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UND WIRTSCHAFTSKRISE
Von Stephan Wirlandner

Seit dem Tag, an dem die deutsche Reichsregierung
die Bankfeiertage anordnete, um den Ansturm der in¬
ländischen und ausländischen Gläubiger auf die deut¬
schen Banken abzuwehren, ist die Währungs- und
Kreditkrise nicht mehr zum Stillstand gekommen. In
wenigen Wochen wurde zunächst England und von
dort rückwirkend fast der ganze europäische Kon¬
tinent erfaßt. Die Schaffung einer Garantievereini¬
gung der amerikanischen Banken deutet darauf hin.
daß selbst Amerika sich in diesen Tagen nicht mehr
sicher fühlt und Vorkehrungen treffen will, um eine
weitere Ausbreitung der Finanzkrise zu verhindern.
Etwas voreilig wurde im vergangenen Frühjahr
von einer bereits vollzogenen Liquidation der Krise
und von einem Wiederaufstieg der Wirtschaft ge¬
sprochen. Die letzten Ereignisse haben bewiesen, daß
dieser Prozeß noch nicht abgeschlossen, der Tiefpunkt
wahrscheinlich auch jetzt noch nicht erreicht ist. Die
Währungsschwierigkeiten und die zoll- und handels¬
politischen Maßnahmen, die im Zusammenhang damit
getroffen wurden, haben eher zu einer weiteren Ver¬
schärfung der Krise geführt und die Spannungen im
Preisgefüge (Verhältnis der Inlandpreise zu den Welt¬
marktpreisen, der Rohstoffpreise zu den Preisen der
Fertigwaren usw.) erhöht.
Die wachsende Differenzierung in der Preisgestal¬
tung wurde schon bisher als Ursache der besonderen
Heftigkeit und Langwierigkeit der Krise bezeichnet.
Die -Schuld wurde zunächst den kartellmäßigen Bin¬
dungen der Wirtschaft und den Einflüssen der staat¬
lichen Subventions- und Zollpolitik zugeschrieben.
Etwas weniger wurde die sehr wirkungsvolle Einfluß¬
nahme der Banken auf diese Verhältnisse betont. Erst
im Zusammenhang mit der Finanzkrise wurde diesen
Tatsachen ein größeres Augenmerk zugewendet und
durch Felix Somary zuletzt („Deutscher Volkswirt"
vom 4. und 11. September 1931) eingehender be¬
handelt.
Seiner Meinung nach hätten die Banken bei den
ersten Sturmzeichen auf den Weltmärkten mit den
Krediteinschränkungen beginnen müssen, um schon in
dieser Zeit weitere Investitionen zu verhindern und
gegen das „Einfrieren" ihrer Kredite Vorkehrungen zu
treffen. Eine solche Kreditpolitik, frühzeitig genug an¬
gewendet, hätte den Banken ermöglicht, nach Eintritt
der Wirtschaftskrise die Kredite zu kündigen und da¬
durch das mit Hilfe der Kartelle und Zölle gefestigte
Preisniveau zu erschüttern und die Liquidation der
faulen Unternehmen herbeizuführen.

Es ist bekannt, daß die Banken, besonders in
Mitteleuropa, mit der Industrie aufs engste verbunden,
diese Wege nicht gegangen sind. Weit über die eigene
Kapitalkraft und die des heimischen Marktes hinaus
wurden die industriellen Unternehmen mit kurz¬
fristigen Auslandmitteln versorgt und die Betriebs¬
kredite so reichlich gewährt, daß die Liquiditäts¬
grenze überschritten wurde und dieselben schließlich
als Anlagekredite fungierten. Die Banken konnten des¬
halb bei Eintritt der Krise die Liquidation der Unter¬
nehmen nicht herbeiführen, sie mußten vielmehr, um
eine Entwertung ihrer Debitorenkonti und den Ver¬
lust der bisher eingeräumten Kredite zu verhindern,
neue zusätzliche Kredite gewähren.
Durch diese großzügige Kreditpolitik wurde also
zweierlei verschuldet. Zunächst wurde die Liquidation
jener Industrieunternehmungen ' vermieden, die in¬
folge ihrer technischen Rückständigkeit oder durch
Kapitalfehlleitungen die Rentabilitätsgrenze unter¬
schritten hatten. Die Lagerbestände konnten durchge¬
halten und der Preissturz der industriellen Fertig¬
waren, der infolge der Zwangsverkäufe hätte eintreten
müssen, verhindert werden. Damit aber auch die
Möglichkeiten, daß Realkapitalien (Maschinen, Roh¬
stoffe) Unternehmern zugefallen wären, die mit Hilfe
der billig erworbenen und von Bankschulden befreiten
Produktionsmittel die Erzeugung aufgenommen und
der Wirtschaft neue Antriebskraft gegeben hätten.
Die Unternehmen blieben scheinbar lebensfähig —
die Banken aber wurden indessen illiquid. Dies war
die zweite ungewollte Wirkung dieser Kreditpolitik.
Der Preissturz auf den inländischen, vom Weltmarkt
durch Zollmauern geschützten Warenmärkten wurde
gehemmt, aber der Kurssturz auf den Aktienmärkten
konnte infolge der internationalen Verbundenheit
dieser Märkte nicht abgestoppt werden. Zwar wurden
durch die Banken selbst oder durch die Industrie¬
unternehmen mit Hilfe der Banken Aufkäufe durch¬
geführt — aber die Erfolge waren viel geringer als
auf den Warenmärkten. Die Debitorenkonti der
Banken blieben relativ unverändert, bei ihnen trat
keine Entwertung ein, aber der Wert der Effektenkonti schmolz unter der Baissebewegung der Aktien¬
märkte zusammen.
Hatten die Banken, um den Verlust der Anlage¬
kredite zu vermeiden, die Industrieunternehmungen
gestützt und die Aktionäre vor Verlusten bewahrt,
so wurden sie selbst, je weiter die Krise fortschritt,
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stützungsbedürftig. Es ist bekannt, wie durch Bank¬
fusionen diese Gefahren bekämpft wurden. Auch jetzt
wurden die Aktionäre der sanierungsbedürftigen Ban¬
ken, die zunächst die Verlustträger gewesen wären,
zum Teil oder gar zur Gänze verschont. Die Groß¬
banken übernahmen die Geschäfte und versuchten
abermals, weitere Verluste zu vermeiden. Die Kredite
wurden weiter belassen und in vieien Fällen durch
die Einräumung neuer Kredite versucht, die Schuldner
aufrechtzuerhalten.
Schließlich konnten auch die
Großbanken den Ansprüchen nicht mehr gerecht wer¬
den. Die Kapitalabzüge durch das Ausland infolge der
politischen Entwicklung in Österreich und Deutsch¬
land und der anhaltenden Verschlechterung der allge¬
meinen wirtschaftlichen Verhältnisse vervollständigten
die Katastrophe. In beiden Ländern mußte der Staat
eingreifen, um entweder selbst „stillzuhalten" oder
durch seine Garantie neue „Stillhalter" zu finden.
Diese Eingriffe und Stützungsmaßnahmen mußten
erfolgen, weil ein Zusammenbruch aller mit dem
Schicksal der Banken verbundenen Industrieunter¬
nehmungen in diesem Zeitpunkte und mit der
Häufung für die Gesellschaft untragbar gewesen
wäre, und bei der allgemeinen Panik zweifellos viele
sonst gesunde
Industrieunternehmen zusammen¬
gebrochen wären.
Durch die staatlichen Maßnahmen wurde nicht nur
dies alles verhindert, es wurden auch die Kapital¬
besitzer (jetzt die Aktionäre der Großbanken) davor
verschont, die längst fällige und durch die Manipu¬
lationen der Banken nun auf ihre Namen lautende
Rechnung der Krise bezahlen zu müssen. Um das
Vertrauen des Auslandes nicht vollständig zu ver¬
lieren, wurden öffentliche Gelder dazu verwendet, um
die entstandenen Verluste zum Teil oder zur Gänze
zu decken. Die erhoffte Beruhigung trat allerdings
nicht immer ein und Deutschland wäre einer
Währungskatastrophe nicht entgangen, wenn sich nicht
neue „Stillhalter" im Ausland gefunden hätten. Das
Ausland nahm in Form des Stillhalteübereinkommens
zur Kenntnis, daß die an Deutschland gewährten Kre¬
dite nicht realisierbar seien und verpflichtete sich, zu¬
zuwarten, um die Liquidation und die dadurch ent¬
stehenden Verluste zu vermeiden.
Das Verhängnisvolle dieser hier geschilderten Ent¬
wicklung liegt nun darin, daß auch in diesem Falle
die Helfer ihre eigene Kraft überschätzt und obwohl
schon selbst stützungsbedürftig, sich neue Lasten auf¬
gebürdet haben. England, der schwächere der großen
Stiilhalter, unterlag zuerst den Angriffen, die aus
politischen und wirtschaftlichen Gründen gegen seine
Wirtschaft und Währung erfolgten.
Die Lage der englischen Wirtschaft war in den letzten
Jahren keineswegs günstig. Es muß hier auf eine
systematische Behandlung aller jener dafür entschei¬
denden Faktoren verzichtet werden. Jedenfalls blieb
die Handelsbilanz in den letzten Jahren stark passiv,
während die Erträgnisse Englands aus den internatio¬
nalen Dienstleistungen (Schiffahrt, Kommissions¬
geschäfte) und die Erträgnisse der ausländischen
Kapitalanlagen infolge der Wirtschaftskrise stark zu¬
rückgingen. Die Überschüsse der Zahlungsbilanz sind
von Jahr zu Jahr kleiner geworden und für das Jahr
1931 wird erstmalig mit einem Abgang von zirka
60 Millionen Pfund gerechnet. Ungefähr in derselben
Höhe hätte also England während des Jahres Aus¬
landkredite erhalten müssen, um seine Geschäfte,
seinen Kapitalbesitz und seinen Lebensstandard - un¬
verändert aufrechterhalten zu können. Diese Kredite
hat England nicht erhalten.
Die Stellungnahme Englands zu den deutschen
Schwierigkeiten hatte aus politischen und wirtschaft¬
lichen Gründen die Gläubiger verstimmt. England
hatte, während alle anderen Gläubiger versuchten,
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in der kritischen Zeit rasch ihre Kredite aus Deutsch¬
land zurückzuziehen, die Bewegung nur sehr zögernd
mitgemacht, und ein verhältnismäßig großer Teil
seiner ursprünglichen Guthaben blieb deshalb nach
Abschluß des Stillhalteübereinkommens in Deutsch¬
land gebunden. Wer konnte aber wissen, ob Deutsch¬
land nicht doch zahlungsfähig bleiben und versuchen
würde, die Auslandkapitalien zur Deckung der Ver¬
luste heranzuziehen?
Statt daß England Kredite erhielt, wurden in kurzer
Zeit ganz bedeutende kurzfristige Kapitalien, vor allem
durch Frankreich und Amerika, gekündigt. Da eine
Realisierung der Auslandguthaben von Seiten Englands
nur mit großen Verlusten oder überhaupt nicht mög¬
liche gewesen wäre (zum Unterschied vom Konti¬
nent hat England durch das einfrieren der Kredite in
Übersee- und Welthandelsgeschäften zu leiden), mußte
es versuchen, seine Kreditverpflichtungen und die
Schulden aus seiner Handelsbilanz durch Goldausfuhr
zu tilgen. Tatsächlich sind bedeutende Goldmengen,
rund 40 Millionen Pfund, der Bank von England ent¬
zogen worden. Die Hilfsmaßnahmen der Bank von
Frankreich und der Federal Reserve Banken in Form
eines 50-MiLionen-Pfund-Kredits blieben erfolglos.
Es wiederholte sich nun dasselbe wie einige Wochen
vorher in Deutschland. Die Hilfe der Zentralbanken
konnte nicht wirksam werden, weil der private Ver¬
kehr gleichzeitig Summen in derselben Höhe oder
noch darüber dem Lande wieder entzog. Auch der
am 28. August eingeräumte Kredit in der Höhe von
80 Millionen Pfund blieb wirkungslos. England, dessen
Kapitalanlagen im Ausland auf rund 80 Milliarden
Mark geschätzt und dessen kurzfristige Auslandver¬
schuldung mit bloß 5 Milliarden Mark beziffert wird,
war in Gefahr, in dieser Zwangslage seinen Gold¬
schatz zu verlieren. Das Parlament mußte schließlich,
um einen vollständigen Verlust der Goldbestände zu
verhindern, die Verpflichtung zur Goldeinlösung auf¬
heben.
Dem englischen Beispiel mußten in Europa die
nordischen Staaten Dänemark, Schweden, Norwegen
und Finnland folgen, während in einer Reihe anderer
Staaten (Deutschland, Österreich, Ungarn, Tschecho¬
slowakei) der freie Devisen- und Valutenverkehr ge¬
hemmt oder ganz unterbunden wurde. Die Zinssätze
der Notenbanken haben in fast allen Ländern eine
Steigerung erfahren und die Zentralbanken der kapital¬
kräftigen Länder bemühen sich, große Mengen von
Gold für ihre Gläubiger bereit zu halten. Die vor¬
sichtigen Sparer und Kapitalisten fürchten, daß auf
dem Wege einer Inflation die Verluste der Industrien
und Banken abgeschrieben werden könnten und for¬
dern ihre Einlagen in Gold zurück. Da einem allge¬
meinen Bestreben, die Guthaben und Noten in Gold
zu verwandeln, auch die Banken Frankreichs und
Amerikas nicht entsprechen könnten, sind alle
Währungen aufs höchste bedroht. Es wird von dem
Ausmaß der internationalen Zusammenarbeit abhängen,
wie dieser Panik Einhalt geboten werden kann.
Aber selbst, wenn die weitere Ausdehnung der
Währungskrise verhindert und durch eine großzügige
Kreditpolitik der kapitalreichen Staaten die Gefahren
gebannt werden, bleibt doch die Frage offen, wer
die Kosten der Wirtschaftskrise, die noch nicht be¬
glichen sind, tragen wird? Die gegenwärtige Ver¬
trauenskrise bestätigt die Annahme, daß beträchtliche
Verluste noch nicht bereinigt sind. Auch die Stellung¬
nahme der deutschen Schwerindustrie für inflatorische
Maßnahmen ist dafür bezeichnend. Die Industrie will
durch einen großzügigen Entschuldungsprozeß die
Obligationsbesitzer, die Gläubiger der Banken und
Industrieunternehmen und die Sparer enteignen,
diesen Kreisen also die Verluste aufbürden.
Die Arbeiterschaft lehnt mit Recht diese Versuche
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ab. Sie müßte mit sinkenden Reallöhnen und nach Be¬
endigung der Inflation mit erhöhter Arbeitslosigkeit
die Kosten dieser Experimente tragen.
Es ist auch denkbar, daß durch die Inanspruch¬
nahme der staatlichen Garantien die Verluste gedeckt
oder durch große internationale Anleihen die Schwie¬
rigkeiten überwunden werden. Selbst in diesen Fällen
würden die Dinge nicht viel besser liegen. Auch hier

DER
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wird die „Allgemeinheit" zur Deckung der Verluste
herangezogen werden und die Fehler der „Wirt¬
schaftsführer" gutmachen dürfen.
Wer wundert sich, wenn die Arbeiterschaft für die
Zukunft Vorkehrungen treffen will und eine Kontrolle
der Banken verlangt? Sollen die Bankleiter noch ein¬
mal ihre Unfähigkeit auf Kosten der Allgemeinheit be¬
weisen dürfen?

WELTWIRTSCHAFTS-KONGRESS
IN

AMSTERDAM
Von Otto Neurath
Die Weltwirtschaftskrise wächst ins riesenhafte. Die Kongreß die Vertreter der wissenschaftlichen BetriebsAutorität der kapitalistischen Wirtschaftsordnung und ihrer führung verhältnismäßig stark vertreten waren, gab es auch
wissenschaftlichen Vertreter ist schwer erschüttert. Hat der eine Sondersession unter Leitung von Professor Briefs
(Berlin), die sich mit Betriebsfragen beschäftigte.
unorganisierte Frühkapitalismus seine Unfähigkeit erwiesen,
Aber das Hauptinteresse wandte sich der P1 a n u n g
mit den Krisen fertig zu werden, so hat nunmehr auch der
Spätkapitalismus mit seinen Riesenorganisationen gezeigt, zu, deren Voraussetzungen technisch, statistisch und organi¬
daß er nicht einmal die schwersten Krisenerschütterungen satorisch erörtert wurden; Forderungen und Pläne standen
zur Debatte; vor allem aber wurde erheblicher Raum den
zu vermeiden imstande sei.
Berichten der Russen über Organisation und Wirksamkeit
Und nun kleinliche Versuche, einzugreifen. Sparmaß¬
nahmen. Obgleich Massenvernichtung von Fertigprodukten des Fünfjahrplanes der UdSSR, gewidmet.
Ob der Kongreß nur ein Symptom für die bevorstehende
stattfindet, obgleich Produktionsmittel in Menge vorhanden
sind, obgleich Arbeitskräfte vorhanden sind, gibt es Staats¬ Wandlung unserer Wirtschaftsordnung ist, ob ein Stück
der Neugestaltung selbst, wird die Zukunft zeigen.
männer, welche die Sparsamkeitsforderung damit erklären
Jedenfalls hatten etwa 300 Vertreter von ungefähr 20 Län¬
wollen, man habe gewissermaßen „über die Verhältnisse
dern Gelegenheit, einander kennenzulernen, die Stellung¬
gelebt". Dabei fehlt selbst der Versuch, theoretisch zu
erklären,
wie
man
durch
ständige Ver¬ nahme von USA., Mitteleuropa und der UdSSR, miteinander
ringerung der Kaufkraft irgend etwas zu vergleichen. Die spanisch-portugiesische Welt kam nicht
zu Worte, die Italiener hatten ihr Referat über d e fa¬
bessern könne.
Die Denkweise einer kommenden Zeit bereitet sich vor. schistische Wirtschaftsordnung im letzten Moment abgesagt;
Die Zeit der freien Verkehrswirtschaft der Einzelunter- der nähere und der ferne Osten traten nicht weiter hervor.
Die führenden Truste und Finanzmächte waren nicht ver¬
nehmer und jene der Unternehmergroßorganisationen geht
treten.
ihrem Ende entgegen. Auf welchem Wege in den einzelnen
Cber die Weltarbeitslosigkeit lagen eine Reihe sehr
Ländern dieses Ende vor sich gehen mag, hinter welcher
wertvoller Berichte vor, die zum Teil sonst schwer zu¬
Fassade die neue Gestaltung sich ausbreiten mag, man
kann sich über die Grundlagen der Produktion und des gängliches Material brachten. Wilbrandt behandelte zum
Beispiel in einer umfangreichen Abhandlung die Entwicklung
Verbrauches der neuen Ordnung heute schon in großen
der deutschen Arbeitslosigkeit im Rahmen der Gesamt¬
Umrissen ins klare kommen, man kann auch überlegen,
wirtschaft. Der Kongreß begann mit der Feststellung der
wie wohl die nächsten Schritte sein werden.
Die IRI (International Industrial Relations Association — Tatbestände.
Nachdem der Kongreß durch eine Ansprache des sozial¬
Internationale Vereinigung für Bestgestaltung der Arbeit in
demokratischen Stadtverordneten von Amsterdam, W iBetrieben) hatte für Ende August einen Kongreß nach
Amsterdam einberufen, der sich mit diesen Problemen be¬ b a u t, eröffnet worden war, erstattete Max L a z a r d sein
schäftigen sollte. Die IRI, in der vor allem Amerikaner Referat über die Weltarbeitslosigkeit, indem er vor allem
Einfluß haben, ging ursprünglich davon aus, die Lage der über die Einzelreferate berichtete und dabei mit allem
Nachdruck der Versammlung die ganze Schwere der gegen¬
Arbeiter innerhalb der Betriebe zu verbessern. Aber was
hilft alle Neuorganisation der Betriebe, alle Verbesserung wärtigen Situation zum Bewußtse'n brachte. Das Arbeits¬
ihres Mechanismus im Interesse der Arbeiterschaft, wenn losenproblem beschäftigte den Kongreß weiterhin weit
der große Betrieb „Volkswirtschaft" so schlecht organisiert weniger als das Problem der wirtschaftlichen. Planung, die
ist, daß man einen Betriebsingenieur, der einen Einzel¬ Frage, was man tun könne, um die Krisen zu überwinden,
betrieb so schlecht aufbaute, sofort entlassen würde. Und um die Steigerung des Lebensstandards der Produktionswie soll man die Volkswirtschaft eines Landes erfolg¬ stei^erung anzupassen.
Uber die Weltarbeitslosigkeit lag eine Reihe sehr
reich organisieren, wenn nicht die Weltwirtschaft
als Ganzes planmäßig organisiert wird, Neurath (Wien) an Hand statistischer Angaben und
theoretischer Analysen e;nen umfangreichen Bericht, der
damit die gesteigerten Produktionsmöglichkeiten allen zum
Segen gereichen. Im Aufruf zum Kongreß heißt es: „In durch Bilder des G e s e 11 s c h a f t s- und Wirtschaft seiner Welt vermehrter ökonomischer Hilfsmitel ist die museums in Wien ergänzt wurde. Grundgedanke war:
Beschäftigung unsicher und die Lebenshaltung der Massen Die Leiden unserer Zeit haben ausschheßlich organisatori¬
nicht im Verhältnis zum Wachstuni der Produktionsmöglich¬ schen Ursprung. Die Berechnungen der Statistiker zeigen, daß
keiten erhöht oder auch nur aufrechterhalten." Als Auf¬ we't mehr Menschen auf der Erde leben könnten, als es der
gabe des Kongresses wurden die Erörterungen über „plan¬ Fall ist. Die vorhandenen Produktionsmöglichkeiten werden
mäßige Entwicklung der Produktionskapazität und Lebens¬ absichtlich nicht voll ausgenützt. Die vorhandenen Pro¬
duktinnsmittel bleiben weit hinter dem Möglichen zurück.
haltung" bezeichnet.
Die Frage des Weltwirtschaftsplanes wurde so in den Innerhalb kurzer Zeit könnte die Mensre der Produktions¬
Vordergrund gerückt. Es kamen ebenso Vertreter der mittel und der Produktion auf der Erde wesentlich , ge¬
traditionellen Verkehrswirtschaft zu Worte, wie Professor steigert, das gesamte Lebenslagenrelief wesentlich gehoben
P a 1 y i von der Deutschen Bank und Diskontgesellschaft werden. Man müßte, um d'esen Tatbestand klar aufzuzeigen,
eine Naturalrechnung aufstellen, welche, vom Lebens¬
(Perlin) mit zwei großen Referaten, wie andererseits Valery
boden ausgehend, die Lebensordnung als Erzeugerin der
Obolensky-Ossinsky (Moskau), der als Vertreter
Lebenslagen auffaßt.
der Planwirtschaft der Sowjetunion mit einigen anderen
Auch eine soziale Rentabilitätsrechnung, wie sie jetzt
Vertretern der Sowjetunion erschienen war. Ebenso kamen
aber auch Thomas vom Internationalen Arbeitsamt und in der UdSSR, angewendet wird, kann fallweise in die Irre
N a p h t a 1 i von den freien Gewerkschaften zu Worte, führen, nur eine reine Naturalrechnung gibt Aufschluß über
die reMe Situation und über die Möglichkeiten. Es wurde
nicht minder emzelne reformfreundliche Unternehmer, wie
in Umrissen angedeutet, wie in'ti einen Weltwirt¬
F i 1 e n e und Meyer zu Schwabediessen oder
schaft s p 1 a n entwerfen könne: Die ganze Welt mechaniGelehrte wie Lorwin (Washington). Da auf diesem
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siert, aber nicht industrialisiert gedacht; in einem oder in
einigen wenigen Gebieten wird Kautschuk, Zucker, Baum¬
wolle usw. angebaut, in anderen Öl, Kohle usw. gewonnen,
andere erzeugen Käse usw., Maschinen usw. Internationale
Arbeitsteilung als Grundlage maximaler Produktion und
maximalen Konsums. Dem wirken gegenwärtig Absperrungstendenzen aller Art entgegen, die auf der Profit¬
wirtschaft unserer Zeit beruhen. Selbst die Arbeiter sperren
sich gegeneinander ab. Die australischen Beefsteakesser
verhindern heute, daß die Reisesser das unbebaute Land
urbar machen, weil sie in ihnen Schmutzkonkurrenten
sehen. In einer „funktionellen Wirtschaft", in der Pro¬
duktion und Konsum planmäßig verbunden sind (wenn nach
gewissen Grundsätzen der Leistung oder des Bedarfs,
spricht man von sozialistischer funktioneller Wirtschaft;
eine funktionelle Wirtschaft könnte die traditionelle
Verteilung beibehalten; dieses Verteilungsproblem stand
nicht zur Debatte, nur die Organisation der Produktion
und ihre Verknüpfung mit dem Konsum), würden die
Beefsteakesser froh sein, wenn die bescheidenen Reisesser
zu Hilfe kommen, für die man nicht eine neue Viehzucht
einrichten muß, um sie zu ernähren.
Widerspruch nach Widerspruch wurde aufgezeigt. Wie
die Kriege nicht nur die Krisen überwinden und Zeiten
guter Konjunktur sind, sondern wie zum Beispiel in den
Vereinigten Staaten während des Krieges der Lebensstau¬
dard wirklich wuchs, weil die Kriegswirtschaft, als
teilweise funktionelle Wirtschaft, die vorhandenen Kräfte
besser ausnutzte, zum Beispiel die Reservearmee der
Arbeitslosen aufsaugte, den Transport und die Produktion
planmäßig organisierte. Es sei eine zweite Frage, ob in
irgendeiner Geld- und Kreditwirtschaft dies anders sein
könne, ob nur eine Großnaturalwirtschaft auf Grund eines
Wirtschaftsplanes Abhilfe schaffen könne, wobei eine be¬
sondere Frage, die nicht auf dem Kongreß zur Debatte stehe,
sich auf die sozialen Kräfte beziehe, die in der Geschichte
die Änderung heraufführen, und auf die Wege der Wandlung.
Ein deutlich absehbarer Block von Referaten fußte auf
den Erfahrungen der Betriebswissenschafter und suchte die
Erfahrung dieser Kreise leitende Organisatoren für
die Gesamtwirtschaft nutzbar zu machen. Es waren vor
allem die Vertreter des Internationalen Rationalisierungs¬
instituts, Urwick und Haan, sowie die amerikanischen
Betriebswissenschafter und amerikanischen Ökonomen,
welche mit einer gewissen Unbefangenheit die Reorgani¬
sation der Wirtschaft im Sinne planmäßiger Eingriffe
forderten. Person, der leitende Direktor der Taylor-Gesellschaft, Neuyork, konnte mit Nachdruck darauf verweisen,
daß die „Gesamtheit industrieller Prozesse — geschäftlicher
Konkurrenzkampf ebenso wie die Technik von Produktion
und Distribution —• unter Kontrolle gebracht werden muß,
wenn Unheil vermieden werden soll". Von den meisten Ver¬
tretern der wissenschaftlichen Betriebslehre wurde eine Art
Weltverbandswirtschaft als Organisation der Zukunft für
Amerika und Europa angenommen, im Gegensatz zu der auf
zentraler Machtorganisation beruhenden russischen Wirt¬
schaftsordnung. Vor der zeigten die meisten eine gewisse
Scheu, obgleich sie das lebhafteste Interesse gerade der
Organisationsfachleute erregte, die ihre Praxis in den
kapitalistischen Betrieben gesammelt haben und über die
mangelnde Organisation des Gesamtbetriebes Weltwirtschaft
mehr oder minder entsetzt sind. Die Frage, ob man unter
Beibehaltung gewisser Grundlagen unserer Ordnung zu
einer planmäßigen Regelung gelangen könne, beschäftigte
viele Redner, ebenso die Frage, ob eine solche Organisation
ohne wesentliche Reibungen mit der Wirtschaft der UdSSR,
zusammenwirken könne. Die Vertreter der Sowjetunion
betonten im Sinne der Erklärungen, die Litwinow abgegeben
hat, daß sie ein Nebeneinander von kommunistischer Wirt¬
schaft in der Sowjetunion und anderer Wirtschaftsordnung
in der übrigen Welt für möglich halten, wenn sie auch der
Anschauung seien, daß die kommunistische Ordnung sowohl
im wirtschaftlichen Wettbewerb siegen als die Men¬
schen für sich gewinnen werde. Das Problem der Plan¬
wirtschaft im Hinblick auf die Gegenwart behandelte in
einer groß angelegten Rede sowie in mehreren Diskussions¬
bemerkungen Lewis L o r w i n (Washington). Er meint, daß
eine zentrale Regelung der Produktion und des gesamten
Wirtschaftslebens möglich sei, „ohne unmittelbare Soziali¬
sierung der Industrie". Aber freilich, mit kleinen Einzel¬
maßnahmen sei nichts gemacht, es müßten schon umfassende
Eingriffe vorgenommen werden. Man müsse auf die Gefahr
hin, als Phantast zu gelten, großzügige Pläne ins Auge
fässen. Internationale Solidarität müsse angestrebt werden.
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es sei ein Verbrechen, die Nationen in Sieger und Besiegte
zu sondern. Die gesamten Kriegsverluste müßten durch die
ganze Welt gedeckt werden, es müsse die internationale
Regelung den Lebensstandard überall erhöhen, wozu ein
Weltwohlfahrtsplan für die nächsten fünf Jahre nötig sei.
Fünfjähriges Moratorium aller Kriegsschulden und Repa¬
rationszahlungen sei der erste notwendige Schritt. Anleihen
müßten organisiert und eine planmäßige Verteilung der
Weltproduktion in die Wege geleitet werden. Eine Welt¬
industriebank müßte durch Verträge hiefür Unterlagen
schaffen. Er hoffe, trotz so vieler Fehlschläge, daß man
die planmäßige Verteilung der Rohstoffe und Fertigfabrikate
auf dem Weltmarkt werde erreichen können. Ein W e 11schlichtungsamt sei unerläßlich. Lorwin betonte,
welche Schwierigkeiten all solchen Plänen entgegenstünden,
alles hemme eine vernünftige Lebensordnung. Aber man
dürfe sich nicht von Pessimismus unterkriegen lassen und
wenigstens diese Grundidee propagieren.
Den kritischen Analysen, den Plänen und Hoffnungen
gegenüber konnten die Russen, welche die Referate unter
sich aufgeteilt hatten, Fakten vorbringen, wobei freilich
von manchen Seiten bemängelt wurde, daß zu oft Prozent¬
zahlen statt absoluter Zahlen gegeben wurden. Es wurde
ein Gesamtüberblick über die sozialen und organisatorischen
Voraussetzungen der sozialistischen Planwirtschaft gegeben.
Ein „organisierter Kapitalismus" sei unfähig, die Krisen zu
überwinden, er werde nur die Monopolmächte stärken, auch
könne er nie jene Kräfte in der Arbeiter- und Angestellten¬
schaft freisetzen, die für den Produktionserfolg wesentlich
seien. An die Stelle der Marktbeziehung trete in der sozia¬
listischen Wirtschaft eben der Plan. Dabei betonten die
Russen, daß das sozialistische wirtschaftliche Rentabilitätspririzip für die sozialistische Planwirtschaft wesentlich sei
und in der UdSSR, zu einer Betriebsbudgetierung Anlaß
gebe.
Mit Nachdruck traten die Russen immer wieder dem
Vorwurf entgegen, daß alles von oben her mehr oder
minder zwangsmäßig verfügt werde, sie suchten an Bei¬
spielen zu zeigen, wie der Entwurf und die Durchführung des
Planes ein lebendiges Hin und Her neuer Kräftegruppen sei,
wie die Arbeiterschaft der Werke dazu neige, intensivere
Leistungen anzustreben als die Werkleitungen selbst. Die
Neuorganisation und Mechanisierung der Landwirt¬
schaften mit ihren Schwierigkeiten wurden erörtert und
auf den schon deutlich sichtbaren Enderfolg hingewiesen,
gegen den einzelne Bedenken vorgebracht wurden.
Thomas und Naphtali und andere Redner ver¬
wandter Richtung betonten vor allem das Hinein¬
wachsen der kapitalistischen in die sozialistische Wirt¬
schaft. Man dürfe in der Krise die Sozialpolitik nicht ge¬
fährden lassen, und müsse für die Errungenschaften der
Arbeiterschaft eintreten.' Es seien Erfolge in erheblichem
Umfang erzielt worden, die man nicht gering veranschlagen
solle. Thomas wünschte allen Bestrebungen, eine inter¬
nationale, planmäßige Organisation zu schaffen, die als
soziale Organisation sich auswirken werde, jeden Erfolg.
Die Vorwürfe, die man seiner Arbeit von russischer Seite
mache, müsse er zurückweisen, er könne auf bedeutsame
Erfolge hinweisen. Der große Gegensatz zwischen der
Taktik des Internationalen Arbeitsamtes und jener
der Kommunisten war mehrfach deutlich zu spüren, bildete
aber nicht den Gegenstand der eigentlichen Kongreß¬
auseinandersetzungen, die innerhalb des organisatorischen
Rahmens blieben.
Naphtali ging von dem Kampf für die Besserstellung der
Arbeiterschaft aus, doch könne es sich nicht nur darum
handeln, die Verteilung des Gesamtproduktes zu beeinflussen,
man müsse die Menge der Produktion selbst zu erhöhen
trachten, daher sei die Arbeiterbewegung daran interessiert,
„die Wirtschaft und Gesellschaft so zu organisieren, daß sie
das höchste Maß an Produktivität, an wirtschaftlicher Ergie¬
bigkeit erreicht und daß die Reibungsverluste und gesamt¬
wirtschaftlichen Verschwendungen auf ein Mindestmaß
begrenzt werden". Deshalb müsse die Arbeiterbewegung
die kapitalistische Ordnung bekämpfen und den Sozialismus
als Ziel aufstellen.
Durch hohe Löhne werde gleichzeitig die Kaufkraft
gehoben, die Krise bekämpft. Die Verkürzung der Arbeits¬
zeit sei in Krisenzeiten geeignet, die vorhandenen Arbeits¬
möglichkeiten besser zu verteilen. Die Organisation des
Arbeitsmarktes sei unerläßlich, ein Punkt, auf den besonders
auch Wilbrandt hinwies, der internationale Organisationen
zu diesem Zwecke vorschlug. Der Ausbau der öffentlichen
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Wirtschaft sei anzustreben, der Ausbau der Konsum¬
genossenschaften. Durch planmäßige öffentliche Auftrüge
müsse man in Zeiten der Krise zu einer „planmäßigen
Konjunkturpolitik" gelangen. Gerade der „organisierte Kapi¬
talismus" bedürfe besonders scharfer öffentlicher Kontrolle.
Es müsse ein dem. Völkerbund angegliedertes Kontroll¬
organ geschaffen werden, in dem die Gewerkschaften und
Konsumgenossenschaften vertreten sein müßten.
Kampf gegen die protektionistischen Abschließungen,
Abbau der Zollmauern, wirtschaftspolitische Einzelforderun¬
gen, die der Überwindung der Krise dienen sollen, ver¬
binden sich, um dem Ziel zu dienen, eine planmäßig geführte
Gemein Wirtschaft aufzubauen.
In den Debatten und in anderen Einzelvorträgen wurden
diese Darlegungen weiter ergänzt; so sprach Professor
Broda (Ohio) über die Bedeutung des Völkerbundes für
den ganzen Fragenkomplex, Filene legte dar, wie nur
durch hohe Löhne die Krise überwunden werden könne,
aber der Grundstock des Kongresses war durch die Dar¬
stellung der drei, großen Gruppen: USA., Mitteleuropa,
USSR. zur Planwirtschaft gegeben, wobei USA. vorwiegend
durch die Männer von der wissenschaftlichen Betriebs¬
lehre, Mitteleuropa vorwiegend durch die Vertreter des
Völkerbundes und der Gewerkschaften, Sowjetrußland durch
die Vertreter des Fünfjahrplanes repräsentiert wurden.
Die nichtrussischen Redner vermochten ihre Zustimmung
zur Planwirtschaft — wobei Planwirtschaft oft in einem
sehr weiten und unbestimmten Sinne gebraucht wurde —
nicht unmittelbar durch den Hinweis auf bereits vorhandene
Machtfaktoren zu stützen, welche diese Organisation in
ihrem Interesse unmittelbar zu gestalten bereit wären.
Man spürte deutlich, daß die herrschenden Gewalten fern
und fremd ihre alten Wege weitergehen und daß der Ver¬
such, sie zu einer Wandlung zu bestimmen, wohl nicht
früher gelingen kann, als bis noch schwerere Erschütterungen
die Unmöglichkeit der bisherigen Methoden erwiesen haben.
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Wie lange müssen Menschenmassen leiden, bis man dem
Leid ein Ende machen will und kann? Das sind Fragen
der geschichtlichen Entwicklung, die nicht Gegenstand des
Kongresses waren, der alles an Hoffnung und Möglichkeiten
erörterte, was zugunsten der Planwirtschaft da ist.
Der Kongreßbericht mit dem reichhaltigen Kongreß¬
material wird sicherl.ch für mannigfache Klärung wertvoll
sein. Aber die eigentliche Auswirkung ist von den weiteren
Bemühungen des Komitees zu erwarten, worüber die Vize¬
präsidentin der 1R1. Miß Mary van K 1 e e c k, in ihrer
Schlußerklärung sich aussprach: „Wie kann man die Pro¬
duktionskapazität der Welt der Hebung des Lebensstandards
dienstbar machen", das sei die Frage. Eine „internationale
wirtschaftlich-soziale Forschungsstelle" sei unbedingte For¬
derung. Man müsse vorgehen, wie ein Ingenieur beim
Brückenbau. Nationale planwirtschaftliche Bestrebungen
mag man hoch einschätzen, aber alles müsse münden in
der Behandlung von „planwirtschaftlichen Pro¬
blemen im Weltmaßsta b".
Aber, ob nun diese Neugestaltung zum Teil durch Nach¬
giebigkeit herrschender Mächte, zum Teil durch den Druck
der Arbeitennassen, zum Teil nach schweren Wirrnissen,
zum Teil durch vorbauende Tätigkeit erfolgen mag, eine
sachliche Analyse der wirtschaftlichen Zusammenhänge und
Möglichkeiten, eine Schulung in der Bearbeitung von Wirtschaftsplänen, eine Propagierung dieser Denkweise kann
unter allen Umständen der kommenden Ordnung nützen,
denn nichts ist schlimmer als die Situation, daß eines Tages
große Wirkungsmöglichkeiten sich eröffnen, aber alle un¬
genügend vorbereitet sind. Ein wesentlicher Teil aller Vor¬
bereitungen wird erst durch die Situation selbst ermöglicht
und kann nicht vorweggenommen werden, aber sehr vieles
läßt sich theoretisch und organisatorisch vorbereiten.
Der Wirtschaftsplan als gesellschaftstechnische Aufgabe sollte uns allen etwas durchaus
Vertrautes sein.
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DEUTSCH¬

