich für die Einhaltung der gesetzlichen und
kollektivvertraglichen Bestimmungen zu sorgen haben,
müssen daher dieser Verpflichtung insbesondere dann nach¬
kommen, wenn sich der Unternehmer bei Anordnung von
Überstunden nicht an die gesetzlichen oder vertraglichen
Vorschriften hält.

Wie wir der Sammlung arbeitsrechtlicher Entscheidungen
Nr. 4079 entnehmen, wurde ein Betriebsratsmitglied ent¬
lassen, weil es auf die Frage eines Vorgesetzten, ob es, be¬

ziehungsweise die Formerabteilung, die Uberstundenleistung
verweigere, geantwortet hatte:

Wir sind zur Überstundenleistung bereit, aber nur
dann, wenn die Uberstunden gemäß den gesetzlichen Be¬
stimmungen beim Gewerbeinspektorat angemeldet be¬
ziehungsweise genehmigt worden sind.
Das Einigungsamt L e o b e n (B 94 vom 5. September

1929) hob die Entlassung als ungesetzlich auf, obwohl
das Gewerbeinspektorat die Anmeldung der überstunden
(Sonntagsarbeit) zur Kenntnis genommen hatttf. Dabei ging
dieses allerdings von der im Gesetz begründeten Anschau¬
ung aus, daß hiefür in der folgenden Woche eine vierund-
zwanzigstiindige Ruhezeit gewährt werden würde, was aber
nicht bei allen durch die Sonntagsarbeit Beschäftigten zu¬
traf. Auf Grund dieses Sachverhaltes nahm das Einigungs¬
amt nicht als erwiesen an, daß in der obigen Er¬
klärung ein Entlassungsgrund zu erblicken sei, denn

die Anordnung der Uberstunden im Ausmaß einer acht¬
stündigen Sonntagsarbeit ist eine außerordentliche Maß¬
regel, für die durch das Achtstundengesetz und durch die
Gewerbeordnung bestimmte Vorschriften erlassen sind.
Im vorliegenden Fall war strittig, ob die überstunden
gemäß Kollektivvertrag von der Ünternehmung nur an¬
gesagt oder vorher mit dem Betriebsrat vereinbart wer¬
den mußten. Das Betriebsratsmitglied vertrat den Stand¬
punkt, die Überstunden seien nicht nach gesetzlicher Vor¬
schrift angemeldet und mit dem Betriebsrat nicht verein¬
bart worden. Unter diesem Gesichtspunkt stellt sich seine
Erklärung nicht als eine unbefugte Arbeitsver¬
weigerung dar, die die sofortige Entlassung nach
§ 82, lit. f, GewO., rechtfertigt, und zwar um so mehr, als
zweifeUos feststeht, daß die angeordneten Überstunden
ohne Einschaltung eines Ersatzruhetages in der folgenden
Woche gegen die bestehenden Vorschriften
verstießen.

- Daraus ergibt sich: Bei Anordnung von Überstunden hat
der Unternehmer nicht nur die gesetzlichen Vorschriften zu
erfiHlen, sondern hat sich auch an die einschlägigen Bestim¬
mungen des Kollektivvertrages zu halten. Vereinbarungen
über die Arbeitszeit sind aber auch im allgemeinen ein
wesentlicher Bestandteil des Arbeitsvertrages, den der
Unternehmer nicht nach seinem Belieben abändern kann.
Diesen Rechtsgrundsatz, der auch für den Fall der An¬
ordnung von Kurzarbeit gilt, haben wir ausführlich im Jahr¬
gang 1925, Sp. 86 und 215, besprochen. (F.)
Eine Verurteilung wegen Ehrenbeleidigung begründet die
nachträgliche Entlassung wegen „Vertrauensunwürdigkeit"

