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WAS WILL MAN VON DEN KOLLEKTIV¬

VERTRÄGEN?
Von Johann Schorsch

land Stimmen und werden Hoffnungen ausgesprochen,
daß sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer in dem vom
Reichskanzler einberufenen Wirtschaftsbeirat in der
Frage der „Reform" des Schlichtungswesens und des
Tarifrechtes „finden" werden. Daß indes jede solche
„Reform", den Arbeitern und Angestellten nur unter
dem starken Druck der wirtschaftlichen Verhältnisse
abgerungen, in Wahrheit eine wesentliche Ver¬
schlechterung des derzeitigen Zu¬
stand e s bringen würde, ist geradezu selbst¬
verständlich.

Wir wissen zu genau, daß von allen „Reformen",
die jetzt in Deutschland gemacht werden, für Öster¬
reich immer nur die abgeguckt werden, die eine Ver¬
schlechterung unserer sozialen Einrichtungen herbei¬
führen sollen. Deshalb muß die Rede unseres Bundes¬
kanzlers erhöhte Aufmerksamkeit finden, denn auch
sie läuft augenscheinlich auf eine „Reform" des
Kollektivvertragsrechtes, die die „starren Produk¬
tionskosten" ausschalten soll, hinaus. Auch in Öster¬
reich sollen die Tarif- und Kollektivverträge größere
„Elastizität" bekommen, damit es den Unternehmern
möglich ist, ohne den umständlichen, nicht vollen
Erfolg garantierenden Umweg der Kündigung der
Kollektivverträge, die Löhne und Gehälter den ge¬
änderten wirtschaftlichen Verhältnissen „anzupassen",
das heißt also zu reduzieren.

Wie lange und wie oft noch glauben die Herren,
solche Experimente des wirtschaftlichen Unverstandes
machen zu können? Wenn bisher noch keines der
Experimente gegen die Arbeiter und Angestellten zum
offenen Bruch geführt hat, dieser Versuch der Ab¬
änderung des Kollektivvertragsrechtes müßte gerade¬
zu zwingend die Katastrophe heraufbeschwören. Der
ungeheure, immer unerträglicher werdende Lohndruck,
der, wie sich immer wieder herausstellt, für die Wirt¬
schaft nicht nützlich, sondern ganz im Gegenteil nur
schädlicher wirkt, müßte bei einem Versuch auch noch
das letzte Bollwerk gegen restlose Ausbeutung, das
System der Kollektivverträge, zu Falle zu bringen,
das Verderben ins Rollen bringen und niemand könnte
für die Folgen einstehen.

Das ist keine Drohung, sondern eine War¬
nung. die diktiert ist von der Kenntnis der Stimmung
der verzweifelten Massen der Arbeiter und Ange¬
stellten, die sich immer mehr bewußt werden, daß die

Vor einiger Zeit hat der Bundeskanzler Doktor
Buresch im Nationalrat unter anderem auch von der
Starrheit der Produktionskosten in der
Privatindustrie gesprochen, die nach seiner Meinung
daran schuld seien, daß sich die Industrie den ge¬
gebenen Verhältnissen nicht rasch genug anpassen
könne. Die Starrheit der Produktionskosten, die der
Herr Bundeskanzler, oder besser gesagt, die Unter¬
nehmervertreter vom Schwarzenbergplatz meinen, ist
durch die Kollektivverträge gegeben, die die Unter¬
nehmer hindern, unter ein bestimmtes Maß an Ent¬
lohnung herabzugehen. Scheinbar genügen den Herren
die fortwährenden Reduzierungen an Gehältern,
Löhnen und insbesondere an Akkordlöhnen nicht
mehr. Sie wollen nun einen „elastischen"
Kollektivvertrag, einen Kollektivvertrag, der
nicht feste Lohnsätze oder Tariflöhne enthält, sondern
einen, der es zuläßt, daß die Gehalts- und Lohnsätze
Willkürlich bestimmt, den gegebenen Verhältnissen
„angepaßt" werden können. Die Kündigungsklausel in
den bestehenden Kollektivverträgen genügen ihnen
nicht mehr, um so weniger als die Gerichte entschieden
haben, daß bei Ablauf eines Kollektivvertrages und
bei NichtZustandekommen eines neuen die Kollektiv¬
vertragsbestimmungen über Entlohnung weiter
wirken.

Wie aber nun doch zu dem vorgesteckten Ziele
weiterer und ausgiebiger Gehalts- und Lohnredu¬
zierungen kommen? Man erfindet das Wort der
„Starrheit der Produktionskosten", als welche bei
unseren Wirtschaftsführern selbstverständlich nicht
der Zinsendienst an die Banken, sondern die Löhne
und Gehälter angesehen werden. Das Wort ist
also geprägt und soll dazu dienen, die Öffentlichkeit
auf die Notwendigkeit einer Abänderung des Gesetzes
über die Kollektivverträge vorzubereiten. Es ist aber
nur ein neues Schlagwort unserer unfähigen Wirt¬
schaftsführer, unter dem weitere Reduzierungen der
Löhne und Gehälter, die vollständige Verelendung der
Massen eingeleitet werden soll.

Auch in Deutschland hat der Reichskanzler
Brüning in seiner Regierungserklärung von der
Notwendigkeit einer größeren „Elastizität" in der
Handhabung des Tarifvertrages gesprochen, die eine
schnellere Anpassung an die veränderten Verhältnisse
ermöglichen würde. Und schon finden sich in Deutsch-
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Mittel zur Rettung, die von der privatkapitalistischen
Wirtschaftsordnungen vorgeschlagen werden, in
Wahrheit nur die Not und das Elend ins Untragbare
verschärfen. Nein, selbst die vollständigste Verelen¬
dung der Massen der Arbeiter und Angestellten wird
nicht imstande sein, irgendein holperiges Gleich¬
gewicht in der Wirtschaft herzustellen!

Man übersieht geflissentlich, in welchem Stadium
der Entwicklung wir halten, und daß die Arbeiter und
Angestellten nicht nur in der Erzeugung tätig sind,
sondern auch absolut unentbehrliche Konsumenten
sind, die die Volkswirtschaft nicht mehr entbehren
kann. Das Verhältnis der Löhne und Gehälter zu den
tatsächlichen Gestehungskosten hat sich stark ver¬
ändert. Der Generaldirektor Günther hat kürzlich in
einer Wiener Zeitung in einem Artikel, in dem er eine
Verkürzung der Arbeitszeit empfiehlt, selbst zu¬
gegeben, daß die Arbeitsintensität gegenüber der Vor¬
kriegszeit um 200 bis 300 Prozent ge¬
steigert sei. Der Reallohn ist gleichgeblieben, er
hat sich in den weitaus meisten Fällen sogar ver¬
ringert, ja, der Lohnanteil vom Werte des Pro¬
duktes ist oft bis auf die Hälfte zurückgegangen und
damit ist auch jeder Erfolg einer Lohn- oder Gehalts¬
reduzierung, gemessen an dem Erfolg einer solchen
Reduzierung in der Vorkriegszeit, nicht mehr im
gleichen Ausmaß zu werten. Ist diese Tatsache wirk¬
lich unwesentlich? Und ist es wirklich unwesentlich,
daß die Entwicklung in allen Ländern nach der
Richtung geht, den Bedarf des eigenen Landes, mit
Ausnahme fehlender Rohprodukte, selbst zu
decken? Durch Verelendung, durch den voll¬
ständigen Zusammenbruch der Kaufkraft der großen
Massen des Volkes, kann man die kapitalistische
Wirtschaft nicht mehr aufrichten. Nur weitere Be¬
triebseinschränkungen, weitere Reduzierung der Aus¬
nützung der Erzeugungskapazität, weitere Ent¬
lassungen und trotz reduzierter Löhne und Gehälter
Verteuerung der Produktion müßten die Folgen sein.

Man möge nur die Auswirkungen der letzten Redu¬
zierungen der Gehälter und Löhne der Staatsange¬
stellten, der Staatsarbeiter, der Länder- und Ge¬
meindeangestellten und -arbeiter, der Angestellten
der Institute, die gesetzliche Zwangsbeiträge ein-
heben, und die fortwährenden Reduzierungen der
Löhne und Gehälter der privaten Industrie genau
verfolgen. Ein weiterer Rückgang an Konsum, der
derzeit vom Generaldirektor Günther auf 20 bis
30 Prozent geschätzt wird, ein weiterer Rückgang an
Steuerleistung, weitere Defizite des Bundes, der
Länder und Gemeinden, weitere Einstellung not¬
wendiger Arbeiten werden die Folge sein.

Nochmais und immer wieder solche Experimente
beim Bunde, in den Ländern und Gemeinden und
sonstigen Instituten machen, wie wir sie jetzt hinter
uns haben? Immer wieder Reduzierung der Löhne
und Gehälter, steigernde Arbeitslosigkeit mit neuer¬
licher Bedrohung der Arbeitslosenversicherung und
jetzt vielleicht noch Bedrohung mit der Abänderung
des Gesetzes über die Kollektivverträge? Wie lange,
glaubt man, werden die Menschen solche Belastungen,
die, wie sich immer deutlicher zeigt, zwecklos sind,
aushalten können? So geht es nicht mehr weiter, es
sei denn, daß man den vollständigen Zusammenbruch
wünscht und glaubt, daß unter anderen Verhältnissen
ein neuer Aufbau der zusammengebrochenen Wirt¬
schaft erfolgen könne. Ein Trugglaube, der sich an der
Menschheit schwer rächen müßte.

In Deutschland setzt sich, wenn auch nur langsam
und zögernd, die Auffassung durch, daß keine, auch
noch so große Lohnsenkung imstande sein wird, den
Kapitalfonds der deutschen Wirtschaft fühlbar anzu¬

reichern und daß jeder weitere Lohnabbau einen un¬
vermeidlichen Konsumrückgang mit sich bringen
müßte. Es ist klar, daß auch die noch immer auf¬
tauchenden Hoffnungen auf eine Erhöhung des
Exportes durch eine Verbilligung der Erzeugung
im Wege von Lohnsenkungen vollständig verschüttet
sind. Es ist ein verhängnisvoller Irrtum, die Zeit der
Inflation damit in Vergleich zu bringen. Damals
gab es in der ganzen Welt einen riesigen Waren¬
hunger. Vier Jahre lang war fast die gesamte
Industrie der Welt auf Erzeugung für den Krieg, auf
Vernichtung eingestellt gewesen. Damals wirkte die
Entwertung der Zahlungsmittel des Inlandes sich in
einer Erhöhung des Exportes aus. Ja, die Inflations¬
länder mußten sich zuletzt sogar dagegen wehren,
von den Ländern mit vollwertiger oder höher¬
wertiger Valuta vollständig „ausverkauft" zu wer¬
den. Heute hingegen liegen die Dinge anders, heute
ist überall Überfluß an Waren und immer fühlbarer
wird die Absperrung der Grenzen der einzelnen
Länder gegen Importe und die Grenzenwürden
sich erst recht absperren — gegen
Länder mit entwerteter Valuta. Deshalb
kann eine Entwertung des Geldes nicht mehr das
Aufleben der Arbeitstätigkeit eines Landes herbei¬
führen, so wie es in den ersten Jahren der Welt¬
kriegszeit war. Die durch rascheren Umsatz im I n-
lande allein bewirkte Erhöhung der Arbeitstätigkeit
muß demnach ganz wesentlich, gegenüber der ersten
Nachkriegszeit zurückbleiben.

Der Zustand, in dem wir leben, der bar ist jeder
Initiative, in dem sich jedermann 'mit Rücksicht auf
die verworrenen Verhältnisse hütet, Vorschläge zu
machen, weil sie theoretischen Erwägungen, die sich
stützen auf die Erfahrungen einer vorübergegangenen
Zeit, entgegenstehen, ist unhaltbar geworden, die
Zeit drängt nach einer Entscheidung. Immer mehr ist
ersichtlich, daß die Warenerzeugung auf den Konsum
im I n 1 a n d e zurückgedrängt wird und sich darauf
einrichten muß. Das kann man aber nicht dadurch er¬
reichen, das immer mehr und mehr die Konsumfähig¬
keit des eigenen Volkes erschlagen wird, sondern
dadurch, daß man die Konsumfähigkeit der Bevölke¬
rung hebt. So m u ß ein Weg gefunden werden, der
die Möglichkeit bietet, produktive Investitionen zu
machen, die uns in der Zukunft vom Auslandsbezuge
bestimmter Waren unabhängiger machen als bisher.
Tausende und aber tausende Hektar von Boden liegen
brach, können nicht benützt werden. Umfangreiche
Meliorationen könnten den Boden erschließen und
brauchbares Ackerland tausenden Menschen eine
Arbeitsmöglichkeit schaffen. Ungeheure Wasserkräfte
liegen ungenützt, können nicht ausgebaut werden,
dafür aber werden jährlich Millionen Tonnen Kohle
aus dem Ausland eingeführt. Hier liegt, neben vielen
anderen, ein Weg, der beschritten werden müßte
und könnte.

Weitere Lohn- und Gehaltsreduzierungen müßten
zum Zusammenbruch führen, denn auch die weitere
Inanspruchnahme von Krediten aus dem Ausland
kann nur eine weitere untragbare Verschuldung
Österreichs und damit nur ein Hinausschieben des
Endes bewirken!

Der falsche Weg soll aber nach den Erklärungen
des Bundeskanzlers Dr. B u r e s c h nicht nur fort¬
gesetzt, sondern durch die Beseitigung der „Starrheit
der Produktionskosten" noch beschleunigt werden.
Wir aber warnen! Wenn die Herren glauben, uns
mit einem letzten großen Sturm „erledigen" zu
können, so irren sie sich furchtbar. Sie werden auf
dem letzten Bollwerk gegen restlose Ausbeutung zu
allem entschlossene Verteidiger und Kämpfer finden!
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VERTRAUENSKRISE ?
Von Viktor Stein

Immer intensiver wird die Beschäftigung der breiten
Massen mit der Krise. Das ist nicht bloß begreiflich, das
ist auch sehr zu begrüßen. Handelt es sich wirklich um
Todeszuckungen einer in sich zusammenstürzenden Wirt¬
schaftsorganisation oder sind es schon Geburtswehen, die
dem Werden einer neuen Zeit vorangehen? Es wäre kühn,
zu behaupten, daß das erstere der Fall sei; es wäre un¬
begründet, das zweite zu leugnen.

Natürlich kann man nicht annehmen, daß.eine Organi¬
sation, die so lange alles beherrscht hat wie die kapitali¬
stische Wirtschaftsordnung, freiwillig, ohne alle erdenk¬
lichen Versuche, sich zu retten und zu erhalten, abdanken
oder sich verdrängen lassen wird. In der Verteidigung
ihres Daseins entfalten sich Kräfte, von deren Bestand man
früher kaum eine Ahnung hatte. Und das gibt dem Abwehr¬
kampf des Kapitalismus neuen Schwung, neue Schärfe.

Andererseits erleben wir täglich und überall Maßnahmen
der Gesetzgebung und Verwaltung, welche der Krise Herr
zu werden bemüht sind nach Methoden, die man unmöglich
als kapitalistisch bezeichnen kann, sehen wir sich Dinge
abspielen, die gar nicht in die privatkapitalistische Formel
passen, so daß wir mit Recht von Ansätzen neuer Entwick¬
lungsrichtungen zu sprechen berechtigt sind. Seit die Kriegs¬
leitungen die Unzulänglichkeit und Unzuverlässigkeit des
Wirtschaftsliberalismus kundgegeben und durch ihre
„kriegssozialistischen" Anordnungen zu beheben oder zu
lindern angefangen haben, setzte auf breiter Linie ein
mächtiges Widerstreben gegen die kapitalistische Organi¬
sation ein. Die Aufhebung der Freizügigkeit von Menschen
und Waren war ein schwerer Stoß gegen, die Organisation
der kapitalistischen Wirtschaft. Ihre Schwierigkeiten
wuchsen, sie wuchsen mit der Krise. Und in den Köpfen
der weit mehr als zwanzig Millionen Arbeitslosen er¬
wachten und wirkten Zweifel an der Zweckmäßigkeit dieser
Ordnung, an ihrem Anspruch, ja an der Möglichkeit ihres
Aufrechterhaltens. Es ist eine „Vertrauenskrise", eine Krise
des bisher starken Vertrauens in die bestehende Ordnung.