IM JAHRE 1930
Von Anton Proksch
Das Jahrbuch 1930 des Allgemeinen Deutschen Gewerk¬ von Ende 1930 ist gegenüber dem von Ende 1929 um
schaftsbundes gibt ein umfassendes Bild der Volkswirtschaft 230.640 geringer.
Ende 1930 waren dem A. D. G. B. 31 Organisationen
des Deutschen Reiches im abgelaufenen Jahre, der gesamten
Sozialpolitik und der freien Gewerkschaften. Das Jahr 1930 angeschlossen, von denen drei Zunahmen ihres Mitglieder¬
war bereits von einer starken Krise beherrscht. Am besten standes, die übrigen aber Abnahmen verzeichneten. In nach¬
wird dies aus einer Aufstellung sichtbar, die von den freien stehender Tabelle ist der Mitgliederstand von Ende 1930
Gewerkschaften Deutschlands geführt wird und angibt, wie angegeben, gleichzeitig auch die Entwicklung gegenüber
1929:
viele der Mitglieder im Jahresdurchschnitt arbeitslos waren.
Nachstehend einige Berufsgruppen und die Vergleichszahlen
Mitgliederstand:
ab 1927.
Davon
?PaJme —
+
Insgesamt weiblich
Abnahme
Von 100 Gewerkschaftsmitgliedern waren im Jahres¬
jugendlich, geseniiber
1929
durchschnitt arbeitslos:
- 24.865
Metallarbeiter . . . 940.578 68.304 77.012
1927
1929
1928
1930
Gesamtverband der
317
519
20'4
16'6
Zimmerer
Arbeitnehmer der
277
477
122
7'5
Steinarbeiter
öffentlich. Betriebe
29'5
47'6
18'9
Baugewerksbund . . . 19
7.527 — 26.798
und des Verkehrs . 673.375 79.819
187
333
125
112
Holzarbeiter
383 32.864 — 27.457
Baugewerksbund . . 462.428
11*8
25 7
91
8'3
Glasindustrie
Fabrikarbeiter . . . 441.292 83.073 21.710 — 28.240
24'1
15'5
194
9'5
Schuhmacher
Holzarbeiter . . . . 299.924 18.515 23.283 — 15.231
5'7
9'4
20'1
Metallarbeiter . . . . 8'4
— 20.487
Textilarbeiter . . . 276.574 156.952
20
15 9
9'6
Tabakarbeiter . . . . 9"8
Eisenbahner
.
.
.
.
240.410
1.595
1.054
— 10.273
67
20
6'8
115
Buchbinder
Bergbauindustrie¬
16'3
9'2
3'2
4'3
Buchdrucker
arbeiter
190.855
9.528 — 7.169
286
10'3
6'8
16'2
Textilindustrie . . . . 4'4
Nahrungsmittel- und
7'8
158
8'1
5'8
Chemie
4.598
Getränkearbeiter . 174.469 33.293
3.393
Nahrungsmittel- und Ge¬
7.116 — 14.121
Landarbeiter . . . . 165.505 15.326
7'4
11'5
5'9
tränkearbeiter . . .
103.678
8.533 — 5.861
Zimmerer
+ 1.816
Diese wenigen Zahlen zeigen, wie sehr die Arbeiterschaft Buchdrucker . . . . 90.389
— 1.698
von der Krise betroffen war. Trotzdem ist die durchschnitt¬ Tabakarbeiter . . . 72.543 - 55.729
3.221 — 8.197
liche Mitgliederzahl der dem A. D. G. B. angeschlossenen Bekleidungsarbeiter . 68.581 32.799
— 6.299
freien Gewerkschaften nur um 84.396 Mitglieder oder Schuhmacher . . . . 65.902 29.110
57.894
168
8.223 — 2.483
17 Prozent gesunken. Die durchschnittliche Mitgliederzahl Maler
237
809 — 11.347
betrug im Jahre 1927 4,150.160, im Jahre 1928 4,653.586, Steinarbeiter . . . . 56.635
6.732 — 3.779
54 795 36.454
im Jahre 1929 4,906.228 und 1930 4,821.832. Ende Dezember Buchbinder
28
— 980
1930 betrug die Gesamtmitgliederzahl der freien Gewerk¬ Maschinisten . . . . 51.836
schaften Deutschlands 4,717.559. Davon waren 669.285 Graphische Hilfs¬
38.985 24.272
arbeiter
2.022
Frauen und 219.774 Jugendliche und Lehrlinge. Der Stand
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Davon ... . Abnahme
Zunahme —
+
weiblich jugendlich
gegenüber 1929
Lederarbeiter . . . 34.236
7.248
.
— 1.520
Hotel-, Restaurantund
KaffeehausangestelLe .... 30.290
8.565
.
— 1.202
Sattler, Tapezierer,
Portefeuiller . . . 28.321
4.365
2.832 — 3.090
Lithographen .... 24.787
35
3.825 —
41
Musiker
19.265
350
455 — 3.062
Mutarbeiter .... 16.740 10.491
.
— 192
Melker (Schweizer) . 13.000
183
.
+ 513
Dachdecker .... 10.380
.
1.180 — 1.066
Kupferschmiede . . 6.778
.
477 — 490
Friseurgehilfen . . . 3.952
705
.
— 500
Schornsteinfeger . . 3.172
.
+
99
Der Anteil der Frauen an der Gesamtzahl beträgt
14'18 Prozent. Von den 31 Verbänden haben 26 weibliche
Mitglieder. In sechs Verbänden gibt es mehr weibliche als
männliche Mitglieder. Der Anteil der Jugendlichen an der
Gesamtzahl beträgt 4'67 Prozent.
Auch für Deutschland ergibt sich in finanzieller Be¬
ziehung dasselbe Bild: Infolge der s.arken Arbeitslosigkeit
sinken die Einnahmen und steigen die Ausgaben der freien
Gewerkschaften. Dies zeigt folgende Gegenüberstellung:
Einnahmen
Ausgaben
Mark
1926
148,139.716
135,529.991
1927
182,252.326
129,463.897
1928
221.696.195
189,363.911
1929
251,385 248
202 944.077
1930
231,655.304
241,182.391
Die Einnahmen sind gegenüber dem Jahre 1929 um
rund 20 Millionen geringer geworden, die Ausgaben hin¬
gegen um rund 38 Millionen gestiegen. Die Ausgaben über¬
steigen im Jahre 1930 de Einnahmen um rund 9'5 Mil¬
lionen Mark, ein beredtes Zeichen dafür, wie stark die
Finanzen der freien Gewerkschaften im Berichtsjahr in
Anspruch genommen wurden. Die Einnahmen des Jahres
1930 setzten sich wie folgt zusammen: Eintrittsgelder
325.670 Mk., Verbandsbeiträge 173391.574 Mk., örtliche
Beiträge 36.349.964 Mk., Extrabeiträge 2,100.084 Mk., Zinsen
7,235.656 Mk. und sonstige Einnahmen 12,252.356 Mk.
Bemerkenswert ist die Gliederung der Ausgaben nach
den einzelnen Ausgabengruppen, besonders im Vergleich
mit dem Jahre 1929:
I<-29
1930
Mark
Prozent
Mark
Prozent
Unterstützungen . . 86.793.180 42'8 123,522.713 51'2
Arbeitskämpfe . . . 13,304.760
6'5
9,887.447
41
Presse und Bildungs¬
zwecke
13,254.726
65
13,957.587
5"8
Agitation und
Organisation . . 21.446.281 10'6
22.919.738
9'5
Sonstiges
9 372.657
4'6
10,045.131
4'2
Verwaltung .... 58,772.473 29
60,849.775 25'2
Die größte Steigerung weist die Gruppe der Unter¬
stützungen auf. Alle anderen Gruppen sind annähernd
gleich geblieben, nur die Ausgaben für Arbeitskämpfe sind
gesunken. Nachstehend ist für die letzten Jahre die Gesamt¬
summe der Unterstützungen angegeben, weiter die aus¬
bezahlte Arbeitslosen- und Krankenunterstützung:
Unterstützungsausgaben
.Insgesamt,
. , .. . Davon für Kranke
w \
Arbeitslose
Mark
1926 .... 62,064.263
39,607.609
14,758.596
1927 .... 40,965.984
14881.556
17,892.547
1928 .... 62,540.817
28,059.354
24.102.272
1929 .... 86,793.180
45,231.487
27,274.707
1930 .... 123,522.713
77,730.533
22,847.119
Der Anteil der Arbeitslosenunterstützung an der
Gesamtsumme der Unterstiitzungsausgaben ist gegenüber
dem Vorjahr von 521 Prozent auf 63 Prozent gestiegen,
der An.eil der Krankenunterstützung hingegen von
31'4 Prozent auf 18'5 Prozent gesunken. Dieses Zurück¬
gehen der Ausgaben für Krankenunterstützung ist aber
nicht auf eine geringere Erkranktenzahl zurückzuführen,
sondern ist dadurcli zu erklären, daß in der Zeit der Krise
der Arbeiter im Erkrankungsfall in der Angst um seinen
Arbeitsplatz oft noch arbeitet, wenn er schon längst das
Bett hüten müßte.
Insgesamt
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Die Ausgaben für Arbeitskämpfe sind im Berichtsjahr
ebenfalls stark zurückgegangen, betrugen aber noch immer
fast 10 Millionen Mark. Die Lohn- und Arbeitszeit¬
bewegungen, die von der gewerkschaftlichen Statistik
erfaßt werden, blieben im Berichtsjahr sowohl an Umfang
als auch an Tragweite sehr hinter dem Stand der früheren
Jahre zurück. Die Zahl der Bewegungen betrug im Jahre
1930 4507, von denen 558.747 Betriebe mit rund 7 Mil¬
lionen Beschäftigten erfaßt wurden. Im Vorjahr wurden
für II I Millionen Beschäftigte Bewegungen durchgeführt.
Im ersten Halbjahr 1930 überwogen noch die Angriffsbewegungen, im zweiten Halbjahr mußten sich die Ver¬
bände im wesentlichen auf die Abwehr beschränken. Ohne
Arbeitseinstellung wurden die Bewegungen für 6,649.759
Beteiligte durchgeführt, für 274.486 waren die Bewegungen
mit Arbeitseinstellung verbunden. Der Lohn war die wich¬
tigste Ursache der Bewegungen. Auf die einzelnen Gruppen
verteilt sich die Gesamtzahl der Bewegungen prozentual
wie folgt:
AbwehrAngriffs¬
bewegungen
in Prozenten
Arbeitszeitfragen
0'2
8'9
Lohnfragen
86'1
29
Arbeitszeit- und Lohnfragen . . . . 1"5
4
Sonstiges
12'2
58 1
Für 2,120.352 Beteiligte wurden die Verhandlungen
direkt zwischen den Parteien geführt, für 1,424.955 vor
tariflich vereinbarten Schlichtungsinstanzen, für 30.453 vor
besonders vereinbarten Schlichtungsinstanzen, für 1,266.423
vor behördlichen Schlichtungsinstanzen und für 2,080.621
im Verbindlichverfahren. In allen Gruppen ist ein Rück¬
gang der Beteiligtenzahl gegenüber dem Jahre 1929 zu
verzeichnen, im Verbindlichverfahren aber ist eine Steige¬
rung um rund 350.000 Beteiligte eingetreten.
Im Jahre 1930 kämpften die Unternehmer vor allem
gegen die übertariflichen Verdienste. Der Abbau der Löhne
in dieser Beziehung ist statistisch nicht festzustellen. Die
Bewegung der Tariflöhne ist auf Grund der amtlichen
Statistik im Jahre 1930 so gut wie unverändert geblieben,
die Lohnminderungen setzten erst vom 1. Dezember an ein.
Im ersten Halbjahr 1931 wirkten sich die Angriffe der Unter¬
nehmer auf die Löhne erst richtig aus. Da die amtliche
Statistik seit Mitte 1930 die Durchschnittsberechnungen
eingestellt hat, sind nachstehend die Zahlen für einzelne
Gewerbezweige angegeben:
Stundenlöhne in Pfennigen
1. Jänner
1. Dezember
1. Juni
1930
1930
1931
Gelernte Arbeiter:
Bergbau
123'9
1239
1169
Metallindustrie ...... 103'3
102T
98'5
Chemische Industrie . . . 107'9
107'9
103'1
Baugewerbe
140'9
141
127'6
Holzgewerbe
123'5
*)
*)
Papiererzeugung .... 98'3
98'3
92'5
Buchdruckgewerbe . . . 116'9
116'9
109'9
Textilindustrie:
männliche
78'8
79'4
74'S
weibliche
58'7
58'1
547
Braugewerbe
129'4
129'6
127
Süß- und Backindustrie . 105'6
105'6
100'3
Kartonnagenindustrie:
männliche
97'2
97'2
90'6
weibliche
63"9
63'9
59'7
Reichsbahn
99'8
99'8
93'3
Ungelernte Arbeiter:
Bergbau ■
78
78
737
Metallindustrie
77'4
76'6
73'8
Chemische Industrie . . . 89'1
89'4
85'3
Baugewerbe
116' 1
116'2
105'5
Holzgewerbe
106'4
*)
*)
Papiererzeugung .... 78'3
78'4
73'8
Buchdruckgewerbe . . . 101'8
101'8
95 7
Textilindustrie:
männliche
66'1
667
62'9
weibliche
46'6
46'9
44'3
Braugewerbe
114'9
115'3
112'8
Süß- und Backindustrie . 90'8
90'8
86'4
Kartonnagenindustrie:
männliche
827
827
77'1
weibliche
52'8
52"8
49"4
Reichsbahn
81
81
77'1
*) Seit Mitte 1930 tarifloser Zustand.

845

ARBEIT UND WIRTSCHAFT

Die Arbeitslosigkeit drückt sich auch zum Teil in der
Beitragsleistung aus. Während im Vorjahr 7'4 Prozent
aller Beiträge im Jahresdurchschnitt unter Mk. 1040
gelegen waren, stieg diese Anteilsziffer im Jahre 1930 auf
93 Prozent. Gesunken ist der Anteil der Gruppe 26 bis
52 Mk. Mehr als die Hälfte aller Gewerkschaftsmitglieder
zahlte im Jahre 1930 über 52 Mk.
Einen stattlichen Teil des Berichtes nimmt das Bildungswesen ein. Besonders die Bundesschule in Bernau bietet
für Kurse und Schulen große Möglichkeiten und fanden
im Jahre 1930. in dein das Heim erst eröffnet wurde (Mai),
allein 49 Kurse mit 1755 Teilnehmern statt.
Es ist eigentlich müßig, wieder zu sagen, daß das Jahr¬
buch des Allgemeinen Deutschen üewerkschaftsbundes
eine prächtige Darstellung der gewerkschaftlichen Be¬
wegung und der wirtschaftlichen und sozialen Verhält¬
nisse, unter denen die Arbeiter und Angestellten Deutsch¬
lands leben müssen, bietet.
* * *
Die christlichen Gewerkschaften Deutschlands weisen
in ihrem Jahrbuch für Ende 1930 778.863 Mitglieder auf,
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das sind um 13964 weniger als zu Ende des Vorjahres.
Dem Gesamtverband der christlichen Gewerkschaften
Deutschlands gehören 19 Organisationen an. Es sind dies:
Metallarbeiter 126.619 Mitglieder, Gruppe der Verkehrs¬
und Staatsbediensteten 120.156, Bergarbeiter 100.128,
Textilarbeiter 74.702, Landarbeiter 72.749, Fabrikarbei.er
68.000, Bauarbeiter 49.113, Arbeitnehmer öffentlicher Be¬
triebe 40.006, Holzarbeiter 30.050, Tabakarbeiter 21.702,
Gasthausangestellte 21.452, Lederarbeiter 11.066, Nahrungsmit.elarbeiter 10.512, Bekleidungsarbeiter 8674, Heim¬
arbeiterinnen 7289, Graphiker 5133, Buchdrucker 4189,
Maler 3939 und Hausgehilfen 3384.
Von der Gesamtmitgliederzahl entfallen 329.988 allein
auf Rheinland-Westfalen. Im übrigen Deutschland sind die
christlichen
Gewerkschaften
daher
verhältnismäßig
schwach.
Die Gesamteinnahmen der christlichen Gewerkschaften
mit Ausnahme des Gesamtverbandes deutscher Verkehrs¬
und
Staatsbediensteter betrugen im
Jahre
1930
24,278.059 Mk., die Gesamtausgaben hingegen 21,561.237 Mk.