Über einen ganz neuen Fall der Entlassung eines Be¬
triebsratsmitgliedes berichtet „Die Industrie" in der
Nummer 26: Ein Betriebsratsmitglied hatte mit einem Werk¬
meister eine Auseinandersetzung, in der es diesen ver¬
schiedener Schiebereien und anderer Dinge beschuldigte.
Der Werkmeister klagte auf Ehrenbeleidigung und wurde
das Betriebsratsmitglied verurteilt. Am Tage nach dem
Straferkenntnis — etwa ein Jahr nach dem Vorfall — er¬
folgte die Entlassung gemäß § 82 g Gewerbeordnung, wegen
grober Ehrenbeleidigung, die vom Einigungsamt (dieses
wird nicht genannt) bestätigt wurde. Gegen dessen Ent¬
scheidung wurde vom Entlassenen die Beschwerde an den
Verwaltungsgerichtshof erhoben, aber von diesem als u n-
begründet verworfen (A 12 vom 13. Mai 1931). Dabei
stellte er sich allerdings auf den von der Rechtswissen¬
schaft und der Rechtsprechung vertretenen Standpunkt, das
Recht zur vorzeitigen Lösung des Dienstverhältnisses
müsse vom Dienstgeber unverzüglich (die Beleidigung
erfolgte vor einem Jahre!) ausgeübt werden. Es sei auch
richtig, daß es hiezu einer gerichtlichen Feststellung nicht
bedürfe.

Allein das schließt nicht aus. daß Verhältnisse vor¬
liegen können, die im beiderseitigen Interesse eine vor¬
herige gerichtliche Feststellung notwendig er¬
scheinen lassen. Wenn der Beschwerdeführer vor Gericht
den Wahrheitsbeweis für seine ehrenrührigen Vorwürfe
und Anschuldigungen erbracht hätte, so wäre nicht er,
sondern der Werkmeister entlassen worden. Diese Ab¬
sicht hat ja die Firma naejj den Feststellungen des Eini¬
gungsamtes rechtzeitig bekanntgegeben. Wenn dieses bei
dieser Sachlage zu dem Schluß kam, daß eine Verzöge¬
rung der Entlassungserklärung hier nicht vorliege, die
Entlassung daher begründet war, so konnte der Verwal¬
tungsgerichtshof hierin eine Rechtswidrigkeit nicht er¬
kennen.
Diese Rechtsanschauung hat manches für sich, doch
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darf sie nicht verallgemeinert werden. Im vorliegenden Fall
läßt sich gewiß der Standpunkt vertreten, man könne nicht
jemand wegen ei-ner ehrenrührigen Äußerung entlassen,
wenn sie wahr sei Dagegen kann man einem Unter¬
nehmer wieder nicht zumuten, einen Werkführer in Diensten
zu behalten, dem derartige Vorwürfe mit Recht gemacht
werden. Die Entscheidung, wer von beiden Dienstnehmern
zu entlassen ist, konnte aiso in diesem besonderen Fall
wirklich erst nach der gerichtlichen Feststel¬
lung getroffen werden.

Wie schon erwähnt, kennt die Rechtswissenschaft sowie
die Rechtsprechung weder eine verspätete Geltend¬
machung von Entlassungsgründen noch eine gerichtliche
Feststellung derselben. Der Verwaltungsgerichtshof
kam daher zu dem Schluß,

daß dem Dienstgeber in den im § 82 aufgezählten Fällen
die Fortsetzung des Dienstverhältnisses nicht mehr
zugemutet werden kann und ihm dam m das Recht
der vorzeitigen Auflösung eingeräumt werden muß.
Punkt d des § 82 erhellt dies deutlich. Nicht zur Strafe
dafür, daß der Arbeiter sich gegen den § 82 vergangen
hat, kann er entlassen werden, sondern deshalb, weil er
das Vertrauen des Arbeitgebers verloren hat.
Tatsächlich kann ein Hilfsarbeiter gemäß 82 d Gewerbe¬

ordnung entlassen werden, wenn er sich „... einer sonstigen
strafbaren Handlung schuldig macht, welche ihn des Ver¬
trauens des Gewerbeinhabers unwürdig erscheinen läßt".
Diese strafbare Handlung (Ehrenbeleidigung) vermochte
der Unternehmer im vorliegenden Fall erst nach der
Verurteilung des Arbeiters zu erkennen. Damit ist
aber durchaus nicht gesagt, daß verspätete Entlassun¬
gen auf Grund des § 82 d in allen Fällen ausgesprochen
werden können. Gerichte wie Einigungsämter vermögen
sich in der Regel selbst ein Urteil darüber zu bilden, ob
sich ein Arbeiter beziehungsweise Betriebsratsmitglied
gegen die Vorschriften des § 82 vergangen hat. (F.)