In der letzten Zeit begegnen wir nun dem Worte „Ver¬
trauenskrise" viel häufiger. Es wird besonders von den
Vertretern und Verfechtern des Kapitalismus angewendet.
Sie vermeinen, daß es ihnen so gelingen wird, die Krise in
einem harmloseren Licht erscheinen zu lassen. Das ist eine
falsche Annahme. Sie ist sachlich falsch. Die Krise ist mehr
als ein immerhin noch einzudämmendes oder behebbares
Mißtrauen in die schöpferische Kraft des Kapitalismus; das
unleugbare Mißtrauen hat ja schon nicht bloß die Gläubigen,
sondern auch die unmittelbaren Träger des Kapitalismus
mitgerissen. Es mag ein zufälliges Zusammentreffen von
Ereignissen sein, es mag nicht der Gesetzmäßigkeit der
Krise entspringen, aber Tatsache ist, daß die Zusammen¬
brüche der ungezählten Banken und Bankhäuser, vielfach
durch verbrecherischen Leichtsinn oder leichtsinniges Ver¬
brechertum ihrer Leiter herbeigeführt, das Mißtrauen ver¬
allgemeinert haben und so die Erschütterung des Glaubens
an die Kreditorganisation der kapitalistischen Welt herbei¬
geführt haben. Und der Zusammenbruch dieses einen Trag¬
pfeilers der kapitalistischen Wirtschaft ist ein weithin sicht¬
barer Beweis für die Krise des Kapitalismus.

Die Art der Verwaltung der anonymen, unpersönlichen
Unternehmungen, der Aktiengesellschaften, aber auch der
persönlich verwalteten, hat in den letzten Jahren von der
— sagen wir — oberösterreichischen Porzellanfabrikation
bis zur Frankfurter Versicherungsgesellschaft oder der
Lahusenschen Textilgroßunternehmung in Bremen so un¬
geheures Mißtrauen — und wer wagte zu behaupten, es
sei nicht berechtigt — erweckt, daß man schon ganz all¬
gemein vom Mißtrauen sprechen kann. Und wenn dann die
kapitalistische Wirtschaft eine so wohlassortierte inter¬
nationale Galerie von Ehrenmännern wie Gualino, Katzen¬
ellenbogen, Plum, Scheel, Ehrenfest usw. stellt, kann doch
der allgemeine Zweifel an der Moral des Kapitalismus nicht
mehr überraschen. Mit Recht erblickt man in diesen Dingen
Anzeichen 'des Ver- und Zerfalls des Kapitalismus. Und gar
erst in den — fast ist man in Versuchung, zu sagen: ver¬
zweifelten — Methoden der Selbstverteidigung, die in
grober Mißachtung der bisher hochgehaltenen Heiligkeit der
Verträge besteht, so zum Beispiel in der Leichtigkeit, mit
der man sich über Kollektivverträge hinwegsetzt.

Aber die Herren meinen ja mit der „Vertrauenskrise"
etwas anderes, eben etwas „Harmloseres". Sie meinen, das
Vertrauen der Kapitalisten, des Kapitals sei erschüttert.
Deshalb wolle das Kapital in der Wirtschaft nicht mittun.
Es traue den neuen Dingen nicht und halte sich deshalb
von aktiver Mitarbeit fern. Dieser Meinung muß doch eine
kritische Prüfung entgegentreten. Das Kapital will ver¬
dienen. „Gott sei Dank, das Geldverdienen ist noch nicht
verboten", hat bekanntlich Jakob Goldschmied, der
Führer (noch?) der deutschen Bankwelt, der bewährte
Leiter der zusammengekrachten Danatbank, gemeint. Und
da man die Kapitalarmut als eine der wichtigsten Ursachen
der Unmöglichkeit der Fortführung der Wirtschaft ansieht,
da — wenn wirklich nur Mißtrauen zu den Dingen die
Herren fernhält — das Kapital doch da ist (wohl meistens
mit neuerworbenem Heimatsrecht in anderen Ländern!),
muß man sehr erstaunt sein über den großen Wandel: man
verzichtet freiwillig auf günstige Gelegenheit, zu verdienen!?
Wer soll das glauben?

Die Kapitalisten wollen den Eindruck erwecken, die
Krise sei nicht als eine Phase der Entwicklung des Kapi¬
talismus, als eine Etappe auf dem Wege — zu einer neuen
Ordnung der Dinge, sondern als etwas Gemachtes
zu betrachten. Das soll die Situation lindern? Vertrauens¬
krise! Haben die Herren auch bedacht, was sie damit be¬
kennen? Sie halten ihre Geldmittel fern, weil sie den poli¬
tischen, sozialen und wirtschaftlichen Verhältnissen nicht
trauen. Die Krise ist also eine politische Abwehr der Kapi¬
talisten, ist ihre aktive Opposition gegen die . nachkriegs¬
zeitliche Ordnung, ist eine Art aber schon sehr bösartiger
Auflehnung? Sie ließen sich „besänftigen", sie ließen sich
bestimmen, von ihrer „passiven Resistenz" abzulassen,
wenn sie irgendwelche Konzessionen, zum Beispiel die
Zerstörung der Sozialpolitik, die Herabdrückung der
Lebenshaltung der Arbeiter bekämen? So sehr diese sehr
naive Darstellung durch den Hinweis auf die Internatio-
nalität der Krise, auf die Internationalität der Lockerung
aller moralischen Bindungen und sozialen Beziehungen hin¬
fällig gemacht wird, halten die Herren an ihr fest. Was
kann die Wirkung sein? Doch nur, daß die Entschlossenheit
der Arbeiterschaft und ihrer gewerkschaftlichen und poli¬
tischen Organisationen, sich den Absichten der Kapitalisten,
die so immer klarer als Aktionen der Macht und des Über¬
muts erscheinen würden, zu widersetzen, stärker wird.

Hat nun die Arbeiterschaft trotz Krise und ihren Aus¬
wirkungen noch immer so viel Kraft, daß sie systemati¬
schen Widerstand leisten kann? Hat sich bei den arbeiten¬
den Menschen noch immer keine „Vertrauenskrise" ein¬
gestellt? Sie wollen die Widerstandskraft der Arbeiter
brechen; sie wollen alles versuchen und jedes Mittel ist
ihnen recht, auch der Kampf von außen durch gedungene
Putschisten politisch, durch gekaufte Gelbe gewerkschaft¬
lich. Der Erfolg ist jedoch klein und teuer erkauft.

Ist die Vertrauenskrise der Kapitalisten eine Krise des
Vertrauens in die Möglichkeit, leicht und viel zu verdienen,
soll die Vertrauenskrise bei den Arbeitern im Mißtrauen zu
den Methoden der Abwehr, im Mißtrauen zur eigenen Kraft
bestehen. Die eigene Kraft der Arbeiter, ihre summierte
Kraft, die Summe ihrer Wünsche und Hoffnungen, die Ge¬
samtheit ihrer Verwünschungen und Flüche: das ist ihre
Gewerkschaft. Wenn die Arbeiter selbst gegen ihre
Gewerkschaft auftreten, ersparen sie den Kapitalisten den
heute immerhin schon allgemein als schäbig und überaltert
angesehenen Kampf gegen die Organisation. Es ist den
Herren lieber, wenn die Arbeiter selbst diese schwere, un¬
feine Arbeit besorgen. Doch wie soll man es bei österreichi¬
schen Arbeitern anfangen, diesen treuesten, bravsten,
diszipliniertesten Gewerkschaftern? Wie kann man in dem
Lager eine Meuterei anzetteln?

Dafür gibt es geradezu schon Stanzen. Man läßt durch
einzelne Ehrenmänner, die man in die Belegschaften ein¬
schmuggelt, das Mißtrauen säen. Ob man nun dem „Kampf"
die Spitze gegen die „Bonzen" gibt oder ob man die Kampf¬
fähigkeit und den Kampfeswillen der Organisation an¬
zweifelt oder ob man die Richtigkeit der Geldwirtschaft
der Verbände in Zweifel zieht, etwas wird, etwas muß ver¬
fangen. Einige scheinbar radikale Redewendungen machen
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einen solchen Emissär der kapitalistischen Welt populär.
Seht ihr nicht, Arbeiter, daß die Gewerkschaft nicht im¬
stande ist, die Krise zu überwinden? Wieviel Arbeitslosen
schuf sie schon Arbeitsgelegenheit? Wie einleuchtend! Tat¬
sächlich: die Gewerkschaften wissen es, daß die Krise
nur bei gleichzeitiger Überwindung und Beseitigung des
Kapitalismus überwunden werden kann. Die Gewerk¬
schaften wissen, daß sie jetzt vor allem dem Schutze ihrer
Mitgliedschaft, dem Abwehrkampf, der schwer und groß ist,
zu dienen haben; die Gewerkschaften wissen, daß es nach
dem grauen Heute früher oder später ein freundlicheres
Morgen geben wird, ein Morgen der Auseinandersetzung
mit den Kapitalisten. Und dieses Wissen gibt ihnen ein
Recht, der Arbeiterschaft zu sagen, daß in unseren
Reihen nicht bloß kein Anlaß zum Zweifel
an unserer Kraft, zum Mißtrauen in diese
Kraft besteht, sondern daß nie noch die
Notwendigkeit der Erhaltung restloser Ge¬
schlossenheit so offenkundig war wie jetzt.

Weil sich die Dinge so unheimlich zuspitzen, weil aus
verschiedenen Anzeichen der Schluß gezogen werden kann
und muß, daß die kapitalistische Welt den augenblicklichen
Vorteil, den sie vor uns hat, gegen uns ausnützen will und
wird, müssen wir darauf bedacht sein, daß wir für den

Augenblick des Nachlassens der Krise bereit, gerüstet sein
müssen. Jetzt ist so eine Situation da, in der die Erhaltung
der Organisation wichtiger ist als die Erhaltung bestimmter
Lohnrechte. Erhalten wir die Organisation, erhalten wir
uns die Möglichkeit und Fähigkeit, uns die Lohnrechte
zu holen. Wie wäre es um uns bestellt, wenn wir jetzt die
„Vertrauenskrise" eintreten und wirken ließen? Wir müßten
dann nach Abflauen der Krise wieder erst Monate, vielleicht
Jahre arbeiten, Kräfte neu sammeln und ordnen, um kampf¬
fähig zu werden.

Doch nein! Es gibt keine Vertrauenskrise in unseren
Reihen, das ist vorerst ein Traum, ein Wunsch der Gegner!
Im Gegenteil: je bösartiger die Ausfälle des Kapitalismus,,
je gemeingefährlicher seine Betätigung in der Gegenwart,,
desto größer die Lust, sich mit ihm zu messen — dann und
dort, wo wir es allein für zweckmäßig ansehen. Der Tag
wird kommen. Wann? Wer wollte prophezeien. Uns ge¬
nüge die aus den Tatsachen abgeleitete Sicherheit, daß er
kommt. Die Entwicklung arbeitet für uns. Deshalb sind wir,
deshalb können wir zuversichtlich und siegessicher sein.
Deshalb gibt es für uns nur ein Gebot: Laßt uns unsere
Kräfte zusammenhalten! Laßt euch euer Selbstvertrauen
nicht zerstören! An einer Vertrauenskrise bei uns ist nur
der Kapitalismus interessiert.

DER PARISER KONGRESS DER INTER¬

NATIONALEN VEREINIGUNG FÜR SOZIALEN

FORTSCHRITT
Von Karl Renner

Es war eine Jubiläumstagung, zu der sich vom 19. bis
22. Oktober die Vertreter der Internationalen Ver¬
einigung für Sozialen Fortschritt zu Paris im Festsaal der
Kolonialausstellung versammelten. Im Jahre 1890 hatte in
den Räumen des Musee Social die Begründung der Inter¬
nationalen Vereinigung für gesetzlichen Ar¬
beiterschutz stattgefunden, aus der die heutige Organi¬
sation erwachsen ist. Diese Vereinigung zählte zu ihren
Gründern den späteren Präsidenten der französischen Repu¬
blik, M Hieran d, und den jüngst verstorbenen französi¬
schen Staatsmann Fontaine, den Liitticher Professor
Mahaim, von Deutschland her Freiherrn von Ber¬
lepsch und L u j o Brentano, unter den Österreichern
Professor Philippovich und Otto Wittelshöfe r.
Der Grundgedanke ihrer Errichtung war, Männer der
Wissenschaft und der Praxis, Unternehmer, Angestellte und
Arbeiter aller Parteirichtungen und Gewerkschaftsformell
sowie Vertreter der mit den sozialpolitischen Agenden be¬
trauten Ministerien auf einer internationalen Basis zu ver¬
einigen, um die Arbeiterschutzgesetzgebung in allen Ländern
zu fördern und sie außerdem durch internationale Verein¬
barungen gegen den Einwand ungleicher Konkurrenzbe¬
dingungen zu schützen. Zu jener Zeit gab es noch in keinem
einzigen Staate Europas ein eigenes Ministerium für soziale
Verwaltung: es gab mit verschwindenden Ausnahmen keine
zwischenstaatlichen Verträge über Arbeitsverhältnisse und
es gab keine internationale Institution im Dienste des Ar¬
beiterschutzes. Die Vereinigung stellte sich eine zweifache
Aufgabe: Erstens, den Stand der sozialen Gesetzgebung
der ganzen Welt und die von ihr aufgeworfenen Probleme
zu studieren, und dazu wurde mit privaten Mitteln der Ge¬
sellschaft, allerdings mit Subventionen der Regierungen,
das Internationale Arbeitsamt in Basel unter der Führung
Stephan Bauers eingerichtet. Die zweite Aufgabe war,
die Arbeiterschutzgesetzgebung zu propagieren, und dazu
gliederte sich die Internationale Vereinigung in ihre natio¬
nalen Sektionen, unter denen die österreichische Sektion
unter der Leitung von Philippovich und später von
Franz Klein sich in hervorragender Weise betätigte. In
diesen dreißig Jahren ist der Gedanke der Vereinigung in
zweifachem Sinne siegreich geworden. Nach dem Kriege
wurde durch die Friedensverträge die „Internationale
Organisation der Arbeit" geschaffen und durch sie
das offizielle Arbeitsamt in Genf unter der Leitung
von Albert Thomas, welches das Werk des Baseler

Amtes ablöste und fortsetzte. Auf nationalem Gebiet aber
hat der gesetzliche Arbeiterschutz und die Sozialver¬
sicherung in allen Staaten der Erde Einzug gehalten, fast
überall wurden eigene Ministerien für soziale Verwaltung,
errichtet und ein Netz von internationalen Verträgen unter¬
nimmt es, die Arbeitsverhältnisse des Abendlandes einheit¬
lich zu regeln.

Die Jubiläumstagung in Paris konnte darum mit Recht
einen gewissen festlichen Charakter vorsehen. Allerdings
war sie durch viele Wochen in Frage gestellt, zunächst
durch die bedrängten wirtschaftlichen Verhältnisse Deutsch¬
lands und Österreichs, welche die Entsendung einer Dele¬
gation erschwerten, dann aber durch den Umstand, daß ihr
Präsident durch die Bewerbung um die Bundespräsidenten¬
schaft an der Teilnahme verhindert zu werden drohte.
Trotzdem wies die Tagung zahlreichen Besuch auf, es
waren anderthalbhundert Delegierte anwesend und
achtzehn Regierungen vertreten. Die französische
Sektion der Vereinigung gab sich als Gastgeber alle
Mühe, den Kongreß würdig zu empfangen und unterzu¬
bringen. Von allen nationalen Sektionen entfaltete nebst der
reichsdeutschen Gesellschaft für Sozialreform gerade die
französische Sektion das ganze Jahr über eine lebhafte
Tätigkeit. Die namhaftesten Politiker aller Fraktionen des.
französischen Parlaments nehmen an den Arbeiten der
Sektion, die unter der Leitung von Albert Thomas steht,,
regelmäßig teil und die Monatsschrift der Sektion „Les
Documents du Travail" berichtet von ihren Arbeiten. Es ist
beklagenswert, daß seit dem Heimgang Franz Kleins unsere
österreichische Sektion nicht mehr jene lebhafte und be¬
deutungsvolle Tätigkeit entfaltet wie die deutsche, französi¬
sche oder belgische.

In der Eröffnungssitzung, welche deutsch von Renner
und französisch von dem Genfer Mitglied L a c h e n a 1 be¬
grüßt wurde, hielten der französische Arbeitsminister
L a n d r y und der Vizepräsident des Pariser Stadtrates.
Ansprachen, die sich in heute unerwartetem Freimut zu der
Fortführung der sozialen Gesetzgebung bekannten. Nach
ihnen hielt der Direktor des Arbeitsamtes Albert
Thomas eine flammende Rede, in der er sich 'gegen den
sozialpolitischen Defaitismus unserer Tage leidenschaftlich
wandte, an die feierlichen Versprechungen der Friedens¬
verträge zugunsten der Arbeiterklasse anknüpfte und das
Gewissen der Herrschenden schärfte, gerade jetzt zur Zeit
der Weltkrise der Arbeiterklasse die Existenz und die Zu-
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kunft zu sichern. Mit Rücksicht darauf, daß die Unter¬
nehmerklasse aller Länder gerade jetzt das Arbeitsamt
wegen seiner Tätigkeit vielfach anfeindet, hat diese Rede
internationale Bedeutung.