EINE

LOSUNG

DER RATIONALISIERUNGSKRISEN MÖGLICH?
Von Arnold Pollak
Paul Ehrenzweig sucht in seinem Artikel*) die
maschinellen Einrichtung) wird die Voraussetzung gemacht,
Beziehungen zwischen durchschnittlicher Arbeitsleistung daß bei gleichbleibendem Lohn sich die Produktionskosten
pro Kopf (A), dein Wert der Einheit dieser Arbeits¬ in gleichem Maße verkleinern, in dem die Leistung sich
leistung (w) und dem durchschnittlichen Einkommen (E) steigert; daraus ergibt sich, daß die Gleichung keine Ände¬
rung erfährt, also eine Störung des wirtschaftlichen Gleich¬
in eine mathematische Formel zu bringen. Ändern sich, die
gewichts nicht eintritt. Das widerspricht aber den Er¬
einzelnen Größen in dieser Formel, so wird aus der
Gleichung eine Ungleichung, die anzeigt, daß das wirt¬ fahrungen der Wirklichkeit. Eine Steigerung der Leistung
schaftliche Gleichgewicht gestört ist. Um das Gleich¬ durch größere Arbeitsintensivierung verursacht in Wirk¬
gewicht wiederherzustellen, müssen irgendwelche Maß¬ lichkeit Arbeitslosigkeit. Der Preis der erzeugten Güter
nahmen getroffen werden, deren Wirkung von Ehrenzweig ändert sieh nämlich nicht, wie Ehrenzweig annimmt, pro¬
ebenfalls auf mathematischem Wege untersucht wird. Als portional der Steigerung der Arbeitsleistung, da er auch
Formel für den Gleichgewichtszustand der Wirtschaft von anderen Faktoren bestimmt wird, die von dieser
Steigerung unabhängig sind, und weil bei jeder Leistungs¬
wird angegeben:
steigerung der Arbeiter der Unternehmergewinn vergrößert
E = A w.
wird. Die Folgerung Ehrenzweigs wäre eben nur unter
Diese Formel setzt voraus, daß die Maßeinheit, in der
die Werte der linken und rechten Seite gemessen sind, Verhältnissen zutreffend, die heute nicht vorhanden sind.
Sind die bisherigen Ausführungen theoretisch richt'g
gleich ist. Wird das Durchschnittseinkommen E in Schil¬
ling gemessen, so muß auch das Produkt Aw (durchschnitt¬ und nur unseren Verhältnissen nicht entsprechend, so sind
liche Arbeitsleistung pro Kopf' mal Wert der Einheit der die folgenden über die Verhältnisse bei einer Leistungs¬
Arbeitsleistung) in Schillingen ausgedrückt sein, und stellt steigerung durch technische Rationalisierung auch theo¬
retisch nicht richtig. Denn es ist wohl die Ungleichung
nichts anderes vor, als den Verkaufspreis der Güter, die
E kleiner als rAw
der Einheitsleistung entsprechen. Die Formel sagt daher
nur. daß das Durchschnittseinkommen gleich sein muß dem
richtig, das heißt der Wert der erzeugten Güter ist größer
Verkaufswert der Einheitsleistung. Sie setzt stillschweigend
als das Einkommen, und es liegt daher Uberproduktion vor,
voraus, daß diese zur Erhaltung der Menschen, die ein
aber der Verfasser übersieht, daß zur Herstellung der Ein¬
arbeitender Mensch durchschnittlich zu erhalten hat, aus¬
richtungen für die rationalisierten Betriebe wieder Arbeits¬
reicht. Die Formel stellt also den Zustand bei der Plan¬ leistung notwendig ist. Unter den in dem Artikel ange¬
wirtschaft dar. Denn sie setzt voraus, daß das Durch¬
nommenen idealen Verhältnissen wäre der Wert dieser
schnittseinkommen so verteilt ist, daß auch das Mindest¬ Güter so groß, daß das Gleichgewicht wiederhergestellt
einkommen (etwa der Arbeitslosen und der Ausgesteuerten) wäre. Die Formel würde dann lauten:
ausreicht, daß diese einen gewissen Teil der erzeugten
Gesamteinkommen = Wert der erzeugten Konsumgüter +
Güter aufnehmen, und daß auch die höchsten Einkommen
Wert der erzeugten Produktionsgiiter.
vollständig zur Beschaffung der erzeugten Güter verbraucht
(Um ein Gesamtbild zu erhalten, wurden nicht die
werden; durch den höheren Verbrauch der Menschen mit Durchschnitte, sondern die Gesamtsummen von Einkommen
großem Einkommen soll der Minderverbrauch der Menschen und Erzeugung in die Formel eingesetzt.) Aber aus den
mit kleinerem Einkommen ausgeglichen werden. Dieser schon angeführten Gründen ist für unseren Wirtschafts¬
Idealzustand herrscht aber heute nicht vor. Er bestand
zustand auch diese Gleichung nicht gültig. In Wirklichkeit
noch in der mittelalterlichen Wirtschaft, in der ja tat¬ besteht zwischen der Störung des wirtschaftlichen Gleich¬
sächlich das ganze Einkommen ausgegeben wurde. Heute gewichts bei Erhöhung der Arbeitsleistung durch Inten¬
wird aber auch in der Wirtschaft der ärmsten Staaten sivierung oder durch maschinelle Rationalisierung nur dem
von den Menschen mit großem Einkommen ein Teil akku¬
Grade nach ein Unterschied.
muliert. Damit ist wohl die Richtigkeit der obigen Formel
Da die weiteren Ausführungen Ehrenzweigs auf den
nicht widerlegt, aber darauf hingewiesen, daß unsere Wirt¬ bisherigen, wie gezeigt wurde, unseren Verhältnissen nicht
schaft eben nicht im Gleichgewicht ist und daher Ände¬ Rechnung tragenden Ergebnissen aufgebaut werden, so
rungen, die erfolgen, nicht Störungen eines bestehenden
auch sie nicht den wirklichen Verhältnissen.
Gleichgewichtszustandes hervorrufen, sondern die vor¬ entsprechen
Eine
Erhöhung
der Löhne hat nicht, wie ausgerechnet
handene Störung des wirtschaftlichen Gleichgewichts ver¬ wird, keine Wirkung.
Denn der Preis der erzeugten Güter
größern, verkleinern oder beseitigen können.
steigt bei erhöhten Löhnen nicht proportional der Lohn¬
Für die Verhältnisse bei einer Produktjonssteigerung erhöhung, weil viele Faktoren, die den Preis bestimmen
durch bloße Arbeitsintensivierung (ohne Änderung der
(zum Beispiel die Unkosten), nicht im gleichen Maße
) „Arbeit und Wirtschaft", Heft 17 vom 1. September steigen. Daher steigt das Einkommen E mehr als der Preis
der Güter Aw, die Kaufkraft nimmt zu. Umgekehrt ist es
1931.
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bei einer Senkung der Löhne, da bei dieser die Preise der
Güter um weniger sinken als die Löhne, das Einkommen
also um mehr kleiner wird als die Preise der Güter, die
Kaufkraft also abnimmt. Verkleinert daher Er¬
höhung der Löhne die Arbeitslosigkeit, so
wird diese durch eine Herabsetzung der
Löhne vergrößert. Eine Abkürzung der Arbeitszeit
bei gleichbleibendem Taglohn (also bei Erhöhung des
Stundenlohnes) erhöht die Preise der Güter, ohne das Ein¬
kommen zu erhöhen; sie wird also die Arbeitslosigkeit
steigern, wenn nicht gleichzeitig andere Maßnahmen Platz
greifen, die der Preiserhöhung entgegenwirken (zum Bei¬
spiel Verkleinerung des Unternehmergewinnes. Verminde¬
rung der Unkosten durch Zwei-Schicht-lietrieb und der¬
gleichen.)
Der Verfasser kommt also zu dem Ergebnis, daß das
gestörte Gleichgewicht der Wirtschaft bei maschineller
Rationalisierung (wir haben aber gezeigt, daß das auch
für die nichtmaschinelle Rationalisierung gilt) nur durch
eine Erhöhung des Einkommens ohne den Gegenwert einer
persönlichen Arbeitsleistung hergestellt werden kann. Be¬
trägt der Wert der erzeugten Güter nicht mehr A X w,
sondern das r-fache davon, so muß auch das Einkommen E
das r-fache des früheren betragen. Das ist zweifellos
richtig, besagt aber nur, daß im gleichen Maß, wie
der Durchschnittswert der erzeugten Güter wächst, auch
das durchschnittliche Einkommen wachsen muß. Um zu
diesem Ergebnis zu kommen, hätte es aber nicht des langen
Umwegs, und zudem eines Umwegs über manche Vernach¬
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lässigungen der tatsächlichen Verhältnisse, bedurft, da es
direkt aus der erstaufgestellten Gleichung hätte gefunden
werden können. Aber auch die Folgerung des Genossen
Ehrenzweig, daß eine Erhöhung des Einkommens ohne
den Gegenwert einer erhöhten persönlichen Arbeitsleistung
zur Wiederherstellung des wirtschaftlichen Gleichgewichts
bei erhöhter Arbeitsleistung notwendig sei, entspricht nicht
seinem mathematischen Ergebnis. Denn dieses besagt
nicht, daß ein zusätzliches Einkommen not¬
wendig ist, sondern daß das Einkommen im
gleichen Verhältnis mit dem Wert der er¬
zeugten G.ü ter geändert werden muß.
Schließlich soll noch auf eine Unrichtigkeit in den Vor¬
aussetzungen hingewiesen werden. Die Formel
E = Aw
wäre nur richtig, wenn alle erzeugten Güter verbraucht
würden. Das ist nicht nur wegen der Ungleichheit des
Einkommens unmöglich, sondern unter den jetzigen Ver¬
hältnissen auch deshalb, weil viele Güter für den Export
hergestellt werden, dieser aber wegen der Zollgrenzen
nicht möglich ist.
Aus dem Artikel Ehrenzweigs ist also nur zu entnehmen,
daß das wirtschaftliche Gleichgewicht
durch Herbeiführung der Gleichheit von
Einkommen und Wert der erzeugten Güter
und deren vollständiger Verbrauch (gleich¬
gültig, cb im In- oder Ausland) anzustreben ist. Einen
Weg, wie das erreicht werden kann, zeigt der Aufsatz nicht.

SANIERUNGSIDEEN EINES BANKDIREKTORS
Von Ella Reiner
Der bekannte deutsche Finanzmann Alfred Lansburgh verheiratete Leute, die noch keinen Anspruch auf einen
veröffentlicht in der von ihm herausgegebenen Zeitschrift Anteil an der sogenannten „Schollenreserve", also auf ein
„Die Bank" (Wochenschrift für Finanz- und Bankwesen) Stück Land haben, sollen weiterhin Arbeitslosenunter¬
unter dem Pseudonym „Argentarius" fortlaufend Artikel¬ stützung beziehen. Nebenbei bemerkt, diese Unterstützung
serien „Briefe eines Bankdirektors an seinen Sohn", in „Ersatzreserve", wie Lansburgh sagt, soll, um nicht den
denen er in populärer Form seine Gedanken über die Charakter eines Almosens zu tragen ausschließlich
theoretischen und organisatorischen Probleme der Volks¬ aus den Beiträgen der Arbeiter aufgebracht
wirtschaft, die bestehenden Mißstände und deren Behebung werden. Natürlich nicht, um den Geldsäckel der Kapita¬
entwickelt.
listen, sondern um das „Selbstgefühl" des Arbeiters zu
Die Aufsätze der zehnten Artikelserie sind gesammelt schonen. Auf diese Weise ist also die Wirtschaft — das
unter dem Titel „Die Arbeit"*) als Broschüre erschienen. alte Lied — befreit von den „sozialen Lasten" und der
Lansburgh, der über eine genaue Kenntnis des Mechanis¬ Profit kommt zur Gänze den Kapitalisten zugute. Das,
mus der modernen Wirtschaft verfügt, sieht, wie die nach Lansburgh, mit Recht, denn — und von dieser These
„soziale Frage" den Kapitalismus in seinen Grundfesten geht er in seinen Untersuchungen über Kapital und Arbeit
erschüttert. Aber er will es nicht wahr haben, daß ihre
aus — Profit ist nichts anderes, als das Entgelt für den
Lösung, die Schaffung menschenwürdiger Lebens- und im Unternehmer angesammelten „Intellekt". Sein tech¬
Kul.urmöglichkeiten für alle, nur in einer sozialistisch nisches Wissen und Können mache aus den bloßen Pro¬
organisierten Wirtschaft durchführbar ist. Er sucht nach duktionsmitteln erst Kapital. Der Autor findet dafür das
einem anderen Mittel, das dem Kapitalismus wieder auf geistvoll klingende Paradoxon: „Kapital entsteht nicht aus
die Beine helfen und gleichzeitig den Forderungen der der Arbeit, es entsteht aus der Vermeidung von
Arbeiter nach Sicherung ihrer Existenz entgegenkommen Arbeit", da nämlich die Tätigkeit des Unternehmers —
könnte, und so greift er zu dem alten Schlagwort der dieser ist für Lansburgh schlechtweg gleichbedeutend mit
Bodenreform. Diese Forderung wird ja auch von den dem Ingenieur und kaufmännischen Leiter, ein Groß¬
Sozialisten vertreten, immer aber in dem Bewußtsein, daß aktionär
scheint für ihn nicht zu existieren - darin be¬
sie das Kernproblem der Organisation der gesellschaftlichen steht, immer mehr arbeitsparende Verfahren zu erfinden.
Produktion nicht'entscheidend berührt. Schon gar nicht in Der ganze Hochmut des über das Bildungsmonopol ver¬
der neuen Form, in der Lansburgh die Sache darstellt.
fügenden Bourgeois im Zeitalter der Rationalisierung
Es handelt sich ihm nämlich nicht darum, landlose spricht aus ihm, wenn er sagt, es gelte nicht der Satz:
Bauern und Landarbeiter und eventuell aus der Industrie „Alle Räder stehen still, wenn mein starker Arm es will",
zuriiekftihrbare Arbeitskräfte dauernd anzusiedeln, also den sondern umgekehrt: „Alle Arme stehen still, wenn mein
Bauernstand zu stärken und zu vermehren und zugleich die starkes Rad es will".
Lebensmittelversorgung der Städte zu sichern, sondern er
Nun wäre aber eines interessant zu wissen: Wenn
verlangt die Zuteilung von einem halben Hektar guten oder wirklich der Lohndruck der industriellen Reservearmee
einem Hektar schlechteren Bodens im Umkreis der Indu¬ wegfällt, da nunmehr die Proletarier nicht mehr Leute
striestädte an jeden verheirateten Industrie¬ sind, die ausschließlich zwischen dem Verkauf ihrer Ar¬
arbeiter. Der Ertrag dieser kleinen Güter könne eine beitskraft um jeden Preis und dem Hungertod zu wählen
Familie ernähren, der Arbeiter werde also nicht ge¬ haben, werden dann die Unternehmer zufrieden sein, wenn
zwungen sein, sich zu schlechten Bedingungen dem es so wenig Arbeitsuchende gibt, daß die Löhne sehr hoch
Unternehmer anzubieten, er ist auch in Zeiten der Krise steigen, so hoch eventuell, daß nun erst recht kein
fähig, ohne Arbeitslosenunterstützung zu leben. Ja. er wird Profit, sondern höchstens wirklich nur Lohn für die tech¬
die Krise als einen erfreulichen „Urlaub" begrüßen, der nische Unternehmertätigkeit übrigbleibt? Sätze, wie: „Sie
ihm gestattet, sich der Bewirtschaftung seines I3esitzes zu müssen sich damit abfinden.... daß sie als arbeitende
widmen, um dann zu Zeiten der Konjunktur und der hohen Klassen keinerlei Anspruch an die Gesamtwirtschaft stellen
Löhne in die Fabrik zu gehen. Es gäbe also während der dürfen, sondern widerspruchslos den Platz einnehmen
Krise wenig, während der Konjunktur viele, aber jedesmal müssen, den ... das jeweilige Verhältnis zwischen Angebot
gut bezahlte Arbeiter in der Industrie. Nur junge und un- und Nachfrage ihnen an der Seite der Technik anweisen",
lassen eher auf das Gegenteil schließen. Zum Beispiel
*) Bankverlag. Berlin 1931, 108 Seiten.
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darauf, daß der Unternehmer in einein solchen Fall eher
die Produktion drosseln als ohne oder mit geringem
Profit arbeiten würde. Oder aber Lansburgh erwartet kein
allzu hohes Steigen der Löhne. Vielleicht deshalb, weil der
Ertrag eines solchen Zwergbesitzes für eine Familie gerade
zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig, der Arbeiter
daher keineswegs der frei über sich verfügende Mensch,
sondern viel eher eine doppelt ausgenützte Arbeitskraft
wäre. Die Vorstellung, man könne Landwirtschaft in der
Form betreiben, daß zu Zeiten der industriellen Krise mit
dem Manne intensiv, zu Zeiten seiner Beschäftigung in der
Fabrik von Frau und Kindern allein extensiv gewirtschaftet
werde, ist wohl auch nicht sehr wirklichkeitsnahe. Selbst
bei regelmäßigem Zyklus von Arbeit und Beschäftigung
dürfte dies schwer durchführbar sein, geschweige denn,
wenn sich dieser nicht vorhersehen läßt.
Schließlich verlangt Lansburgh auch noch, daß die Ar¬
beiter sich ihre Siedlungen selbst bauen und zu einem
Drittel die Amortisation der Kaufsumme für den Boden
aufbringen müßten, während die anderen zwei Drittel die
Unternehmer und der Staat zahlen würden. Auf die vielen
anderen Schwierigkeiten der technischen Durchführung
einer solchen Siedlungsaktion, wie zum Beispiel das
Problem, daß bei starker Vermehrung der Arbeiter¬
bevölkerung die Entfernung der kleinen Güter von den
Industriezentren immer größer würde, weist Lansburgh

850

selbst hin. hält sie aber nicht für unüberwindlich. Sie
scheinen ihm vor allem durch weitere Vorteile, gesündere
Lebensweise, erhöhtes Staatsbewußtsein infolge Gebunden¬
heit an die Scholle und andererseits Ausbau des Straßen¬
netzes
und
Belebung
der
Verkehrsmittelindustrie,
kompensiert.
Wir haben uns mit diesen Gedanken deshalb ein bißchen
ausführlicher beschäftigt, weil ähnliche Pläne auch in den
Köpfen der deutschen Regierung herumspuken. Es ist
jedenfalls sehr
bemerkenswert, daß die deutsche
Bourgeoisie keinen Weg mehr sieht, künftige Krisen inner¬
halb des kapitalistischen Systems zu vermeiden, daß sie
sie, man könnte fast sagen als „gottgewollt" hinnimmt und
nur versucht, Vorschläge zu machen, die das Los derer
mildern sollen, die am stärksten darunter leiden, die, und
das ist das Entscheidende, dadurch revolutioniert
werden. Die Achtung vor dem Menschen im Proletarier,
von der sich Lansburgh bei der Aufstellung seines Wirt¬
schaftsplanes leiten läßt, ist begleitet von Verachtung und
Unverständnis für den proletarischen Menschen. Die Mittel,
den Proletariern zu helfen, erscheinen so mehr als Mittel¬
chen, sie abzulenken von dem Kampf um eine plan¬
mäßige Wirtschaft, in der man nicht mehr wird überlegen
müssen, wie Krisen am leichtesten zu ertragen sind, weil
es dann keine mehr geben wird, abzulenken also von dem
Kampf um den Sozialismus.

RUNDSCHAU
VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky
Abgeschlossen am 23. Oktober 1931
Das Wirtschaftsleben Österreichs wird beherrscht durch
die Zustände auf dem Valuten- und Devisenmarkt. Am 9. Ok¬
tober ist durch ein Gesetz die Devisenbewirtschaftung ein¬
geführt worden, da die Zustände unhaltbar geworden waren.
Die Nationalbank konnte aus ihren Beständen den Anforde¬
rungen an Devisen nicht mehr gerecht werden und teilte
den anfordernden Firmen nur Bruchteile der verlangten De¬
visen zu. Infolgedessen suchten sich die Firmen die Devisen
außerhalb der Nationalbank zu verschaffen, was vor der
Erlassung der Devisenordnu'ng gesetzlich zulässig war. Frei¬
lich wurden auf diesen „schwarzen Börsen", die sich in
einzelnen Kaffeehäusern entwickelten, die fremden Zahlungs¬
mittel nur mit einem Aufgeld (Agio) gehandelt, so daß
daraus für die Festigkeit des Schillings ernste Bedrohungen
erwuchsen. Die Auslandnotierungen des Schillings richteten
sich nicht mehr nach dem offiziellen Kurs der National¬
bank, sondern nach den Notierungen im Freiverkehr, und es
ergab sich hauptsächlich auf den Börsen in Prag, Berlin
und Zürich eine ziemlich starke Abweichung des Schilling¬
kurses nach unten.
Diesen Verhältnissen ist durch die Devisenordnung ein
Ende gemacht worden, und es ist tatsächlich gelungen, den
Schilling auch im Ausland wieder auf einen Stand zu
bringen, der vom offiziellen Kurs nur wenig abweicht. Leider
hat man es aber unterlassen, rechtzeitig die wirtschaft¬
lichen Vorbereitungen zur Durchführung der neuen Devisen¬
ordnung zu schaffen. Es zeigt sich, daß die Nationalbank
auch heute die Anforderungen keineswegs voll befriedigen
kann. Besonders bedenklich ist es, daß die Zufuhren von
notwendigen Rohstoffen und Halbfabrikaten zu stocken be¬
ginnen und daß dadurch die ernste Gefahr von Betriebsstil¬
legungen entsteht. Gleichzeitig beabsichtigen die Agrarier,
die Absperrung von den Auslandmärkten, namentlich bei
Vieh, Fleisch und Fett, möglichst auszugestalten, so daß
dadurch eine Bedrohung der Versorgung der Bevölkerung
mit wichtigen Nahrungsmitteln entsteht.
Das Zusammenwirken dieser Faktoren droht eine Teue¬
rungswelle im Inland auszulösen, die für unseren Export
die bedenklichsten Folgen haben müßte. Verteuern wir uns
selbst die Produktionskosten, so sinkt unsere Konkurrenz¬
fähigkeit auf den Auslandmärkten und damit verringert
sich das Einströmen an Devisen. Es wird also auf diese
Weise eine Verbesserung der Handelsbilanz schließlich nicht
herbeigeführt werden können. Es ist klar, daß Österreich
in dieser Zeit auf die inländischen Hilfsquellen in erhöhtem
Maße zurückgreifen muß. Es wird infolgedessen auch mehr
als bisher seine Versorgung mit tierischen Produkten aus
dem Inland durchführen müssen. Das darf aber von den