Weder die Aufforderung an die Arbeiter, den kollektivver¬
traglichen Lohn zu verlangen, noch der Verdacht der Un¬

ehrlichkeit ist ein Entlassungsgrund
Bekanntlich können Betriebsratsmitglieder beziehungs¬

weise Vertrauensmänner entlassen werden, wenn sie sich
einer Handlung schuldig machen, die nach den bestehenden
Gesetzen die Entlassung rechtfertigt (§ 14 BRG). Als „be¬
stehendes" Gesetz kommt für gewerbliche Hilfsarbeiter § 82
der Gewerbeordnung in Betracht. Dieser bezeichnet in
Punkt f unter anderem auch als Entlassungsgrund, wenn
jemand „die übrigen Hilfsarbeiter zur Auflehnung gegen
den Gewerbeinhaber zu verleiten sucht". Nun hatte ein
Unternehmer — übrigens nicht als erster — den kuriosen
Einfall, einen Vertrauensmann unter Hinweis auf den an¬
geführten § 82 f mit der Begründung zu entlassen, er habe

-die Arbeiter aufgehetzt, daß sie zu wenig Lohn er¬
halten und in der Folge Lohnforderungen stellten.

Die Vertrauensmänner der Betriebe sind längst daran
gewöhnt, als „Hetzer" bezeichnet zu werden. Dieses Wort
war zwar niemals berechtigt, aber heute ist es gerade in
Lohnfragen völlig unangebracht. Darüber wurde dem Unter¬
nehmer vom Einigungsamt Wien durch dessen Ent¬
scheidung A 158 vom 3. März 1931 folgende Belehrung zu¬
teil:

Das behauptete „Aufhetzen" stellt sich nach der Aus¬
sage des vollkommen glaubwürdigen Zeugen H. als die
bloße Erfüllung der dem Betriebsrat obliegenden
Pflichten dar. Das Betriebsratsmitglied (Vertrauens¬
mann) hatte Recht, wenn es behauptete, daß H. zu
wenig Lohn habe. Dies ergibt sich daraus, daß demselben
der Lohn sofort aufgebessert wurde, als er die Lohn¬
erhöhung begehrte. Der Wochen'.ohn von 15 S ent¬
sprach nicht dem Kollektivvertrag. Das Be¬
triebsratsmitglied hatte die Interessen der Arbeiter
wahrzunehmen und auf die Einhaltung des
Kollektivvertrages zu dringe n.
Erfüllt ein Vertrauensmann der Arbeiter diese seine ge¬

setzliche Pflicht, dann wagt es noch mancher Unternehmer,
von „Hetzerei" zu reden. Das sollten sich diese Herr¬
schaften doch endlich einmal abgewöhnen. In ihren Reihen
geschehen Dinge, die viel eher mit diesem Worte bezeich¬
net werden könnten.

Der Unternehmer machte aber noch zwei weitere Ent-
lassungsgriinde gemäß § 82 d geltend, nämlich, daß sich der
Vertrauensmann durch das Verkaufsanbot von Säcken „ver¬
dächtig" gemacht habe, welcher Verdacht deshalb begründet
sei, weil Säcke fehlen. Außerdem hätten sich andere Bäcker¬

meister, bei denen dieser Mann früher beschäftigt war, da-
hirKgeäußert, er sei nicht ganz ehrlich. Hierüber urteilte das
Einigungsamt in folgender Weise:

Der Bäckermeister kann selbst nur von einem „Ver¬
dacht" sprechen, er schließt aus dem Umstand des Kauf¬
anbotes und weil ihm Säcke fehlten, daß N. diese ent¬
wendet habe. Dieser Schluß ist aber nicht zwingend ...
und N. mußte nicht einmal selbst Säcke haben, wenn er
solche zum Kauf anbot. Daß Bäckergehilfen sich bemühen,
etwas Handel zu treiben, um einen Nebenverdienst zu
haben, ist nichts Auffälliges.