Die Arbeiten des Kongresses betreffen vor allem zwei
Probleme: Seit Jahren wird durch die nationalen Sektionen
und die technischen Komitees der Vereinigung die Frage
der internationalen Wanderungen und des recht¬
lichen Schutzes der auswandernden Arbeiter studiert. Dabei
stehen die Interessen der Auswanderer- jenen der Ein-
wanderungsländer gegensätzlich gegenüber. Professor
O u a 1 i d der Universität Paris hatte die Aufgabe, die Er¬
gebnisse der Studien in einem Beschluß zu vereinigen.
Dieser Beschluß fand die Billigung der Generalversammlung
nicht ohne Vorbehalt und wurde als nicht abschließend be¬
handelt, da er noch viele Probleme offen läßt. Ein Zusatz¬
antrag Max L a z a r d s, der auf eine europäische Union
hinausläuft, durch die ja auch die europäischen Wanderungs¬
fragen von selbst verschwänden, wurde nur unter Enthaltung
einzelner Nationen angenommen.

Die lebhaftesten Erörterungen rief das zweite Thema her¬
vor, das die Lohnpolitik zum Gegenstand hatte. Uber
Anregung der tschechischen und anderer Sektionen hatte vor
zwei Jahren der Vorstand seinen Sektionen das Studium
der „Politik der hohen Löhne" empfohlen. Es ist
noch nicht so lange her, seitdem der amerikanische Kapita¬
lismus theoretisch und praktisch die Welt überraschte mit
der Lehre, daß hohe Löhne auch von kapitalistischer Seite
wünschenswert seien, direkt im Gegensatz zu der Haltung
der europäischen Kapitalisten, welche hohe Löhne geradezu
als wirtschaftliches Unglück zu denunzieren pflegten. In den
zwei Jahren seit der Inangriffnahme dieses Problems hat
sich das Thema von selbst verschoben. Die Krise hat nicht
die Erhöhung, sondern die Behauptung der Löhne zur De¬
batte gestellt und so wurde das Thema abgeändert. Uber
die Lohnpolitik berichteten allerdings nur wenige Sektionen.
Unter ihnen fällt der Bericht der tschechoslowakischen Sek¬
tion auf, die eine ganz detaillierte Lohnstatistik der Prager
und Brünner Arbeiterschaft zur Verfügung stellte. Die
französische Sektion veranstaltete eine mündliche Enquete,
die in ihrer Monatsschrift abgedruckt ist und über das
Problem der Rückwirkung von Steigerung und Senkung der

Löhne auf die gesainte Wirtschaft wertvolle Aufschlüsse
bringt. Der Kieler Professor Heyde war als General¬
referent bestellt. Er erstattete einen gedruckten Bericht
(„Reallöhne und Politik der hohen Löhne"), der übrigens
demnächst erweitert und mit allen literarischen Nachweisun¬
gen versehen gesondert herausgegeben wird. Dieser Bericht
bemüht sich, das Problem in wissenschaftlicher Objektivität
zu bewältigen. Die Debatte des Kongresses aber brachte
vor allem den Willen zum Ausdruck, den kultu¬
rellen und materiellen Standard der euro¬
päischen Arbeiterklasse auch in der Krise zu
behaupten. Die vom Kongreß angenommene Entschlie¬
ßung, beantragt von Klein, Spliedt, Lady Hall,
Mrs. Drake, Serrare ns, Dr. R a g e r. legt das Haupt¬
gewicht auf die Aufrechterhaltung und Hebung des Lohn¬
standards.

Der Vorstand hatte das Arbeitsprogramm für das kom¬
mende Jahr vorzusehen. Er empfahl den nationalen Sek¬
tionen vor allem das Studium der Frage der Arbeitszeit
und der Vierzigstundenwoche. Von der tech¬
nischen Fachkommission wird ein Fragebogen binnen kurzer
Zeit ausgearbeitet und den Sektionen zugeschickt werden.
Es ist wünschenswert, daß auch die österreichische Sektion
an die rechtzeitige Fertigstellung ihres Berichtes schreitet.

Der letzte Tag vereinigte die Mitglieder der Vereinigung
und zahlreiche Gäste aus den Gesandtschaften, den Mini¬
sterien und der intellektuellen Welt von Paris — auch der
Erzbischof von Paris hatte einen Vertreter entsendet —
zu einer Festsitzung, in der Professor M a h e i m, der ge¬
wesene Arbeitsminister Belgiens, das Jubiläumsreferat
„Dreißig Jahre sozialer Tätigkeit" erstattete und der Präsi¬
dent eine Schlußrede hielt, in der er die Arbeiten des Kon¬
gresses zusammenfaßte und an die Rede Thomas an¬
knüpfend darauf hinwies, daß schon einmal zur Zeit des
Kriegsbeginnes alle sozialpolitischen Errungenschaften auf¬
gehoben und die Sozialpolitik selbst in Frage gestellt schien:
Vier Jahre darauf ward die Organisation der Arbeit, das
Internationale Arbeitsamt, begründet und die Sozialpolitik
war Trumpf. Der Pessimismus der gegenwärtigen Krise wird
überwunden werden, der Schutz der menschlichen Arbeit
wird zum Weltproblem der abendländischen Zivilisation
werden, oder diese wird einer anderen Platz machen.

DIE ENTSTEHUNG DER WELTWIRTSCHAFT
Von Jakob Rapaport

Das Wesen und Werden der Weltwirtschaft gehört un-
sireitig zu den merkwürdigsten und bedeutendsten Erschei¬
nungen der letzten hundert Jahre. Denn hier handelt es sich
nicht nur um wirtschaftliche Fragen, sondern auch um
politische, soziale und kulturelle. Von diesem Gesichtspunkt
aus behandelt auch S a r t o r i u s*) das Problem der Welt¬
wirtschaft. Das hat zur Folge, daß das Werk Sartorius' viel
mehr bietet, als der Titel besagt. Unter dem bescheidenen
Titel „Weltwirtschaft" gibt uns der Verfasser eine gründliche
Wirtschaftsgeschichte mit geistvollen und sachkundigen
politischen und geistesgeschichtlichen Exkursen. Wir ver¬
weisen nur auf die Kapitel über den Merkantilismus und
Hegel.

Unter Weltwirtschaft versteht der Verfasser eine die
ganze Erde umspannende, dem Rechtsgedanken unter¬
worfene Gesamtwirtschaft, deren Glieder alle die
einzelnen staatlich geordneten Verkehrswirtschaften sind. Die
Entstehung dieses Gebildes geht auf psychologische, poli¬
tische und wirtschaftliche Momente zurück. Zu den psycho¬
logischen Momenten gehören der Erwerbswille und der
Tatendrang wagender und unternehmender Kaufleute und
Reeder und der Wissensdrang mutiger Forscher. Unter
politischen Ereignissen versteht Sartorius kolonisierende
Eroberungen, Kriege, Landverteilungen und Staatsverträge.
Die dritte Gruppe der Entwicklungserscheinungen ist die zur
gegenseitigen Ergänzung zunehmende Individualisierung der
staatlich geordneten Verkehrswirtschaften, deren höchste, aus¬
gebildete die Volkswirtschaft ist.

*) A. Sartorius von Waltershausen: Die Ent¬
stehung der Weltwirtschaft. Geschichte des zwischenstaat¬
lichen Wirtschaftslebens vom letzten Viertel des 18. Jahr¬
hunderts bis 1914. (Verlag Gustav Fischer, Jena 1931, X und
676 Seiten.)

Den Ausgangspunkt der Untersuchungen Sartorius' bildet
das letzte Viertel des 18. Jahrhunderts. Die Wahl dieses Zeit¬
punktes führt der Verfasser auf drei Tatsachen zurück, die
wechselvoll zusammenhängen und somit ein Ganzes bilden,
das zugleich ein Neues ist und unter die Vergangenheit einen
deutlichen Strich setzt: 1. Aus dem bewußten und siegreichen
Eintreten des Liberalismus in die Geschichte, das
theoretisch auch in der Nationalökonomie bereits vorbereitet
war, praktisch aber durch die Revolution von 1789 und deren
Folgen vermittelt wurde. 2. Aus der erkämpften Unab¬
hängigkeit der Vereinigten Staaten, in deren
Gefolge das alte Kolonialsystem zusammenbrach und die neue
Welt sich zuerst anschickte, der alten ebenbürtig zu werden.
3. Aus der Umwälzung der P r o d u k t i o n s- und Trans-
porttechnik, in deren Mittelpunkt die Dampfmaschine
stand und die England alsbald den ersten und lange Zeit
fortbestehenden Platz im zwischenstaatlichen Verkehr ver¬
schaffte.

Die Weltwirtschaft als eine Gesamtwirtschaft der Erde,
mit ihren untereinander verflochteneu Gliedern, den einzelnen
politisch geordneten Verkehrswirtschaften, ist im Verlauf der
achtziger Jahre Tatsache. Der Raum des zwischenstaatlichen
Verkehrs ist die ganze Erde geworden. Es hat das die
politische Voraussetzung, daß alle Erdteile und Inseln in die
feste Hand staatlicher Regierungen gelangt sind, die mit
ihrer Macht und ihrem Ansehen den Verkehr schützen und
ihn zum eigenen Nutzen fördern. Die Aufteilung Afrikas
endigte in den achtziger und neunziger Jahren, der Umkreis
Australiens ist besiedelt, die alten asiatischen Staaten sind
in den Außenverkehr einbezogen. Ist auch das Innere Süd¬
amerikas, wie in Westbrasilien und Paraguay, Afrikas, wie
im Kongostaat, Asiens, wie in Tibet, noch nicht ganz von
Europäern durchforscht, die Wege zum Handel dorthin sind
festgelegt und werden beschritten werden. An der Versorgung
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mit Getreide, um ein bekanntes Beispiel der weltwirtschaft¬
lichen Ausweitung zu nennen, nehmen alle Kontinente Anteil.

Die Intensität der Entwicklung schließt sich der Exten¬
sität fortschreitend an. Die Erzeugung bringt heute Waren¬
arten, die zum internationalen Bedürfnis werden. Unbekannte
Waren dringen ein, zuerst als Neben-, als Versuchssendung
der üblichen Hauptprodukte. So wurde zum Beispiel die
Banane in den großen europäischen Verbrauch gebracht, aus
Jamaika schon 1869, so wanderten Werkzeuge, Maschinen
über das Meer nach China. Auch Industrieländer unter¬
einander schicken sich immer mehr verschiedene Gegen¬
stände, wie das in der zunehmenden Spezialisierung der Zoll¬
tarife veranschaulicht ist. Die internationale Handels-,
Transport-, Zahlungs-, Verrechnungstechnik ändert sich mit
dem zu bewältigenden Massenversand und der Verschieden¬
heit der Warea: auswärtige Filialen und Kartelle, Ausland¬
banken, Kolonialbanken, telegraphische Auszahlungen,
zwischenstaatliche Kreditbriefe, Postanweisungen, Post¬
karten. Die Verbesserungen des Reisens werden international
nachgeahmt: Speisewagen, Schlafwagen, Luxusdampfer,
Oberdeckkabinen, Straßenbahnen. Der indirekte Wechsel¬
verkehr wird durch den direkten vielerorts ersetzt, die
Devisen- und Effektenkurse werden täglich telegraphisch von
Land zu Land bekanntgegeben. Drahtlose Wetternachrichten
geben die Schiffe auf der Seefahrt auf und empfangen sie.
Der Handel spezialisiert sich für den einzelnen Kaufmann
nach Waren, Ländern, Gegenden, nach Ein-, Aus- und Durch¬
fuhr als Kommission, als Spedition. Die Märkte werden
Spezialmärkte, der Weltmarkt erfaßt immer neue Waren.
Die Verfrachtungsart sondert sich nach Schiffen für Vieh,
Kohle, Fleisch, Getreide, Obst, für Passagiere und Aus¬
wanderer.

Internationales Gepräge zeigen auch die wirtschaftlichen
Konjunkturen. Von 1840 bis 1873 gab es einen allge¬
meinen Aufstieg, allerdings in Wellenbewegungen, den
industriell-kapitalistischen Zyklen mit den Krisen 1847, 1857
und 1866. Nach dem Abschluß des Aufstieges von 1873 folgt
eine Rückgangszeit bis in die Mitte der neunziger Jahre.
Nun kommt ein neues Aufschwungszeitalter bis 1914, in dem
die Krisen von 1900 und 1907 eingebettet sind. Die zweite
ist die tiefgehende. Aber beide sind Parallelerscheinungen zu
den drei eben genannten vor 1873. Ihre Folgen werden unter
der allgemeinen Steigerung des Weltwirtschaftslebens bald
aufgesogen. Bezeichnend für beide ist dies, daß die einzelnen
Länder in denjenigen Geschäftszweigen am heftigsten erfaßt
werden, die ihre Ausfuhrbesonderheit charakterisieren: In
England zum Beispiel leiden besonders der Schiffsbau, die
Textilindustrie, die Eisenindustrie, in Frankreich die Eisen¬
werke, die Luxusgewerbe, die Konfektionshäuser, in Italien
die Automobil- und Seidenindustrie, in Belgien die Montan-
und Glaswerke, in Deutschland sehr viele mittelgroße Unter¬
nehmungen entsprechend der Tatsache, daß die Ausfuhr auf
so viele Warenarten verteilt ist. Die agraren Länder werden
indirekt durch die sinkende Nachfrage ihrer ausländischen
Kunden betroffen.

Die Perioden von 1880 bis 1913 sind diejenigen des Aus¬
baues. Um die Entwicklung des zwischenstaatlichen Verkehrs
in der Zeit von 1880 bis 1914 verständlich zu machen, werden
wir einige Daten vorführen.

Die Welthandelszahlen, Ein- und Ausfuhr des
Generalhandels zusammengezählt, werden in dieser Weise
angegeben:

Englische Amerikanische DeutscheBerechnung
Millionen Pfund Millionen Dollar Milliarden Mark

1880 3'033 14*761 63'8
1890 3'450 17*519 71*2
1900 4'820 20*101 95*9
1910 7*500 39*844 146*1
1913 ..... 8*400 40.243*822 164*7
Ein ununterbrochenes Ansteigen im ganzen mit Höhe- und

Tiefpunkten, ein ungleiches in den Jahrzehnten. Die schlechte
Konjunktur, die sich, wenn auch in Wellenbewegung, nach
der Krise von 1873 bis Mitte der neunziger Jahre hinzieht,
gibt die Haupterklärung für die wenig günstigen Ziffern von
1880 bis 1900, ihre Uberwindung diejenige für die stark
wachsenden, die dann im neuen Jahrhundert alles bis dahin
Dagewesene übertreffen. Daß von 1880 bis 1900 überhaupt
noch ein Fortschritt vorliegt, hängt mit der räumlichen Aus¬
bildung des Weltverkehrs zusammen, dem Eintritt Japans
in die Weltwirtschaft jetzt erst in erheblicher Weise, in der
Auswirkung des Suezkanals, dem Weiterbau der Eisenbahnen
und der Errichtung von Dampferlinien trotz der schlechten
Zeiten, der zunehmenden Bewirtschaftung Mittel- und Süd¬

amerikas, Kanadas und Afrikas, der Vergrößerung des eng¬
lischen Weltreiches, des Eintritts Deutschlands und Belgiens
in den Kolonialbesitz. Auch wird man die treibende Kraft der
Zunahme der Bevölkerung zu diesen Gründen hinzuzurechnen
haben, als allein in Europa in diesem Jahrzehnt eine Ver¬
mehrung von 330 auf 350*2 Millionen nachgewiesen wurde.

Das Wachsen der E i s e n b a h n 1länge in Kilometern
zeigt sich in der Weise:

Erdteile 1880 1890 1900 1912
Europa . . . 168.093 224.017 283.525 342.624
Amerika . . . 171.688 331.599 402.171 554.124
Asien .... 15.958 34.189 63.301 107.230
Afrika .... 4.652 9.870 20.114 42.707
Australien . . 7.444 19.049 24.014 34.803
Erde .... 367.835 618.724 739.124 1,081.488
Die absolute Steigerung ist das, was durchwegs auffällt,

die zurückgebliebenen Kontinente zeigen in Prozenten die
höchste, Amerika überflügelt bereits um 1880 Europa, um
dann 1912 mehr als die Hälfte aller Kilometer sich zurechnen
zu können, ein, wenn auch nur bedingt zu verstehender Aus¬
druck für die weltwirtschaftliche Zukunft dieses Erdteils.
Die Vereinigten Staaten sind im Westkontinent führend.