agrarischen Produzenten nicht zu einer blinden Preistreiberei
ausgenützt werden, die schließlich nur sie selbst schädigen
würde, weil auch die Landwirtschaft auf den Überschuß an
Devisen angewiesen ist, den die industrielle Ausfuhr liefert;
denn nur dann kann sie ihre erheblichen Bedürfnisse an
Futter- und Düngemitteln usw. durch die Einfuhr aus dem
Ausland decken.
Es ist also ein sehr schwieriger Interessenausgleich
zwischen Landwirtschaft und Industrie, aber natürlich auch
zwischen den einzelnen Industrien herbeizuführen. Die
Nationalbank ist den Anforderungen, die die Wirtschaft heute
an sie stellen muß, bisher nicht gerecht geworden. Es
rächt sich die Tatsache, daß sie stets nur den Verkehr mit
den Banken gepflegt hat und sich um eine direkte Ver¬
bindung mit Industrie, Landwirtschaft und Gewerbe nicht
gekümmert hat. Sie ist daher heute gar nicht in der Lage,
die zu Tausenden bei ihr einlaufenden Gesuche auf ihre
Richtigkeit und Wichtigkeit zu prüfen.
Allmählich geht man daran, das zu tun, was man vor
Erlassung der Devisenordnung hätte tun müssen, nämlich
die Schaffung von Industrieorganisationen,
die unter
Leitung der Ministerien sowie der Handels- und Gewerbe¬
kammern — für die Landwirtschaft müssen entsprechende
Gruppen ins Leben gerufen werden — die Devisenanforde¬
rungen und -ablieferungen vorberaten und sichten, so daß
die Nationalbank, die ebenfalls unter Zuziehung von Fach¬
leuten zu arbeiten hat, schließlich nur noch in großen Zügen
endgültige Entscheidungen zu treffen haben wird.
Es ist also eine eigene Art der Planwirtschaft, die da
heranwächst. Sie erinnert sehr stark an die Wirtschaft der
Kriegszentralen, aber es ist möglich, daß es gelingt, aus den
vielfältigen Keimen, die in dieser Form der Wirtschaft
stecken, diejenigen zu entwickeln, die in der Richtung zum
Sozialismus liegen. Es wird jedenfalls der angestrengten
Arbeit aller den Arbeiterorganisationen nahestehenden Kreise
bedürfen, um aus der Devisenwirtschaft nicht ein neues
Mittel der Bereicherung der besitzenden Schichten werden
zu lassen.
Sehr bedenklich sind die Projekte, die in einem gewissen
Zusammenhang mit diesen Fragen stehen. Im Nationalrat
hat der Sprecher der Sozialdemokratie, Otto Bauer, in
der Debatte am 22. Oktober das Programm der Partei und
der Gewerkschaften vertreten und dabei hervorgehoben, daß
nur ein planmäßiger Aufbau der für den Binnenmarkt arbei¬
tenden Industrie eine fühlbare Erleichterung der — Land¬
wirtschaft und Industrie in gleicher Weise bedrohenden —
Krise herbeiführen könne.
Der Landwirtschaftsminister
Dollfuß hat nichts Eiligeres zu tun gewußt, gewisser¬
maßen als Antwort auf diesen Vorschlag die Errichtung
einer Vrehverkehrsstelle vorzuschlagen, die ungefähr auf das
Gegenteil dessen hinauslaufen würde, was die Sozialdemo-
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kratie beabsichtigt hat. Diese Stelle scheint, nach den bisher
in die Öffentlichkeit gedrungenen Andeutungen, nur die Auf¬
gabe zu haben, ausländisches Vieh von den österreichischen
Märkten fernzuhalten und den Auftrieb aus dem Inland so
zu regulieren, daß eine Überfüllung der Märkte unmöglich
gemacht wird. Nun ist es zweifellos auch im Interesse
des Konsumenten gelegen, stabile Preise zu haben, statt
einem ewigen Aufundab der Preise gegenüberzustehen, von
denen er das Auf viel mehr zu spüren bekommt als das Ab.
Aber wenn eine solche Stelle wirklich zum Funktionieren
gebracht werden sollte, so dürfte sie nicht nur mit der
Regulierung der Zufuhren befaßt werden, sondern sie müßte
vor allem selbst den Ein- und Verkauf in die Hand nehmen.
Mit anderen Worten, sie müßte statt einer Uberwachungsstelie zu einem wirklichen Monopol werden, das den
Zwischenhandel völlig ausschaltet. Bemerkenswerterweise
scheinen aber die Bauern nicht darauf eingehen zu wollen,
den Handel auszuschalten, obwohl dessen Existenz sie min¬
destens ebenso schädigt wie den Konsumenten. Wahrschein¬
lich ist das auf den Standpunkt des Handelsministers zu¬
rückzuführen, der sich in der gleichen Debatte über die
Vorschläge der Sozialdemokratie — ebenso wie übrigens
auch der Bundeskanzler Dr. Bu resch — für die Aufrecht¬
erhaltung des freien Handels ausgesprochon hat. Merkwürdig
ist nur, daß derselbe Handelsminister im Mai dieses Jahres,
als es galt, die verfehlten Spekulationen der Kreditanstalts¬
direktoren aus dem Staatssäckel zu decken, von der Parole
des freien Handels kein Sterbenswörtchen verlauten ließ.
Aper es ist im übrigen ziemlich gleichgültig, wie sich die
österreichischen Minister zur Frage der Handelsfreiheit
stellen, denn die Entwicklung zwingt ihnen die immer
weitergehende Einengung des freien Handels ganz von selbst
auf.
Eine gewisse Erleichterung wird die österreichische
Devisenwirtschaft dadurch erfahren, daß es dem früheren
Finanzminister J u c h in Paris geglückt ist, über die von
der Bank für Internationale Zahlungen und von der Bank
von England bewilligte Verlängerung der am 1.5. Oktober
fälligen Kredite in der Höhe von 190 Millionen Schilling hin¬
aus einen Devisenkredit von 60 Millionen Schilling zu er¬
halten, der von französischer Seite auf dem Weg über die
Bank für Internationale Zahlungen an die Nationalbank ge¬
leitet wird. Aus der ersten offiziellen Meldung über den
Abschluß dieser Kredittransaktion, die allein bei Nieder¬
schrift dieser Zeilen vorliegt, ist nichts Näheres über die
Dauer des Kredits zu entnehmen. Man muß jedoch nach der
Art der Veröffentlichung vermuten, daß es sich wiederum
nur um einen kurzfristigen, also auf einige Monate gewährten
Kredit handelt. Immerhin bedeutet es eine wertvolle Auf¬
füllung des Devisenschatzes gerade im gegenwärtigen Augen¬
blick und die Nationalbank wird dadurch eher in die Mög¬
lichkeit versetzt, die notwendigen Einfuhren von Rohstoffen
und Halbfabrikaten zu finanzieren.
Für die Vorbereitung und Bearbeitung des Bundesvor¬
anschlages 1932 ist es von wesentlicher Bedeutung, daß der
Ubergangszustand im Finanzministerium endlich beendet
worden ist. Nach dem Rücktritt Dr. Redlichs hat zu¬
nächst der Bundeskanzler selbst das Finanzministerium
übernommen. Dieser Zustand konnte nicht lange dauern
und es war äußerst unerwünscht, daß kein voll verantwort¬
licher Vertreter des Finanzministeriums vorhanden war.
Dr. J u c h war wochenlang in Paris und der Ministerial¬
direktor Dr. Q r i m m, der höchste Beamte des Ministeriums,
ist gerade in diesen Tagen aus unbekannten Gründen zu¬
rückgetreten. Nunmehr haben sich die Regierungsparteien
auf Dr. W e i d e n h o f f e r geeinigt, der Berichterstatter für
das Budget geworden ist, nachdem der frühere Bericht¬
erstatter Dr. Heini Handelsminister geworden war.
Weidenhoffer ist zweifellos ein sachkundiger Abgeordneter,
dem man kaum Gehässigkeit gegen die Sozialdemokratie
nachsagen kann, obwohl er sein Abgeordnetenmandat der
Tatsache zu verdanken hat, daß er Sekretär des steirischen
Industriellenverbandes ist.
Seine erste Tat war die Einbringung des Voranschlages
für das Jahr 1932. Es hält sich im Rahmen der in Genf
getroffenen Abmachungen, da die Ausgaben 1999'7 Millionen,
die Einnahmen 2002 Millionen Schilling ausmachen. In den
Ausgaben sind 100 Millionen Schilling Rückzahlung kurz¬
fristiger Verpflichtungen enthalten, so daß die laufenden Aus¬
gaben 1900 Millionen Schilling betragen. Die Investitionen
sind auf ein Minimum herabgedrückt worden, indem für die
Post nur 6, für die Eisenbahnen .38 Millionen, zusammen
also 44 Millionen gegenüber 136 Millionen im Vorjahr ver¬
anschlagt wurden. Weiter kommt im Budget die Kürzung
des Aufwandes für Gehalte und Pensionen zum Ausdruck,
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während trotz der Einführung neuer Steuern die Einnahmen
aus öffentlichen Abgaben niedriger vorgesehen sind. In der
sozialen Verwaltung ist eine Erhöhung der Ausgaben um
61 Millionen Schilling eingesetzt, der jedoch eine Einnahmen¬
steigerung um 63 Millionen Schilling gegenübersteht, so daß
eine Verminderung der Ausgaben für den Staat eintreten
soll. Auch bei den Monopolen und Betrieben ist eine Er¬
sparnis aus der Gebührenkürzung veranschlagt, während
eine Einnahmenerhöhung nur beim Tabakmonopol aus der
Erhöhung der Verkaufspreise erwartet wird.
Die Einzelheiten des Voranschlages sind aus der folgen¬
den Hauptübersicht zu ersehen:
Ausgaben1)
Einnahmen
Gliederung des Bundesvoranschlages
Millionen Schilling
1931
1932
1931
1932
Laufende Gebarung.
A. Hoheitsverwaltung:
Oberste Volkorgane ....
4'31
3'73
O'Ol
O'Ol
Gerichte öffentlichen Rechtes
0'8
071
0 01
O'Ol
Rechnungshof
0'65
0"58
O'Ol
0 01
Staatsschuld
218*46 306'78 105'2 10457
Leistungen an Länder .... 27'04 26'2
Pensionen
22604 206'46
7"9
7
Bundeskanzleramt
9'44
6'93
1
0*94
Äußeres
7'74
6
0'36
0*34
Inneres
114 15 9576
3 84
3'23
Justiz
60"93 49'99
4'86
456
Bundesministerium für Unter¬
richt
1'63
1*39
0*03
0*02
Unterricht
71'48 55*43
5*6
4 13
Kunst
5*67
3*51
0*52
0*39
Kultus
18*97 15*70
0*45
0*42
Soziale Verwaltung .... 355*97 416*91 177*54 240*15
Finanzverwaltung
64*18 57*02 10*25
8*30
Öffentliche Abgaben .... 30*84
3*52 1018*31 863*67
Kassenverwaltung .....
4*13
3*99 26*9
26*01
Land- und Forstwirtschaft . . 121*64 44*2
5*01
4*71
Bundesministerium für Handel
und Verkehr
7*65
6*83
0*83
0*8
Handel, Gewerbe und Indu¬
strie
22*44 19*38
5*63
4*66
Bergwesen
1*13
0*93
0*34
0*29
Bauten
47*88 35*78
3*94
3*42
Verkehr (Hoheit)
6*27
6*02
0*04
0*03
Heereswesen
110*36 82*7
2*9
2*7
Staatsvertrag von SaintGermain
4*24
2*40
0*18
0*05
Zuschuß an die Postsparkasse
5*5
3
Summe A . . . 1549*92 1461*85 1381*66 1280*42
B. Monopole:
Tabak
160*12 132*52 336*35 352
Salz
;
18*07 15*2
33'1
29*7
Staatslotterien
42*27 40*52 56*8
58*16
Schieß- und Sprengmittel ■ .
8*25
6*48
8*76
6*8
Summe B . . . 228*71 19472 465
446*66
C. Bundesbetriebe:
Post- und Telegraphenanstalt 267*37 237
267*6 237'5
Österr. Bundesforste .... 24*61
19*81 22*33 12*37
Montanbetriebe
4*47
3*87
3*40
3*22
Kartographisches Institut . .
1*57
1*3
1*59
1*44
St3atsdruckerei
9*13
7*9
9*39
8
Hauptmünzamt
2*21
2*01
2*26
2*04
Bundestheater
13*21 11*39
8*71
7*04
„Wiener Zeitung"
2*01
1*93
2*36
2*23
Bundesapotheken . . . . . ■
1
1*04
1*04
1*0')
Summe C . . . 325*6 286*25 319*3 274*93
D. Eisenbahnen:
Bundesbahnen
7*71
40*39
Südbahn, Lasten aus dem Ab¬
kommen
9 87
9*65
Übrige Bahnen
.
8*5
6*85
0*05
0*06
Summe D. . . 26*09 56*89
0*05
0*06
Gesamtsumme (A bis D) . . . 2130*32 1999*71 2166*01 2002*06
*) Einschließlich Investitionen (ohne jene der Post und
Bundesbahnen). Artikel III des Bundesfinanzgesetzes 1932:
„Für Investitionen der Post- und Telegraphenanstalt werden
6 Millionen Schilling und für Investitionen der Bundesbahnen
38 Millionen Schilling unter der Bedingung bewilligt, daß ihre
Bedeckung aus Uberschüssen der laufenden Gebarung (aus
Kassenbeständen) sichergestellt ist."
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In den Ergebnissen des Außenhandels fiir den September
dürfte sich wohl schon die Einfuhrdrosselung etwas aus¬
wirken, die sich aus der Einstellung des Devisenclearings
in der letzten Septemberwoche ergab. Bemerkenswert ist
vor allem d,e starke Differenz in der Bewegung der Mengen
und Werte. Während nämlich die Zufuhren an Nahrungs¬
mitteln und Rohstoffen mengenmäßig gestiegen sind, sind sie
wertmäßig ziemlich stark zurückgegangen. Auf der Ausfuhr¬
seite ist der Rückgang ebenfalls nicht unbeträchtlich, aber
doch geringer als bei der Einfuhr, so daß sich eine Vermin¬
derung des Einfuhrüberschusses auf 41 '7 Millionen Schilling
ergeben hat. Dies ist, wie das Handelsministerium vermerkt,
der niedrigste Einfuhrüberschuß, der jemals seit der Stabili¬
sierung des Schillings zu verzeichnen war. Diese Erscheinung
ist aber keineswegs als ein günstiges Zeichen zu werten,
sondern vielmehr als ein Symptom der schweren Krise, unter
der die österreichische Wirtschaft leidet.
Wir lassen die Zahlen in der üblichen Zusammenstellung
folgen:
September
1931
1930
1931
1930
E ' n f u h r:
Menge in Tonnen MiMi™Vn Schillln*
Lebende Tiere
13.076
16.954
15'9
22'4
Nahrungsmittel und Ge¬
tränke
117.272
114.932
317
46'1
Mineralische Brennstoffe . 415.894
454.75S
15'7
18
Andere Rohstoffe und
halbfertige Waren . . 127.746
114.853
30'7
41'5
Fertigwaren
24.005
27.228
66'5
92'4
Qold und Silber, auch
gemünzt .... : .
6
7
5^5
T6
Zusammen. . . 697.999
728.732 166
223
Ausfuhr:
Lebende Tiere
1.212
1.972
1'7
41
Nahrungsmittel und Ge¬
tränke
2.181
7:20'3
3'2
5'3
Rohstoffe und halbfertige
Waren
187.301
252.794
24
34'1
Fertigwaren
30.922
38.694
90'8 122'8
Gold und Silber, auch
gemünzt
il_.
13
15
4'6
2'2
Zusammen . . . 221.629
300.678 124'3 168 5
Jänner bis September
1931
1930
1931
1930
Einfuhr:
Menge
in
Tonnen
WertJ".
»iLnge lunnLn Millionen Schilling
Lebende Tiere
113.185
124.982 126 8 173'3
Nahrungsmittel und Ge¬
tränke
1,105.479 1,110.593 374'4 474'2
Mineralische Brennstoffe 3,231.031 3,359.367 121'5 132'3
Andere Rohstoffe und
halbfertige Waren . . 977.926 1,051.693 337'7 429'8
Fertigwaren
228.284
258.031 641'6 802'5
Gold und Silber, auch
gemünzt .... . .
81
80
35'6
?5
Zusammen . . . 5,655.986 5,904.746 1637'6 2037'1
Ausfuhr:
Lebende Tiere
8.853
7.051
14'3
14'3
Nahrungsmittel und Ge¬
tränke
24.867
33.914
28
32'8
Rohstoffe und halbfertige
Waren
1,622.039 2,287.474 208'1 324'1
Fertigwaren
276.287
347.378 736'6 1007'3
Gold und Silber, auch
gemünzt ....
?8S
?o'n
i"7
Zusammen . . . 1,932.279 2,676.105 1007'9 1398'2
Am 16. Oktober hat der Hauptausschuß des National¬
rates über die Frage der Erhöhung der Bundesbahntarife
beraten und sie im wesentlichen unverändert nach den Re¬
gierungsvorschlägen beschlossen. Die Personentarife werden
um 20 Prozent erhöht, nur die besonders schwach frequen¬
tierte zweite Klasse der Personenzüge wird geschont und
es ergibt sich bei ihr eine Erhöhung um nur 6'7 Prozent.
Von einer allgemeinen Erhöhung der Gütertarife wurde Ab¬
stand genommen, dagegen werden die Nebengebühren hin¬
aufgesetzt und einige Tarife durch Einreihung in andere
Klassen gesteigert. Das gilt zum Beispiel für Benzin, Fische,
Fleisch, geschlachtete Tiere, Bohnen, Frühkartoffeln u. a. m.
Im Interesse des heimischen Kohlenbergbaues werden die
Frachtsätze für Kohle auf kurze Entfernungen bis zu
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50 Kilometer um 20 Prozent erhöht. Ursprünglich war
auch eine fünfzigprozentige Steigerung der Tarife für Milch
und Brot vorgesehen, doch hat man iiievon später Abstand
genommen, dagegen ist es nicht geglückt, die mit der
Steigerung der Personentarife im Zusammenhang stehenden
Erhöhungen der Wochen- und Schülerkarten sowie der
Abonnementspreise abzuwehren.
In derselben Sitzung hat der Hauptausschuß auch die
besseren Rauchsorten, die bei der früheren Tariferhöhung
ausgelassen wurden, verteuert.
VOLKSWIRTSCHAFTLICHE LITERATUR
Ferdinand Fried: Das Ende des Kapitalismus. (Eugen
Diederichs Verlag, Jena 1931.) Es ist ein Zeichen unserer
Zeit, daß die Söhne von Großkapitalisten (Fried soll der
Sohn B o r s i g s sein) solche Bücher wie das vorliegende
schreiben. Das Buch zeigt uns eine tiefe Abscheu vor dem
Kapitalismus, es ist dabei durchsetzt von mittelalterlicher
Romantik und Träumen von einem sowjetistischen Rußland.
Der Autor malt in den schwärzesten Farben die Folgen der
Rationalisierung und Mechanisierung für den einzelnen arbei¬
tenden Menschen in Industrie und Landwirtschaft. Er be¬
schäftigt sich ausführlich mit der Proletarisierung des Mittel¬
standes und des Akademikers; er zeigt an Hand von Stati¬
stiken, wie gering die Aufstiegmöglichkeiten für den einzel¬
nen auch in den akademischen Berufen sind, wie auch er zum
Werkzeug des Kapitalismus herabsinkt. Weiter zeigt er die
verheerenden Folgen der Verschuldung der ganzen Welt an
die Vereinigten Staaten. Seine Kritik wird, wenn sie auch
an einigen Stellen falsch und an anderen übertrieben ist,
fast durchweg unsere Zustimmung finden. Allerdings ist das
ganze Buch von einer Untergangsstimmung erfüllt, wie sie
bei einem marxistischen Gesellschaftskritiker kaum zu finden
sein wird. Die Arbeit wird gepriesen, wie sie in mittelalter¬
licher Zeit geleistet wurde, die Zeit wird wieder herbei¬
gesehnt, in der es eine Beziehung zwischen dem Schaffenden
und seinem Werke gab. Die mittelalterliche Gebundenheit,
Enge und Abgeschlossenheit der Wirtschaft schwebt Fried
als Idealbild vor Augen. Aber gleichzeitig schildert Fried das
sowjetistische Rußland als das Vorbild, an das sich Deutsch¬
land auch bei der Streichung aller Reparationsverpflichtungen
halten soll. Ein recht absonderliches Bild von der Welt, wie
sie sich in dem Kopf des Herrn Fried spiegelt. „Auflösung
der Weltwirtschaft" ist das letzte Kapitel des Buches betitelt,
Autarkie, Aufgabe der wirtschaftlichen Beziehungen der
Länder untereinander ist das Sanierungsprogramm des Herrn
Fried. Didser Gedanke ist aus der Not der Zeit geboren,
der letzte Ausweg des Bürgertums aus der schier ausweglosen
Krise des Kap'talismus. Wir aber wissen, daß man der Not
der Zeit unter keinen Umständen ' durch ein Zurück¬
drehen des Rades der Geschichte steuern kann. Nur plan¬
mäßige Auswertung der Wirtschaftsgebiete, friedlicher Aus¬
tausch von Wirtschaftsprodukten, Planwirtschaft im Innenund Außenhandel kann die Erlösung vom Fluch des Kapitalis¬
mus bringen.
Elisabeth Schilder
*
*
*
Robert Bratschi: Die öffentliche Wirtschaft. (Heft 5
der „Gewerkschaftlichen Schriften", herausgegeben vom
Schweizerischen Gewerkschaftsbund. Kommissionsverlag
der Genossenschäftsbuchhandlung, Zürich 1931, 34 Seiten,
1 Franken.) Das Referat, das R. Bratschi, General¬
sekretär des Eisenbahnerverbandes, am Kongreß des
Schweizerischen Gewerkschaftsbundes gehalten hat, wird
nun als Broschüre veröffentlicht. Der Verfasser orientiert
zunächst allgemein über die grundsätzliche Stellung der
Gewerkschaften zur Gemeinwirtschaft und gibt dann einen
Uberblick über die Ausdehnung der öffentlichen Wirtschaft
in der Schweiz und einigen wichtigen ausländischen
Staaten.
Artur Nitsch: Sombarts Stellung zum Sozialismus.
(C. L. Hirschfeld-Verlag, Leipzig 1931, VIII + 91 Seiten,
4 Mk.) Diese mit Fleiß und Sachkenntnis zusammengestellte
Broschüre zeigt, wie Werner S o m b a r t seine Stellung
gegenüber dem Sozialismus im Verlauf der letzten 30 Jahre
gewandelt hat. Aus dem ursprünglich mit dem Sozia¬
lismus sympathisierenden Soziahvissenschafter ist ein
Kulturphilosoph geworden, der heute ein Feind des Kapi¬
talismus und des Sozialismus ist. Das Buch versucht den
Ursachen für den Wandel der Sombartschen Ansichten
nachzusnüren und analysiert sowohl die persönliche Hal¬
tung Sombarts als auch die nationalökonomischen und
philosophischen Strömungen der Zeit.
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SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Internationale Sozia'politik
Enquete des Internationalen Arbeitsamtes über Kinder¬
arbeit in nichtgewerblichen Berufen. Die irn letzten Juni
abgehaltene 15. Internationale Arbeitskonferenz hat auf
Grund eines vorliegenden Berichtes über Gesetze und
Praxis der Kinderarbeit in den verschiedenen Ländern
diesen Gegenstand in erster Lesung behandelt und zur
Prüfung des Berichtes einen Ausschuß eingesetzt, der einen
Bericht und Thesen über die Kinderarbeit vorlegte und das
Internationale Arbeitsamt um Ausarbeitung eines umfang¬
reichen Fragebogens über diese Art der Kinderarbeit er¬
suchte. Dieser Fragebogen ist nunmehr von der öster¬
reichischen Regierung den wirtschaftlichen Organisationen
zur Beantwortung übermittelt worden. Die entscheidenden
Fragen, die sich bei diesem Problem erheben, sind: Zweck¬
mäßigkeit eines internationalen Übereinkommens oder einer
Empfehlung über das Mindestalter zur Zulassung zu nicht¬
gewerblichen Berufen, insbesondere die Zweckmäßigkeit
der Vierzehnjahrgrenze; ferner die Zulässigkeit von
leichten Arbeiten außerhalb der Stunden unterhalb dieser
Altersgrenze; Einführung von Ausnahmen, zum Beispiel
für Arbeiten von Jugendlichen in technischen und Berufs¬
schulen, in Familienbetrieben, in der Hauswirtschaft, in der
Vergnügungsindustrie, Sonderbestimmungen für gesund¬
heitlich oder sittlich gefährdende Berufe: die Frage des
Verbotes der Beschäftigung von Kindern durch Kriminelle
oder notorische Trinker.
Die Kammer wird die Beantwortung des Fragebogens
mit Heranziehung aller interessierten Kreise in den
nächsten Wochen durchführen.
Streckung der Arbeitszeit im Deutschen Reich. Die in¬
tensive internationale Agitation der freien Gewerkschaften,
die Weltkrise der Arbeitslosigkeit durch Verkürzung der
Arbeitszeit und Streckung des vorhandenen Arbeitsquantums
zu bekämpfen, beginnt langsam ihre Früchte zu tragen.
Durch eine Verordnung der deutschen Reichsregierung

vom 30. September 1931 werden auf Grund der Notverord¬
nung vom 5. Juni 1931 zwei entscheidende Maßregeln in
diesem Sinne getroffen. Durch Verordnung der Reichs¬
regierung mit Zustimmung des Reichsrates kann für
einzelne Gewerbe, Gewerbezweige, Verwaltungen oder
Gruppen von Arbeitnehmern, die regelmäßige Arbeitszeit
von 48 auf 40 Stunden herabgesetzt werden, wobei die
Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage verschieden ver¬
teilt und ganze Wochentage freigelassen werden können.
Innerhalb größerer Zeiträume kann die Arbeitszeit aus¬
geglichen werden, und zwar bis zu Zeiträumen von sechs
Wochen, insbesondere um durch Einführung von Doppel¬
schichten eine Vermehrung der Belegschaft zu fördern.
Die Möglichkeit, Überstunden — im Sinne der verkürzten
Arbeitszeit — leisten zu lassen, Vorbereituugs- und Er¬
gänzungsarbeiten vorzunehmen, sonstige Mehrarbeit mit
behördlicher Bewilligung zu verlangen, bleibt aufrecht. Bei
bestellenden Tarifverträgen tritt die verordnete Arbeitszeit
an Stelle der vereinbarten.
Was das Arbeitsentgelt anbetrifft, so soll der Arbeit¬
geber grundsätzlich berechtigt sein, dieses im gleichen
Ausmaß herabzusetzen,- in dem sich die Arbeitsleistung
infolge der Verordnung vermindert. Falls jedoch beim
Inkrafttreten bereits für Kurzarbeit eine günstigere Rege¬
lung vereinbart war, soll es bei dieser bleiben.
Die zweite Maßregel der Verordnung ist die Ein¬
führung einer strengeren Genehmigungspflicht von Mehr¬
arbeit. Diese soll nur auf Antrag einer Tarifpartei und
dann gegeben werden, falls den Arbeitgebern Neueinstellung
von Arbeitnehmern zugemutet werden kann. Die Genehmi¬
gung der Mehrarbeit kann beschränkt erteilt und von be¬
sonderen Bedingungen abhängig gemacht werden.
Die Genehmigung muß auch für Mehrarbeit in Tarif¬
verträgen eingeholt werden, die vor Inkrafttreten einer
Regierungsverordnung abgeschlossen sind. Hingegen sieht
der Erlaß einen direkten Einstellungszwang zur Entlastung
des Arbeitsmarktes nicht vor, sondern trachtet die Ver¬
mehrung der Beschäftigungsmöglichkeit zunächst auf
diesen hier vorgezeichneten Wegen zu versuchen.

Die Arbeitslosigkeit in Österreich
im dritten Quartal 1931
Im dritten Quartal 1931 ist die Arbeitslosigkeit Öster¬
reichs stetig gestiegen. Die Zahl der zur Vermittlung Vor¬
gemerkten betrug Ende Juni 230.766, stieg Ende Juli auf
235.957, bis Ende August auf 238.258 und bis Ende September
auf 250.491. Auch die Zahl der Unterstützten ist im abge¬
laufenen Quartal gestiegen, wenn auch in geringerem Aus¬
maß als die Zahl der zur Vermittlung Vorgemerkten, Auf
den ersten Blick fällt aber auf, daß, während die Gesamt¬
zahl ständig anstieg, die Arbeitslosenzahl Wiens ständig sank,
also der gegenteiligen Entwicklung unterworfen war. Aber
auch hier ist festzustellen, daß die Zahl der Unterstützten
stärker zurückging als d!e Zahl der zur Vermittlung Vor¬
gemerkten. Es wirken sich hier die einschränkenden Maß¬
nahmen für den Bezug der Notstandsunterstützung aus, die
in den letzten Monaten getroffen wurden.
Ende September 1931 waren 51.464 Arbeitslose mehr vor¬
gemerkt als Ende September 1930, hingegen aber nur um

38.236 Arbeitslose mehr in Unterstützung als vor einem Jahr.
Diese Zahlen zeigen so sehr, daß die Lage der Arbeitslosen
immer schwieriger wird und durch die lang andauernde Ar¬
beitslosigkeit die Zahl der Menschen immer größer wird, die
aus der Notstandsunterstützung ausgeschieden werden. Das
Heer der nichtunterstützten Arbeitslosen wird von Monat
zu Monat größer. Ende September waren in ganz Öster¬
reich rund 48.000 Arbeitslose vorgemerkt, die keine Unter¬
stützung bezogen. Die Zahl derjenigen, die bei keinem Ar¬
beitsnachweis mehr vorgemerkt sind, ist wohl mit rund
30.000 anzunehmen, so daß bereits Ende September die Zahl
der nichtunterstützten Arbeitslosen in Österreich mit rund
80.000 anzunehmen ist. Die Zahl der Nichtgemeldeten kann
nur geschätzt werden, aber sie wird annähernd richtig sein.
Diese unglaublich hohe Zahl von Nichtunterstützten zeigt so
recht, wer die Zeche der verfehlten Wirtschaftsführung zu
bezahlen hat. Dabei ist hier die Landwirtschaft noch un¬
berücksichtigt geblieben, in der sich die Lage des Arbeiters
beziehungsweise Arbeitslosen in der letzten Zeit ebenfalls
verschlechtert hat.
A. P.

Land

Unterstützte Arbeitslose Ende
Zur Vermittlung Vorgemerkte Ende
September
August
August
Juli
September
ins¬
davon
davon
davon
davon
davon
ins¬
ins¬
ins¬
ins¬
davon
ins¬
gesamt weiblich gesamt weiblich gesamt weiblich gesamt weiblich gesamt weiblich gesamt weiblich
Juli

115.140 34.111
Wien-Stadt
Wien-Umgebung . • • 9.424 2.636
20.104 5.372
Wr. Neustadt
15.260 3.643
St. Pölten
832
2.870
Gmünd
Oberösterreich .... 22.795 5.098
892
4.650
Salzburg
28.833 5.762
Steiermark
999
5.475
Kärnten
4.905 1.213
Tirol
809
2.924
Vorarlberg
627
3.577
Burgenland
Summe • • 235.957 61.994

112.809 33.854 110.025
9.324 2.537 9.894
20.473 5.3ol 22.053
15.558 3.674 17.103
749 2.949
2.868
23.398 5.184 27.402
5.677 1.022 6.936
29.824 5.774 , 33.198
987 6.219
5.582
5.389 1.363 6.636
934 1 3.437
3.323
608 4.639
4.033
238.258 62.047 250.491:

88.611 24.016 86.241 23.728 80.876 19.628
8.148 2.132 8.095 2.082 8.549 1.864
19.316 5.065 19.574 5.057 21.014 4.994
13.780 2.979 14.132 3.040 15.192 3.040
2.396
746 2.498
696 2.485
579
20.370 4.280 21.264 4.246 24.801 4.354
624 4.158
710 4.850
785
3.498
23.775 4.278 24.679 4.368 26.964 4.403
5.226
957 5.819 1.017
957 5.351
3.986
934 4374 1.029 5.155 1.286
732 2.999
786 3.151
765
2.668
488 2.956
460 3.292
513
2.590
60.531 194.364 47.231 196.321 47.159 202.130 43.228

30.668
2.375
5.331
3.792
649
5.604
1 334
6.256
1.080
1.862
858
722
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Österreich
Zehn Jahre Arbeiterkammern. Die österreichischen Arbeiterkammern, die ilire Entstellung den Gesetzen vom
26. Februar und 1. Oktober 1920 verdanken, haben ihre
Tätigkeit mit Ausnahme der Kärntner Kammer und des
Burgenländischen Arbeiterkammerbeirates,
die etwas
später geschaffen wurden, im Laufe des Jahres 1921 auf¬
genommen. Es sind also jetzt 10 Jahre, daß diese gesetz¬
lichen Interessenvertretungen der österreichischen Arbeiter
bestehen. Aus diesem Anlaß hielt der Präsident des öster¬
reichischen Arbeiterkaminertages und der Wiener Kammer
für Arbeiter und Angestellte, Gemeinderat Weigl, in der
63. Vollversammlung der Wiener Kammer am 12. Oktober
folgende Ansprache:
„Die Kammern für Arbeiter und Angestellte haben das
erste Jahrzehnt ihrer Tätigkeit vollendet. In normaler Zeit
wäre gewiß Anlaß, dieses Ereignis festlich zu begehen. Die
Verhältnisse, unter denen wir leben müssen, lassen uns
davon absehen.
Mit der Errichtung der Kammern wurde eine lange,
viele Jahre dauernde Diskussion über die Errichtung einer
zweckmäßigen gesetzlichen Interessenvertretung der Ar¬
beiter und Angestellten durch das Werk gekrönt und ein
ebenso lange gehegter Wunsch der Arbeiterschaft erfüllt.
Das Verlangen nach Errichtung von Arbeiterkammern geht
bekanntlich bis auf das Jahr 1848 zurück. Damals stellte
man sich eine Einrichtung, ähnlich unseren heutigen Gewerk¬
schaften, aber ausgestattet mit einer Art Schlichtungs- und
Vermittlungsfunktion vor. Inzwischen hat die Auffassung
über die richtige Gestaltung der Arbeiterkammern
mancherlei Wandlung erfahren. Von der später erhobenen
Forderung, durch die Arbeiterkammern der Arbeiterschaft
auch eine Vertretung im Parlament zu sichern, über den
im Arbeitsstatistischen Amt des Handelsministeriums er¬
richteten unzulänglichen Arbeitsbeirat bis zur Schaffung
der heutigen Kammern, zog sich ein langer Weg. In¬
zwischen waren die Gewerkschaften gegründet und
nahmen, immer mächtiger werdend, mit Erfolg den Kampf

um die Besserstellung, um die Wahrung der Gesamtinter¬
essen der Arbeiter und Angestellten auf. Die Arbeiterschaft
erkämpfte sich die Parlarnentstribüne. Trotzdem blieb das
Verlangen nach einer gesetzlichen wirtschaftlichen
Interessenvertretung der Arbeiter und Angestellten auf¬
recht, bis es endlich nach dem Umsturz Erfüllung fand.
Seither waren die Kammern, gestützt auf die Gewerk¬
schaften, imstande, Wichtiges für die Angestellten und
Aibeiter zu leisten, aber auch der Gesamtheit des Volkes
wertvollen Dienst zu tun. Eine Aufzählung der Leistungen
der Kammern ist im Rahmen einer kurzen Würdigung des
zehnjährigen Bestandes unserer Kammern nicht möglich,
dazu müßte viel Zeit in Anspruch genommen werden. Aber
es darf darauf verwiesen werden, daß kein Ereignis auf
sozialpolitischem, auf arbeitsrechtlichein oder auf wirt¬
schaftlichem Gebiet unbeachtet blieb, daß die Kammern um
die Erhaltung des Achtstundentages, die Ausgestaltung der
Sozialversicherung und der Arbeitslosenversicherung, um
die Regelung der Arbeitsvermittlung, die Erhaltung des
Betriebsrätegesetzes, die Aufrechterhaltung des Angestell¬
teugesetzes, die Sicherung des Mieterschutzes, um nur die
wichtigsten Angelegenheiten zu erwähnen, mit Erfolg be¬
müht waren. Ihre Arbeit zur endlichen Erringung der
Alters- und Invalidenversicherung der Arbeiter war gewiß
nicht fruchtlos, wenn auch leider noch nicht die Inkraft¬
setzung des fertigen Gesetzes erreicht werden konnte. Die
Arbeit der Kammern auf dem Gebiete des Lehrlings¬
schutzes und auf dem Gebiete des Rechtsschutzes darf
gleichfalls hervorgehoben werden. Die Anstrengungen der
Kammern auf dem Gebiete des Bildungswesens sind nicht
zu übersehen. Die statistischen Arbeiten der Kammern
sowie ihre Publikationen erfreuen sich des besten Rufes.
Die so erfreuliche Entwicklung unserer Kammern in
verhältnismäßig kurzem Zeitraum war möglich dank der
guten Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften, dank der
eifrigen und sachkundigen Mitarbeit aller Kammer¬
mitglieder.
Wir alle können auf das abgelaufene Jahrzehnt reicher
Tätigkeit der Kammern mit Genugtuung und innerer Be-

Die Arbeitslosigkeit in Wien
Ende September 1931
Wider alles Erwarten hat die Arbeitslosigkeit in Wien
im Laufe des Monats September etwas abgenommen. Die
Gesamtzahl der zur Vermittlung vorgemerkten Arbeitslosen
ist um 2784 Arbeitslose oder 2'46 Prozent gesunken. Vier
Gruppen verzeichnen Zunahmen ihres Arbeitslosenstandes,
die übrigen Abnahmen. Die größte Zunahme ist im Hotelund Schankgewerbe zu verzeichnen: sie beträgt 24'26 Pro¬
zent und ist vornehmlich auf den Saisonschluß im Fremden¬
verkehr zurückzuführen. Im graphischen Gewerbe hat der
Arbeitslosenstand um 8'14 Prozent zugenommen, im Bau¬
gewerbe um 5'13 Prozent und bei den Ungelernten um 0'44
Prozent. Die stärkste Abnahme verzeichnet die Bekleidungs¬
industrie mit 23'18 Prozent. Für den Arbeitsnachweis der
christlichen Gewerkschaften ist eine Abnahme des Arbeits¬
losenstandes um 18'1 Prozent gemeldet, in der Lederindu¬
strie beträgt die Abnahme 1171 Prozent, in der Lebens¬

mittelindustrie 9'4, bei den Holzarbeitern 7'23, in der chemi¬
schen Industrie 5 74, bei den Angestellten 0'39 und bei den
Metallarbeitern 0'25 Prozent.
Die Spannung zwischen der Zahl der zur Vermittlung
vorgemerkten und der unterstützten Arbeitslosen wird in
der letzten Zeit auch relativ immer größer. Dies ist vor
allem auf die bedeutenden Einschränkungen des Bezuges
der Notstandsunterstützung zurückzuführen. Je größer aber
die Zahl der nichtunterstützten Arbeitslosen wird, um so
größer wird auch die Zahl jener Arbeitslosen, die sich bei
ihren Arbeitsnachweisen nicht mehr melden und demnach
in der Statistik überhaupt nicht mehr aufscheinen. Dies
gilt sowohl für Wien als auch für die Provinz. Dies sei
deshalb bemerkt, um die irrige Ansicht zu widerlegen, daß
die Zahl der zur Vermittlung vorgemerkten Arbeitslosen
sich annähernd mit der Zahl der tatsächlich Arbeitslosen
decke. Die Feststellung der Arbeitslosenzahl wird immer
mehr und mehr eine Angelegenheit des Schätzens werden.
A. P.