Wenn es auch wahr wäre, daß der Unternehmer von
anderen Bäckermeistern gehört hat, N. sei bei seinen
früheren Dienstgebern nicht ehrlich gewesen, so ist dies
kein Grund zur sofortigen Entlassung. Diese war da¬
her als unwirksam aufzuheben.
Unsere Leser mögen uns gerade die Anführung des

zweiten Teiles der abweislichen Entscheidung des
Einigungsamtes nicht übelnehmen, denn sie werden wohl
eines Sinnes mit uns sein, wenn wir sagen: Vor allem die
Betriebsräte müssen reine Hände haben. (F.)
Bestellt kein Betriebsrat, so sind abgezogene Uinlage-

beitr;.ge zurückzuzahlen
Der Sammlung arbeitsrechtlicher Entscheidungen

Nr. 4U82 entnehmen wir einen ganz neuen Rechtsfall
betreffend die Betriebsratsumlage. Vom Einigungsamt
Leoben wurde im Vorjahr eine Betriebsratswahl als un¬
gültig erklärt. Im Betrieb kam es zu keiner neuerlichen
Wahl, so daß kein Betriebsrat bestand. Nichtsdestoweniger
wurde vom Unternehmer über Verlangen der Arbeiter
allwöchentlich die Betriebsratsumlage vom Lohn in Abzug
gebracht und von ihm zu dem Zweck verwahrt, um aus
dem Fonds bei Erkrankungen oder Notlage Unter¬
stützungen gewähren zu können. Als dieser Fonds eines
Tages die Höhe von rund 541 Schilling erreicht hatte,
ergaben sich im Betrieb Unstimmigkeiten über die Art
seiner Verwendung. Die freigewerkschaftlich organisierten
Arbeiter verlangten, das Geld sei an die Zentralbetriebs¬
kasse (der Fall ereignete sich bei einem Bauunternehmen)
abzuführen oder, falls dies nicht anginge, hätte eine
Betriebsversammlung über die Aufteilung beziehungsweise
Verwahrung zu beschließen, bis wieder ein Betriebsrat
gewählt ist.

Die der christlichen Gewerkschaft angehörigen Arbeiter
sprachen sicli gegen die Ablieferung des Fonds an die
Kasse des Zentralbetriebsrates aus. Sie beantragten dessen
Verwahrung bis zur Neuwahl des Betriebsrates oder
Beschlußfassung, daß ansuchende Arbeiter aus diesem
Fonds unterstützt werden sollen oder aber, daß das Geld
jenen zurückgezahlt wird, die es einbezahlt haben.

Der Unternehmer beantragte daher, das Einigungsamt
möge über die Verwendung des Geldes entscheiden. Das
Einigungsamt Leoben entschied unter B 125 vom
22. Dezember 1930, daß die als sogenannte Betriebsrats¬
umlage eingezahlten Beträge der Arbeitnehmer an diese
zurückzuzahlen sind. Dabei ließ es sich von
folgenden Erwägungen leiten:

Die unter dem Namen „Betriebsratsumlage" ein¬
gesammelten Beträge sind keine solche. Ohne Betriebs¬
rat ist eine Umlage rechtlich nicht denkbar, denn nach
§ 12, Z. 2, BRG., sind nur die Betriebsräte zur
Einhebung einer solchen berechtigt. Es scheidet daher
schon aus diesem Grunde die Abführung des Betrages
an die Zentralbetriebsratskasse aus; ebenso der Vorschlag,
den Betrag aufzubewahren, bis wieder ein Betriebsrat
gewählt sein wird, um diesem dann die Verwendung zu
überlassen.