Weltwirtschaftlich besonders wertvoll sind hier die
Überlandbahnen, die den Atlantischen Ozean mit dem
Stillen verbinden. 1883 verfügten sie über 32.000 Kilometer
mit einem Baukapital von einer Milliarde Dollar. 1869 war
die erste transkontinentale Linie eröffnet worden, bis 1883
wurden Southern-, die Missouri-, die Northern- und 1886 im
nördlichen Nachbarland die Canadian-Pacific dem Verkehr
übergeben. Zwischen 1897 und 1910 folgte der Bau der
Northern Railway-Canada, eine dritte, die Ozeane ver¬
bindende, war in dem Diminion vor dem Weltkrieg schon
geplant. Von Norden nach Süden geführte Linien schließen
sich an diese ost-westlich laufenden an oder kreuzen sie,
so daß für diese Hauptadern des Verkehrs von allen Seiten
frische Kraft gesogen werden kann. Die europäischen Dar¬
lehen haben bei der Ausführung des Werkes, mit der erst
die tatsächliche Einheit der Vereinigten Staaten und Kanadas
volkswirtschaftlich erreicht wurde, mächtige Hilfe geleistet,
daher es nur billig erscheint, daß vierzig Jahre später von der
Union dem notleidenden Europa ebenfalls Leihdienst geleistet
worden ist.

Die Welttonnage wird für den 1. Juli 1914 auf 49*1 Mil¬
lionen Bruttotonnen angegeben, das ist gegen 1880 eine Ver¬
mehrung um 30 oder auf das Zweieinhalbfache. Die Segel¬
flotte ist stetig zurückgegangen, die große Steigerung ent¬
fällt auf die Dampfschiffe.

Die Zunahme der Verkehrskapazität ist mit diesen Zahlen
nur unvollkommen zum Ausdruck gebracht, da die Fort¬
schritte der Technik im Seeschiffahrtsdienst noch
hinzugerechnet werden müssen. Viele Wissenschaften haben
an ihr Anteil genommen, Physik, Chemie. Meßkunde,
Astronomie und Mechanik. Die durchschnittliche Größe und
Schnelligkeit hat ganz neue Zahlen. Mitte der dreißiger Jahre
erklärte man Schiffe von 750 Tonnen Ladefähigkeit für etwas
Ungewöhnliches, Ende der achtziger Jahre war ein Schiff mit
2000 Tonnen nichts Besonderes, und in den nächsten Jahr¬
zehnten folgten die Riesen-Luxuspassagierdampfer, die bis
zum zwanzigfachen Raum davon gesteigert wurden. Die
Schnelligkeit „der Windhunde des Ozeans" wurde bis 49 Kilo¬
meter die Stunde hinaufgesetzt (Dampfer „Kaiserin Augusta",
1898). Die Seefahrt wurde gesichert und erleichtert durch
die verbesserte Küstenbeleuchtung und Betonnung, durch
Verteilung und Ausbau der Seehäfen und der Flußeinfahrten.
Außerdem ist die Ein- und Ausladungsgeschwindigkeit der
Dampfer vermittels Dampfkran zu nennen, die Heranführung
der Güter in die Hafenkais, die Speicheranlagen in den Häfen.
Im allgemeinen haben von der neuen Technik die Dampf¬
schiffe mehr Nutzen gezogen als die Segelschiffe, so daß
etwa seit 1890 die Kapazität der ersteren auf mehr als das
früher angenommene Vierfache der letzteren gesetzt wurde.

Die Kapitalanlage im Ausland hat von 1880
bis 1914 weiter zugenommen. Die ausgesprochenen Netto¬
gläubiger sind England, Frankreich, Deutschland, Holland,
Belgien, Schweiz, Dänemark, die Nettoschuldnerländer alle
amerikanischen, die ost- und südeuropäischen, viele asiatische
und afrikanische und die australischen Länder. Wenn dieser
Gegensatz rein wirtschaftlich betrachtet wird, so strömen
verfügbare Kapitalien von den Gebieten mit niedrigerem
Gewinn und niedrigem Zins in diejenigen mit höherem. Daß
die Länder eine solche Differenz haben, ist eine altbekannte
Tatsache, und trotz der erleichterten internationalen Kapital¬
bewegung der neueren Zeit ist unter der Konkurrenz ein
Ausgleich nicht gefunden worden. Die Gewinn- und Zinshöhe
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ist eine volkswirtschaftliche Erscheinung, die so lange fort¬
bestehen wird, als die Volkswirtschaften an Produktions-,
Verkehrs- und Kapitalkraft, Spartüchtigkeit und Fähigkeit an
Unternehmertätigkeit ihrer Bürger Sonderheit besitzen. Aus
diesen Abweichungen voneinander folgt, daß Länder zugleich
Schuldner und Gläubiger sein können, woraus sich dann der
Nettobegriff ergibt. Eines mit mittlerem Zins- und Gewinn¬
satz leiht in einem anderen mit niedrigerem und verleiht in
das mit höherem. So hatten zum Heispiel am Anfang des
20. Jahrhunderts die Vereinigten Staaten mehr als 6 Milliarden
Dollar in Europa geborgt und etwa eine in Kanada, Mexiko,
Mittel- und Südamerika, Westindien und Ostasien ausge¬
liehen. Deutschland hatte damals in allen wichtigen euro¬
päischen und überseeischen Agrarländern Kapitalien ausstehen
und nahm zugleich kurzfristige Kredite, häufig mit Ver¬
längerungen, in Frankreich auf. Belgien soll um 1900
244 Millarden Franken in Deutschland stehen gehabt haben,
Länder mit hohem Gewinn und Zins, wie Brasilien, Argen¬
tinien, Rußland konnten keine Gläubiger werden, schon des¬
halb nicht, weil sie keine verfügbaren Kapitalien besaßen.
Hingegen konnten solche mit dem niedrigsten Gewinn- und
Zinssatz auch Schuldner mäßigen Umfangs sein. So England,
in dem die japanische Regierung ein Depot hielt, das für die
Erreichung politischer Zwecke als Vorbereitung galt. Ebenso
besaß der russische Staat in Paris ein Guthaben, das ihm
weniger Zinsen als daheim einbrachte.

Der seit den achtziger Jahren so hoch entwickelte Welt¬

verkehr und der mannigfache wirtschaftliche Zusammenhang,
welchen die Länder erhalten hatten, mußten auch deren aus¬
wärtige Machtpolitik in der Wahrnehmung ihrer räum¬
lich weitausgedehnten Interessen beeinflussen. War ehemals
die auf der Erde maßgebende auswärtige Politik eine euro¬
päische gewesen, so wurde sie jetzt Weltpolitik. Die großen
politischen Entscheidungen wurden nicht mehr allein unter
den europäischen Mächten ausgetragen. Es soll damit nicht
behauptet werden, daß diese Weltpolitik nur auf weltwirt¬
schaftliche Tatsachen zurückzuführen ist. Sie war vielmehr
eine allgemeingeschichtliche Erscheinung, der eine Summe
politischer Ereignisse und Zustände vorausging, und die zu¬
gleich in der sozialen und kulturellen Umformung der
Völker begründet war. Die wirtschaftlichen Zustände spielten
indessen in die politisch-geschichtlichen Vorgänge überall
hinein und gaben ihnen mit ihren Ausbreitungsbestrebungen
über die Landesgrenzen eine eigenartige Färbung. Im
Hintergrund der neuen Machtpolitik und Weltwirtschaft
standen, beide zugleich bedingend, sowohl die neuzeitlichen
Transportmittel, die unter leichterer Überwindung des
Raumes bisher weitentfernte Länder zu näheren werden
ließen, als auch die neuzeitliche Produktionstechnik, die die
Absatzmöglichkeit der Waren erweiterte, aber auch die Art,
Kriege militärisch zu führen, umgestaltete. Der große Welt¬
reichtum stellte für Rüstungen und Feldzüge Finanzmittel zur
Verfügung, deren Umfang man früher für unmöglich gehalten
hätte.

^mmmmmm—.—

DIE AUSSICHTEN DES FÜNFJAHRPLANES
Von Georg Kiser

Immer deutlicher häufen sich die Meinungen, daß wir
nicht eine konjunkturelle Krise, sondern eine Strukturkrise
des Kapitalismus erleben. Die kapitalistische Wirtschaft ist
in der Tat in ein Stadium eingetreten, wo sie nur noch ent¬
weder mit den Mitteln des Staates aufrechterhalten werden
kann oder ihrem Untergang entgegentreibt. Je mehr aber
Subventionen vom Staate gefordert werden, um so mehr
wird zwangsläufig sein Einfluß auf die Volkswirtschaft er¬
weitert; dadurch werden natürlich auch Ansätze für eine
planmäßig geregelte Wirtschaftsordnung geschaffen. Man
kann über die Vorteile oder Nachteile des Staatskapitalis¬
mus verschiedener Meinung sein, eines unterliegt aber
keinem Zweifel, daß in einem demokratischen Staat
die Ersetzung des Privatkapitalismus durch den Staats¬
kapitalismus einen wesentlichen Fortschritt bedeutet. Mit
Recht erfordert daher das jüngst veröffentlichte Wirt¬
schaftsprogramm der österreichischen sozialdemokratischen
Partei und des Bundes der freien Gewerkschaften eine
wesentliche Erweiterung der Einflußnahme des Staates auf
die wirtschaftliche und soziale Entwicklung.

So beherrschen gegenwärtig planwirtschaftliche
Tendenzen in steigendem Ausmaß unser wirtschaftliches
Denken. Daraus ist das große Interesse zu verstehen,
welches dem russischen Fünfjahrplan in allen Kreisen
entgegengebracht wird. So sind eine Reihe von Veröffent¬
lichungen in der letzten Zeit erschienen, die für das Studium
der planwirtschaftlichen Probleme der Sowjetunion wert¬
volle Unterlagen darstellen. Eine der neuesten Unter¬
suchungen verdanken wir .lugow: Fünfjahrplan. (Mit
einem Nachwort von D a n*).) Der Verfasser ist aem
deutschen Publikum durch sein erstes Werk: „Die volkswirt¬
schaftlichen Probleme der Sowjetunion", bereits gut bekannt.
Auch in seiner letzten Veröffentlichung zeigt Jugow sein
gründliches Wissen. Die vorliegende Schrift versucht eine
Analyse der Lage der Volkswirtschaft in den ersten Jahren
des Fünfjahrplanes zu geben und eine kritische Beleuchtung
anzufügen. Diesen Bestrebungen, die sicher den Wünschen
der Öffentlichkeit — besonders jenen der Arbeiterklasse —
Rechnung tragen, wollen auch wir in folgendem entsprechen
und einen Einblick in den Verlauf des Fünfjahrplanes zu
gewinnen suchen.

Auf dem Gebiet der Landwirtschaft haben wir vor allem
folgende Ergebnisse zu würdigen.

Zum Beginn der Fünfjahrplanperiode, das heißt am
1. Oktober 1928, waren in den Kollektivwirtschaften nur
2'3 Prozent der russischen Bauern vereinigt und am
1. Oktober 1931 60 Prozent. Mehr als 14 Millionen Bauern¬
wirtschaften, also fast das Dreifache der gesamten Bauern-

*) Verlag Dietz, Berlin 1931.

betriebe des Deutschen Reiches, haben in der Sowjet¬
union mit den individualistischen Produktionsformen ge¬
brochen.

Zwei Drittel des russischen Bodens wurden im laufenden
Jahre nicht mehr von den Einzelbauern, sondern von
Kollektivbauern bebaut. Durch den Übergang von Millionen
Einzelbauern in die Kollektivwirtschaften war es der
Sowjetregierung möglich, eine Erweiterung der Anbaufläche
zu erreichen, und zwar von 118 Millionen Hektar im ersten
Jahre des Fünfjahrplanes auf 143 Millionen Hektar im
dritten Jahre. Dies hervorzuheben ist deshalb wichtig, weil
die Bestrebungen sämtlicher anderen Staaten bekanntlich
in der Richtung der Einschränkung der Anbaufläche gehen.

Von viel entschiedener Bedeutung ist aber die Steige¬
rung des auf den Markt kommenden Teiles des Getreides.
Das Hauptproblem der russischen Agrarwirtschaft nach der
Revolution bestand ja gerade im Rückzug der Markt¬
produktion. Durch die Aufteilung des russischen Bodens in
Millionen kleinster Parzellen erhielt der Markt —• das heißt
die Stadt •— nur mehr die Hälfte der Getreidemenge der
Vorkriegszeit. Durch die Kollektivisierung der Landwirt¬
schaft, das heißt durch Zusammenlegung der russischen
Einzelbauernhöfe zu großen Betrieben und durch Errichtung
von gewaltigen Staatsgütern, wurde im Jahre 1931 nicht
nur eine wesentliche Steigerung der Marktbelieferung gegen
das Vorjahr erreicht (von 162 Millionen Zentner im Jahre
1930 auf 225 Millionen im Jahre 1931), sondern es wurde
auch zum erstenmal seit Bestand des Sowjetsystems wieder
das Getreideangebot der Vorkriegszeit übertroffen.

Was aber der neuen Ära einen revolutionären Charakter
verleiht, ist nicht so sehr die Steigerung der Anbaufläche
oder der Marktproduktion, sondern vor allem die Tatsache,
daß der sozialistische Sektor der Landwirtschaft — die
Staats- und Kollektivgüter — dem Markt im Wirtschafts¬
jahr 1930/31 fast die Hälfte und im laufenden Jahre schon
zwei Drittel der Getreidemenge liefern. Die Bedeutung
dieser großen Wirtschaftstatsache läßt sich kaum über¬
treiben, denn dadurch verschafft sich der russische Staat
eine große Unabhängigkeit von den Launen der Individual-
bauernwirtschaft.

Diese Erfolge hätte die Sowjetregierung nie erreichen
können, wenn sie mit der Kollektivisierung nicht auch
gleichzeitig die Mechanisierung der Landwirtschaft
durchgeführt hätte. Die Produktion von landwirtschaftlichen
Maschinen und Geräten überstieg schon in den ersten
Jahren des Fünfjahrplanes ganz beträchtlich nicht nur die
Vorkriegsproduktion, sondern auch die Voranschläge des
Fünfjahrplanes selbst. Durch die Steigerung des Traktoren¬
bestandes von zirka 30.000 Traktoren im Jahre 1928 auf
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150.000 im Jahre 1931 erhielt die Landwirtschaft einen
starken Zuwachs an mechanischer Kraft. Nicht weniger als
20 Millionen Hektar, das heißt so viel als die gesamte
Anbaufläche Deutschlands, wurden in diesem Jahre
mit Traktoren bepfliigt; nach dem erweiterten Fünf¬
jahrplan soll im Jahre 1933 die Hälfte der gesamten Anbau¬
fläche der Sowjetunion auf mechanischem Wege bearbeitet
werden.

Wenn wir diese wenigen Angaben über die Entwicklung
der Landwirtschaft — mit Ausschluß der Viehwirtschaft —
mit den Voranschlägen des Fünfjahrplanes vergleichen, so
ergibt sicli folgendes: 1. Im Fünfjahrplan wurde für das
Ende der Planperiode eine Kollektivisierung der Bauern¬
wirtschaften zu 15 bis 20 Prozent vorgesehen, aber bereits
im dritten Jahre des Fünfjahrplanes wurde dieser Prozent¬
satz um das Dreifache überstiegen. 2. Die Anbaufläche sollte
erst am Ende des Fünfjahrplanes auf 143 Millionen Hektar
steigen, sie erreichte aber bereits in diesem Jahre die Plan¬
ziffer des Jahres 1933. 3. Die Verfasser des Fünfjahrplanes
rechneten mit der Wiederherstellung des Qetreideexports
erst in den letzten Jahren der Fünfjahrplanperiode, aber
bereits im zweiten Jahre des Fünfjahrplanes hatte die
Sowjetregierung schon die Möglichkeit, den Export von
Getreide aufzunehmen.

Soweit die Planvorschläge und die vorläufigen Ergeb¬
nisse auf dem Gebiet der Getreidewirtschaft. Ungünstiger
dagegen sind die Ergebnisse auf dem Gebiet der Viehzucht.
Die ersten zwei Jahre der Sturmkollektivisierung brachten
einen starken Rückgang des Viehbestandes. Infolge der
überstürzten Kollektivisierungspolitik trat eine massenhafte
Schlachtung von Vieh und vor allem von Jungvieh ein. So
verringerte sich zum Beispiel im Jahre 1930 der Bestand
an Schweinen um 45 Prozent. Dieser katastrophale Rück¬
gang des Viehbestandes hat begreiflicherweise die Ernäh¬
rung der städtischen Bevölkerung erschüttert. Der Mangel
an tierischen Produkten zwang die Regierung, das Karten¬
system einzuführen. Durch diese arge, so plötzlich einge¬
tretene Lebensmittelknappheit sah sich die Sowjetregierung
gezwungen, eine rasche Kollektivisierung der Viehwirt¬
schaft auf die Tagesordnung zu setzen. Große Viehfarmen
mit modern eingerichteten Riesenställen sollen Abhilfe
schaffen. Die Viehzucht ist aber, wie richtig Olga Domanew-
skaja in ihrer hervorragenden Darstellung des „Agrar-
sozialismus in der Sowjetunion" zeigt, nicht so elastisch
wie der Ackerbau. „Ist der Viehbestand einmal abge¬
schlachtet, so bedarf es vieler Jahre, um ihn wiederherzu¬
stellen." Es ist daher anzunehmen, daß die Versorgung der
russischen Bevölkerung mit Fleisch und Milchprodukten
sich nur langsam bessern wird und somit die im Fünfjahr¬
plan vorgesehene Steigerung des Verbrauches nicht zur
Gänze eingehalten werden dürfte.