Gruppe

Angestellte
Bauarbeiter
Bekleidungsindustrie
Chemische Industrie
Arbeitsnachweis Christi. Gewerkschaften
Graphische Gewerbe
Holzarbeiter
Hotel- und SchanSriewerbe nnfl Friseure
Lebensmittelarbeiter
Metallarbeiter
Lederindustrie
Stadl Wien (Ungelernte)
Summe
*) Abnahmen sind durch Sch rä g s c h r i f t

Zur VermittlungVorgemerkte Veränderung*)
am 30. September 1931
gegen
31. August 1931
davon
gesamt Männer Frauen absolut in Pro¬
zenten

Insgesamt unterstützte
Arbeitslose

Notstandsaushilfen¬
empfänger
(Zahlstellenbericht)

Männer

Frauen

Zusammen Männer Frauen Zusammen

62 0-39 7.261
15.493 9.430 6.063
451 5'13 6.324
9.234 8.157 1.077
6.045 1.749 4.296 1.825 2318 1.381
485
302
63 574
1.033
7U
972 18 10 1.159
4 398 2.406 1.992
341 814 2.187
4.530 2.787 1.743
351
426 7-23 4.535
5.461 5.110
871 2426 1.119
4.460 2.741 1.719
490 940 2.235
4.720 2.985 1.735
66 025 17735
25.554 21.118 4.436
651 11-71 3.183
4.907 3.979
928
108 044 13.644
24.190 18.164 6.026
110.025 79.357 30.668 2.784 246 61.248
gekennzeichnet.

3.957
657
3.106
175
1.071
1.247
247
890
585
2.107
547
5.039

11.218
6.981
4.487
660
2.230
3.434
4.782
2.009
2.820
19.842
3.730
18.683

19.628

3.676 1.809 5.485
2.273
196 2.469
527
790 1.317
359
278
81
162
637
475
441 1.250
809
2.244
95 2.339
121
55
176
889
109
998
9.670
935 10.605
1.755
145 1.9 0
7.359 1.406 8.765
80.876 30.076 6.224 36.300
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friedigung zurückblicken. Die Kammern haben nicht nur
ihre Pflicht erfüllt, sie waren mehr imstande. Sie haben
sich im öffentlichen Leben durchgesetzt und sich An¬
erkennung und Wertung auch bei jenen Stellen verschafft,
wo es darauf ankommt, den Einfluß der Kammern zu¬
gunsten ihrer Angehörigen auszuüben. Es ist ihnen noch
Wichtigeres gelungen: Es ist ihnen möglich geworden, zu
einem wirklichen Stützpunkt unserer Gewerkschaften,
unserer gesamten Arbeiter- und Angestelltenbewegung zu
werden.
Die Bedrängnis vieler Tausender unserer Arbeitsbrüder
hält uns ab, den zehnjährigen Bestand unserer Institution
festlich zu begehen. Angesichts so bitterer Not hat nie¬
mand von uns Lust, Feste zu feiern. Aber beniitzen wollen
wir den Anlaß, um rückschauend auf das Geleistete von
neuem Kräfte zu sammeln zu weiterer Arbeit im Dienste
aller Kammerangehörigen, im Dienste des gesamten
arbeitenden Volkes.
Wir wollen eingehen in das zweite Jahrzehnt der
Tätigkeit unserer Kammern mit dem Versprechen, was in
unserem Vermögen steht, zu tun, um beizutragen, die ar¬
beitende Menschheit unseres Landes über die Krisenzeit
hinweg und dann wieder aufwärts und vorwärts zu bringen
zu besseren wirtschaftlichen Verhältnissen, zu höheren und
größeren Rechtsgütern, zu höherer Kultur."
Die neuen Weisungen des Bundesministeriums fiir soziale
Verwaltung zur XXVII. Novelle des Arbeitslosenversiche¬
rung gesetzes. Wie das Ministerium für soziale Verwaltung
bereits in der gemeinsamen Tagung des Arbeitslosen¬
beirates und der Geschäftsführer der Industriellen Bezirks¬
kommissionen, von der hier berichtet wurde, angekündigt
hatte, sind nunmehr neue Weisungen zur Durchführung der
XXVII. Novelle erschienen, deren Hinausgabe einen
prinzipiellen Erfolg der Gewerkschaften darstellt, weil auf
ihr Drängen das Ministerium den Erlaß vom 1. August 1931
zurückgezogen hat. Außerdem kann aber auch auf eine
Reihe von materiellen Verbesserungen der Rechtslage hin¬
gewiesen werden. So ist insbesondere das Ermessens¬
prinzip vor allem in der Beurteilung der Krage der über¬
wiegend versicherungspflichtigen Arbeitnehmer in den
Vordergrund getreten. So haben die Industriellen Bezirks¬
kommissionen und unter deren Leitung die Arbeitsämter
einen erheblich weiteren Spielraum für die individuelle Be¬
handlung der Fälle als bisher. Ferner beginnen die neuen
Weisungen bezeichnenderweise bei der Aufzählung der
strittigen Fälle mit den „überwiegend" versicherungs¬
pflichtigen Arbeitnehmern, während im Augusterlaß die
„nichtüberwiegenden" in den Vordergrund gestellt waren.
In der Frage der sogenannten „Perlustrierung" bringt der
Erlaß selbst keine entscheidende Verbesserung. Nach wie
vor gilt der Artikel XII der XXVII. Novelle, wonach auf
die im Bezug der Arbeitslosenunterstützung Stehenden für
die Dauer ihrer erworbenen Ansprüche die Änderungen der
XXVII. Novelle keine Anwendung finden, während die
Notstandsaushilfebezieher auf ihre Zugehörigkeit zum
Kreise der berufsmäßig tätigen Arbeiter zu überprüfen
sind. Es wird sich jedoch empfehlen, daß von gewerk¬
schaftlicher Seite bei der praktischen Handhabung darauf
gedrängt wird, daß die Glaubwürdigkeit der Angaben des
Arbeitslosen entsprechend eingeschätzt und amtliche Er¬
hebungen nur in erforderlichen Fällen vorgenommen
werden.
An konkreten Änderungen, die zum Teil Verbesserungen
des Augusterlasses sind, seien angeführt: die Möglichkeit der
Annahme der „überwiegenden" Beschäftigung von Per¬
sonen mit erlerntem Gewerbe oder regelmäßiger Berufs¬
ausbildung und zwei versicherungspflichtigen Beschäfti¬
gungsjahren innerhalb der letzten vier Jahre; ferner bei
drei versicherungspflichtigen Jahren unmittelbar nach Ein¬
tritt ins Erwerbsleben; Änrechnung des einzelnen Arbeits¬
verhältnisses nach seiner Art, also auch Heranziehung
von versicherungsfreier Auslandarbeit, Lehrzeit usw.;
ferner die Hinzurechnung von vier Monaten Beschäftigung
pro Jahr bei Saisonarbeitern; die Annahme des „über¬
wiegenden" Arbeitnehmercharakters bei Jugendlichen, die
unmittelbar nach Schulabschluß in Arbeit getreten sind,
oder bei zweijähriger Mindestbeschäftigung bei späterem
Arbeitsantritt; schließlich bei verheirateten Frauen, die,
falls sie verwitwet sind, statt früher fünf jetzt zwei
Versicherungsjahre aufzuweisen haben. In diesem Falle
besteht eine Verschärfung darin, daß längere Haushalt¬
führung den Frauen den Charakter als „überwiegende"
Arbeitnehmer benimmt.
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SOZIALVERSICHERUNG / Zoltän Rönai
Wahlkrankenkassen gegen Arbeiterkrankenkassen. Auf
einer Badner Tagung der Reichsexekutive der Wahl¬
krankenkassen führte der Vorsitzende Nationalrat Spa1 o w s k y aus, daß trotz der wirtschaftlichen Not die Wahl¬
krankenkassen Österreichs in stetem Aufstieg begriffen
seien und derzeit bereits mehr als 105.000 Mitglieder
zählen. Dies bedeutet nur, daß trotz der wirtschaftlichen
Not die Zersplitterung des Kassenwesens und die Wühl¬
arbeit gegen die wahren Arbeiterkrankenkassen in stetem
Aufstieg begriffen ist. Trotz der angeblichen Zunahme des
Mitgliederstandes der Wahlkassen wird bei den Wahl¬
kassen nur ein kleiner Bruchteil der Arbeitnehmer
Österreichs versichert.
Arbeiterversicherungspflicht der bei exterritorialen Per¬
sonen beschäftigten Arbeitnehmer. Gegenüber ausländischen
diplomatischen Vertretungen kann der Versicherungszwang
nicht ausgeübt werden, Sozialversicherungsbeiträge können
nicht eingetrieben werden. Trotzdem sind die Arbeit¬
nehmer der diplomatischen Vertretungen nach der Auf¬
fassung des Verwaltungsgerichtshofes arbeiterkrankenversicherungspflichtig. Die Versicherungspflicht, führt der Ver¬
waltungsgerichtshof aus, ist davon unabhängig, daß der
Dienstgeber die Pflicht zur Anmeldung und Beitrags¬
leistung hat.
Mehrere Betriebsstätten, ein Betrieb. Eine Wiener
Firma hat in Wien zwei Betriebsstätten, jede der beiden
Betriebsstätten steht unter einer eigenen Leitung, führt
ihre eigenen. Lohnrechnungen und Lohnlisten, hat ihre
eigene Buchführung, Kassenführung, Korrespondenz usw.
Beide Betriebsstätten werden unter einer Firma betrieben.
Es tauchte die Frage auf, ob diese Betriebsstätten im
Sinne des Angestelltengesetzes voneinander unabhängig
den Kassenwechsel durchführen können. Nach der Rechts¬
auffassung des Verwaltungsgerichtshofes ist der Umstand,
daß die Betriebsstätten im Sinne des Betriebsrätegesetzes
gesonderte Betriebsräte wählen, aus dem Gesichtspunkt
des Angesteliteuversicherungsgesetzes irrelevant. Nach
dem Angestelltenversicherungsgesetz handelt es sich hier
nicht um zwei Betriebe, sondern um einen Betrieb. Da
das Angestelltenversicherungsgesetz jede Zersplitterung des
Kassenwesens nach Tunlichkeit auszuschalten trachtet, können
unter den Begriff des Betriebes laut Angestelltenversiche¬
rungsgesetz nur solche Betriebe eingereiht werden, die in
organisatorischer Beziehung als ein Ganzes aufzufassen sind.
Die Landwirtschaftskrankenkassen gegen die Gemeinde¬
krankenkassen. Eine Vorstandssitzung des Reichsverbandes
der Landwirtschaftskrankenkassen nahm gegen das Ge¬
meindekassenunwesen Stellung. Einstimmig wurde eine
Entschließung angenommen, in der der Bundesminister für
soziale Verwaltung und die Landeshauptmänner Oberöster¬
reichs und Salzburgs aufgefordert werden, den gesetz¬
mäßigen Zustand ehestens herzustellen.
Alkoholismus und Sozialversicherung. In einem auf¬
schlußreichen Werk untersucht Dr. Konrad Theiß die
Beziehungen des Alkoholismus zur Sozialversicherung. Der
Alkoholismus erhöht die Krankenhäufigkeit und
Unfallhäufigkeit. Nach einer Statistik der Leipziger
Ortskrankenkasse über die Krankheits- und Sterblichkeits¬
verhältnisse war bei den Trinkern die Krankheitsanfällig¬
keit dreimal so hoch wie im allgemeinen Durchschnitt, ihre
Sterblichkeit sogar bis zum Dreieinhalbfachen erhöht. In
den Berufen, in denen viel Alkohol getrunken wird, sind
die Unfallziffern außergewöhnlich hoch. Im Jahre 1928 ent¬
fielen auf tausend Versicherte bei der Brauerei- und
Mälzereiberufsgenossenschaft zweihundert gemeldete Un¬
fälle gegenüber 54' 1 im Durchschnitt aller Berufsgenossen¬
schaften. Bei ungefähr 23 Prozent aller tödlichen Unfälle
der Männer spielt der Alkoholismus eine Rolle. Der Kampf
gegen den Älkoholismus beginnt systematisch in der
deutschen Sozialversicherung von 1902 ab. Im Jahre 1905
erklärt das Reichsversicherungsamt die Trunkenheit für
eine Krankheit. Die gesetzlichen Grundlagen für die Be¬
kämpfung des Alkoholismus durch die Sozialversicherungs¬
träger sind spärlich. Sehr aufschlußreich ist der Vergleich,
den Dr. T heiß zwischen den Alkoholausgaben und den
Aufwendungen für die Sozialversicherung macht. Im Jahre
1928 belief sich die Alkoholausgabe in Deutschland auf
4'98 Milliarden Mark, der Aufwand für die gesamte Sozial¬
versicherung dagegen nur auf 5'2 4 Milliarden.
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GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Karl Flemisch t. Die Hutarbeiterorganisation hat in
Karl Flemisch einen ihrer treuesten und ältesten Mit¬
kämpfer verloren. Hemisch ist am 18. Oktober im Alter
von 68 Jahren von uns gegangen. Er war 38 Jahre
Sekretär des Mutarbeiterverbandes, vom Jahre 1890 bis
zu seiner Pensionierung im August 1928. Er war mit
27 Jahren Sekretär geworden, aber schon vorher im Vor¬
stand tätig. Er hat iii* Wien das Hutmachergewerbe er¬
lernt und war sofort in der Arbeiterbewegung und in der
Berufsorganisation mit Eifer tätig. Er hat den Unter¬
stützungsverein der Hutmacher zu einer K a m p fOrganisation gemacht und als tüchtiger Unterhändler
der Arbeiterschaft manchen Vorteil verschafft. Er war
Mitbegründer der Produktivgenossenschaft der Hut¬
arbeiter und politisch tätig. Sein hohes Interesse an der
Entwicklung der Organisation ließ ihn niemals ruhen. Bis
zur letzten Minute nahm er am Geschick der Organisation
regen Anteil, und auf dem letzten Verbandstag erschien
er mit Krücken, von seinen Anverwandten geführt. Ihn
kümmerte es wenig, daß ihn die Krankheit schon gebrochen
hatte. Elemischs wuchtige Erscheinung wird in unseren
Vorständekonferenzen von nun an fehlen. Wir wollen
seiner in Ehren gedenken.
Anton Hueber Bürger der Stadt Wien. Der Gemeinderat der Stadt Wien hat in seiner Sitzung vom 9. Oktober
dem Ehrenvorsitzenden des Bundes der freien Gewerk¬
schaften, Genossen Anton Hueber, aus Anlaß seines
70. Geburtstages in Würdigung seiner Verdienste um die
Gewerkschaftsbewegung das Bürgerrecht der
Stadt Wien verliehen.
Winterhilfe. Angeregt von der Gemeinde Wien, hat sich
ein Kuratorium, genannt „W i n t e r h i 1 f e", gebildet,
das die jetzt beginnenden Fürsorgeaktionen und Hilfsmaß¬
nahmen gegenüber der Arbeitslosigkeit vereinheitlichen
Will. Das Kuratorium stellt sich zur Aufgabe, die Durch¬
führung einer großzügigen Winterhilfsaktion für die Be¬
dürftigen, vor allem für ausgesteuerte Arbeitslose, ins
Werk zu setzen. Das Kuratorium hat sich am 15. Oktober
konstituiert. Es ist aus Vertretern voii Behörden und zahl¬
reichen Organisationen zusammengesetzt. Für den Bund
der freien Gewerkschaften ist Genossin Boschek in das
Kuratorium entsendet worden. Ein auch vom Genossen
Schorsch mitunterzeichneter Aufruf ist erschienen.
Eine Arbeitsgemeinschaft. Zwischen dem Bund der
Industrieangestellten und dem Verband der
zahntechnischen Angestellten ist es zu einer
Arbeitsgemeinschaft gekqnunen. Beide Organisationen
haben vor kurzem ein Übereinkommen getroffen,
.welches dem Bund der Industrieangestellten die Durch¬
führung sämtlicher administrativen Agenden des Verbandes
der zahntechnischen Angestellten, mit Ausnahme der
Stellenvermittlung, überträgt. Es sind dies die Einhebung
und Verrechnung der Beiträge, die Auszahlung von Unter¬
stützungen, die Verwendung des Werbeapparats des
Bundes der Industrieangestellten, insbesondere der Kreis¬
sekretariate (gemeinsame Veranstaltungen, Vorträge usw.),
ferner sämtliche buchhalterischen Arbeiten, Statistiken usw.
Die Industrieangestellten übernehmen auch die Rechts¬
beratung und Rechtsvertretung. Von den Beitragseinnahmen
des Verbandes der zahntechnischen Angestellten verbleiben
20 Prozent dem Bund der Industrieangestellten. Diese
Vereinbarung gilt bis Ende April 1932. — Wir geben bei
diesem Anlaß der Erwartung Ausdruck, daß die Arbeits¬
gemeinschaft der beiden Verbände ein ' Ubergangsstadium
zur vollständigen Verschmelzung darstellen möge.
öffentliche Angestellte. Es ist noch nicht lange her. als
die Organisationen der öffentlichen Angestellten aller Rich¬
tungen sich zur Vertretung ihrer Interessen auf eine Spitzen¬
körperschaft einigten, welche als Gesamtvertretung
mit der Regierung über Besoldungsfragen und ähnliche
Angelegenheiten verhandelte. Jetzt, nachdem das Sanie¬
rungsgesetz den öffentlichen Angestellten ein empfindliches
Notopfer auferlegt hat, erkannten die bürgerlichen Vereine
der öffentlichen Angestellten, wie wertlos die Gesamtver¬
tretung ist und sie wurde daher aufgelöst. Überdies ist der
Bund öffentlicher Angestellter auch aus dem Fünfund¬
zwanzigerausschuß ausgetreten.
Von der Fachpresse. Als Schriftleiter der im 37. Jahr¬
gang stehenden „Freien L e h r e r s t i m m e" ist jetzt
Genosse Florian Schuh in L i e s i n g tätig.
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Betriebsrätewahlen. Es mangelt uns im Rahmen dieser
Zeitschrift au Raum, den Betriebsrätewahlen ständig die
gebührende Aufmerksamkeit zu schenken. Einmal aber soll
doch auf eine Erscheinung hingewiesen werden, welche
für das gewerkschaftliche Leben von Bedeutung ist. Trotz
der Widerwärtigkeiten der Zeit ist nämlich die Tatsache
festzustehen, daß jetzt in jenen Betrieben die Wahl der
Betriebsräte ein für die freien Gewerkschaften
günstiges Ergebnis zeigt, wo unsere Gegner, vor
allem die „Unabhängigen", sich einnisteten, und deren Ein¬
dringen nur vorübergehend von Erfolg begleitet war. Sie
haben da und dort Gastrollen übernommen, aber die Ar¬
beiter und Angestellten haben erkannt, daß sie es hier
nicht mit Gewerkschaften und ehrlicher Vertretung zu
tun haben. Es haben sich zum Beispiel die „Unabhängigen"
in der Zuckerfabrik in Hohenau der Arbeiterschaft an¬
gebiedert. Aber bei den letzten Wahlen, die vor ganz
kurzer Zeit stattfanden, sind von fünf Mandaten nicht
weniger als vier der jreien Gewerkschaft zugefallen. Die
gelbe Organisation hat ihren Besitz verloren. Bei den
Wahlen in der Gummifabrik in Wimpassing sind von
16 Mandaten 15 in Händen der freien Gewerkschaften. Die
Unabhängigen mußten aus dem Betriebsrat abziehen, sie
haben in kurzer Zeit abgewirtschaftet. Solche Beispiele
können mehrere angeführt werden. Selbst im Königreich
der Alpinen, wie in Eisenerz, geht der Einfluß der
„Unabhängigen" in den Betriebsräten zurück. Die Arbeiter
erkennen eben ihre falschen Freunde und sie ziehen aus
dieser Erkenntnis die entsprechenden Schlüsse.
Landesexekutive Tirol. Eine Jahreskonferenz der freien
Gewerkschaften Tirols, einberufen von der Landes¬
exekutive, tagte am 3. und 4. Oktober in Innsbruck.
Vorsitzende waren die Genossen Müller und Doktor
Wodicka, Schriftführer Genosse Fischer. 145 Dele¬
gierte und Gäste waren vertreten. Nach einer Begrüßungs¬
ansprache durch Genossen Hüttenberger als Ver¬
treter der Partei und der Erledigung der geschäftlichen
Formalitäten, darunter Bestimmung einer Wahlkommissiön,
erstattete der Landessekretär, Genosse O e h m, einen
längeren Bericht über die Arbeiten der Exekutive und die
organisatorischen und wirtschaftlichen Verhältnisse in
Tirol. Auch die Kontrollkommission berichtete. Beide Be¬
richte fanden die Zustimmung der Konferenz.
Aber an den Tätigkeitsbericht schloß sich diesmal eine
sehr lange, bis in die Nachtstunden andauernde Aussprache
an. 16 Redner kamen zu Wort. Die Diskussion bestätigte
das allgemeine, traurige Bild der Wirtschaftslage. Sie ent¬
rollte einfach schreckliche Zustände hinsichtlich der Ein¬
haltung der sozialpolitischen Gesetze, besonders in den
gewerblichen Betrieben. Müssen doch zum Beispiel Kraft¬
fahrer täglich zwölf Stunden arbeiten, nicht zu sprechen
von ihrem Lohn. Es wurde an Beispielen zum Ausdruck
gebracht, wie diesbezügliche Anzeigen an die Behörden
kaum nützen. Für Tirol kann von vollständiger
Rechtlosigkeit gesprochen werden, denn auch die
Gerichtsbehörden setzen sich über die Gesetze einfach
hinweg. Über die Spruchpraxis der Gerichte wurde auf
der Konferenz manch hartes Wort gesprochen. Den Ge¬
richten erscheint es selbstverständlich, Trinkgelder als Lohn
zu bezeichnen. Einen Lehrlingsschutz kennt man kaum.
Dafür ist der Terror der Unternehmer bei Betriebsräte¬
wahlen eine Selbstverständlichkeit.
Aber die Diskussion behandelte auch Fragen der Form
und der Mittel zur Kräftigung der Organisation sehr ein¬
gehend. Sie beschäftigte sich ebenso mit den Fragen der
Jugend. Ein Antrag auf Schaffung von Lokalen für die
Jugendsektionen wurde angenommen. Genosse Straas
hielt ein längeres Referat über die wirtschaftliche Lage,
die Beschlüsse des letzten Gewerkschaftskongresses und
die jüngsten Sanierungsmaßnahmen der Regierung. Genosse
S c h e i b e i n ergänzte dasselbe durch eine Darstellung
der letzten Parlamentsereignisse. Schließlich wurde die
Wahl der Landesexekutive vorgenommen. Die Landes¬
exekutive für Tirol hat jetzt folgende Zusammen¬
setzung:
a) Mitglieder: Hans Fischer, Buchdrucker
(Stephan Wendlinger. Ersatz), Anton Mergl, Baugewerk¬
schaft (Michael Dialer). Ernst Müller, Graphisches
Kartell (Lambert Schacherl), Dr. Leopold Wodicka und
Josef W i 1 b e r g e r. Eisenbahner (Ferdinand Aigner und
Ludwig BusareMo), Franz Zöchling. Holzarbeiter (Ernst
Doloy), Karl Julian. Hotelangestellte (Adolf Bremer).
Florian Michelmayr. Industrieangestellte (Konrad
Schuster), Karl Mayerhoffe r, Kaufmännische Ange-
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stellte (Josef Kilisch), Franz Hüttenberge r, Lebensmittelarbeiter (Murtin Singer), Friedrich Auckenthaler,
Metallarbeiter (Heinrich Roner), Josef T u m 1 e r, Post¬
gewerkschaft (Josef Walde), Christoph A n e 11 e r, öffent¬
liche Angestellte (Hans Kröll), Gertrud S c h r a f f e 1, Textil¬
arbeiter (Alois Nagele), Alois Karrer, Kirchbichel, chemische
Industrie (Julius Schäppi, Wattens), Hermann H ü 11 n e r,
Versicherungsangestellte (Sebastian Herzner); b) Kon¬
trollkommission: Karl H a c k 1, Eisenbahner, Max
Klappholz, Kaufmännische Angestellte, Josef P ö tscher, Freier Gewerkschafts-Verband, Josef H a r 11,
f3uchbinder (Ersatz: Sebastian K a r r e r, Bergarbeiter in
Langkampfen, Franz Habenbacher, Schuhmacher).
Eine Organisationsgeschichte. „1891 bis 1931, 40 Jahre
Organisation der Handelsarbeiter Wiens", so lautet der