Es fragt sich nun, wer über das Geld verfügungs¬
berechtigt ist. Das könnte nur die Gesamtheit der
Arbeiter sein, die es eingezahlt haben, da sie das Geld
zu dem Zweck widmeten, damit es bei Erkrankungen
oder bei Notlage abgegeben werde. Für die Entscheidung
dieser Frage im Einzelfall fehlt es aber an einem
dazu bestellten Organ. Auch das Einigungsamt kann ein
solches in Ergänzung des Willens der Arbeiterschaft
nicht bestellen, da dies nicht zu seinem Wirkungs¬
kreis gehört. Eine Versammlung sämtlicher gewesener
Arbeitnehmer ist aber bei dem wechselnden Stand und
Aufenthalt der Bauarbeiter nicht möglich. Es erübrigt
daher als einziger Ausweg nur die Rückzahlung
der Beträge an die einzelnen einzahlenden Arbeit¬
nehmer durcli den Arbeitgeber.

Dieser wird durch Anschlag die Arbeiter auffordern,
ihre eingezahlten Beträge wieder zu belieben...; den
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durch eine angemessene Zeit nicht anbringbaren Rest
wird er aber gemäß § 1425 ABQB. gerichtlich hinter¬
legen.
Gewiß ein selten vorkommender Fall, der vom

Einigungsamt in einwandfreier Weise entschieden wurde.
Was nun die gerichtliche Hinterlegung jener Beträge
anlangt, die begreiflicherweise an die inzwischen vom
Betrieb ausgeschiedenen Arbeiter nicht rückgezahlt werden
können, diene zur Kenntnis, daß sich ein Schuldner (das
ist im vorliegenden Fall der Unternehmer gegenüber den
ausgeschiedenen Arbeitern) durch gerichtliche Hinterlegung
des auszuzahlenden Betrages von seiner Verbindlichkeit
befreien kann. Das Gericht verwahrt das Geld und kann
sich in der Folge jeder Arbeiter, der eine vom Unter¬
nehmer unterfertigte Bestätigung über die Höhe seines
geleisteten Betrages erbringt, diesen bei Gericht gegen
Entrichtung der auf seinen Anteil entfallenden „Ver¬
waltungsgebühr" beheben. (F.)

Stückmeister oder gewerblicher Hilfsarbeiter?
Das Wiener Landesgericht hat in einem Rechtsstreit über

die Frage, ob der Kläger Stückmeister oder gewerblicher
Arbeiter sei, das letztere angenommen und somit den Stand¬
punkt des Klägers aus folgenden Gründen bestätigt (44 Cg.
334 vom 10. Oktober 1930):

Auf Grund der Ergebnisse des Beweisverfahrens ist
das Berufungsgericht zur Überzeugung gelangt, daß dem
Kläger nicht bewußt gewesen ist, nur als Stückmeister
aufgenommen worden zu sein. Dies mag von der beklagten
Partei beabsichtigt gewesen sein, zum klaren und ver¬
ständlichen Ausdruck ist aber diese Absicht dem Kläger
beziehungsweise seiner Frau gegenüber nicht gekommen.
Die Vermutung spricht immer für die Begründung eines
regulären Dienstverhältnisses, die Ausnahmen beziehungs¬
weise das Gegenteil muß strikte bewiesen werden. Das
Berufungsgericht ist nun auf Grund der durchaus glaub¬
würdigen Aussage der Zeugin N. zur Überzeugung gelangt,
daß bei Aufnahme des Klägers von der Bedingung, daß er
nur als Meister aufgenommen werde, nicht gesprochen
wurde, und daß erst viel später, als wegen Erkrankung
des Klägers schon Erhebungen erfolgten, die Sprache
darauf kam, daß Kläger nicht aufgenommen worden wäre,
wenn er das Meisterrecht nicht gehabt hätte. Daß die
Darstellung der Zeugin N. glaubwürdig ist, ergibt sich
auch daraus, daß die beklagte Firma sich auch in der
Folge nie ernstlich darum gekümmert hat, ob Kläger
Meister sei oder nicht und nie auf eine Klärung der Frage
durch Vorlage der Dokumente bestand. Die Beklagte han¬
delte hier auf eigene Gefahr. Auch der Zeugin St., die
wiederholt im Auftrage ihres Vaters zur beklagten Partei
kam, wurde nie ein Auftrag wegen des Nachweises des
Meisterrechtes gegeben. Daß die beklagte Partei der Zeu¬
gin W. unmittelbar keine Arbeit gegeben hat, mag richtig
sein, beweist aber nicht, daß es dem Kläger erkennbar
war, daß er nur deshalb Arbeit bekommen habe, weil er
das Meisterrecht habe. Das Berufungsgericht ist daher der
Ansicht, daß für den Kläger kein Grund bestand, sich nicht
als gewerblichen Hilfsarbeiter zu betrachten, und daß die
beklagte Partei diese Meinung verschuldet habe, weil sie
eine Klärung der Verhältnisse weder früher noch später
anstrebte. Das Dienstverhältnis des Klägers ist daher nach
der Gewerbeordnung zu betrachten, womit sich der An¬
spruch auf die Kündigungsentschädigung rechtfertigt. Da
eine Täuschungshandlung des Klägers überhaupt nicht
vorliegt, kommt auch § 82 a Gewerbeordnung nicht in
Frage, abgesehen davon, daß auch die eventuelle Behaup¬
tung des Klägers, er sei Meister, noch nicht den Tatbe¬
stand nach § 82 a Gewerbeordnung erfüllen würde.
Besondere Beachtung verdient vor allem der Standpunkt