Das Hauptgewicht des Fünfjahrplanes liegt aber bekannt¬
lich nicht in der Entwicklung der Landwirtschaft, sondern
der Industrie, und in erster Linie der Schwerindustrie.
Durch große Kapitalinvestitionen, die mehrere Milliarden
Rubel ausmachen, sollen gewaltige Industriebauten nach
den letzten Errungenschaften der Technik entstehen. Wie
weit wurde dieser Teil des Fünfjahrplanes durchgeführt?
Für die abgelaufenen zwei Jahre wurden zirka 4 Milliarden
Rubel für Industriebauten vorgesehen, investiert wurden
aber 4'6 Milliarden Rubel, somit eine Erfüllung des Planes
zu 115 Prozent. Besonders groß ist die Bautätigkeit im
laufenden Jahre. Nicht weniger als 518 Betriebe und Werke
sollen in diesem einzigen Jahre eröffnet werden, davon
wurden 280 in der ersten Hälfte des Jahres 1931 bereits
in Betrieb gesetzt. Riesenwerke, die kaum in Westeuropa
zu treffen sind, werden in einem Tempo erbaut, das viele
amerikanische Ingenieure in Staunen versetzt. So wurde
zum Beispiel am 1. Oktober d. J. die größte Lastautomobil¬
fabrik der Welt, „Arno", in Moskau eröffnet, die 14.000
Arbeiter beschäftigt und auf eine Leistungsfähigkeit von
25.000 Lastautos in einer Schicht und 50.000 in zwei
Schichten pro Jahr eingerichtet ist. Am selben Tag wurde
im Charkow das zweite große Traktorenwerk in Betrieb
gesetzt, welches 50.000 Traktoren jährlich erzeugen' soll.
12.000 Arbeiter und 1500 Ingenieure und Techniker wird
dieses Riesenwerk beschäftigen. Nicht weniger als 2000
Maschinen und Werkbänke stehen in den Riesenhallen der
Werkstätten. Am Ural, in Magnitorgsk, wird an einem
Hüttenwerk gebaut, dessen Leistungsfähigkeit der Roh¬
eisenproduktion der gesamten Hüttenwerke des
zaristischen Rußlands gleichkommt.

Sollten alle diese Riesenwerke rechtzeitig in Betrieb
gesetzt werden, so werden dazu viele geschulte Arbeiter

erforderlich sein. Aber gerade daran herrscht ein starker
Mangel, der unter Umständen eine Gefahr für die volle
Durchführung des Fünfjahrplanes werden kann. Das
Paradoxe des sowjetistischen Aufbaues ist nicht sosehr der
Mangel an technisch geschulten Arbeitskräften, deren Zahl
in Rußland nie sehr groß gewesen war, sondern Mangel an
Arbeitern überhaupt. Sogar an Hilfsarbeitern! Trotzdem be¬
schäftigt die Industrie schon im laufenden Jahre um 600.000
Arbeiter mehr als für das letzte Jahr des Fünfjahrplanes
vorgesehen worden war.

Es gehört gewiß zu den erstaunlichsten Erscheinungen
des wirtschaftlichen Aufbaues der Sowjetunion, daß trotz
der erdrückenden Wohnungsnot, trotz der schweren
Ernährungskrise, trotz der massenhaften „Fluktuation" der
Arbeiter von einem Betrieb zu einem anderen auf der Suche
nach besseren Löhnen und besserer Versorgung mit Lebens¬
mitteln ein jährlicher Produktionszuwachs im ersten Jahre
des Fünfjahrplanes um 23 Prozent und im zweiten Jahre um
29 Prozent erreicht wurde. Ein Wachstum der Industrie in
einem einzigen Jahre um fast ein Drittel steht zweifelsohne
einzig in der Geschichte der wirtschaftlichen Entwicklung
der größten Industriestaaten der Welt. Allerdings erfolgte
dieser enorme Produktionszuwachs auf Kosten der Qualität,
aber, wie richtig Farbmann in seiner Broschüre über den
Fünfjahrplan schreibt, „selbst wenn wir den Produktions¬
zuwachs zum Teil auf Kosten der Qualität zurückführen, ist
er noch immer größer als der Produktionszuwachs irgend¬
einer Nation in geschichtlicher Zeit". Auch Jugow bemerkt
ganz richtig, daß es ein gewaltiger Fehler ist, aus der
mangelhaften Qualität der Industrieerzeugnisse die Schluß¬
folgerung zu ziehen, daß alle Waren, die in Rußland erzeugt
werden, überhaupt untauglich sind.

Die Überschreitung der Produktionssteigerung gegen die
ursprünglichen Planvoranschläge eröffneten der Sowjet¬
regierung die Aussicht, den Fünfjahrplan vor allem in den
wichtigsten Zweigen der Produktionsmittel erzeugenden
Industrie nicht in fünf, sondern in vier Jahren zu erfüllen.

1932/33 1930 1931

Planvoran- schlagefür dasletzte Jahrdes Fünfjahr¬
planes

Tat¬
sächliches Ergebnis

Plan¬ voranschlag

1930in
Prozenten zu1932/33

Steinkohle in Millionen
Tonnen 75 56'7 83'6 75'6

Naphtha in Millionen
Tonnen 217 18'9 25'6 87'1*)

Roheisen in Millionen
Tonnen 10 5'3 8 53

Stahl in Millionen Ton¬
nen 10*4 6 8"8 596

Landwirtschaftliche Ma¬
schinen in Millionen
Rubel 610 371 760 679

Allgemeiner Maschinen¬
bau in Millionen Rubel 2059 2208 2483 71'6

Elektrotechnik in Mil¬
lionen Rubel . . . . 896 586 970 65'6

Die obige Tabelle zeigt, wie bereits im zweiten
Jahre des Fünfjahrplanes, das heißt im Jahre 1930, in einer
Reihe von wichtigsten Industriezweigen die Produktion nahe
an die Grenze des Fünfjahrplanes herankam. Durch die
Inbetriebsetzung vieler neuer Werke im dritten Jahre wird
eine Produktionssteigerung in der Schwerindustrie von
58 Prozent erwartet. Das würde eine Überschreitung des
Fünfjahrplanes schon im laufenden Jahre bedeuten. Auch
im Falle der Erreichung der Produktionssteigerung nur des
Vorjahres, von 38 Prozent, wird in einer Reihe von Indu¬
striezweigen, wie Steinkohle, Maschinenbau, Elektrotechnik
usw., der Fünfjahrplan in drei Jahren erfüllt. Somit wird
auch das Hauptziel des ersten Fünfjahrplanes •— der Aus¬
bau der Schwerindustrie — schneller verwirklicht, als selbst
seine Verfasser erwartet haben.

Mit Recht aber bemerkt Jugow, daß die Zielsetzungen
des Planes nicht nur die Entfaltung der Produktion, sondern
auch des Verbrauches und die Hebung des Wohlstandes
waren. Die Entwicklung der Konsumgüterindustrie zeigt
aber in den ersten Jahren des Jahrfünits eine Unter¬
schreitung der Planvoranschläge von zirka 16 Prozent vor.

Eine ungleichmäßige Entwicklung der Konsumgüter¬
industrie kann gewiß zu Disproportionen führen und somit

*) Am 1. April 1931 wurde der Fünfjahrplan bereits
durchgeführt.
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eine Störung in der Entwicklung der Gesamtvolkswirt¬
schaft hervorrufen. Die Proportionalität der Produktions¬
zweige ist bekanntlich einer der wichtigsten Lehrsätze der
Marxschen Theorie. Aus diesem ürunde erwarten manche
Wirtscliaftstheoretiker, die sich mit den Problemen des
Fünfjahrplanes befassen, einen Zusammenbruch der Sowjet¬
wirtschaft. Dieser Skeptizismus scheint uns nicht zutreffend.

Worauf ist denn die Disproportionalität oder genauer ge¬
sprochen die Verschärfung der Knappheit an Konsumgütern
und an Lebensmitteln zurückzuführen? Auf die neue zu¬
weilen gewaltsame Umgestaltung des Dorfes auf kollek¬
tivistische Produktionsformen in den ersten zwei Jahren
der Planperiode. In dieser Zeit des sozialen „Erdbebens"
am Lande, welches zuerst große Verwüstungen hervor¬
gerufen hat, sind viele materielle Werte vernichtet worden.
Die Bauernschaft hat aber durch die großen Investitionen,
die der Staat in Gestalt von Traktoren, Maschinen, Saat¬
gut und Kredit in die Kollektivwirtschaften hineingesteckt
hat (über 3 Milliarden Rubel in zwei Jahren), die Vorteile
der Kollektivisierung erkannt. Die erste positive Wirkung
war die Steigerung der Getreideproduktion. Der Kollek-
tivisierungsprozeß erweitert sich aber nicht nur auf das
Getreide, sondern auch auf Rohstoffe. Es genügt zum Bei¬
spiel der Hinweis, daß bereits im laufenden Jahre die Hälfte
der Anbaufläche an Baumwolle durch die Maschinen-
Traktoren-Stationen angebaut wurde; nach dem erweiterten
Fünfjahrplan sollen am Ende des Jahrfünfts 84 Prozent der
gesamten Baumwollanbaufläche mit Traktoren angebaut
werden. Die maschinelle Bearbeitung des Bodens wird eine
erhebliche Steigerung der Rohstofferzeugnisse zur Folge
haben und dadurch eine Erweiterung der Produktion der
Konsumgüterindustrie sichern. Es ist daher im Falle der
weiteren Kollektivisierung der Landwirtschaft mit aller
Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß eine Verbesserung in
der Versorgung der Bevölkerung mit Konsumgütern ein¬
treten wird.

Die Fortschritte des Fünfjahrplanes haben andererseits
in der letzten Zeit eine lebhafte Diskussion über die Wir¬
kungen der Durchführung des Fünfjahrplanes auf die wirt¬
schaftlichen Beziehungen zwischen der Sowjetunion und
dem Ausland hervorgerufen. Man vertritt die Meinung, daß
die Belieferung Rußlands mit Maschinen zum eigenen
Schaden der Industrieländer geschähe. Die unmittelbare

Folge der Industrialisierung der Sowjetunion wird die
Überschwemmung des Weltmarktes mit billigen Dumping¬
waren sein. Man grabe sich dadurch selbst das eigene
Grab.

Wir können dieses Problem hier nur in Kürze andeuten.
Der einzige vernünftige Sinn des Exportes jedes Landes
ist, seine Importbedürfnisse zu decken. Die Weltwirtschaft
kennt keinen modernen Staat, der seine Bedürfnisse im
eigenen Lande voll zu decken imstande wäre. Auch der
Zweck des russischen Exportes kann daher kein anderer
sein als der der übrigen" Staaten. Wird folglich der Sowjet¬
staat mehr Waren ausführen, so müssen zwangsläufig auch
seine Einkäufe im Ausland steigen. Kein Export ohne ent¬
sprechenden Import. Da die Sowjetregierung ihre Einkäufe
im Ausland nur mit den Ausfuhrwaren bezahlen kann, so
würde es daher den eigenen Interessen des Landes wider¬
sprechen, den Exporterlös künstlich zu verringern und da¬
durch den Import zu drosseln. Es soll gewiß damit nicht
behauptet werden, daß die gegenwärtige Ausfuhrpolitik der
Sowjetregierung keine Dumpingsmomente enthält. Die Be¬
schaffung von Devisen zwingt den Sowjetstaat oft, Notver¬
käufe vorzunehmen. Der Preissturz auf dem Weltmarkt für
fast alle wichtigen Waren der russischen Ausfuhr zieht
begreiflicherweise auch die Sowjetunion in Mitleidenschaft.
Da der russische Staat keine langfristigen Kredite erhält, so
kann er seinen Import nur durch die Steigerung seiner Aus¬
fuhrsmengen aufrechterhalten. Dies ist die Achillesferse des
Sowjetaufbaues. Gelingt nämlich der Sowjetunion durch die
Umgestaltung der Landwirtschaft auf kollektivistischen
Grundlagen eine derartige Steigerung der Produktion zu
erreichen, die ihr eine Vergrößerung der Ausfuhr ohne
weitere Einschränkung der Bedürfnisse sichern, dann kann
die Weltwirtschaftskrise die Verwirklichung des wirtschaft¬
lichen Aufbauprogramms des Sowjetstaates nicht mehr ver¬
hindern. Ganz anders liegen die Dinge, wenn nur eine lang¬
same Hebung der Landwirtschaft zu verzeichnen sein wird
und die Steigerung der Ausfuhr ausschließlich auf Kosten
fortdauernder Entbehrungen erfolgt. Die unermeßlichen
Naturreichtümer Rußlands, die diktatorische Wirtschafts¬
leitung und schließlich die große Geduld des russischen
Menschen — getragen vielleicht zum Teil von dem uner¬
schütterlichen Glauben an eine neue Erlösung der Mensch¬
heit —, das sind die positiven Faktoren, die das Gelingen
des Fünfjahrplanes erwarten lassen.

RUNDSCHAU

VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky
Abgeschlossen am 7. November 1931

Die Devisenbewirtschaftung macht sich im Stand der
Nationalbank allmählich fühlbar. Während bis Anfang
Oktober noch starke Abflüsse an Devisen zu verzeichnen
waren, ist seit der zweiten Oktoberwoche ein fühlbares
Nachlassen eingetreten. Die letzte Oktoberwoche hat sogar
einen kleinen Zustrom — in der Höhe von ungefähr
2'5 Millionen Schilling — gebracht, was seit vielen
Monaten nicht mehr der Fall war. Auch die Wechselein-
reichung hat sich in der zweiten Oktoberhälfte verhältnis¬
mäßig günstiger gestaltet. Die dritte Oktoberwoche hat eine
Verminderung des Wechselbestandes um 10 Millionen
Schilling gebracht. In der letzten Oktoberwoche ist freilich
wieder ein Anschwellen um 33 Millionen festzustellen, doch
ist das in der letzten Woche eines Monates ein normaler
Vorgang, der darauf zurückzuführen ist, daß zum Monats¬
ende immer eine Reihe von Zahlungen geleistet werden
müssen, für die bares Geld erforderlich ist. Das Anwachsen
war im Oktober übrigens wesentlich geringer als in der
letzten Septemberwoche, in der sich der Wechselbestand um
58 Millionen und in der letzten Augustwoche, in der er sich
um fast 38 Millionen erhöhte.

Eigentümlich ist die Tatsache, daß im Ausweis der
Nationalbank ein Posten eine etwas größere Rolle zu
spielen beginnt, der früher gar keine Bedeutung gehabt hat.
Es sind dies die Darlehen gegen Handpfand. Bis in den
Juni hinein waren es stets nur wenige hunderttausend
Schilling, die die Nationalbank auf diese Weise ausgeliehen
hat; dann begann dieser Posten plötzlich zu wachsen und
schwankt seit Mitte Juni immer etwa zwischen 3 und
5 Millionen Schilling. Im Laufe des Oktobers ist er sehr

stark angestiegen und macht jetzt schon fast 16 Mil¬
lionen Schilling aus. Es hat den Anschein, als ob sich die
Nationalbank auf diese Weise eine sicherere Kreditunter¬
lage zu schaffen wünscht, als mit Hilfe der eskomptierten
Wechsel.

Der Notenumlauf hat in der letzten Oktoberwoche um
fast 121 Millionen Schilling zugenommen und erreicht jetzt
die außerordentliche Höhe von 1134 Millionen Schilling.
Gleichzeitig sind allerdings die täglich fälligen Verbindlich¬
keiten um rund 85 Millionen Schilling zurückgegangen und
betragen nicht ganz 91 Millionen Schilling — ein Stand,
der nicht als sehr hoch bezeichnet werden kann.

Es ist kein Geheimnis, daß die Nationalbank die Ver¬
besserung ihres Standes nur durch außerordentliche An¬
strengungen herbeiführen konnte, indem sie die Devisen¬
zuteilungen auf ein Mindestmaß herabgeschraubt hat. Dabei
ist die Nationalbank vorläufig nicht nach irgendeinem be¬
stimmten Plan vorgegangen, sondern hat zweifellos
Devisenzuteilungen vorgenommen, die für relativ entbehr¬
liche Waren gedient haben, während auf der anderen
Seite notwendige Rohstoffe und Halbfabrikate nur in
unzulänglichem Maße bedacht werden konnten.