Titel einer von der Organisation der Handelsa r b e i t e r im Freien Gewerkschaftsverband heraus¬
gegebenen und von Genossen Rudolf B a 1 z e r verfaßten
48 Seiten starken Gedenkschrift. Sie schildert die
Entstehung und die Schwierigkeit der Entwicklung dieses
Branchenvereines von der Zeit der Gründung bis in die
letzten Tage. Der erste Fachverein der Geschäfts- und
Fabrikdiener, die mau lange Zeit als Hausknechte be¬
zeichnete. wurde am 20. September 1871 gegründet. Also
schon sehr früh hatte diese Berufsgruppe den Gedanken
der Organisation aufgenommen. Jener erste Fachverein
wurde später zu einem Allgemeinen Fortbildungs-,
Kranken- und Unterstützungsverein umgewandelt, bis im
Jahre 1891 eine neuerliche Gründung des F a c h v e reines erfolgte. Dieser Fachverein ging später in eine
Ortsgruppe des Verbandes der Handels- und Transport¬
arbeiter auf. Im Jahre 1920 wurde in diesem Verband für
die Handelsarbeiter eine eigene Sektion errichtet, und
im Jahre 1922 entstanden im Rahmen der Sektion Fach¬
gruppen der einzelnen Branchen. Was die Organisation
für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen dieser Berufs¬
gruppe geleistet hat. ist ganz außerordentlich. Gewaltig
gewachsen an Einfluß und Mitbestimmung, kann wohl der
Erwartung Ausdruck gegeben werden, daß es der jubi¬
lierenden Verbandsgruppe gelingen wird, auch in Zukunft
schöne Erfolge nach Hause zu bringen.
Deutschland. Die deutschen Unternehmerverbände haben
der Regierung ein Manifest überreicht. Demgegenüber haben
die fre.en Gewerkschaften angesichts der ungeheuren Ver¬
schärfung der allgemeinen Not aufs neue wirtschaftspoliti¬
sche Forderungen aufgestellt, welche in einer Denk¬
schrift zusammengefaßt wurden. Allerdings muß die
Durchführung dieser Richtlinien verbunden sein mit der Ab¬
wehr aller die Währung bedrohenden Experimente, ferner
mit zielbewußter Förderung der internationalen Verstän¬
digung, die unter anderem auf die dauernde Lösung der
Frage der internationalen Kriegsverschuldung und der Re¬
parationen gerichtet sein muß.
Die Forderungen betreffen folgende Punkte: 1. Sicher¬
stellung einer ausreichenden Versorgung aller Ar¬
beitslosen. 2. Verkürzung der Arbeitszeit —
insbesondere durch Einführung der Vierzigstundenwoche
zum Zwecke der Mehrbeschäftigung von Arbeitskräften.
3. Erhaltung und Steigerung der Kaufkraft der
Löhne und Gehalte, Sicherung des Tarifrechtes und des
staatlichen Schlichtungswesens. 4. Senkung der Zölle.
5. Auflockerung der monopolistischen Preisbindungen in
allen Stufen der Wirtschaft bei gleichzeitigem Ausbau
der öffentlichen Kontrollen. 6. Öffentliche
Bankenaufsicht mit dem Ziele der Verhütung von
Fehlleitungen des Kapitals und Sicherung volkswirtschaft¬
licher Kapitalverwertung. 7. Rücksichtslose Kürzung
der überhöhten Spitzengehalte und Pensionen
in Wirtschaft und Verwaltung.
Norwegen. Der größte und langwierigste Arbeitskampf,
der jemals in Norwegen ausgefochten wurde und über den
wir laufend berichteten, ist kürzlich beendet worden. Der
Kampf war mit beispielloser Ausdauer und glänzender Soli¬
darität durchgeführt worden. Es war am 15. März 1931, als
12.000 Papierarbeiter ausgesperrt wurden und späterhin
durch weitere Aussperrungen insgesamt 85.000 Arbeiter
feierten. Der Abschluß des Kampfes erfolgte auf Grund eines
Schlichtungsvorschlages des staatlichen Schlichters. Die
Mehrheit der Gewerkschaftsmitglieder sprach sich durch eine
Urabstimmung für den Antrag des Schlichters aus. Das Er¬
gebnis des Kampfes ist insofern als ein Erfolg der Arbeiter
zu buchen, als die Lohnherabsetzung durchschnittlich nur
6 Prozent beträgt, während die Unternehmer hartnäckig auf
einer Lohnkürzung von 15 bis 25 Prozent bestanden hatten.
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wobei sie sich auf ein Sinken der Indexziffer der Lebens¬
haltungskosten um 12 Prozent berufen konnten. Lnsere
norwegischen Freunde haben mit diesem Kampf eine herr¬
liche Probe ihrer Kraft' bestanden.
Tschechoslowakei. Die Zentralgewerkschaftskommission
des Deutschen Gewerkschaftsbundes in der
Tschechoslowakei hat vor kurzem in ihrem Mitteilungs¬
blatt „Gewerkschaftliche Rundschau" einen ausführlichen
Bericht über die deutschen Gewerk¬
schaften der Tschechoslowakei im Jahre 1930 er¬
stattet. Neuerdings ist die erfreuliche Entwicklung der
deutschen Gewerkschaften in der Tschechoslowakei zu er¬
kennen. Der Mitgliederstand beträgt mit Ende des ge¬
nannten Jahres 211.672, das ist um 7666 mehr als im Jahre
1929. Von der Gesamtmitgliederzahl entfallen 153.208 auf
die Männer, 54 824 auf die Frauen und 3640 auf Jugend¬
liche. Die Mitgliedschaft verteilt sich auf 22 Verbände mit
1604 Ortsgruppen. In Böhmen wurden 165.662, in Mähren
29.0S9 und in Schlesien 16.804 Mitglieder gezählt. Die
stärksten Verbände sind folgende: Textilarbeiter 56.388
Mitglieder, Metallarbeiter 25.168, Allgemeiner Angestellten¬
verband 20.443, Eisenbahner 17.306, Glasarbeiter 14.954,
Bergarbeiter 13.725, Fabrikarbeiter 11.594, öffentliche An¬
gestellte 10.360 Mitglieder. Die übrigen Verbände haben
unter zehntausend Mitglieder. Im Gegensatz zu Österreich
gibt es nur zwei selbständige Verbände, die unter 1000
Mitglieder besitzen, die Kaminfeger und Gärtner. — Die
Einnahmen von 20 Verbänden betrugen im Jahre 1930
cK 31,706 943'01, die Ausgaben cK 28,773.833'39; der Ver¬
mögensstand der Verbände betrug (ohne Widerstands¬
fonds) cK 28,752.744'31. An Arbeitslosenunterstützung wurde
einschließlich der Staatsbeiträge (Genter System) die
Summe von cK 32,613.653'48 ausgegeben.
In der Berichtszeit waren 414 Lohnbewegungen mit
175.523 Beteiligten und zwei Aussperrungen mit 1015 Be¬
teiligten zu verzeichnen. Es waren 10 Stre.ks mit 2407 Be¬
teiligten und vollem Erfolg, 8 Streiks mit 4145 Beteiligten
und teilweisem Erfolg und 8 Streiks mit 3351 Beteiligten
und ohne Erfolg aufzuweisen. Die Gesamtzahl der Streiks
war 28 mit 9903 Beteiligten. Die Zahl der abgeschlosseneu
Verträge betrug 1138 mit 58.327 Beteiligten.
Die Gewerkschaftsbewegung zählt 25 Fachblätter, von
denen vier wöchentlich erscheinen, und zwar die Blätter
der Bergarbeiter, Eisenbahner, Metallarbeiter und Textil¬
arbeiter. Auch die Beitragsleistungen und Unterstützungs¬
einrichtungen sind aufgezählt. Infolge der Änderung der
Organisationseinrichtungen bestehen nunmehr für die
deutschen Gewerkschaften der Tschechoslowakei 18 Kreis¬
gewerkschaftskommissionen.
Vereinigte Staaten. Amerikanische Stahlwerksbesitzer
verlangten kürzlich eine zehnprozentige Lohnkürzung. All¬
gemeine Empörung weiter Kreise war die Folge. Amerikani¬
sche Arbeiter wollen ihre Löhne nicht auf die Höhe ihrer
europäischen Klassengenossen herabdrücken lassen. Der
Vorsitzende des amerikanischen Gewerkschaftsbundes
Green bezeichnet die Lohnherabsetzung als unmoral sch und
wirtschaftlich ungesund und fordert, daß der Stahlindustrie
der Zoll entzogen werde. Nach Berechnungen der Gewerk¬
schaften würden 300.000 Arbeiter von der Lohnsenkung be¬
troffen werden. Es sei anzunehmen, daß in Kürze mehr als
eine Million Arbeiter von dieser Maßnahme in Mitleidenschaft
gezogen sein werden. Allein in der Stahlindustrie würden
die Lohnkürzungen jährlich 40 Millionen Dollar ausmachen,
wobei d'e United States Steel Corporation 30 Millionen
Dollar ersparen will.
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Ansprüche der Dienstnehmer im Ausgleichs- und Konkurs¬
verfahren
Gewisse Forderungen von Dienstnehmern an Dienst¬
bezügen genießen im Konkurs- oder Ausgleichsverfahren
des Dienstgebers bestimmte Bevorreclitungen. Daß dem
so ist, ist nur selbstverständlich, da nicht nur der
beireffende Unternehmer, sonuern in der jetzigen Zeit ins¬
besondere auch die Dienstnehmer in ihrer Existenz gefähr¬
det sind, da ja bei einem derartigen Anlaß die Dienst¬
nehmer in den meisten Fällen ihre Stellung verlieren. Für
den Konkurs triift dies immer zu. Das Ausgleichsverfahren,
das dazu da ist, um unter gewissen Umständen den Kon¬
kurs zu vermeiden und die wirtschaftliche Existenz des
Unternehmers zu erhalten, gibt ihm daher im Gegensatz
zum Konkurs noch eine bestimmte, wenn auch sehr be¬
schränkte Verfügungsmöglichkeit über sein Vermögen.
Auf die formalen Voraussetzungen für das Ausgleichs¬
oder Konkursverfahren soll hier nicht näher eingegangen
werden, es genügt, zu wissen, daß es vom Konkurseröffnungsgericht als Ausgleichsgericht nur über Antrag
des Schuldners — und hier steht es wieder im Gegen¬
satz zum Konkursverfahren — eröffnet werden kann. Doch
gibt es drei Fälle, in denen das Gesetz die Eröffnung
oder Fortsetzung eines Ausgleichsverfahrens nicht zuläßt,
und zwar: wenn der Schuldner geflohen ist, wenn er
wegen betrügerischer Krida verurteilt wurde und wenn
er im selben Jahre schon einmal im Ausgleich war. Die
Eröffnung des Ausgleiches wird öffentlich mit gericht¬
licher Kundmachung bekanntgemacht und hat die Wirkung,
daß vom Tage der Eröffnung an der Schuldner keinerlei
Verfügungen treffen darf, die sein Vermögen irgendwie
beeinträchtigen könnten. Das Ausgleichsverfahren findet
seine gesetzliche Regelung in der Ausgleichsordnung, in
der Fassung vom 10. März 1925. Was nun die Ansprüche
der Dienstnehmer gegenüber ihren Dienstgebern anlangt,
so genießen diese, wie schon eingangs erwähnt wurde,
eine gewisse Bevorrechtung. .§ 23 des zitierten Gesetzes,
der die bevorrechteten Forderungen aufzählt, bestimmt im
Absatz 3, daß Forderungen von Dienstnehmern des
Schuldners an Dienstbezügen für das letzte Jahr vor Er¬
öffnung des Verfahrens oder vor dem Ableben des Schuld¬
ners sowie Ansprüche dieser Personen wegen vorzeitiger
Lösung des Dienstverhältnisses, soweit sie den Betrag des
für ein Jahr entfallenden Entgelts nicht übersteigen, bevor¬
rechtet sind. Alle diese Ansprüche haben nur die eine Ein¬
schränkung, daß das Vorrecht nur für den Höchstbetrag
von 2400 S für jeden einzelnen Forderungsberechtigten
gilt. Wenn daher ein Dienstnehmer mehr als 2400 S an
rückständigen Forderungen aus seinem Dienstverhältnis
verlangen kann, so sind 2400 S bevorrechtet, bezüglich
seiner Restforderung wird er wie alle jene Gläubiger
behandelt, die keine bevorrechteten Forderungen zu
stellen haben. Diese Beschränkung gilt jedoch nicht für
Ansprüche auf Ersatz von Barauslagen, die daher ohne
Rücksicht auf die 2400-S-Grenze dem Dienstnehmer zu
ersetzen sind. Die Bevorzugung der Forderung der Dienst¬
nehmer gegenüber allen anderen besteht darin, daß diese
sogenannten bevorrechteten Forderungen nicht nur vor
den übrigen Ausgleichsforderungen, sondern gemäß § 46,
Absatz 2, im Gegensatz zu den übrigen Gläubigern, die nur
eine Quote ihrer Schuldforderung erhalten, voll
befriedigt werden müssen.
Der Konkurs, der den wirtschaftlichen Tod des Unter¬
nehmers bedeutet, bringt natürlich in allen Fällen die Auf¬
lösung des Dienstverhältnisses mit sich. Er wird im
Gegensatz zum Ausgleichsverfahren nicht nur über Antrag
des Schuldners, sondern auch über Antrag irgendeines
Gläubigers eröffnet, wenn Uberschuldung vorliegt, das
heißt, wenn die Passiven die Aktiven überwiegen und
außerdem noch Zahlungsunfähigkeit besteht. Es kann also
der Konkurs auch ohne weiteres über Antrag eines An¬
gestellten, dem der Unternehmer den Lohn schuldig
geblieben ist. oder der sonst Forderungen hat, eröffnet
werden. Die Gläubiger haben ihre Ansprüche anzumelden,
die Forderungen selbst werden in drei Klassen eingeteilt.
In die erste Klasse kommen unter anderem gemäß § 51,
Punkt 2, Konkursordnung (Bundesgesetz vom 18. Juli 1924)
genau so wie im Ausgleichsverfahren jene Forderungen
von Dienstnehmern des Gemeinschuldners an Dienst¬
bezügen. die im letzten Jahre vor der Konkurseröffnung
oder vor dem Ableben des Gemeinschuldners aufgelaufen
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sind, sowie Ansprüche dieser Personen wegen vorzeitiger
Auflösung des Dienstverhältnisses, soweit sie den Betrag
des für ein Jahr entfallenden Entgelts nicht übersteigen,
jedoch mit derselben Beschränkung wie im Ausgleichs¬
verfahren, daß die Einreihung .in die erste Klasse nur für
den liöchstbetrag von 2400 S für jeden einzelnen Forde¬
rungsberechtigten gilt, wobei der Anspruch auf Ersatz von
Barauslagen unberührt bleibt.
Trotz der anscheinend günstigen Stellung der Forde¬
rungen aus Dienstbezügen in der ersten Klasse ist die
Möglichkeit einer vollen Befriedigung doch eine viel
geringere als im Ausgleichsverfahren. Im Ausgleichs¬
verfahren muß der Dienstnehmer den ihm zustehenden
Betrag erhalten, da es sonst überhaupt nicht zu einem
Ausgleich kommt, während im Konkurs die Forderungs¬
gruppen der einzelnen Klassen einander gleichgestellt sind
und daher die Forderungen aus Dienstbezügen mit fast
immer sehr großen, gleichrangigen Forderungsgruppen
(erste Klasse) konkurrieren müssen. In die erste Klasse
gehören noch die Ansprüche der Krankenkasse und
Pensionsanstalten auf ihre Beiträge, Ärztekosten usw.
Wenn daher die Passiven stark überwiegen, so ist bei
einem Konkurs eine volle Befriedigung der Forderungen
der Arbeitnehmer ausgeschlossen.
Karl Wenzel
Nochmals zur Frage des Angestellteilurlaubes in jedem
„weiteren" Dienstjahr
Ein Aufsatz, den die „Industrie" in ihrer Nummer 41
veröffentlichte, veranlaßt uns, zu dieser Frage nochmals
Stellung zu nehmen. Um so mehr, als dieser Aufsatz
der Feder eines „hohen aktiven, als Spezialist in der
Materie des Arbeitsrechtes bekannten Richters" ent¬
stammt und die von uns in Heft 18, Spalte 742, wieder¬
gegebene Rechtsauffassung des Landesgerichtes Wien
„widerlegt". Vorweg sei gleich aufgezeigt, auf welch
schwachen Füßen diese Widerlegung stellt. Um den
Zweifel zu lösen, ob der Urlaubsanspruch im „weiteren"
Dienstjahr schon mit Beginn desselben oder erst wieder
nach Verlauf von sechs Monaten des jeweiligen Dienstjalires entsteht, zieht der gute Mann die analoge Be¬
stimmung des Arbeiterurlaubsgesetzes (§ 1) heran, wonach
unter „Jahr" nicht das Kalenderjahr, sondern das
Dienstjahr zu verstehen sei. Im Widerspruch zu
diesem „analogen Schluß" wird im letzten Absatz des
Aufsatzes ausgeführt:
Wenn das Gesetz bestimmt, daß dem Angestellten,
sofern das Dienstverhältnis sechs Monate gedauert hat,
in jedem Jahre (nicht in jedem D i e n s t j a h r)
ein Urlaub gebiiiirt, so ist damit zum Ausdruck gebracht,
daß dieses Urlaubsjahr mit dem Ablauf von sechs
Monaten des ersten Dienstjahres beginnt und demnach
erst mit dem Ende des 18. Monats abläuft, daß daher
ein neuer Anspruch auf Urlaub erst nach 18monatiger
Dauer des Dienstverhältnisses erworben werden kann.
Diese „Analogie" endet also damit, daß im Sinne des
§ 17 AngG. unter „Jahr" nicht das Dienstjahr, sondern
das „Kalenderjahr" zu verstehen sei. Das Arbeiter¬
urlaubsgesetz, das sich in seiner Fassung vom § 17 AngG.
wesentlich unterscheidet, weil es einen Urlaubsanspruch
im ersten Dienstjahr nicht kennt, wird also heran¬
gezogen, um darzutun, daß für das erste Dienstjahr kein
Urlaub gebührt. Zu dem weiteren Schluß, den der gute
Mann übrigens dem Ausschußbericht zum alten Handlungsgehilfengesetz (1096 der Beilagen des Abgeordnetenhauses,
XVIII. Session, 1908) hätte entnehmen können, daß näm¬
lich das Dienstjahr mit dem Kalenderjahr nicht
zusammenfallen müsse, will er sich aber nicht
bequemen.
Diese Auffassung ist grundfalsch, selbst wenn sie das
Gewerbegericht Wien einmal gehabt haben sollte. Das
Gesetz wollte unbestreitbar den Angestellten ein größeres
Urlaubsrecht einräumen. Es bedeutet daher eine Konfis¬
kation dieses Sonderrechtes, wenn der ungenannte Schrei¬
ber des Aufsatzes erklärt:
Mit Ablauf des sechsten Monats des ersten Dienst¬
jahres entsteht der erste Urlaubsanspruch, und da
dieser Anspruch ein ganzes Jahr umfaßt, wird der
nächste Urlaubsanspruch erst nach einem weiteren
Jahre, also nach 18 Monaten der Dienstzeit erworben.
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Dem Grunde nach wird mit diesen Ausführungen der
nun überholte Rechtsstandpunkt ausgesprochen, es müßten
im weiteren Dienstjahr wieder sechs Monate versuchen
sein, um einen Urlaubsanspruch geltend machen zu können.
Im Gegensatz zu der Äußerung, es bedürfe keiner spitz¬
findigeil Interpretation (Auslegung) des Gesetzes, um diesei
Rechtsansicht die Berechtigung abzusprechen, müssen wir
schon sagen, daß es mehr als spitzfindig ist, einen ver¬
nünftigen Analogieschluß, nämlich auch bei Angestellten
für die Urlaubsberechnung das Dienstjahr gelten zu
lassen, in das Gegenteil zu verkehren. Übrigens sollte
einem „hohen aktiven" Richter bekannt sein, daß unseres
Wissens alle Richter unter den Worten „in jedem Jahre"
nur das D i e n s t j a h r, aber niemals das Kalenderjahr
verstehen.
Es mag schon sein, daß der Urlaubsanspruch der An¬
gestellten eine größere soziale Belastung der Unternehmer
bedeutet, wie ein zweiter Aufsatz des Herrn Dr. Mar¬
garetha in derselben Nummer der Zeitschrift des Haupt¬
verbandes betont, aber dies berechtigt nicht zu der
beißenden Ironie, mit welcher ein konstruierter Fall (drei
Urlaube in einem Jahre) dargestellt wird. Selbst bei
Arbeitern kann es vorkommen, daß sie in einem Jahre
zwei Urlaube genießen (zum Beispiel, wenn sie nach Ab¬
lauf von zehn Monaten im zweiten Dienstjahr entlassen
werden und im Kalenderjahr bereits den Urlaub für das
erste Dienstjahr genossen hatten). Diese Erscheinung hat
aber mit der „sozialen Belastung" schon gar nichts zu tun,
sie ist vielmehr so wie die bekrittelte Entscheidung des
Landesgerichtes Wien auf das Gesetz zurückzuführen,
dessen geldliche Auswirkungen die Unternehmer gleich
anderen sozialen Lasten längst in die Warenpreise ein¬
kalkuliert haben.
(F.)
Widerruf der Entlassung (Kündigung)
Wie bereits in Heft 10, Spalte 420, betont wurde, kann
eine ausgesprochene Entlassung oder Kündigung vom
Unternehmer nur dann zurückgenommen werden, wenn der
Dienstnehmer zustimmt oder —■ und das ist die derzeitige
Spruchpraxis — wenn die Zurücknahme im unmittel¬
baren Zusammenhang mit der Entlassung beziehungs¬
weise Kündigung des Dienstnehmers erfolgt. Nach dem
Entlassungs- (Kündigungs-) Tag ist unbedingt die Zu¬
stimmung des Dienstnehmers erforderlich (vergleiche
Jahrgang 1925, Spalte 663, und Jahrgang 1930, Spähe 779).
Ein Kriegsbeschädigter stelhe sich aber, wie wir der
Sammlung der Entscheidungen Nr. 4104 entnehmen, auf
den ansonst richtigen Standpunkt, der „W i d e r r u f" der
Entlassung bedürfe unbedingt seiner Zustimmung, also
auch die Umwandlung der Entlassung in eine „Kündigung".
Sein Unternehmer hatte die Entlassung wegen der
Äußerung: „Sie sind mir viel zu spät aufgestanden, als
daß Sie mir etwas sagen könnten", ausgesprochen. Auf den
Einwand des Entlassenen, er könne als Kriegsbeschädigter
nur vierwöchig gekündigt, aber nicht entlassen
werden, nahm der Betriebsleiter die Entlassung zurück
und sprach die Kündigung aus. Der Arbeiter erklärte, er
nehme dies nicht mehr zur Kenntnis und verlasse sofort
den Arbeitsplatz. In der Folge klag.e er beim Gewerbe¬
gericht Jude n bürg auf Kündigungsentscliädigung,
wurde aber unter Cr. 38 vom 19. März 1930 aus folgenden
Gründen abgewiesen:
Wenn der Betriebsleiter... offensichtlich in einer
augenblicklichen Verkennung der Verhältnisse die Ent¬
lassung zurücknahm und eine vierwöchige Kündigung
aussprach, so ist hiedurch ein für beide Teile verbind¬
licher Rechtszustand geschaffen worden. Der Betriebs¬
leiter hat ... liiemit auf den vom Kläger gesetzten Ent¬
lassungsgrund verzichtet. Die Weigerung des
Klägers, diese Kündigung zur Kenntnis zu nehmen und
die Arbeit bis zum Äblauf der Kündigungsfrist fortzu¬
setzen, bildet einen neuen Grund zur sofortigen
Entlassung (§ 82 GO.).
Das Gericht hat also die Entlassung und die ihr
folgende Auseinandersetzung als ein einheitliches Ganzes
aufgefaßt, wodurch der Widerruf der Entlassung im Sinne
der heutigen Spruchpraxis zulässig erschien. Gegen die
nachfolgende Kündigung stand dalier dem Kläger kein
Einspruchsrecht zu, da eine Kündigung keiner Zustimmung
des anderen Vertragsteiles bedarf. Der Kläger war daher
verpflichtet, während der Kündigungsfrist weiterzuarbeiten.
Da er die Diens.leistung verweigerte, setzte er somit den
Entlassungsgrund „Arbeitsverweigerung", der den Dienst¬
geber zur Entlassung berechtigte.