des Landesgerichtes, daß man im Zweifel darüber, ob ein
Dienst- oder ein Werkvertrag vorliege, das Vorliegen eines
Dienstvertrages annehmen müsse, und daß das Gegenteil
des Beweises bedarf. (H.)

Die Tätigkeit als Hausfrau ist ein Beruf
Ein Angestellter war infolge Arbeitslosigkeit gezwungen,

seinen Unterhalt im Ausland zu suchen, wo er auch einen
Dienstposten fand. Als ihm seine Frau dorthin nachfolgte,
um ihm die Hauswirtschaft zu führen, kündigte der Haus¬
eigentümer nach § 19, Absatz 2, Zahl 13, des Mietengesetzes
die Wohnung aus dem dort ausgesprochenen Kündigungs-
grund, der gegeben ist, wenn „der Mietgegenstand nicht

zur Befriedigung regelmäßigen Wohnungsbedürfnisses oder
regelmäßiger geschäftlicher Betätigung verwendet wird, es
sei denn, daß der Mieter zu Kur- oder Unterrichtszwecken
oder aus zwingenden beruflichen Gründen abwesend ist".
Die Kündigung wurde von allen drei Instanzen, also auch
vom Obersten Gerichtshof für rechtsunwirksam erklärt, da
die ihrem Gatten nachgereiste Frau die Wohnung aus
zwingenden beruflichen Gründen verlassen habe. Aus
den Gründen des Berufungsgerichtes:

„Nach § 92 ABGB. ist die Ehegattin nicht nur ver¬
pflichtet, dem Ehemann in der Haushaltung und in der
Erwerbung nach Kräften beizustehen, sondern ihm auch
in seinen Wohnsitz zu folgen. Dies ist zwar nicht ihr wirt¬
schaftlicher Beruf im engeren Sinne, wohl aber ihre
gesetzliche Verpflichtung. Um so mehr muß ein solch
gesetzlicher Zwang den Aufkündigungsgrund nach § 19,
Abs. 2, Z. 13, MG. ausschließen, wenn sogar der bloß
wirtschaftliche Zwang eines Berufes dies tut. Allerdings
muß nach dem Geiste des Mietengesetzes noch eine
weitere Voraussetzung hinzutreten, daß nämlich dieser
berufliche Zwang zur Abwesenheit kein dauernder ist,
denn sonst fiele jegliches schutzwürdige Interesse der
Beklagten an der Wohnung hinweg. Der Erstrichter hat
nun die Ernstlichkeit des Willens des Gattens der Be¬
klagten festgestellt, sofort wieder nach Wien zurückzu¬
kehren, falls er dort einen Posten fände, und daß schon
wiederholt von seiner Entlassung durch seinen jetzigen
Dienstgeber in Zagreb die Rede war, so daß diese An¬
stellung trotz ihrer nun schon dreijährigen Dauer deswegen
und wegen der unsicheren Verhältnisse für Ausländer in
Jugoslawien doch nur als Provisorium zu werten ist. Diese
Feststellung ist aber völlig unbedenklich, da auch eine
faktisch drei Jahre dauernde Anstellung nur ein Provi¬
sorium sein kann; der Bedarf der Beklagten an der auf¬
gekündigten Wohnung ist also noch immer vorhanden.