Zur Behebung dieser Mißstände werden jetzt der
Nationalbank Fachbeiräte aus den Kreisen der
Interessenten zur Seite gestellt werden, die eine sach¬
gemäße Verteilung der Devisen sicherstellen sollen. Die
Schwierigkeit dieser Organisation liegt in dem Umstand,
daß hier Konkurrenten über die wirtschaftlichen Notwendig¬
keiten anderer Konkurrenten urteilen sollen. Es wird daher
größte Vorsicht am Platz sein, damit es nicht zu irgend¬
welchen Mißbräuchen im Konkurrenzkampf kommt oder
kartellähnliche Organisationen auf diese Weise herbei¬
geführt werden. Dann würden sich nämlich die Mißstände,
die mit jeder Devisenbewirtschaftung naturgemäß ver-
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bunden sind, ins unerträgliche steigern und die allgemeine
Not würde zur Bereicherungsquelle einzelner werden.

Die wichtigste Aufgabe, die die Devisenbewirtschaftung
in den nächsten Wochen und Monaten zu lösen haben
wird, ist die Sicherstellung der Lebensmittelversorgung der
Bevölkerung sowie der Zufuhren an Kohle, Rohmaterialien
und Halbfabrikaten. In einzelnen Produktionszweigen, wie
im Kohlenbergbau, macht sich das Nachlassen der aus¬
ländischen Konkurrenz bereits fühlbar und es haben Neu¬
einstellungen von Arbeitern stattgefunden. Im allgemeinen
überwiegen aber sicherlich die Nachteile, die in unzuläng¬
licher Versorgung von Betrieben mit ausländischen
Materialien bestehen. Über die Kohlenzufuhren sind ernste
Klagen noch nicht laut geworden.

Während die Sorgen der Industrie jetzt hauptsächlich
darin bestehen, wie sie die Versorgung ihrer Betriebe mit
ausländischen Rohstoffen sicherstellen sollen, ist umgekehrt
die Landwirtschaft bestrebt, die ausländischen Zufuhren
fernzuhalten, um ihre eigenen Produkte an den Mann zu
bringen. Auf dem Getreidemarkt hat sich allerdings in der
letzten Zeit ein Umschwung vollzogen. Während bis vor
wenigen Wochen die Qetreidepreise ständig fielen, ist
plötzlich ein ganz unvermitteltes starkes Steigen einge¬
treten. In der Hauptsache wird das damit begründet, daß
die russischen Qetreidezufuhren, mit denen man im
Oktober, spätestens aber November gerechnet hat, so gut
wie völlig ausgeblieben sind. Nachrichten aus verschiedenen
Quellen, deren Richtigkeit allerdings noch nicht nachzu¬
prüfen war, weil eine amtliche russische Erntestatistik noch
nicht veröffentlicht worden ist, und sie allgemein auch nicht
als zuverlässig angesehen wird, wollen von einer Mißernte
in Rußland wissen, die die Bereitstellung von Überschüssen
für die Ausfuhr nahezu unmöglich mache. Überdies scheinen
die kollektiven landwirtschaftlichen Betriebe der Ab¬
lieferung starke Widerstände zu bereiten.

Von dem Ausbleiben der russischen Zufuhren hat
namentlich der Roggenpreis profitieren können, der zeit¬
weilig sogar über den Weizenpreis gestiegen ist — ein
Vorgang, der als ganz ungewöhnlich bezeichnet werden
muß. Cr hängt auch mit dem Umstand zusammen, daß die
Roggenernte in Deutschland gegenüber dem Vorjahr
wesentlich geringer geworden ist.

Wie immer löst die Preissteigerung die Hoffnung auf
weitere Preiserhöhungen aus und die Zurückhaltung der
Produzenten hat sehr stark zugenommen. Niemand, der
heute Qetreidevorräte hat, will verkaufen, weil er mit
weiteren Preissteigerungen rechnet. Auch in Österreich ist
dieser Vorgang zu konstatieren und die Klagen der Land¬
wirte über mangelnden Absatz an Getreide sind verstummt.
Ob sich ihre Rechnung auf eine dauernde starke Preis¬
steigerung als richtig erweist, kann freilich erst die Zu¬
kunft lehren. Sicher ist, daß die noch unverkauften Vorräte
sehr groß sind und daß die Ernte auf der südlichen Halb¬
kugel, namentlich in Argentinien, günstig zu werden
verspricht. Auf der anderen Seite ist allem Anschein nach
die Anbaufläche in den Vereinigten Staaten und in Kanada
stark zurückgegangen, so daß für das kommende Jahr mit
einer geringeren Ernte zu rechnen ist.

Auf dem Viehmarkt dagegen hält das Überangebot an
inländischem Vieh mit unverminderter Stärke an. Aus allen
Ländern Österreichs korninen Nachrichten, die eine starke
Uberbeschickung der Märkte melden, so daß die Preise
wesentlich zurückgehen und häufig ein Teil des aufge¬
triebenen Viehs unverkauft bleibt. Das plötzliche Angebot
an Vieh ist eine Tatsache, die sich in jedem Herbst
wiederholt, wenn im Gebirge das Vieh von den Almen
getrieben wird. Im heurigen Jahr ist das Angebot noch
durch die Futtermittelnot verstärkt worden.

Es wäre jedoch falsch, anzunehmen, daß dieses An¬
gebot in unverminderter Stärke anhalten würde, es ist
vielmehr damit zu rechnen, daß schon in wenigen Wochen
ein erhebliches Nachlassen eintreten wird. Es handelt sich
zumeist um Vieh, das für die Versorgung der städtischen
Märkte mit Fleisch überhaupt nicht oder nur in geringem
Maße herangezogen worden ist, sondern zumeist um Jung-
und Nutzvieh, das für die Milchproduktion dienen soll.

Trotzdem haben es die Agrarier verstanden, eine
Regelung des Viehverkehrs herbeizuführen, die für die
städtische Bevölkerung schwere Gefahren in sich birgt.
Die großen Konsulnzentren im Osten Österreichs, die
hauptsächlich auf die Einfuhr ausländischen Schlachtviehs
angewiesen sind —• Wien, Wiener Neustadt und Graz —,
sollen einer Sonderregelung unterworfen werden. Es wird
die Lieferung von Schlachttieren in totem und lebendem
Zustand sowie von Fleisch auf die Märkte dieser Städte

von der Erteilung einer Bewilligung abhängig gemacht,
die die Viehverkehrskommission auszustellen hat. Diese
Kommission besteht aus fünf Mitgliedern, von denen je
eines vom Landwirtschaftsministerium, vom Handels¬
ministerium sowie von den Handels-, Landwirtschafts- und
Arbeiterkammern gestellt wird. Den Vorsitz führt der Ver¬
treter des Landwirtschaftsministeriums.

Der Zweck dieser Regelung ist die Verhinderung einer
Überfüllung der Märkte. Die Bewilligungen sollen nur in
dem Umfang ausgestellt werden, der eine genügende, aber
nicht übermäßige Beschickung der Märkte zuläßt. So be¬
stechend diese Argumentation auch klingt, und so vorteil¬
haft es in gleicher Weise für Konsumenten und Produ¬
zenten wäre, eine Stabilisierung des Marktes zu erzielen,
so ist es doch mehr als fraglich, ob die vorgeschlagenen
Maßnahmen dieses Ziel erreichen. Die Gefahr einer über¬
mäßigen Preissteigerung ist zwar dadurch vermieden, daß
auf Antrag der Sozialdemokraten Höchstpreise festgesetzt
wurden, bei deren Überschreitung die ganze Regelung
außer Kraft tritt. Aber abgesehen davon, daß schon die
Annäherung an diese Höchstpreise in der heutigen Zeit
der sinkenden Kaufkraft äußerst unerwünscht wäre, besteht
gar keine Sicherheit dafür, daß die bei der Viehverkehrs¬
kommission angemeldeten Lieferungen auch tatsächlich
durchgeführt werden. Es kann sich sehr wohl ereignen,
daß von einigen Lieferanten die Bewilligung für größere
Viehlieferungen nachgesucht wird, daß aber das Vieh dann
nicht geliefert, sondern zurückgehalten wird, um eine
Preissteigerung zu erzielen. Denn die Viehverkehrs¬
kommission wird natürlich bei der Anmeldung starker
Inlandslieferungen die Auslandslieferungen so viel als
möglich vermindern. Bleiben jetzt die Inlandslieferungen
aus, so ist der Markt nicht genügend versorgt und die
Preise müssen sprunghaft steigen. Gewiß kann der Fehl¬
betrag schon beim nächsten Markt durch verstärkte Aus¬
landslieferungen ausgeglichen werden, aber das Ergebnis
ist dann nicht die Herbeiführung der angestrebten
Stabilität, sondern nur noch größerer Schwankungen der
Preise und der Anlieferung. Das Vernünftigste wäre natür¬
lich, die Festsetzung eines Lieferungszwanges, das heißt
die Festsetzung, daß derjenige, der sich eine Bewilligung
zur Viehlieferung einholt, damit auch gleichzeitig die Ver¬
pflichtung zur Lieferung übernimmt. Vorläufig scheint
allerdings die Regierung diesen Gedanken nicht aufgreifen
zu wollen und so bleibt die Gefahr für die Konsumenten
in unverminderter Stärke bestehen.

Der Rechnungsabschluß der Gemeinde Wien für das
Jahr 1930 weist einen Abgang von 16'5 Millionen Schilling
aus. Gegenüber dem Voranschlag, der mit einem Defizit
von 46 Millionen rechnete, ist also eine Verbesserung um
rund 30 Millionen zu konstatieren. Trotzdem bleibt der
Abschluß ungünstig genug, da in den Jahren 1928 und 1929
Uberschüsse erzielt wurden. Das Defizit ergibt sich bei
einer Einnahmensumme von 510'5 und einer Ausgaben¬
summe von 527 Millionen Schilling. In den Ausgaben sind
123'6 Millionen Schilling an wertvermehrenden Investi¬
tionen enthalten, unter diesen wiederum 87'9 Millionen
Schilling an Wohnhausbauten aus den eigenen Mitteln der
Gemeinde und 5'2 Millionen Schilling für Bauten, zu denen
der Bund Zuschüsse nach dem Wohnbauförderungsgesetz
beistellte. Die Bedeckung des Defizits erfolgte aus den
Kassenbeständen, die von 33'9 auf 14'7 Millionen Schilling
gesunken sind.

Die Gemeindesteuern haben gegenüber dem Voranschlag
von 196'6 2017 Millionen Schilling, also um 5'1 Millionen
Schilling mehr geliefert. Dieser Mehrertrag ist hauptsäch¬
lich bei der Bodenwertabgabe und bei den sonstigen Real¬
steuern sowie bei der Wertzuwachsabgabe eingetreten,
während sonst fast alle Steuern Mindererträge aufzuweisen
haben. Das gilt insbesondere von der Fürsorgeabgabe, die
als ein Konjunkturbarometer angesehen werden kann und
die sowohl durch Lohndruck wie auch durch die Arbeits¬
losigkeit vermindert worden ist. Wir veröffentlichen im
folgenden den Vergleich der Steuererträge mit dem
Voranschlag:

Voranschlag Abschluß
Schilling

Grundsteuer 480.000 492.059
Wohnbausteuer 36,000.000 36,257.647
Bodenwertabgabe vom verbauten

Grunde 1,500.000 2,672.732
Bodenwertabgabe vom unverbauten

Grunde 600.000 1,168.551
Fürsorgeabgabe 79,000.000 75,865.749
Lustbarkeitsabgabe 14,500.000 15,958.477
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Voranschlag AbschlußSchilling
Nahrungs- oder Genußmittelabgabe . 13,000.000 12,385.401
Fremdenzimmerabgabe 4,800.000 4,273.861
Wertzuwachsabgabe 7,000.000 8,269.726
Ankündigungsabgabe 700.000 893.882
Anzeigenabgabe 3,400.000 3,634.426
Hauspersonalabgabe 2,100.000 1,848.749
Kraftwagenabgabe 3,300.000 4,678.883
Pferdeabgabe 50.000 46.126
Hundeabgabe 950.000 893.669
Feuerversicherungsabgabe 3,600.000 3,865.721
Feilbietungsabgabe 400.000 717.677
Konzessionsabgabe 500.000 495.717
Verwaltungskosten und Beitrag zu

den Kosten des Strafverfahrens . . 800.000 1,059.985
Wasserkraftabgabe 4,000.000 4,599.941
Bierverbrauchsabgabe (S 6'—• vom

Hektoliter) 10,260.000 9,868.224
Bierverbrauchsabgabe (S 3'80 vom

Hektoliter) 6,500.000 6,250.637
Zuschlag zu den Immobiliargebiihren 2,500.000 5,013.463
Zuschlag zum Gebührenäquivalent . . 48.000 90.333
Zuschläge zu den Gebühren von

Totalisateur- und Buchmacher¬
wetten 600.000 387.613
Die Ertragsanteile haben der Gemeinde Wien

137'6 Millionen gebracht, also um 9'2 Millionen Schilling
mehr als veranschlagt war. Hiezu ist zu bemerken, daß die
zu Beginn dieses Jahres erfolgte Änderung der Abgaben-
teiiung im Jahre 1930 noch nicht wirksam gewesen ist, so
daß sich ihre Folgen erst im Rechnungsabschluß 1931
zeigen werden.

Für das Wohlfahrtswesen waren veranschlagt Ausgaben
in der Höhe von 101 Millionen Schilling, in Wirklichkeit
wurden ausgegeben 100'8 Millionen Schilling, also fast
ebensoviel wie veranschlagt war. Dieses Ergebnis konnte
dadurch erzielt werden, daß trotz steigender Ausgaben für
Fürsorgezwecke an anderen Stellen Ersparungen erzielt
wurden. Durch die Verlangsamung des Baufortschrittes
beim Stadion hat sich 1930 zum Beispiel eine Minder¬
ausgabe von l'l Millionen ergeben, die 1931 verrechnet
werden. Für das Schulwesen wurden 77'5 Millionen Schil¬
ling aufgewendet. Die städtischen Betriebe schließen sämt¬
lich mit Defizit ab, so zum Beispiel das Elektrizitätswerk
mit 21 Millionen, die Straßenbahn mit 12 Millionen und die
Gaswerke mit 3'5 Millionen Schilling.

Als Nachtrag zu den Budgetziffern des Bundes in der
vorigen Nummer, sei hier noch der Stand der Bundes-
schulden veröffentlicht. Es zeigt sich eine Zunahme von
rund 200 Millionen Schilling, die ausschließlich auf die
Kreditanstaltsaffäre zurückzuführen ist. Zur Bedeckung der
hiefür notwendigen Ausgaben mußten die Bundesschatz¬
scheine in der Höhe von 250 Millionen Schilling begeben
werden. Bei der Völkerbundanleihe ist dagegen durch
Tilgung eine Senkung des Standes um 50 Millionen Schil¬
ling entstanden: Stand am 31. Dezember1930 1931

Millionen Schilling
Völkerbundanleihe 878'7 828 4
Internationale Bundesanleihe . . . 438'8 438 8
Reliefschulden 400 2 405 8
Bundesschatzscheine —_ 250
Sonstige Währungsschulden .... 268'7 262

.Kronen- und Schillingschulden . ■ ■ 143 138''6
Summe . . . 2129'4 2323'6

In der Aufstellung fehlt die im Frühjahr 1931 aus¬
gegebene Wohnbauanleihe im Betrage von 228 Millionen
Schilling, weil offiziell nicht der Bund, sondern das Kredit¬
institut für öffentliche Unternehmungen und Arbeiten als
Schuldner figuriert. In Wirklichkeit trägt der Bund die
Last der Verzinsung und Tilgung.

Im Budget für das Jahr 1932 ist der Anleihedienst mit
288'3 Millionen Schilling veranschlagt, von denen
114' 1 Millionen auf die Verzinsung und 174'2 Millionen auf
die Tilgung entfallen sollen. Der hohe Anteil der Tilgung
ist darauf zurückzuführen, daß 100 Millionen Schilling an
Schatzscheinen zurückgezahlt werden sollen.

Neben den Bundesschulden hat Österreich noch einen
Teil der Staatsschulden Alt-Österreichs übernehmen müssen,
der mit 268'6 Millionen Schilling beziffert wird. Insgesamt
— unter Einrechnung der altösterreichischen Schulden und
der Wohnbauanleihe — stellt sich also die Schuldenlast der
Republik Österreich auf mehr als 2"8 Milliarden Schilling.

WELTWIRTSCHAFT / Elisabeth Schilder
Deutschland. Trotz aller Versuche, das Fortschreiten der

Krise einzudämmen, steigen die Zahlen der Arbeitslosen
immer stärker an. Von den 21 Millionen Erwerbstätigen
arbeiten bloß 16 bis 17 Millionen. Am 15. Oktober waren
bereits mehr als 4'A Millionen bei den Arbeitsämtern als
arbeitslos gemeldet. In der Zeit von Ende Juli bis Ende
September hat sich die Zahl der arbeitslosen Industrie¬
arbeiter um 268.000 vermehrt, das ist eine Zeit, in der sie
saisonmäßig im allgemeinen abnimmt, sogar in der Land¬
wirtschaft ist die Zahl der Arbeitslosen um 10.500, im Bau¬
gewerbe um 81.000, im Verkehrsgewerbe um 20.200, im.
Gastgewerbe um 14.000, in der Gruppe häusliche Dienste um
24.200 gestiegen. Von Gewerkschaftsmitgliedern arbeiteten
Ende Juli 26'1 Prozent als Kurzarbeiter, Ende September
287 Prozent. Nur noch 30'9 Prozent der Erwerbslosen er¬
halten Arbeitslosenunterstützung, 26T werden durch die
Wohlfahrtspflege der Städte unterstützt.