Mit diesem Urteil wurde aber auch die Rechts¬
anschauung des Klägers, daß ein auf Grund des Invaliden¬
beschäftigungsgesetzes
eingesellter Kriegsbeschädigter
nur gekündigt, aber nicht entlassen werden dürfe,
verworfen Wohl sagt § 7, Absatz 1, dieses Gesetzes, daß
das Arbeitsverhältnis solcher Personen „nur unter Ein¬
haltung einer vierwöchigen Kündigungsfrist gelöst werden
kann", jedoch besagt Absatz 3. daß „die gesetzlichen Be¬
stimmungen über die vorzeitige Auflösung des Arbeits¬
verhältnisses unberührt bleiben". Aus diesem Grunde
mußte das Gericht die Anwendung des § 82 GO. hinsicht¬
lich des neuerlichen En lassungsgrundes gelten lassen. Im
übrigen erblickte das Gericht in der beleidigenden
Äußerung des Klägers einen Entlassungsgrund, der aber
nur deshalb keine Rolle mehr spielen konnte, weil der
Unternehmer die aus diesem Grunde verfügte Entlassung
widerrufen und die Kündigung ausgesprochen hatte.
Bemerkt sei noch, daß der Berufung des Klägers vom
Kreisgericht Leoben (2 Cg. 219 vom 30. April 1930) keine
Folge gegeben wurde.
(F.)
Zur Frage des Angestelltencharakters der Kranken¬
pflegerinnen
Das Landesgericht Wien hat in der Entscheidung
46 Cg 121 vom 8. Juni 1931 den Standpunkt eingenommen,
daß Krankenpflegerinnen keine Angestellteneigenschaft
besitzen. Das Auflegen von Thermophoren und Heißiuftapparaten, die Einführung eines Apparats zur Durchspülung des Mastdarms, die Reinigung und Einführung
von Kanülen, die Sterilisierung von Injektionsnadeln und
Schläuchen, die künstliche Ernährung, der Verbandwechsel,
die Temperatur- und Pulsmessung seien Tätigkeiten vor¬
wiegend manueller Art, zu deren Erlernung und klaglosen
Ausübung es keiner besonderen Ausbildung bedürfe.
Allerdings erfordere dieser Dienst einen hohen Grad von
Verantwortungs- und Pflichtgefühl. Dieses sei aber keines¬
wegs das Kriterium für höhere Dienste. Als solche seien
Dienstleistungen anzusehen, für die eine hohe Vor¬
bildung notwendig ist, worunter jedoch keineswegs
eine bloße Schulung in der Arbeit verstanden werden
könne.
Das Landesgericht Wien hat schon in seiner Ent¬
scheidung 44 Cg 20 vom 28. Februar 1929 den Kranken¬
pflegerinnen den Angestelltencharakter abgesprochen. Da¬
mals nahm es die Tatsache als entscheidend an, daß sich
die Krankenpflegerin, um die es sich handelte, an die bis
ins einzelne gehenden Anordnungen des Arztes zu halten
habe, also durchaus unselbständig sei (vergleiche Jahr¬
gang 1929, Sp. 373).
Diesen Standpunkt vertrat das Landesgericht jedoch
nicht immer, sondern es nahm vielmehr in einer ganzen
Reihe älterer Entscheidungen den geradezu entgegen¬
gesetzten Standpunkt ein. In der Entscheidung vom
12. Jänner 1926, Cg 44 366/25 (3546 der Sammlung) stützte
das Landesgericht seine abweisende Entscheidung darauf,
daß die von der Klägerin beschriebene und von ihr ge¬
leistete Tätigkeit in den Wirkungskreis einer gewöhnlichen
ungeprüften Pflegeschwester ohne besondere Quali¬
fizierung falle, und daß diese Dienste daher als höhere
Dienste nicht angesehen werden könnten.
In der Entscheidung Cg 44/411 vom 28. Dezember 1923
(vergleiche Jahrgang 1924, Sp. 302) nahm das Landes¬
gericht den geradezu entgegengesetzten Standpunkt ein.
Die Tätigkeit der Schwester sei die einer geprüften
Pflegerin. Das fachmännisch besetzte Berufungsgericht
vermöge nun nicht diese Tät;gkeit jener auch der hoch¬
qualifizierten, gewerblichen Hilfsarbeiter gleichzustellen,
bei welchen mehr oder minder das Schwergewicht immer
auf der mechanisch-manuellen Tätigkeit beruhe. Die Tätig¬
keit einer geprüften Krankenschwester von der Art der
Klägerin aber, also die Tätigkeit einer Pflegeschwester,
erschöpfe sich jedoch nicht in dieser mechanisch-manuellen
Tätigkeit. Diese untergeordneten Arbeiten bilden auch
nicht die Hauptsache in der Beschäftigung. Diese liege
vielmehr darin, daß die geprüfte Pflegerin sich gewisser¬
maßen als Gehilfin des Arztes zu betätigen habe. Dazu
werde sie geschult, ausgebildet und geprüft.
So weitgehende Schwankungen nicht nur in den Ergeb¬
nissen der Rechtsprechung, sondern auch in den Begrün¬
dungen der Urteile ein und desselben gewerblichen Be¬
rufungsgerichtes sind gewiß höchst bedauerlich. Die
Krankenpflegerinnen müssen jegliches Gefühl der Rechts¬
sicherheit verlieren, wenn einmal die im Urteil bis ins
Detail geschilderte Dienstleistung als rein mechanisch-
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manuelle, das andere Mal als verantwortungsvolle Hilfs¬
dienste beurteilt werden und in einem dritten falle die
Verpflichtung der genauen Befolgung der ärztlichen An¬
ordnungen zu ihrem Nachteil ausgelegt wird. Daß das
Gesetz keinerlei Richtlinien zur Auslegung des Begriffes
der „höheren" Dienste enthält, ist richtig, doch rechtfertigt
dies natürlich durchaus noch nicht so weitgehende Schwan¬
kungen der Rechtsprechung und das scheinbar willkürliche
Heranziehen bald des einen, bald des anderen Gesichts¬
punktes. Vor allem der Hinweis auf die Unselbständigkeit
ist gänzlich verfehlt, was am krassesten bei der bekannten,
seither erfreulicherweise überholten Judikatur über die An¬
gestelltenqualität von Musikern zum Ausdruck kam. Wenn
auch diesen ihre Unselbständigkeit im Orchesterpiel als dis¬
qualifizierend angelastet wurde, wo doch die peinlichst
sorgfältige Unterwerfung jedes einzelnen Orchestennitgliedes unter die Führung des Kapellmeisters von elemen¬
tarster Wichtigkeit ist, so beweist das wohl am deut¬
lichsten, daß gerade dieser Gesichtspunkt zur Qualifikation
von Dienstleistungen gänzlich ungeeignet ist. Die in Bausch
und Bogen vorgenommene Beurteilung der in dem be¬
sprochenen Urteil aufgezählten Dienstleistungen als Ar¬
beiten mechanisch-manueller Art beweist aber nichts
anderes als eine ebenso oberflächliche Vorstellung von
der Wichtigkeit der Tätigkeit einer Krankenpflegerin, als
seinerzeit von der Tätigkeit eines Orchestermusikers. Beim
Auflegen von Thermophoren und Heißluftapparaten, bei der
Sterilisierung, beim Verbandwechsel und dergleichen
kommt es durchaus nicht nur auf das Technisch-Mecha¬
nische an. Eine zu niedrige Temperatur des Thermophors
kann seine Verwendung zwecklos machen, eine zu hohe
den Kranken schwer gefährden. Die kleinste Unvorsichtig¬
keit bei der Sterilisierung kann viele Kranke in Lebens¬
gefahr britigen und die Schwierigkeiten und die große
Verantwortung einer Krankenpflegerin beim Verband¬
wechsel bedürfen wohl keiner näheren Darlegung.
Dazu kommt noch, daß der Standpunkt des Landes¬
gerichtes, nur solche Dienstleistungen, die eine hohe Vor¬
bildung erfordern, seien als hohe Dienstleistungen anzu¬
sehen, zu den schwersten Irrtümern führen muß. Es hat
liiebei nämlich ganz den Anschein, als ob nur eine höhere
Vorbildung in Form eines ganz bestimmten Lehrganges,
also etwa durch Absolvierung bestimmter Schulen und
Kurse in Frage kommt. Das ist aber durchaus unrichtig,
da für die Beurteilung der Qualifikation der Dienstleistung,
was wohl auch als die herrschende Meinung angesehen
werden kann, einzig und allein die Art der Dienste
in Betracht kommt und es vollkommen gleichgültig ist,
welche Vorbildung den Arbeitnehmer instand setzt,
Dienste höherer Art zu leisten.
Dies hat auch das Bezirksgericht Innere Stadt in seiner
Entscheidung Z. C IX 772 vom 6. Juli 1925 (siehe Jahr¬
gang 1925, Sp. 940) mit aller Klarheit ausgesprochen, in¬
dem es einigen Krankenpflegerinnen, und darunter auch
solchen, die keine besondere Ausbildung in einem Kurs oder
in einer Pflegerinnenschule genommen hatten, sondern
bloß eine langjährige Praxis nachweisen konnten, den
Angestelltencharakter zuerkannte. Das Bezirksgericht
sprach hiebei aus, daß bei der Wertling eines Dienstver¬
hältnisses „nicht nur die technisch-manuelle Arbeit, son¬
dern insbesondere auch die ethisch-moralische Seite in
Betracht zu ziehen ist", die wohl bei einer Kranken¬
pflegerin die allergrößte Rolle spielt.
(H.)
Stillschweigende Übernahme von Angestellten bei Wechsel
des Unternehmers
Es gibt bekanntlich eine umfangreiche Judikatur
darüber, ob bei Wechsel des Unternehmers in der still¬
schweigenden Fortsetzung des Dienstverhältnisses eine
Übernahme der Angestellten unter Einrechnung der ge¬
samten, bei dem früheren Arbeitgeber zugebrachten Dienst¬
zeit zu erblicken sei. Die Sammlung arbeitsrechtlicher
Entscheidungen veröffentlicht nun unter Nummer 4100 ein
vom 22. Juli 1930 stammendes Urteil des Kreisgerichtes
St. Pölten (Cg 1211/29), das auch vom Oberlandesgericht
und vom Obersten Gerichtshof bestätigt wurde, was aller¬
dings auf die verspätete Erhebung der Berufung zurückzu¬
führen ist, also grundsätzlich keine meritorische Be¬
stätigung bedeutet.
Die ungemein sorgfältig ausgearbeitete Begründung
zieht zur Beurteilung der Frage ganz neue Erwägungen
heran. Die Begründung lehnt ausdrücklich die Entscheidung
des Obersten Gerichtshofes vom 21. Dezember 1926
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(Ob I 1067/26) ab, wonach zur Einrechnung der Vordienst¬
zeit eine besonders ausdrückliche Zusage zur Einrechnung
nötig sei, und vermeint, daß das Erfordernis einer aus¬
drücklichen Zusage der Einrechnung sich aus dem ange¬
zogenen § 23 (3) Angestelltengesetz nicht ableiten lasse.
„Es sei vor allem darauf hingewiesen, daß es in dieser
Gesetzesstelle keineswegs heißt, der neue Erwerber müsse
dem betreffenden Angestellten ausdrücklich die Zusage der
Vordienstzeiteinrechnung gemacht haben, sondern daß nur
von einer Verpflichtungserklärung schlechthin die Rede ist,
welche wie jede Willenserklärung gemäß § 863 ABGB.
auch stillschweigend abgegeben werden kann. § 23 (3) An¬
gestelltengesetz regelt aber überhaupt nicht die Frage,
unier weichen Umstanden der Angestellte im falle des
Unternehmerwechsels gegen den neuen Unternehmer Anspuicn auf Einrechnung üer Vordienstzeit hat, es wird vie.mehr ... dem Angestellten ein solcher Abfertigungsanspruch
gegenüber dem alten Unternehmer aberkannt, wenn der An¬
gestellte die Fortsetzung des Dienstverhältnisses beim neuen
Unternehmer ablehnt, obwohl dieser dem Angestellten die
Fortsetzung des Dienstverhältnisses unter den bisherigen
Bedingungen angeboten und die Anrechnung der Vordienst¬
zeit gegenüber dem neuen Unternehmer ausdrücklich ver¬
sprochen hat. Daraus läßt sich aber nicht der Umkelirschluß ziehen, daß die Anrechnung der Vordienstzeit gegen¬
über dem neuen Unternehmer ausdrücklich versprochen
sei. Es ist somit im vorliegenden Falle ungeachtet des
Umstandes, daß bei Fortsetzung des Dienstverhältnisses
mit dem beklagten als neuer Unternehmer die Frage der
Anrechenbarkeit der Vordienstzeit gar nicht erörtert
wurde, die Zulässigkeit der Anrechnung nicht ohne weiteres
zu verneinen; es wird dieselbe vielmehr von den be¬
sonderen Umständen des Falles und insbesondere davon
abhängen, ob aus diesen Umständen auf eine still¬
schweigende Vereinbarung der Einrechnung der Vordienst¬
zeit zu schließen ist."
Es ist nicht nur wichtig, daß der Umkehrschluß, gegen
den das Kreisgericht St. Pölten vollkommen' berechtigt
polemisiert, nicht angestellt werden darf, sondern es geht
aus § 23, Absatz 3, geradezu hervor, daß der Gesetzgeber
unter allen Umständen das Durchfallen der Angestellten
zwischen zwei Stühlen vermeiden will. Er geht von
der Erwägung aus, daß der Angestellte den Übertritt zum
neuen Erwerber eines Unternehmens verweigern kann, in
welchem Falle ihn der Unternehmer kündigen' und ab¬
fertigen müßte. Um die Übertretung von Unternehmungen
zu erschweren, sieht der Gesetzgeber eine Sanktion
dagegen vor, daß der Angestellte die Übernahme zu
gleichen Rechten und Pflichten verweigert. An den dritten
Fall, nämlich die listige Täuschung des Angestellten oder
die Methode, ihn, der natürlich die Weiterbeschäftigung
in der Regel der Kündigung vorziehen wird, so stark unter
Druck zu stellen, daß er es nicht wagt, die Rechtswirkung
der Übernahme herzustellen, hat der Gesetzgeber zweifel¬
los nicht gedacht, sondern sicherlich angenommen, daß
eben im Falle des Unterbleibens einer Verweigerung der
Übernahme, wenn diese durch den neuen Erwerber wort¬
los erfolgt, die Einrechnung der gesamten Vordienstzeit
anzunehmen ist. Die Behauptung dieser Einrechnung kann
also bei sinngemäßer Auslegung des Gesetzes nicht nur
auf eine stillschweigende Vereinbarung, sondern geradezu
auf das Gesetz selbst gestützt werden, welche Konsequenz
das Kreisgericht St. Pölten aus seinen sonst so zutreffen¬
den Darlegungen nicht gezogen hat.
Was nun aber die stillschweigende Vereinbarung an¬
langt, so sind die Ausführungen des Kreisgerichtes darüber
durchaus überzeugend. Es verlangt, daß die Absicht des
neuen Erwerbers, die Angestellten seines Vorgängers neu
einzustellen, ausdrücklich zu erkennen gegeben werden
muß. Die stillschweigende Übernahme müsse schon aus
„Treu und Glauben" auch als stillschweigende Verein¬
barung der Einrechnung der gesamten Vordienstzeit ge¬
deutet werden:
„Da von Seiten der Beklagten bei dieser stillschweigen¬
den Fortsetzung des Dienstverhältnisses irgendwelche Vor¬
behalte in der Richtung, daß das Dienstverhältnis zu ihr
nicht in allen Belangen, insbesondere nicht in Ansehung der
Berechnung der Dienstzeit als Fortsetzung des alten
Dienstvertrages zu betrachten sei, nicht gemacht wurden,
muß bei Berücksichtigung der im redlichen Verkehr be¬
stehenden Gewohnheiten und Gebräuche angenommen
werden, daß nach dem Willen der beklagten Firma das
neue Dienstverhältnis in jeder Hinsicht so behandelt wer¬
den sollte, als wenn der Wechsel des Betriebsinhabers
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nicht eingetreten wäre. Wollte sie das nicht, hätte sie den
Vertragsgegner ausdrücklich auf die in Aussicht genom¬
menen beschränkungen aufmerksam machen müssen und
hätte sie insbesondere darauf hinweisen müssen, daß die
bei der Firma verbrachte Dienstzeit im Verhältnis zu ihr
nicht angerechnet werde. Ein solches Vorgehen wäre
insbesondere dem Kläger gegenüber unbedingt nötig ge¬
wesen, der im selben Unternehmen fast 20 Jahre, also fast
die ganze Zeit seiner vollen Arbeitsfähigkeit gearbeitet
hatte, dessen Lebensarbeit somit im Unternehmen der be¬
klagten Partei geleistet und von dem laut Ansteliungsbrief verlangt wurde, daß er »zu jeder Zeit, sowohl bei
Tag wie bei Nacht, nach jeder Richtung hin das Interesse
der Firma zu wahren habe, so wie er auch seine ganze Kraft
ausschließlich dem Dienste der Firma widmen müsse«. Die
beklagte Partei konnte unmöglich annehmen, daß der
Kläger auf die ihm aus so langer Dienstleistung erwach¬
senen gesetzlichen Ansprüche verzichten würde; sie hätte
demnach, wenn sie wirklich nicht in das alte Dienstver¬
hältnis voll eintreten wollte, dies dem Kläger mitteilen
müssen, damit er Gelegenheit habe, seine Ansprüche gegen¬
über dem früheren Dienstgeber geltend zu machen ...
Die Umstände, unter welchen die Fortsetzung der
Dienstleistung des Klägers nach der Übernahme des
Elektrizitätswerkes durch die beklagte Firma erfolgte,
führen somit zur Annahme eines stillschweigenden Über¬
einkommens, daß die Vordienstzeit eingerechnet
werde; zumindest war aber das Verhalten der Beklagten
ein derartiges, daß nach dem Grundsatz der Wahrung von
Treu und Glauben anzunehmen war. der Beklagte sei mit
der Einrechnung der Vordienstzeit einverstanden."
Diese Entscheidung ist zweifellos geeignet, die Klärung
der erstaunlicherweise bei den Gerichten noch immer nicht
eindeutig beurteilten Frage wesentlich zu fördern Sie ver¬
tritt jedenfalls einen von jeder formalistischen Verirrung
freien, den Tatsachen entsprechenden und Recht und
Billigkeit berücksichtigenden Standpunkt.
(H.)
Bei Aufhören des Gewerbebetriebes gebührt für die Dauer
der Behaltspflicht ein Entgelt gemäß § 1155 ABGB.
Durch Aufhören des Gewerbebetriebes erlischt gemäß
§ 103 Gewerbeordnung der Lehrvertrag. Darauf gestützt,
wendete ein Unternehmer, der seinen Betrieb aufgelöst
hatte, gegen die Klage seines Ansgelernten auf Bezahlung
des Lohnes für die restliche Behaltszeit ein. dessen Weiter¬
beschäftigung sei nicht möglich. Nun ist aber zu beachten,
daß Ausgelernte während der Behaltszeit ia keine Lehr¬
linge. sondern Gehilfen sind. Für diese kommt aber in
einem solchen Fall nicht 5 103. sondern § 83 der Gewerbe¬
ordnung in Betracht, welcher besagt:
1. Durch das Aufhören des Gewerbebetriebes oder
durch den Tod des Hilfsarbeiters erlischt das Arbeits¬
verhältnis von selbst.
2. Doch ist im Falle der vorzeitigen Entlassung des
Hilfsarbeiters, sei es infolge freiwilligen Aufgebens
des Gewerbes oder infolge eines Verschuldens des
Gewerbeinhabers
oder
eines
diesen
treffenden
Zufalls der Hilfsarbeiter berechtigt, für den Entgang
der Kündigungsfrist Schadloshaltung zu beanspruchen.
Unverständlicherweise wurde die eingangs erwähnte
Klage eines Hilfsarbeiters auf Bezahlung des Lohnes für
die elf restlichen Wochen der Behaltszeit vom Gewerbegericht Wien mit Urteil 4 b Cr. 1727/30/4 vom 30. Jänner
1931 ohne nähere Begründung unter Hinweis auf § 83,
Absatz 1, mit den Worten „Da der Betrieb des Beklagten
zu bestehen aufhörte, erlischt auch das Arbeits¬
verhältnis", abgewiesen. Der Absatz 2 wurde vom
Gericht vermutlich deshalb nicht berücksichtigt, da eine
Kündigung während der Behaltszeit einer besonderen Be¬
willigung bedarf. Wie vorauszusehen war. hatte die Be¬
rufung des Klägers den gewünschten Erfolg. Das Landes¬
gericht Wien hob das erstrichterliche Urteil auf und
verurteilte den Beklagten zur Zahlung des eingeklagten
Betrages sowie zum Ersatz der Prozeßkosten (44 Cg. 72
vom 17. März 1931). Aus den Gründen:
Es ist zwar richtig, daß gemäß § 83 GO. das
Arbeitsverhältnis durch Aufhören des Gewerbebetriebes
von selbst erlischt, aber nicht auch die An¬
sprüche des Arbeitnehmers. Dies ergibt sich
aus den Bestimmungen des Absatzes 2 des § 83, nach welcher
der Arbeitnehmer berechtigt ist, für den Entgang der
Kündigungsfrist Schadloshaltung zu beanspruchen.
Im vorliegenden Fall war der Beklagte verpflichtet, den
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Kläger nach Beendigung der Lehrzeit drei Monate als
Gehilfen zu beschäftigen, da er selbst nicht behauptet,
daß ihm der im § 105 a bezeichnete Ausschuß diese
Verpflichtung erlassen habe.
Gemäß § 1155 ABGB. gebührt daher dem Kläger auch
für Dienstleistungen, die nicht zustande ge¬
kommen sind, das Entgelt, da nicht bestritten wird,
daß er zur Dienstleistung bereit war und nur durch
Umstände, die auf Seiten des Dienstgebers liegen,
nämlich infolge Aufgebens des Gewerbe¬
betriebes, daran verhindert worden ist.
Ohne daß es in diesem Urteil besonders ausgesprochen
wurde, ist doch zu erkennen, daß das Gericht in der Ver¬
pflichtung des Unternehmers zur Weiterverwendung des
Lehrlings ein Dienstverhältnis auf „bestimmte Ze<t" erblickt.
Bis zum Ablauf dieses Dienstverhältnisses war daher der
Unternehmer — ausgenommen der Fall der Befreiung von
der Lehaltspflicht — zur Entgegennahme der Dienstleistung
des Klagers verpflichtet. Durch das freiwillige Aufgeben
des Betriebes verhinderte aber der Unternehmer das
Zustandekommen weiterer Dienstleistungen. Dieser Um¬
stand liegt zweifellos auf Seiten des Dienstgebers,
weshalb dem zur Dienstleistung „bereiten" Dienstnehmer
das für die Zeit der Verhinderung (Dauer der restlichen
Behaltszeit) gebührende Entgelt gemäß § 1155 zugesprochen
werden mußte.
Die Rechtslage wäre aber auch dann die gleiche ge¬
wesen, wenn die Gewerbebehörde dem Unternehmer das
Recht auf Ausübung des Gewerbes entzogen hätte oder
wenn infolge von Elementarereignissen die Fort¬
führung des Betriebes unmöglich gewesen wäre. Im
letzteren Fall könnte zwar im Sinne des § 1155 nicht von
Umständen gesprochen werden, die „auf Seiten des Dienst¬
gebers" liegen, weil ihn daran keine Schuld trifft, jedoch
spricht § 83 GO. auch vom „Z u f a 11", der zum Aufgeben
des Gewerbes und damit zur Lösung des Dienst¬
verhältnisses führt.
(F.)
Arbeitsrechtliche Literatur. Nach dem zwar nicht neuen,
aber für den praktischen Gebrauch recht handlichem
System des Analphabets, hat Oskar H a n e 1, Sekretär des
Zentralvereines Kaufmännischer Angestellter in Innsbruck,
ein
„Taschenlexikon
des
Angestellten¬
rechtes" verfaßt (Verlag der Innsbrucker Buchdruckerei,
Mentlgasse 12). In 355 Stichworten ist das gesamte Ange¬
stelltenrecht einschließlich der Angestelltenversicherung
zusammengefaßt. Mit einem Griff kann die Antwort auf
jede praktische Frage nebst einem Hinweis auf die maß¬
gebende Bestimmung _ eines Gesetzes oder einer Ver¬
ordnung gefunden werden. In den meisten Fällen wird dies
dem rechtsucheiiden Angestellten ermöglichen, sich über
seine Rechtsansprüche Klarheit zu verschaffen. Für einzelne
bestimmte Rechtsfragen, zum Beispiel aus dem Betriebs¬
rätegesetz, reicht ein so knappes Büchlein natürlich nicht
aus, da muß schon zu Spezialwerken gegriffen werden.
Für den täglichen Gebrauch wird es aber seinem Zwecke,
Rechtskenntnisse zu verbreiten, vollauf entsprechen, wes¬
halb wir ihm die weiteste Verbreitung wünschen.
Von dem oftmals besprochenen „Kommentar zum
Allgemeinen
Bürgerlichen
Gesetzbuc h"
(Verlag der Staatsdruckerei) liegen die 44. und 45. Lie¬
ferung vor. Sie behandeln in eingänglicher Weise das
Schuldverhältnis, Zahlungsfristen, Gläubigerverzug, Form
und Unterzeichnung von Urkunden, Bedingungen bei Ver¬
trägen, deren schriftliche Form usw. Zahlreiche Literatur¬
hinweise zeichnen auch diese beiden Lieferungen aus.
(F.)
Rechtsliteratur. Obzwar der „Markenschutz" mit
dem Arbeitsrecht eigentlich in keinem Zusammenhang
steht, wird es uns wohl nicht verübelt werden, wenn wir
Interessenten auf das im Verlag Moritz Perles (Wien)
erschienene gleichnamige Buch von dem Fachmann
Dr. Albert Sachs aufmerksam machen. In den letzten
25 Jahren sind auf dem Gebiet des Markenrechtes um¬
wälzende Änderungen eingetreten, deren Einfluß auf die
Praxis der Verfasser in 1600 Entscheidungen vor Augen
führt. Das Buch enthält ferner die Unions- und Staatsver¬
träge sowie die Gegenseitigkeitsbestimmungen und die
einschlägigen Bestimmungen aus den Zivil-, Strafprozeßund Verwaltungsverfahrensgesetzen. Es wird Gewerbe¬
treibenden wie auch Rechtsanwälten zweifellos gute Dienste
leisten.
(F.)
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FRAUENARBEIT
Bindende Erklärungen und Beschlüsse!
In der letzten Zeit haben sich Fälle ereignet, in denen
vereinzelte Gewerkschaftsblätter bei der
Behandlung der Frage des Doppelverdienertutns gegen
die Arbeit verheirateter Frauen Stellung ge¬
nommen haben. Wir wollen demgegenüber auf die Er¬
klärungen verweisen, die von den F ii h r e r n der
deutschen und österreichischen freien Ge¬
werkschaften auf den letzten Gewerkschaftskongressen
abgegeben wurden, ohne daß sich eine Stimme Widerspruch
dagegen erhoben hätte. Wir wollen ferner die B eschlüsse in Erinnerung bringen, die die maßgeben¬
den Instanzen der G e w e r k s c h a f t s- und
Arbeiterbewegung überhaupt zu dieser Frage gefaßt
haben:
Leipart
(Bundesvorsitzender der freien Gewerkschaften Deutsch¬
lands, am Gewerkschaftskongreß in Frankfurt, September
1931):
„In bezug auf die besondere Lage der Arbeiterinnen
scheint es mir erforderlich, über die vielumstrittene Er¬
werbsarbeit der verheirateten Frau auch hier ein Wort zu
sagen. Die Verbitterung in den Reihen der Arbeitslosen und
die Furcht der noch in Arbeit Stehenden, gleichfalls in das
Heer der Arbeitslosen zu sinken, hat zu einem Kampf
gegen die sogenannten Doppelverdiener ge¬
führt. Als Doppelverdiener werden nun vielfach grund¬
sätzlich die verheirateten Frauen angesehen. Häufig ist
daraus sogar ein Kampf gegen die Frauenarbeit
im allgemeinen geworden. Wir haben uns dieser Auffassung
bisher stets entgegengestellt und müssen sie auch
weiterhin bekämpfen. Im Hinblick auf die ungeheure
Arbeitslosigkeit müssen wir natürlich auch weiterhin ver¬
langen, daß keine Doppelverdiener beschäftigt werden, daß
also bei Entlassungen und Neueinstellungen hierauf Rück¬
sicht genommen wird. Dieser soziale Gesichtspunkt kann
aber auch zur Geltung gebracht werden ohne de n
grundsätzlichen Kampf gegen die Arbeit
der verheirateten Fraue n."
Schorsch
(Geschäftsführender Vorsitzender der freien Gewerkschaften
Österreichs, im Nationalrat am 22. Oktober.
„Die Gewerkschaften und die sozialdemokratische
Partei wollen den Begriff Doppelverdiener auf den
Doppelverdienst eingeschränkt wissen, der sich in
einer Person vereinigt."
Der Vorstand des Allgemeinen Deutschen Gewerkschafts¬
bundes
(Frühjahr 1929):
„Es entspricht nicht der Auffassung des Vorstandes
des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes, wenn
'grundsätzlich oder ausschließlich verheiratete Frauen von
den Arbeitsplätzen entfernt werden. Ein solches Vorgehen
würde gegen Gesetz und Recht verstoßen und nicht
dem beabsichtigten Zweck dienen. Die verheirateten Frauen
haben wie jeder andere Staatsbürger nach der Verfassung
und nach dem in der Arbeiterbewegung geltenden Grund¬
satz der Gleichberechtigung von Mann und Frau ein
Recht auf Arbeit. Dieses grundsätzliche
Recht darf besonders von Mitgliedern der
Gewerkschaften nicht angetastet werden.
Machen außerordentliche Notlagen, außerordentliche Mittel
zur Abwehr notwendig, so müssen diese sich im Rahmen
gleicher grundsätzlicher Anwendung für beide Geschlechter
halten."
Zentralverband der Angestellten
(Berlin, 1930):
„Die freien Gewerkschaften können unmöglich
solchen Wünschen Rechnung tragen, die entgegen ' dem
klaren Willen der Reichsverfassung der Frau das Recht auf
Arbeit beschneiden, die in Widerspruch stehen zu ihrer
Einsicht in die Ursachen der Frauenerwerbsarbeit im all¬
gemeinen und der Erwerbsarbeit der verheirateten Frau
im besonderen, deren Erfüllung, wenn sie überhaupt mög¬
lich wäre, Wirkungen auslösen müßte, die geeignet
wären, den sozialen Kampf der Berufskollegen
zu hemmen, wenn nicht ernsthaft zu gefährden.