Übrigens hat der Erstrichter festgestellt, daß die Be¬
klagte seit April 1928 bis Ende 1929 viermal längere Zeit
in Wien weilte und jetzt seit 1. Juni 1930 ständig in Wien
lebt. Eine Unterbrechung ihrer hausfraulichen Tätigkeit bei
ihrem Mann auch durch fünf Monate und jetzt infolge der
ihr drohenden Kündigung ist gewiß kein Sachverhalt, aus
dem geschlossen werden kann, ihre Anwesenheit bei ihrem
Gatten sei nicht zwingend. Diese Unterbrechung wird
natürlicherweise nur aus ihrer und ihres Gatten Angst
entstanden sein, sonst die Wohnung in Wien zu verlieren.
Es wäre für den ^Erstrichter auch ganz überflüssig gewesen,
über den Gesundheitszustand des Gatten der Beklagten
weitere Beweise durchzuführen, da schon abgesehen hievon
die Erfüllung der der Beklagten nach § 92 ABGB. ob¬
liegenden Pflicht zum Ausschluß des Aufkündigungsgrundes
nach § 19, Abs. 2, Z. 13. MG völlig ausreicht."

Aus den Gründen des Obersten Gerichtshofes: „Die
Klägerin, in beiden Vorinstanzen sachfällig, erhebt Revision
aus dem Revisionsgrund nach Z. 4. des § 503 ZPO. und
führt ihn dahin aus, daß von einer Abwesenheit der Be¬
klagten aus zwingenden beruflichen Gründen nicht ge¬
sprochen werden könne, dies anerkenne das Berufungs¬
gericht selbst, eine Abwesenheit aus einem gesetzlichen
Grunde, wie er bei der Beklagten festgestellt wurde, werde
aber vom Gesetz nicht anerkannt.

Die Kündigung wurde mit Recht aufgehoben. Auch der
Hausfrauenberuf ist ein Beruf, und wenn die Ehegattin dem
Ehemann in jenen Ort, woselbst er Verdienst gefunden
hat, zu dem Zweck nachfolgt, um ihm die Hauswirtschaft
zu führen und den Hausfrauenberuf auszuüben, so tat sie
dies aus zwingenden beruflichen Gründen. Den Begriff
„Beruf" einzuschränken auf jene Fälle, in denen er mit
einem baren Einkommen verbunden ist, dazu liegt kein
Anlaß vor. Mit Recht verweisen aber die Untergerichte
auch darauf, daß die Stellung des Ehegatten der Beklagten
im Ausland nur eine unsichere ist, daß er den ernsten
Willen hat, nach Wien zurückzukehren und daß ein Unter¬
kommen in Agram nur als ein einstweiliges gedacht ist,
bis er eben in Wien Arbeit zu finden vermag. Damit isl
der Kündigungsgrund des § 19, Abs. 2, Z. 13, MG. nicht
gegeben."

Die Mitteilung dieser Entscheidung an dieser Stelle
erfolgt deshalb, weil sich erstens derartige Fälle unter den
gegenwärtigen wirtschaftlichen Verhältnissen häufig er¬
eignen können und weil es zweitens von grundsätzlicher
Bedeutung ist, daß der Oberste Gerichtshof die Tätigkeit
der Hausfrau als einer „beruflichen" ausdrücklich aner¬
kannt hat. (H.)
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