Die Zeit der Auszahlung der Arbeitslosenunterstützung
wurde durch eine Notverordnung auf 20 Wochen gegenüber
den im Gesetz vorgesehenen 26 Wochen herabgesetzt.

Die Bestände der Reichsbank an Gold und deckungs-
fähigen Devisen sind auf 1275 Millionen Reichsmark ge¬
sunken, gegenüber 1140 Millionen Reichsmark am Ende des
vorigen Monats. Die Deckung beträgt nur noch 26'9 Prozent.
Trotz dem Stillhaltungsabkommen sind eine Reihe von aus¬
ländischen Krediten abgezogen worden. Der der Reichsbank
für die Zeit des Stillhaltungsabkommens eingeräumte
Akzeptkredit in der Höhe von 100 Millionen Dollar wurde
infolge technischer Schwierigkeiten, die einige amerikanische
Banken machen, nicht zur Gänze ausgenützt. Wie sich die
Rückzahlung der Kredite nach Ablauf des Stillhaltungs¬
abkommens gestalten wird, ist noch ungewiß. Der neueste
Vorschlag geht dahin, die 7 Milliarden kurzfristiger Kredite
in zehn gleichen Jahresraten zurückzuzahlen.

Der Exportüberschuß hat im September 387 Millionen
Reichsmark betragen, in den ersten Monaten 1931 hat er
1929 Millionen Reichsmark ausgemacht, in derselben Zeit
des Vorjahres hingegen nur 984 Millionen Reichsmark: wert¬
mäßig ist der Export gegenüber 1929 um 25 Prozent
gesunken. Die Aussichten des Exports sind jedoch für
die nächsten Monate infolge des Pfundsturzes nicht
sehr günstig. Denn sowohl auf dem englischen Markt
selbst ist die Konkurrenz der heimischen Industrie
infolge der gesunkenen Produktionskosten sehr heftig,
aber auch auf den ausländischen Märkten, wie auf
dem nordeuropäischen Markt, wird sich die Konkurrenz
der englischen Industrie immer mehr fühlbar machen: beson¬
ders leidet die Textilindustrie unter der Gefahr des
englischen Schleuderexports.

Der Kohlenverbrauch hat im Jahre 1929 2'67 Tonnen
pro Kopf, im Jahre 1930 2'09 Tonnen betragen, für das
laufende Jahr wird er auf 1'91 Tonnen geschätzt; er ist
geringer als in der Krise 1925/26 und ist damit unter das
Niveau von 1925 gesunken. Der Verbrauch der Industrie ist
gegenüber dem ersten Viertel 1929 um 52'1 Prozent ge¬
sunken. Der Verbrauch der Verkehrsmittel ist um 15 Prozent
gegenüber Ende 1930 gefallen, hingegen ist der Anteil des
Hausbrandes am Gesamtverbrauch gestiegen, da dieser ver¬
hältnismäßig stabil ist und hauptsächlich durch die Witte¬
rung reguliert wird. Der Stand der Produktion im allge¬
meinen ist auf dalf Niveau von 1900 herabgesunken.

Der Bericht der Vereinigten Stahlwerke, einer der
größten Unternehmungen Deutschlands, gibt an: Die Kohlen¬
förderung ist im Berichtsjahr um 28'6 Prozent, die Koks¬
erzeugung um 39'13 Prozent, die Roheisenerzeugung um
38'1 Prozent, die Rohstahlerzeugung um 33'3 Pro¬
zent zurückgegangen. Die Gesamtproduktion ist um
50 Prozent niedriger als im Jahre 1927/28. Der Inlandabsatz
ist um 39'13 Prozent, der Auslandabsatz um 23'65 Prozent
zurückgegangen, der Auftragsbestand ist zu Beginn des
neuen Berichtsjahres um 40 Prozent niedriger als zu Beginn
des vergangenen Berichtsjahres.

Bulgarien. Auch der bulgarische Staatshaushalt befindet
sich in argen Nöten. Der Einnahmerückgang beträgt im
laufenden Jahre mindestens 25 Prozent, dabei wurde bereits
das Defizit des Jahres 1930/31 aus den Eingängen des
Jahres 1931/32 gedeckt, zum Teil half man sich mit der
Ausgabe von Kassenscheinen, die nur zur Bezahlung von
Steuern verwendet werden konnten. Man hofft, eine gewisse
Erleichterung durch die Stundung der Reparationszahlungen
zu gewinnen. Es sind auch Bemühungen im Zuge, die Ver¬
handlungen, die bereits im Jahre 1926 wegen der Revision
der Valorisierung der vor dem Krieg aufgenommenen Aus-
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landanleiheii geführt wurden, neuerlich aufzunehmen, um
■die -Staatskasse etwas zu entlasten.

Die Ausfuhr ist trotz der größten Anstrengungen im
letzten Jahre gegenüber dem Vorjahr wertmäßig gesunken,
während sie mengenmäßig gegenüber dem Vorjahr unge¬
fähr auf das Doppelte gestiegen ist. Die Preisstürze auf
dem Weltgetreidemarkt haben die Einkünfte von 75 Pro¬
zent der Bevölkerung des Landes auf die Hälfte erniedrigt,
die Einkünfte der übrigen Bevölkerung um 20 Prozent. Die
Ernte dieses Jahres hält sich mengenmäßig auf der Höhe
des Vorjahres, qualitativ scheint sie sehr gebessert zu sein.
Die Regierung hat eine „Direktion zum Ankauf von Korn¬
früchten" ins Leben gerufen, um die Lage der ländlichen
Bevölkerung zu bessern. Diese kauft die Früchte ein, und
zwar hat sie für Weizen 50 Prozent bar und 50 Prozent in
Kassenscheinen gezahlt, die allerdings nur zur Bezahlung
von Steuern verwendet werden konnten, für die übrigen
Sorten wurde 75 Prozent Barzahlung gewährt. Die neue
Ernte soll 70 Prozent in bar und 30 Prozent in Kassen¬
scheinen bezahlt werden. Diese dürfen aber auch zu anderen
Zahlungen im Inland verwendet werden.

Die Handelsbeziehungen Bulgariens liegen noch sehr im
argen. Es gibt bis jetzt nur einen Handelsvertrag, und zwar
mit der Türkei. Mit 26 Ländern hat Bulgarien Noten aus¬
getauscht, die gegenseitige Meistbegünstigung zusichern.
Man hofft, daß das Veterinärabkommen, das der Völker¬
bund den Staaten vorgelegt hat, eine Hilfe für die Viehaus¬
fuhr bringen wird.

Vereinigte Staaten. Auch vor den Vereinigten Staaten
hat die Währungskrise nicht haltgemacht. Als die Bank von
England die Goldeinlösungspflicht aufhob, begannen die
Goldansprüche sich nach Neu.vork zu wenden. Zum Teil
wurden Guthaben von den ausländischen Notenbanken, in
•erster Linie von Frankreich, der Schweiz und Holland ab¬
gezogen, aber auch von privater Seite wurden Kredite in
Neuyork gekündigt. In den Vereinigten Staaten selbst
wurde eine Menge Goldes gehortet, der Notenumlauf ist um
1 Milliarde Dollar erweitert worden. Seit der Aufhebung
der Goldeinlösungspflicht durch die Bank von England sind
450 Millionen Dollar Gold aus den Vereinigten Staaten ab¬
geflossen, das ist fast ein Zehntel aller Goldbestände: in der
letzten Woche jedoch haben die Goldimporte die Gold¬
exporte wieder übertroffen. Um die Goldabziige zu ver¬
hindern, wurde der Diskontsatz in Neuyork um 1 Prozent
auf 2% Prozent erhöht. Die Regierung hat eine Notaktion
eingeleitet. Es sollen um 500 Millionen Dollar bisher nicht
•diskontfähige Wechsel durch die Federal-Reservebanken
diskontiert werden, um den Zusammenbruch der verschie¬
denen Privatbanken zu verhindern. Die Gesamtheit der
kurzfristigen amerikanischen Kredite im Ausland wird auf
500 Milliarden Dollar geschätzt.

Der Aktienindex der Vereinigten Staaten ist (1926= 100)
von 98'2 im Juli auf 81'9 im September gesunken. Die Ge¬
treide- und Baumaterialienpreise sind weiter gefallen, der
Baumwollpreis ist auf dem niedrigsten Stand seit 1899.
Die Stahlindustrie arbeitet nur mit 30 Prozent ihrer Kapa¬
zität. Die Stahlkonzerne haben die Löhne der Arbeiter um
10 Prozent gesenkt. Die Gesamtjahresproduktion für Autos
wird für das Jahr 1931 auf 2'7 Millionen geschätzt, die
Produktion von Ford ist um 487 Prozent zurückgegangen.
General Motors und Northern Pacific haben Gehalts- und
Lohnkürzungen von 10 bis 25 Prozent vorgenommen. Das
Außenhandelsvolumen ist gegenüber dem Vorjahr um
38 Prozent gesunken, der Export ist im Monat durchschnitt¬
lich gegenüber 1930 um 36 Prozent gegenüber 1929 um
52 Prozent zurückgegangen.

Kanada. Kanada tritt seit 1909 als Getreideverkäufer
auf dem Weltmarkt auf: bis zum Jahre 1925 ging der
Verkauf ziemlich reibungslos vor sich, vor, diesem Jahr an
wuchsen die Vorräte, die von der letzten Ernte beim Ein¬
treffen der neuen noch unverkauft geblieben waren: sie
haben im Jahre 1925 33 Millionen Bushcl betragen, im
Jahre 1931 werden sie ungefähr 130 Millionen Bushel
betragen, so lauten die letzten Schätzungen. Trotz Zurück¬
gehen der Anbaufläche, diese ist allerdings noch immer
doppelt so groß wie im Jahre 1914, und einer sehr ungün¬
stigen Ernte, ist der Preis in der letzten Zeit sehr gesunken
und man rechnet, daß die Ernte heuer nur 246 Millionen
Bushel bringen wird, in dem Rekordjahr 1928 hat sie
567 Millionen Bushel betragen; trotzdem sind die Aus¬
sichten sehr ungünstig, die Farmer können bei den Ver¬
käufen knapp die Erntekosten hereinbringen. In den Gebieten,
in denen durch Dürre und Sandstürme die Ernte vernichtet
wurde, herrscht Getreidemangel, die Regierung wird ge¬

zwungen sein, hier mit staatlichen Hilfsmaßnahmen ein¬
zugreifen. Der Durchschnittserlös pro Acre Weizen hat im
Jahre 1925 20'90 Dollar betragen, jetzt beträgt er bloß
6'92 Dollar. Die starken Preissenkungen haben die Pools
(das sind Verkaufsorganisationen, die den Farmern sofort
nach dem Einbringen der Ernte das Getreide abnehmen
und ihnen eine Anzahlung leisten, beim Verkauf erhalten
dann die Farmer den Rest) zu großen Vorratbildungen ver¬
leitet, diese mußten dann zu schlechten Preisen abgestoßen
werden. Die Verschuldung der Pools ist so gestiegen, daß
sie praktisch bankrott sind und die Provinzen einspringen
und ihre Schulden durch Aufnahme einer Obligations¬
anleihe decken mußten. Eine Übernahme der Pools durch
den Staat wurde abgelehnt. Am 19. Oktober wurden die
Goldzahlungen eingestellt, nachdem die Goldeinlösung schon
einige Zeit durch administrative Maßnahmen praktisch auf¬
gehoben war. Die Regierung beabsichtigt, weiter ihre aus¬
ländischen Verpflichtungen in Gold zu erfüllen.

SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Internationale Sozialpolitik

Wechsel im Vorsitz des Internationalen Arbeitsamtes.
Vor einigen Wochen ist der französische Regierungs
delegierte im Verwaltungsrat des Internationalen Arbeits¬
amtes, Herr Artur Fontaine, gestorben, der gleichzeitig
Präsident der Internationalen Arbeitsorganisation fast seit
ihrem Beginn war. Fontaine war ursprünglich der leitende
Beamte des französischen Arbeitsministeriums und hat als
solcher in den abgelaufenen Jahren die ganze soziale
Gesetzgebung Frankreichs, soweit sie überhaupt besteht,
aus eigener Initiative geschaffen oder angeregt. Nach dem
Kriege wurde er hauptberuflich von seiner Regierung als
Kommissär der Saarländischen Eisenbahnen bestellt und
wirkte ehrenamtlich als allgemein angesehener Präsident
des Genfer Internationalen Arbeitsamtes. Nunmehr wurde
nach seinem Tode Herr Professor Ernst M a h a i m vom
Verwaltungsrat zu seinem Nachfolger und damit zum
Präsidenten der Internationalen Arbeitsorganisation ge¬
wählt. Mahaim ist Professor für Völkerrecht der belgischen
Universität Lüttich, belgischer Regierungsdelegierter im
Verwaltungsrat des Arbeitsamtes und seit vier Jahrzehnten
an der Spitze der auf Schaffung einer sozialen Gesetz¬
gebung gerichteten Bewegung, die er auch international
zusammen mit führenden Sozialpolitikern der anderen
Staaten, insbesondere Brentano, Berlepsch, Greulich und
vielen anderen, wesentlich gefördert hat. Mahaim gehörte
auch zu den Mitgründern der Internationalen Vereinigung
für sozialen Fortschritt, der Vorläuferin des Genfer Arbeits¬
amtes, im Jahre 1900 und zu den Mitschöpfern der ersten
internationalen Arbeiterschutzkonventionen von Bern,
1905/06, über das Phosphorverbot und die Frauennachtarbeit.

Österreich
Erhöhung der Arbeitslosenbeiträge. Durch die 30. Durch¬

führungsverordnung zum Arbeitslosenversicherungsgesetz
vom 24. Oktober 1931 (BGBl. Nr. 331) hat das Bundes¬
ministerium für soziale Verwaltung den bisher 90 Prozent
betragenden Normalbeitrag zur Arbeitslosenversicherung
auf 100 Prozent des Krankenversicherungsbeitrages erhöht.
Der Beitrag beträgt also mit Wirkung von Anfang Novem¬
ber 1931 für Arbeiter in der 10. Lohnklasse S 270 wöchent¬
lich, der Monatsbeitrag S 1170; der Beitrag für Angestellte
3'8 Prozent (bisher 3'4 Prozent), der Pauschalbeitrag für
jugendliche Angestellte S 4'80 im Monat insgesamt, wovon
S 1'20 auf Stellenlosenversicherung entfallen. Durch die
gleiche Verordnung wurde die Vergütung an die Ange¬
stelltenkassen für die Einhebung von Stellenlosen-
versicherungsbeiträgen von 2'5 Prozent auf 2'2 Prozent
herabgesetzt.

Als Begründung für die Beitragserhöhung führt die
Regierung an, daß selbst bei 100 Prozent die Einnahmen
noch weit hinter dem tatsächlichen Erfordernis des Jahres
1931 und 1932 zurückbleiben werden. Abgesehen davon
ist ein Defizit der Arbeitslosenversicherung aufgelaufen,
das Ende August 1931 zirka" 140 Millionen Schilling be¬
tragen hat. An eine Rückzahlung dieser Schuld des
Arbeitslosenversicherungskredits an die Finanzverwaltung
kann selbst bei einem Beitrag von 100 Prozent nicht
gedacht werden. Selbst bei einem Verzicht auf diese Rück¬
zahlung hätte aber das Ministerium eine höhere Steigerung
der Beiträge vornehmen müssen — bei der letzten Reform
des Gesetzes war von einer Steigerung auf 120 Prozent
die Rede —, wozu sich die Regierung jedoch angesichts
der bedrohlichen Wirtschaftslage offenbar nicht ent-
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schließen konnte. Außerdem ist ja nunmehr durch die
27. Novelle, § 24, Absatz 4, die Leistung eines Krisen¬
beitrages durch den Bund festgesetzt, der mit einem
Drittel des 100 Millionen übersteigenden Aufwandes der
Arbeitslosenversicherung pro Kalenderjahr festgesetzt ist.

Die Kammer hat in ihrem Gutachten der Erhöhung trotz
der erneuten schweren Belastung der Arbeiter und Ange¬
stellten zugestimmt und insbesondere, was die Erhöhung
des Beitrages zur Steilenlosenversicherung von 3'4 auf
3'8 Prozent betrifft, darauf hingewiesen, daß zwar jetzt
zwischen Beiträgen und Leistungen der Angestellten ein
ungünstiges Verhältnis besteht, daß sich aber bei längerer
Krisendauer dieses Mißverhältnis ausgleichen dürfte.