Doppelverdienergesetzentwurf der Arbeiterkainmern und der
freien Gewerkschaften Österreichs:
„Danach darf kein Arbeitsverhältnis eingehen, »wer
einen Ruhegenuß bezieht«, wenn dieser Ruhegenuß ein be¬
stimmtes Ausmaß überschreitet, oder »wer in einem anderen
öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Dienst- (Arbeits-)
Verhältnis steht«. Von einer Beschränkung der Frauenarbeit
ist nirgendwo die Rede."
Internationales gewerkschaftliches Frauenkomitee
(Oktober 1929):
„Die Gewerkschaften anerkennen das Recht eines jeden
Menschen, sich im Rahmen der von der Gewerkschafts¬
bewegung für alle Arbeitnehmer für notwendig gehaltenen
Grenzen seinen Lebensweg durch eigene Arbeit nach seinem
Können und nach seinen Kräften zu gestalten. Ein grund¬
sätzlicher Kampf gegen die Erwerbsarbeit verheirateter
Frauen würde eine Ausnahmestellung gegen eine
bestimmte Gruppe innerhalb der Arbeitnehmerschaft be¬
deuten. Diese grundsätzliche Haltung berührt nicht die Maß¬
nahmen, die bei Massenarbeitslosigkeit von einzelnen Ge¬
werkschaften für notwendig gehalten werden, nämlich
gelegentlich wirtschaftlich schwächeren Menschen, bei der
Einstellung von Arbeitskräften vor wirtschaftlich stärkeren
den Vorzug zu geben, und sinngemäß auch bei unvermeid¬
baren Entlassungen in entgegengesetzter Richtung zu ver¬
fahren. In dieser Weise darf aber nicht nur gegen¬
über weiblichen Arbeitnehmern gehandelt und
die verheiratete Frau darf nicht grundsätzlich als der wirt¬
schaftlich stärkere Mensch angesehen werden."
Internationaler Kongreß der Sozialistischen Arbeiterinternationale
(Wien, Juli 1931):
„Der Kampf um die Behebung der Arbeitslosigkeit ist
von Unternehmertum und Reaktion dazu benutzt
worden, um die Kampfbasis zu verschieben und die Mas¬
sen von den eigentlichen Ursachen der
Arbeitslosigkeit und von den wirksamen Möglich¬
keiten, sie zu bekämpfen, abzulenken, indem man sich
der Erwerbsarbeit der Frau entgegenstellt. Die Internationale
Frauenkonferenz bekämpft aufs schärfste die Hetze gegen
die arbeitende Frau — gleichviel, ob sie ledig oder ver¬
heiratet ist. Nicht die erwerbstätige Frau ist schuld an der
anwachsenden Arbeitslosigkeit, sondern das kapitalistische
System, das es mit voller Energie zu bekämpfen gilt. Wir
verwerfen alle Versuche, von welcher Seite sie auch kom¬
men mögen, einen Keil in die Arbeiterschaft hineinzutreiben
und bekennen uns erneut zu der Forderung: »Gleiches
Recht der Frau auf die Erwerbsarbeit.«. Daß
bei Entlassungen die soziale Lage des einzelnen Berück¬
sichtigung finden muß und daß vor allem der wirtschaft¬
lich Schwächere seinen Arbeitsplatz behalten soll, ist selbst¬
verständlich und sowohl von der Partei wie auch von den
Gewerkschaften zu wiederholten Malen zum Ausdruck
gebracht worden. Ebenso verständlich ist es aber auch,
daß der wirtschaftlich Stärkere absolut nicht die Frau,
auch nicht die verheiratete Frau sein muß.
Wir wenden uns aufs entschiedenste gegen die Versuche,
auf diesem Wege einen Kampf der Arbeiter untereinander
zu inszenieren. Unsere Forderung heißt nicht »Kampf
gegen die Erwerbsarbeit der Frau«, sondern
»Kampf gegen das kapitalistische System,
das allein die Schuld an der wachsenden Arbeitslosigkeit
trägt«."
FunktionärinnenkonSerenz der freien Gewerkschaften
(Wien. März 1931):
„Die in der öffentlichen Diskussion aufgetauchte Meinung,
als Doppelverdiener auch die berufstätigen Ehegatten zu
bezeichnen, führt vielfach dazu, daß man gegen die ver¬
heirateten berufstätigen Frauen Stellung nimmt. Die Kon¬
ferenz stellt fest, daß die erdrückende Mehrheit
der im Berufsleben stehenden Ehefrauen
zur Ausübung des Berufes aus materiellen
Gründen gezwungen ist. Gesetzliche Maßnahmen
gegen die Berufsarbeit der verheirateten Frauen sind schon
darum unmöglich, weil die Familienverhältnisse ganz ver¬
schieden sind, deren Beurteilung ganz unmöglich erscheint
und die Schaffung eines kostspieligen Kontrollapparates er¬
fordern würde. Aber auch vom staatsbürgerlichen Rechts¬
standpunkt ist es nicht möglich, ein allgemeines Arbeits-
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verbot für verheiratete Frauen oder ein solches für einzelne
Gruppen von Ehefrauen zu erlassen. Maßnahmen gegen die
Arbeit verheirateter Frauen würden die Frauenarbeit nicht
einschränken, sondern die Frauen auf andere
Arbeitsgebiete, besonders auf die der schlecht¬
entlohnten und unkontrollierten Heimarbeit oder der
nichtversicherungspflichtigen Gelegenheitsarbeit ab¬
drängen. Eine solche Verfügung würde die von den
Industriellen Bezirkskommissionen geübte
Praxis, die arbeitslosen Frauen schlechter zu behandeln
als die Männer, die vom gewerkschaftlichen und vom recht¬
lichen Standpunkt bekämpft werden muß, recht¬
fertigen. Viele hundert Frauen wurden durch die letzten
Beschlüsse der Industriellen Bezirkskommissionen aus dem
Unterstützungsbezug ausgeschieden und damit der größten
Not überantwortet. Die Funktionärinnen erheben schärf¬
sten Protest gegen die Praxis, auf der einen Seite eine
längere ununterbrochene Berufstätigkeit der Frauen zur Er¬
langung von Versicherungsleistungen zu fordern und auf der
anderen Seite von den brauen zu verlangen, mit Rücksicht
auf die Wirtschaftskrise aus dem Berufsleben auszu¬
scheiden."
ARBEITERINNENSCHUTZ
Fragen des Arbeiterinnenschutzes auf dem Gewerkschafts¬
kongreß. In der Debatte über die „soziale Gesetzgebung"
auf dem Gewerkschaftskongreß sprach Lina S w o b o d a
eindrucksvoll über das Unrecht, das an den arbeitslosen
Frauen verübt wird. Wilhelmine M o i k begründete aus¬
führlich 'folgende, vom Kongreß e.nstimm.g beschlossene
Resolution:
„Die Berichte der Arbeiter-Unfallversicherungsanstalten
in Österreich weisen eine von Jahr zu Jahr steigende z,ahl
von betriebsunfällen aus. Die [Nichtbeachtung üer gesetz¬
lichen Vorschriften zum Schutze des Arbeiters in betr.eben,
in denen die dort Beschäftigten besonderen Gefahren aus¬
gesetzt sind, haben oft Katastrophen zur Folge. Angesichts
dieser Tatsachen fordert der elfte Kongreß der freien Ge¬
werkschaften neuerdings und eindringlich den Ausbau
der Gewerbeinspektoren, insbesondere d.e Ver¬
mehrung der ärztlichen Gewerbeinspektoren.
Die Zunahme der Frauenerwerbsarbeit macht es auch not¬
wendig, die Zahl der weiblichen Gewerbeinspek¬
toren zu erhöhen. Der Kongreß verlangt, daß die Organe
zur Inspizierung der Betriebe dem Arbeiterstand entnommen
und für die Gewerbe.nspektion ausgebildet werden.
Der Kongreß fordert ferner die Ausgestaltung des
Mutterschutzes. Alljährlich verweisen die Berichte
der Gewerbeinspektion darauf, daß Schwangere bis knapp
vor der Entbindung aus Angst um den Arbe.tsplatz Betriebs¬
arbeit leisten, ohne die Schwangerenunterstützung in An¬
spruch zu nehmen. Andererseits erreichen v.ele Frauen
keinen Anspruch auf die Leistungen der Mutterhilfe, weil
sie in der Zeit der großen Arbeitslosigkeit die erforderliche
Karenzfrist nicht erreichen können. Der Kongreß fordert
daher mit Entschiedenheit die Ratifizierung des
Washingtoner
Mutterschützübereinkom¬
mens durch die Regierung, laut welchem im Falle der Ent¬
bindung der Mutter der Arbeitsplatz gesichert ble.bt.
Der Kongreß protestiert gegen die ungleiche Behand¬
lung der Frauen beim Bezug der Arbeitslosen¬
unterstützung. Die weiblichen Arbeitslosen sind bei
den meisten Arbeitslosenämtern vom Bezug der Notstands¬
aushilfe II ausgeschlossen. Aber auch schon bei der Über¬
führung in die Notstandsaushilfe I werden die Frauen rück¬
sichtsloser behandelt als die Männer. Den weiblichen Ar¬
beitslosen wird in vielen Fällen schon nach zwölfwöchigem
Bezug der Unterstützung eine Verlängerung nicht mehr be¬
willigt.
Die im Haushalt beruflich beschäftigten Frauen sind noch
immer nicht in die Arbeitslosenversicherung einbezogen,
wodurch Betriebsarbeiterinnen, wenn sie arbeitslos ge¬
worden, als Hausgehilfinnen, Bedienerinnen usw. vermittelt
werden, den Anspruch auf Arbeitslosenunterstützung ver¬
lieren.
Sehr häufig werden ältere weibliche Arbeitslose, welche
jahrzehntelang ihre Berufsarbeit ausgeübt haben, nach zwölf
Wochen aus dem Unterstiitzungsbezusr, und zwar knapp
vor der Einreihung in die Altersfürsorgerente, ausgeschieden.
Gegen diese ungerechte Behandlung der arbeitslosen
Frauen legt der Kongreß den schärfsten Protest
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ein und fordert die Gleichstellung der Ar¬
beitslosen beiderlei Geschlechtes beim Be¬
zug der Arbeitslosenunterstützung."
AUS DER PRAXIS DER GEWERKSCHAFTERIN
Funktionärinnenkonierenz über den Gewerkschaftskon¬
greß. In der am 15. Oktober 1931 abgehaltenen Funktio¬
närinnenkonferenz sprach Genossin Lina S w o b o d a über
das Thema: „Was lehrt uns der Gewerkschafts¬
kongreß?" Die Referentin verwies darauf, daß der Ge¬
werkschaftskongreß unter dem Eindruck der ungeheuren
Wirtschaftskrise, der furchtbaren Arbeitslosigkeit, stand.
Die drei Referate, die auf dem Kongreß erstattet wurden,
beschäftigten sich mit den Sorgen der Wirtschaft, mit den
Problemen der Arbeitslosigkeit. Renner zeigte in seinem
groß angelegten Referat Auswege aus dieser furchtbaren
Krise. Aber auch in den Berichten kam immer wieder zum
Ausdruck, wie sehr die Arbeiterschaft unter der anhaltenden
Wirtschaftskrise zu leiden hat. Der Mitgliederverlust der
freien Gewerkschaften — eine Folge der ungeheuren Ar¬
beitslosigkeit — wird von den Gegnern vielfach als eine
Schwächung der freien Gewerkschaften dargestellt. Der
Kongreß zeigte jedoch deutlich, daß die Gewerkschaften
nicht unterzukriegen sind. Die Berichte des Bundesvorstan¬
des. der Frauensektion und der Lehrlingssektion sowie die
ausführliche Diskussion, die sich an die Berichte schloß,
zeigten, daß in den freien Gewerkschaften frisches Leben
pulsiert. Genossin S w o b o d a verwies besonders auf die
Debatte, die über die christlichen Arbeitsnachweise geführt
wurde. S.e skizzierte in großen Zügen die Referate der
Genossen Renner, Huppert und Schorsch und
verwies auf die schlichte und doch so eindrucksvolle
Ehrung des verdienten Genossen H u e b e r, unter dessen
Führung die Gewerkschaften zu ihrer heutigen Größe empor¬
wuchsen.
Referate und Diskussion zeugten von dem tiefen Ernst,
von dem Willen der Arbeiterklasse, Wege zu weisen aus
dem W.rtschaftschaos, in das der Kapitalismus die Arbeiter
aller Länder geführt hat. Von dem Kongreß nahmen alle
leilnehmer den Mut und die Kraft zu neuer Arbeit mit. Für
die Frauen gilt es, die Beschlüsse zu verwirklichen, die ihnen
den Ausbau der Organisation, die Erstreckung der Tätigkeit
der Frauensektion auf die Bundesländer ermöglichen. Die
Rednerin schloß mit den Worten Huebers ihre Ausführungen
„Wir sind,* wir waren und wir werden sein."
In der Diskussion sprachen die Genossinnen G a n g Ibauer (Gasthausangestellte) und B o s c h e k. Beide be¬
schäftigten sich fast ausschließlich mit den Fragen der Ar¬
beitslosigkeit. Genossin B o s c h e k streifte noch einmal
die Beschlüsse des Kongresses und spornte die Genossinnen
zu neuer Arbeit an.
Sie berichtete noch ganz kurz über die geplante Winter¬
hilfe für d e Arbeitslosen und nahm zum Schluß noch gegen
die verschiedenen Artikel der Gewerkschaftsblätter zur
Frage der Doppelverdiener Stellung und verwies gegenüber
diesen Polemiken auf die Beschlüsse von Gewerkschaft und
Partei in dieser Frage.
Nachdem Genossin M o i k noch einige organisatorische
Mitteilungen machte, erfolgte die Einsetzung eines fünfgliedrigen Wahlkomitees zur Neuwahl des Sekt'onsausschusses. Diesem Komitee gehören an: Olea Fleischner
(Kaufmännische Angestellte), L e b 1 (Öffentliche Angeste'lte),
Schuster (Buchbinder), Bau mann (Holzarbeiter),
R a s c h k o (Freier Gewerkschaftsverband).
Frauenreferate und Frauenfragen auf Verbandstagen.
Auf zwei Verbandstagen, die in diesem Herbst abgehalten
wurden, waren Referate von Frauen über die Frauenarbeit
in ihrem Verband angesagt. Auf dem Verbandstag der
Lebensmittelarbeiter berichtete Therese Haas,
auf dem der Textilarbeiterunion Amalie R i e f 1 e r
über die Frauenarbeit in ihrer Industrie, über die organi¬
satorischen Frauenprobleme im Verband. Besonders hervor¬
zuheben ist der Beschluß, den die Textilarbeiter¬
union über die Errichtung und die Aufgaben von Frauen¬
komitees faßte. Er sei darum wörtlich hier angeführt:
„Der Unionstag empfiehlt allen Delegierten sowie allen
Ortsgruppenleitungen, insbesondere in der Provinz, i m
Einvernehmen
mit
den
Betriebsräten
größerer Betriebe Frauenkomitees zu er¬
richten.
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Er erblickt in diesen Komitees ein Mittel, mit dem
wirkungsvoller als bisher im Kreise der Frauen
geworben werden kann. Er ist der Meinung, daß in der
gegenwärtigen krisenhaften Zeit die geistige Mitarbeit auch
aller Arbeiteiinnen notwendig ist, auf daß dem Proletariat
möglichst ungeschwächt seine Kampfposition, die gewerk¬
schaftliche Organisation, erhaLen bleibt. Er begrüßt
daher jede Initiative, die geeignet ist, einen größeren Kreis
von Funktionären zu schaffen, die in ernster Arbeit Auf¬
klärung und Verständnis verbreiten wollen.
Als Grundlage für die Arbeiten des Komitees empfiehlt
er die Anerkennung der für die Tätigkeit der Frauen¬
komitees in der Textilindustrie ausgearbeiteten nachfolgen¬
den Richtlinien:
In größeren Betrieben errichten die Ortsgruppen¬
leitungen im Einvernehmen mit dem Betriebsrat gewerk¬
schaftliche Frauenkomitees aus mindestens drei
Mitgliedern.
Sie stellen sich zur Aufgabe,
a) die betriebshygienischen Verhältnisse,
b) die Lohnvei hältnisse,
c) die sonstigen sozialen Verhältnisse, unter denen die
Frauen leben, zu erforschen.
d) Die gesundheitsschädlichen Wirkungen der Berufs¬
arbeit festzustellen.
e) Versammlungen und Besprechungen im Einvernehmen
mit der Ortsgruppenleitung und dem Betriebsrat zu arran¬
gieren.
f) Statistische Aufzeichnungen zu machen.
g) Den Frauen volkswirtschaftliche Erkenntnis zu ver¬
mitteln.
h) Möglichst viele Frauen je nach ihrer individuellen
Eignung zur gewerkschaftlichen Mitarbeit heranzuziehen.
i) Die Ortsgruppenleitungen haben Sorge zu tragen, daß
sich diese Frauenkomitees von Zeit zu Zeit zu gemeinsamen
Besprechungen zusammenfinden."
Funktionärinnenschulung. Am 30. Oktober 1931 beginnt
das zweite Semester der Funktionärinnenschule mit folgen¬
dem Programm: Gewerkschaftliche Taktik bei Lohn¬
kämpfen und Streiks. (Drei Abende.) Referent: Straas. —
Gibt es einen Ausweg aus der Krise? (Zwei Abende.)
Referent: Schorsch. — Genossenschaftswesen. (Ein
Abend.) Referentin: Freundlich. — Von der Wirtschafts¬
anarchie zur Planwirtschaft. (Drei Abende.) Referent:
Dr. Kautsky. — Das Wesen des Kollektivvertrages.
(Zwei Abende.) Referent: Dr. H e i n d 1. — Probleme der
Frauenarbeit. (Drei Abende.) Referentin: Boschek. —
Besprechung sozialistischer Literatur. (Drei Abende.)
Referentin: Dr. Leichter.
Eine Frauensprechstunde für gewerkschaftliche Funk¬
tionärinnen. Ab November hält die Frauensektion des Bun¬
des der freien Gewerkschaften jeden Donnerstag in
der Zeit von 5 bis J47 Uhr abends im Büro des Bundes
der freien Gewerkschaften, Wien I, Ebendorferstraße 7, 4. Stock, eine Frauensprechstunde für gewerk¬
schaftliche Funktionärinnen ab. In dieser Sprechstunde
können sich die Funktionärinnen Rat und An¬
regung für die Arbeit in ihren Frauenkomitees
• holen.
DIE LAGE DER ARBEITENDEN FRAU
Erhebung über das Arbeiten an Schreibmaschinen. Es
ist erfreulich, daß sich die sozialen Erhebungen über ein¬
zelne Bereiche der Frauenarbeit mehren. Es scheint gerade
die Frauenarbeit zu sein, bei der sich immer mehr die
Erkenntnis durchsetzt, daß die Statistik allein der Er¬
forschung der so vielseitigen und oft nicht eindeutig be¬
stimmbaren sozialen Fragen nicht . dienen kann, daß die
Statistik ergänzt werden muß durch Sozialerhebungen, die
wohl keinen so großen Kreis erfassen können, diesen aber
eingehender und ergänzt durch persönliche Beobachtung
bearbeiten können. Diesen Weg sind die Hausgehilfinnenund Heimarbeitererhebungen der Wiener Arbeiterkammer,
die Mutterschaftserhebungen der österreichischen Gewerbeinspektorinnen und Dr. Telekys, die Angestellten¬
erhebungen Dr. Suhrs und der deutschen Angestellten¬
verbände gegangen. Sie werden jetzt ergänzt durch eine
von dem auf diesem Gebiet immer vorbildlichen AFABund herausgegebene Erhebung über das Ar¬
beiten an Schreibmaschinen.
Die Erhebung ist das Ergebnis von 600 Fragebogen. Im
Durchschnitt sind die Beantworterinnen 27 bis 28 Jahre
alt und 9 bis 14 Jahre im Beruf. Die Hälfte ist
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noch mit anderen Büroarbeiten beschäftigt, aber
nicht jede, zum Beispiel nicht das gleichzeitige
Bedienen des Telephons, ist als Entspannung zu
betrachten. Aber es gibt welche, die während 32jähriger (!)
Berufstätigkeit
nur
mit
Schreibmaschine¬
arbeit beschäftigt wurden, und besonders in den
Groß- und Mittelbetrieben ist nur Maschineschreiben an
der Tagesordnung, während die Personalknappheit itn
kleineren Betrieb doch eine vielseitigere Beschäftigung er¬
möglicht.
Die gesundheitlichen Auswirkungen der
Maschineschreibarbeit schildert eingehend der ausgezeichnete
sozialhygienische Referent des ADüti., Dr. m e y e rB r o d n l g. Die Durchschnittsleistung der geübten
Maschineschreiberin wird mit 5000 bis 6000 Meterkilo¬
gramm in der Stunde berechnet — eine Anstrengung,
die es kostet, eine Last von einem Zentner
Schwere 100 bis 120 Meter weit in der Stunde zu tragen.
Das ist also die Arbeit, die gemeiniglich ais leichte hrauenarbeit gilt! Dazu kommt das dauernde Sitzen in ge¬
beugter Haltung, die dauernde Spannung der Schulter- und
Arnimuskuiaiur, wie sie die „statische" Arbeit hervorruft,
Kopfschmerzen und Ermüdungsgefühl, Menstruations¬
störungen und Verlagerungen des Gebärmutterkörpers, die
Unmöglichkeit geregelter Pausen und pünktlicher Mahl¬
zeiten und vor allem die Nervosität, die „schlechter¬
dings die Berufskrankheit der Maschineschreiberin
ist. Sie findet sich in dieser Form und Stärke wohl kaum
in einem anderen Beruf." Sehr wichtig ist wohl auch die
feine Beobachtung, daß der Gegensatz zwischen traurigem
häuslichem Milieu und eleganter Büroatmosphäre das
seelische Gleichgewicht beeinflußt. Rund die
Hälfte aller befragten Maschineschreiberinnen tragen
gesundheitliche Folgen ihres Berufes. Eingehend
wird der Einfluß der technischen Arbeitsgestaltung auf die
Maschineschreiberin dargestellt.
Die Forderungen, zu denen die Erhebung kommt, sind:
Körperliche Bewegung in der Freizeit als Aus¬
gleich gegen die sitzende Arbeitsweise, ausreichen¬
der Urlaub, weniger hastiges Tempo, Gehalts¬
aufbesserungen bei Einführung elektrischer Schreibmaschi¬
nen, Einschaltung entsprechend langer Pausen in die Ar¬
beitszeit, unter Umständen mit gymnastischen Übungen,
kein zu langes Diktat, Altersversorgung, nicht
mehr als drei Maschinen in einem Raum, geeignete Be¬
schaffenheit von Arbeitsraum, Arbeitssitz und
-tisch. Maschine und Material. Das ist der Weg zu einer
„gesundheitlichen Arbeitsgestaltung". Möge diese Er¬
hebung ihm dienen!
„An der Schreibmaschine" war auch der
Titel der ersten Frauenstunde im Rahmen des Arbeiter¬
kammerrundfunks. Martha S c h m i e d 1 sprach klar und
eindringlich über das Berufsschicksal der Maschine¬
schreiberinnen. Am dritten Mittwoch im November spricht
Marie Schittenhelm über „Die Heimarbeiterin".
Zur Lage der werktät'gen Frauen in der Sowjetun'on.
Gegenwärtig ist der Zustrom der Frauen zur Industrie das
Ergebnis von zwei Erscheinungen: sowohl der
allgemeinen Wirtschaftssituati on, bei der
weder die verheiratete noch die ledige Frau die Möglich¬
keit hat, sich auf Kosten des Ehemannes oder des Vaters
zu ernähren und sich ihr Stück Brot mit eigener Hände
Arbeit verdienen muß, als auch des Bestrebens der Regie¬
rung und der Kommunistischen Partei, die Frau aus ihrer
Familienzelle herauszulösen und in den Gesamtprozeß der
gesellschaftlichen
Produktion
einzu¬
gliedern. Der Ursprung dieses Bestrebens ist ein
doppelter. Auf der einen Seite handelt es sich um die Aus¬
wirkungen der „Generallinie", der mit ihr verbundenen
Industrialisierung des gigantischen Wirtschaftsaufbaues,
des ungenügenden Angebotes an Arbeitskräften (denn die
Arbeitsbedingungen sind in manchen Produktionszweigen
sowohl hinsichtlich der Entlohnung als auch hinsichtlich
der Ernährungs- und Wohnungsverhältnisse ganz un¬
erträglich) — dies alles zwingt den Sowjetstaat, die
Frauen, die nebenbei immer noch der willigste und nach¬
giebigste Teil des Industrieproletariats sind, in die Pro¬
duktion einzubeziehen. Auf der anderen Seite ist aber auch
das unzweifelhaft aufrichtige Bestreben des Staates an¬
zuerkennen, der die Frau vom häuslichen Joch befreien
will.
Der Bedarf der Industrie an Arbeitskräften hat die Re¬
gierung veranlaßt, einen Plan aufzustellen, wonach im
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Laufe des Jahres 1931 etwa anderthalb Millionen
Frauen in den Wirtschaftsprozeß ein¬
bezogen werden sollen, das bedeutet beinahe eine
Verdoppelung der Zahl der arbeitenden Frauen.
Diese Erweiterung des Anteils der Frau am Wirtschafts¬
leben könnte sicherlich ein gewaltiger Faktor in bezug auf
die tatsächliche Befreiung der Frau sein; da aber keinerlei
Hoffnung besteht, daß diese Einbeziehung der Frau von
einem entsprechenden Ausbau der Kinderheime, Krippen,
Kindergärten und Speiseanstalten, in denen die Arbeiterin
zu einem erschwinglichen Preis ihre Mahlzeiten einnehmen
könnte, begleitet wird, steht es unzweifelhaft fest, daß die
Frau noch sehr große Opfer auf dem Altar der Industriali¬
sierung und der „Generallinie" wird darbringen müssen.
Die Sowjetgesetzgebung schützt die Frauen¬
arbeit sowohl in bezug auf das Verbot der Nachtarbeit
als auch in bezug auf die Beschränkung der Arbeitszeit
und das Verbot der Frauenarbeit in besonders gesundheits¬
schädlichen Industriezweigen. Aber schon seit 1925 sind
immer häufiger „Durchbrechungen" auf diesem
Gebiet zu verzeichnen, immer häufiger gibt es Kon¬
flikte zwischen den Arbeitsschutzbehörden und den so¬
genannten „Frauenabteilungen", die gegen die „Gleich¬
stellung" der Frau mit dem Manne in bezug auf Nacht¬
arbeit, Arbeit unter Tag usw. protestieren; die Funktionäre
des Volkskommissariats für Arbeit finden sich immer
häufiger mit den Anordnungen der Betriebsleitungen ab,
die die Frau auf diese Weise dem Manne „gleichstellten",
und sie begründen ihre Zurückhaltung mit der Befürchtung,
daß ein besonderer Schutz der Frauenarbeit zu einer end¬
gültigen Hinausdrängung der Frau aus der Produktion
führen könnte. Besonders stark waren diese Stimmungen
in der Zeit der NEP, als es in der Sowjetunion eine starke
Arbeitslosigkeit gab und jeder mit Zähnen und Klauen
seine Arbeitsstelle verteidigen mußte. Anders ist es heute:
Es gibt gegenwärtig keinen Mangel an Arbeits¬
gelegenheit in der Sowjetunion, es herrscht im
Gegenteil eine große Arbeiterknappheit. Und nun zwingen
„staatspolitische Erwägungen" erneut zu einem Kampf um
die Einbeziehung der Frau in die Produktion, aber die
gleichen Erwägungen veranlassen die Behörden, ihre
Augen zu verschließen vor der erzwungenen Rekordarbeit
der Frau, vor ihrer Teilnahme am „sozialistischen Wett¬
bewerb", die häufig eine endlose Verlängerung der
Arbeitszeit zur Folge hat, vor der Beschäftigung der
Frau unter Tag (im Donezbecken) und vor allen mög¬
lichen anderen Verletzungen der Arbeitsgesetzgebung.
Eine Reihe von Erhebungen hat gezeigt, daß die
Frauenarbeit in mancher Beziehung rentabler ist als die
Männerarbeit: Die Frauen haben größere Ausdauer
bei der Arbeit, finden sich leichter mit allen Un¬
bequemlichkeiten der Arbeitsbedingungen ab und sind von
der „Fluktuation der Arbeitskräfte", das heißt von dem
Hinüberwechseln aus einem Betrieb in den anderen, was
gegenwärtig ein sehr akutes Problem ist, weniger an¬
gesteckt. Die Fluktuation stellt sich zum Beispiel in den
Roten Putilowwerken bei den Männern auf 50 Prozent, bei
den Frauen aber nur auf 7'2 Prozent! In den Kolotnnawerken, wo Tausende von Arbeitern beschäftigt sind, be¬
trägt die Fluktuation bei den Männern 55'3 Prozent, bei
den Frauen nur 27 Prozent usw. Auch in bezug auf
Arbeitsdisziplin erscheint die Frau den Betriebsleitungen
als zuverlässiger: Verletzungen der Arbeitsdisziplin sind
bei nur 22'5 Prozent der beschäftigten Frauen festzustellen,
während sich der entsprechende Prozentsatz bei den
Männern auf 62'3 Prozent stellt! Das gleiche ist auch in
bezug auf das Nichterscheinen zur Arbeit usw. festzustellen.
Das alles führt dazu, daß die Frau ein gern ge¬
sehener Arbeiter ist. Nichtsdestoweniger bleibt die
Entlohnung der Frauenarbeit hinter der der Männer¬
arbeit zurück. Im Durchschnitt „bleibt der Verdienst der
Frauen hinter dem Verdienst der Männer im gleichen
Berufe um nicht weniger als 11 bis 13 Prozent zurück.
Freilich gilt dies am meisten für die Textilindustrie. Aber
dieser Industriezweig zeigt nicht nur den höchsten Prozent¬
satz der Teilnahme der Frauen, sondern absorbiert auch
53'2 Prozent aller in der großen und mittleren Industrie der
Sowjetunion beschäftigten Arbeiterinnen." (W. Borodin,
„Die Frauenarbeit in der Textilindustrie", in „Statistitscheskoje Obosrenije", 1929.)
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Noch größer ist die Differenz in der Ent¬
lohnung der männlichen und weiblichen Angestellt e n. Der Prozentsatz der weiblichen Angestellten ist sehr
hoch, die Gesamtzahl der weiblichen Angestellten betrug
1928 156.645 beziehungsweise 14'4 Prozent der Gesamtzahl
der Angestellten. Seitdem ist der Anteil der Frau an den
Angestelltenberufen weiter gestiegen. Die Differenz im
Arbeitsverdienst entspringt auch der verschiedenen
Gestaltung der Tarife, obgleich hier die Unterschiede nicht
sehr groß sind, in der Hauptsache aber der Tatsache, daß
die Frauen vorwiegend bei schlechtbezahlten Arbeiten be¬
schäftigt werden: so beträgt der Anteil der Frauen unter
dem Büro- und Aufwartepersonal 90 Prozent. Allgemein
läßt sich sagen, daß, je bedeutender nach Funktion und
Umfang die Tätigkeit, um so größer der Prozentsatz der
beschäftigten Männer ist. Darüber hinaus ist aber die Be¬
zahlung der gleichen Arbeitsverrichtungen nicht immer
dieselbe. In den einzelnen Berufen stellen sich die Monats¬
gehälter wie folgt:
Männer
Frauen
R u b e 1
Buchhalter ....
103'2
66 6
Kontoristen ....
69
61'6
Kassierer
80 4
50 2
Kanzleiangestellte
48
414
Büroboten
....
31
28
Das gleiche ist auch in der Industrie der Fall. Die vollkommenere Technik und die größere Mechanisierung der
Arbeit müßten eigentlich eine weitergehende Verwendung
der Frauenarbeit ermöglichen, „aber bis jetzt liegen die
Dinge so, daß die Frauenarbeit mehr in den weniger
qualifizierten Berufen verwendet wird, — die Frauen
arbeiten als Ungelernte und Hilfsarbeite¬
rin n e n, in Berufen also, die eine größere körperliche
Anstrengung erfordern als die qualifizierten Berufe und
für den weiblichen Organismus infolgedessen schädlicher
sind". (Marschewa, „Die Frauenarbeit 1931", in „Woprosy
Truda", Nr. 1.)
Lydia Dan
WEIBLICHE BERUFSBERATUNG UND
LEHRMÄDCHENFRAGEN
Die Inanspruchnahme des Lehrlingsschutzes durch die
Lehrmädchen. Wirtschaftskrise und Mangel an Lehrstellen,
Abwanderung der weiblichen Jugendlichen von den ge¬
lernten Berufen zur Hilfsarbeit, aber auch geringer Glaube
an Selbsthilfe bei den Mädchen haben im Jahre 1930 die
Zahl der Lehrmädchen, die bei den Lehrlingsschutzstellen
der Wiener Arbeiterkammer Rat und Schutz gesucht
haben, sinken lassen. 558 Wiener und 82 niederösterreichi¬
sche Mädchen wären es im Vorjahr, 474 und 64 im Jahre
1930. Iii stärkerem Maß haben nur die Schneider- und
Modistenlehrmädchen den Lehrlingsschutz in Anspruch ge¬
nommen, bei allen anderen Berufen sind Abnahmen zu ver¬
zeichnen — besonders stark bei den Wäschewaren¬
erzeugerinnen. Die Inanspruchnahme verteilt sich fol¬
gendermaßen:
Niederösterr.
Wien
33
195
Kleidermacherinnen
6
Wäschewarenerzeugerinnen . . . . 77
63
10
Praktikantinnen
60
2
Modistinnen
10
Friseurinnen
2
20
Wirkwarenerzeugerinnen
Chemischputzerinnen, Buchdrucke¬
—
rinnen, Miedererzeugerinnen, je . 3
2
Kürschnerinnen, Färberinnen, je .
—
Hutmacherinnen, Industrie¬
malerinnen, Photographinnen, je . 1
1
Bei den drei Buchdruckerinnen handelt es sich um aus¬
gelernte Hilfsarbeiterinnen. Bei den Beschwerden weib¬
licher Lehrlinge stehen ungesetzliche Arbeitszeit und Be¬
schäftigung zu nichtgewerblichen Arbeiten an der Spitze.
Es wäre sehr zweckmäßig, wenn die Lehrlingsschutz¬
stellen in ihren Berichten durch Trennung des statistischen
Ausweises nach Geschlechtern ein genaueres Bild der
Schäden, denen Lehrmädchen ausgesetzt sind, ermöglichen
würden.
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