Zur Durchführung des letzten Arbeitsloseilgesetzes. Das
Bundesgesetz vom 3. Oktober 1931 über außerordentliche
Maßnahmen der Arbeitslosenfürsorge hat in Artikel II die
Ermächtigung der Regierung vorgesehen, zur Deckung des
Defizits, das sich in einzelnen Industriellen Bezirks¬
kommissionen bei der finanziellen Gebarung bei der
Notstandsaushilfe bis 31. März 1932 ergeben sollte, Zu¬
schüsse im Gesamtbetrag von 12 Millionen Schilling zu
leisten. Eine Erhebung der Kammer hat nunmehr ergeben,
daß Ende August — für einen späteren Zeitpunkt liegt
derzeit das gesamte Ziffermaterial noch nicht vor — das
Defizit betragen hat:

Bei der Industriellen Bezirkskommission:
Wien-Stadt 3,833.000 S
Wien-Land ....... 388.000 „
Wiener Neustadt .... 2,080.000 „
St. Pölten 1,859.000 „
Gmünd 105.000 „
Oberösterreich 1,684.000 „
Salzburg 287.000 „
Tirol 45.000 „
Steiermark 1,274.000 „
Vorarlberg zirka .... 124.000 „
Burgenland 382.000 „

Indessen hat in der Öffentlichkeit, vor allem auch in
der kommunistischen Presse, eine Erörterung über die
Durchführung dieses Gesetzes eingesetzt, und zwar wurde
von der erwähnten Seite behauptet, daß diese Bestim¬
mungen keine Erleichterung für die NA-Bezieher, sondern
eine Entlastung für die Beitragsleistenden bedeuten soll.
Dies ist jedoch nicht die Absicht des Gesetzes. Es wird
vielmehr als Grundsatz zu verlangen sein, daß die Zu¬
schüsse zunächst an jene Bezirkskommissionen gewährt
werden, die das Höchstausmaß der Beitragsleistung von
45 Prozent des Krankenversicherungsbeitrages bereits er¬
reicht haben und deren Defizit trotzdem zunimmt. Diese
Bezirkskommissionen müßten also ihre Leistungen noch
weiter, entweder was den Kreis der Bezugsberechtigten
oder die Dauer oder die Höhe der Notstandsaushilfe betrifft,
einschränken, falls sie keine Zuschüsse erhalten. Wenn
nach der Zuweisung von Beträgen aus dem 12-Millionen-
Fonds noch für andere Bezirkskommissionen Zuschüsse
erforderlich sind, müßten diese Kommissionen berücksichtigt
werden.

Die Regierungsaktion für die ausgesteuerten Arbeits¬
losen. Das erwähnte Bundesgesetz vom 3. Oktober 1931
hat in seinem Artikel VI die Zuweisung eines Beitrages
von 3 Millionen Schilling aus Bundesmitteln an jene Länder
und Gemeinden vorgesehen, die zugunsten von seit dem
3. August 1931 aus dem Bezug der Notstandsaushilfe aus¬
geschiedenen und bedürftigen österreichischen Arbeitslosen
Unterstützungsaktionen einleiten und zu diesen im gleichen
Ausmaß wie der Bund beitragen. Zur Durchführung dieser
Aktion hat nun das Bundeskanzleramt, Abteilung 6, die
für die Armenfürsorge zuständig ist, einen ungemein
komplizierten Vorgang vorgesehen. Wenn man sich auch
mit dem schon im Gesetz vorgesehenen Grundsatz des
Erlasses abfinden kann, daß eventuell die Aufenthalts¬
gemeinde unterstützen und mit dem ferneren Prinzip, daß
diese Gemeinde von einem vermutlich ergebnislosen
Regreß an die Heimatgemeinde absehen soll, so müssen
doch die Details bei der Durchführung der Aktion, wie sie
sich das Bundeskanzleramt denkt, schwerste Bedenken
erregen. . Die Landesregierungen wurden nämlich auf¬
gefordert, an die Gemeinden zu appellieren, damit diese
die Unterstützungsberechtigten aufrufen. Die Unterstützten
sollen von der Gemeinde in ein Formular eingetragen,
dieses zum Arbeitslosenamt gesendet, dort bestätigt, an
die politische Bezirks- und dann an die Landesbehörde
gesendet werden, und zwar monatlich. Die Durchführung
dieses Weges würde so viel Zeit und übrigens auch Kosten

erfordern, daß in dem bis Ende März 1932 für die Aktion
in Aussicht genommenen Zeitraum überhaupt keine Unter¬
stützung angewiesen werden könnte. Die Kammer hat sich
an die Regierung mit der Aufforderung gewendet, einen
einfacheren Weg einzuschlagen. Die meisten Länder haben
bereits Aushilfsaktionen der gedachten Art, wie zum
Beispiel die Gemeinde Wien unter dem Titel „Winterhilfe",
eingeleitet. Man sollte diese Aktionen einfach anlaufen
lassen, im Zuge der Aktiou die Ausgesteuerten der im
Gesetz genannten Kategorie statistisch erfassen und nach¬
träglich allmonatlich mit der Bundesregierung abrechnen.

Zahlung der Arbeitslosenunterstützung in Naturalien?
Die Landbundabgeordneten haben dem Nationalrat einen
Antrag vorgelegt, wonach die Arbeitslosen insbesondere
die Notstandsunterstützung hauptsächlich nicht mehr in
Geld, sondern in Naturalien ausgezahlt erhalten sollen. Die
Antragsteller weisen zur Begründung auf den 28prozentigen
Rückgang des Absatzes der Brotfabriken hin. Alle übrigen
Begründungen dieses Antrages sind entweder wirklichkeits¬
fremde Vermutungen oder naive Übertreibungen. Den
Arbeitslosen wird vorgeworfen, daß sie ihren Bezug wahr¬
scheinlich zum Ankauf von Surrogaten und nicht lebens¬
wichtigen Artikeln verwenden und daß sie möglicherweise
ausländische Artikel kaufen, so daß ihr Verbrauch angeb¬
lich nicht der inländischen Wirtschaft zugute kommt. Es
wird die Organisierung von Ausspeisungen empfohlen,
wobei durch Großankauf von Lebensmitteln Ersparungen
erzielt werden sollen.

Diese Zumutung verdient schärfste Zurückweisung.
Wenn man bei der Fürsorge vorzugsweise Naturalien aus¬
gibt, ist dies zu billigen. Aber die Arbeitslosen müssen
doch die geringe Möglichkeit der Verwendung ihrer Be¬
züge nach eigenem Ermessen und nach den Grundsätzen,
die sie für rationell halten, besitzen. Die Behauptung, daß
ausländische Waren —• natürlich mit Ausnahme von Kaffee
und Tee — von Arbeitslosen konsumiert werden, ist beim
Bezug von 2 bis 3 Schilling täglich vollkommen abwegig.
Hinter dem Antrag steht vor allem der Wunsch, aus der
für Industriearbeiter geschaffenen und von ihnen zum
Großteil gezahlten Unterstützungseinrichtung, Sonder¬
vorteile für die Bauern durch Sicherung eines Zwangs¬
absatzes ihrer Produkte zu schaffen.

SOZIALVERSICHERUNG / Zoltän Rönal
Das neue Wiener Strahleninstitut und die Sozialversiche¬

rung. Mit der Verbesserung der Diagnostik kommt die so-
zialhygienische Bedeutung des Krebses in immer größerem
Maße zum Vorschein. Der Krebs lief der Tuberkulose den
Rang ab. Um rund zehntausend Menschen mehr sterben
jährlich in Preußen an Krebs als an Tuberkulose. Zuerst
konnte man den Krebs nur mit den Mitteln der Chirurgie
bekämpfen; die Entdeckung der Strahlentherapie
stellt eine tiefgehende Umwandlung in der Geschichte der
Medizin dar. Die modernsten und wirksamsten Mittel der
Strahlentherapie werden im neuen Wiener Strahleninstitut
in den Dienst der Krebsbekämpfung gestellt. Alle Methoden
der Krebsbekämpfung werden von dem wohldurchdachten
und organisierten System des Strahleninstituts erfaßt. Für
die Sozialversicherung ist das neue Institut auch deshalb
von großer Bedeutung, weil ein nicht unbeträchtlicher Teil
der Krebserkrankungen mit der gewerblichen Arbeit in
innigem Zusammenhang steht und als Berufskrankheit auf¬
zufassen ist. Zwischen dem Magistrat und den Wiener
Sozialversicherungsträgern wurden in der Frage der
Strahlenbehandlung im neuen Institut Vereinbarungen
getroffen. In dem Übereinkommen werden die Verpflegs-
gebiihren für die Behandlungsdauer eines Pfleglings fest¬
gesetzt, ebenso die Höchstgrenze der von der Sonder¬
abteilung für Strahlentherapie einzuhebenden Bausch¬
beträge. Die Sozialversicherungsträger erklärten sich bereit,
die Verpflegsgebühren ohne Rücksicht auf die für die Be¬
handlung in öffentlichen Spitälern geltende zeitliche Be¬
schränkung der Zahlungspflicht zu entrichten.

Der niederösterreichische Kassenverband im Jahre 1930.
Arbeiterentlassungen und Kurzarbeit wirkten sich sehr be¬
trächtlich im Sprengel des Verbandes der Krankenkassen
Wiens, Niederösterreichs und des Burgenlandes aus. Im
Frühjahr überschritt die Zahl der bei den Verbandskranken¬
kassen anspruchsberechtigten Arbeitslosen in Niederöster¬
reich und im Burgenland 40.000. Der Mitgliederstand der
Provinzkassen des Verbandes betrug im Jahre 1929 136.528,
im Jahre 1930 belief er sich nur auf 124.839. Die ungünstigen
Auswirkungen der Krise wurden in gewissem Maße durch
die günstigen Gesundheitsverhältnisse gemildert.
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Gegenüber 1929 sind die Krankmeldungen um 44.992 zurück¬
gegangen. Der durchschnittliche tägliche Krankenstand
weist gegenüber dem Jahre 1929 einen ansehnlichen Rück¬
gang auf. Der Bericht des Verbandes verweist in der Frage
der Krankenhäufigkeit auf einen interessanten Umstand.
Während bei der Arbeiterkrankenversicherungskasse Wien
im Jahre 1930 auf 100 Mitglieder 1232 Krankentage ent¬
fielen, entfielen im gleichen Zeitraum bei den Provinz¬
krankenkassen auf 100 Mitglieder 1506. Bei den Ärzten des
Verbandes kommt das Bestreben zur Geltung, an Stelle der
Honorierung nach Einzelleistungen zum Pauschalsystem
überzugehen. Durch die Krise werden die Konzentrations¬
bestrebungen gestärkt. Die Berndorfer Betriebskranken¬
kasse trat der Gebietskrankenkasse Baden, die Revier¬
bruderlade in Bad Tatzmannsdorf der niederösterreichi¬
schen Revierbruderlade in Wiener Neustadt bei. Die Haupt¬
versammlung des Verbandes nahm eine Entschließung an,
die die Vorbereitung einer Landeskrankenkasse für Nieder¬
österreich ausspricht.

Die Auflösung der Allgemeinen Arbeiterkrankenkasse in
Kärnten. Die älteste und größte Arbeiterkrankenkasse
Kärntens, die Allgemeine Arbeiterkrankenkasse, die mit
1. Jänner 1871 errichtet wurde und durch sechs Jahrzehnte
eine ersprießliche Tätigkeit entfaltete, hat ihre Auflösung
einstimmig beschlossen. Durch die Auflösung der Allge¬
meinen Arbeiterkrankenkasse erfährt die Lage der neuen
Landeskasse eine Stärkung. Außer der Landeskasse besteht
auf dem Gebiete der Arbeiterkrankenversicherung in
Kärnten nur die bürgerliche Wahlkasse, deren Bestehen die
völlige Gesundung der Kassenverhältnisse in Kärnten er¬
schwert.

Der „freie" Dienstvertrag und das Angestelltenverliältiiis
im Sinne des Angestelltenversicherungsgesetzes. Gemäß der
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes genügt ein
sogenannter „freie r" Dienstvertrag, bei dem der Dienst¬
nehmer in den Betriebsorganismus nicht eingegliedert wird,
nicht zur Feststellung der Angestelltenversicherungspflicht.
Das Angestelltenversicherungsgesetz hat mit dem Wort
„angestellt" ein Dienstverhältnis im Auge, das durch fol¬
gende Merkmale gekennzeichnet ist: Verfügungsrecht des
Dienstgebers über die zeitliche Inanspruchnahme des Dienst¬
nehmers, Bestimmungsrecht des Dienstgebers hinsichtlich
der Art, in der die Tätigkeit verrichtet wird, Bindung des
Dienstnehmers an disziplinare Verantwortlichkeit und
engere wirtschaftliche Eingliederung des Arbeitnehmers in
den Betriebsorganismus. Ein Mag. pharm., der bei einer
Krankenkasse Rezepte überprüfte, ist, wenn ihm auch ein
Mindesteinkommen garantiert gewesen sein mag, nach der
Rechtsansicht des Verwaltungsgerichtshofes nicht ange-
stelltenversicherungspflichtig, weil er an die Einhaltung be¬
stimmter Stunden nicht gebunden, disziplinar der Kasse
nicht verantwortlich und auch einem Konkurrenzverbot
nicht unterworfen gewesen war.

Angestelltenversicherungspflicht der Rechtsanwaltsan-
wärter und die einjährige Gerichtshofpraxis. Der Verwal¬
tungsgerichtshof nahm den Standpunkt ein, daß die Rechts¬
anwaltsanwärter während der einjährigen Gerichtshof¬
praxis in keinem Angestelltenverhältnis stehen und nicht
angestelltenversicherungspflichtig sind.

Die Verlängerung der Amtsdauer von Verwaltungs-
körpern der Sozialversicherungsträger. Das Bundesmini¬
sterium für soziale Verwaltung ließ einen Gesetzentwurf
den Arbeiterkammern und Kassenverbänden zukommen, der
die Amtsdauer des Großteiles der Verwaltungskörper der
Sozialversiclierungsträger zu verlängern plant* Die Amts¬
dauer dieser Verwaltungskörper soll mit dem vom Bundes¬
ministerium für soziale Verwaltung zu bestimmenden Zeit¬
punkt enden. Solange die Wahlen in die Arbeiterkammern
mit jenen in die Verwaltungskörper der Versicherungsträger
nicht verbunden werden können, sollen die Ersatzmänner
und nötigenfalls die Verwaltungskörper von den zuständigen
Kammern ernannt werden. Die Wiener Arbeiterkammer
verweist in ihrem Gutachten auf den Umstand, daß durch
die Verlängerung der Mandatsdauer Stärkeverhältnisse in
den Verwaltungskörpern aufrechterhalten werden, die den
Stärkeverhältnissen innerhalb der Versicherten nicht mehr
entsprechen. Es werden zur Vermeidung dieses Übels Vor¬
schläge gemacht. Ganz entschieden spricht sich die Kammer
gegen eine Sonderregelung für die Eisenbahn¬
bediensteten aus, die irrt Entwurf vorgesehen ist. Sie
besteht darauf, daß dem bestehenden organischen Zu¬
sammenhang zwischen den Kammern und allen in ihr
gegenwärtig vertretenen Berufsgruppen Rechnung ge¬
tragen werde.

GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Drei Verbandstage

Von unseren österreichischen Zentralverbänden haben
deren drei in der letzten Zeit Hauptversammlungen
abgehalten. Wir wollen von den wichtigsten Vorkomm¬
nissen und Beschlüssen Kenntnis geben.

Der fünfte Verbandstag der Lebensmittel¬
arbeiter tagte am 12., 13. und 14. September.
61 Delegierte vertraten rund 37.000 Mitglieder. Die
berufszugehörigen Organisationen des Auslandes waren
zahlreich vertreten. Der Verbandstag stellte den Weg fest,
den die Arbeiterschaft der Lebensmittelindustrie in der
nächsten Zeit zu gehen hat. Die Front der freigewerk¬
schaftlich organisierten Arbeiter und Angestellten zu
festigen, die Kampffähigkeit der Arbeiterklasse zu stärken,
muß die wichtigste Aufgabe der nächsten Zeit sein. Uber
die Tätigkeit des Verbandsvorstandes inner¬
halb der letzten drei Jahre erstattete der Verbandsobniann
Gen. Huppert einen eingehenden Bericht, der ohne
Debatte zur Kenntnis genommen wurde. Zwei Referate
beschäftigten sich mit der Werbearbeit. Gen. H e i s i g
sprach über die Aufgaben der Organisation in
der nächsten Zeit, Genossin Haas über gewerkschaftliche
Frauenarbeit. Beide Referate konnten unter Hinweis
auf die Arbeitslosigkeit die nächsten und wichtigsten For¬
derungen erörtern, wie etwa die 40-Stunden-Woche, die
Aufrechterhaltung der Kollektivverträge und der sozial¬
politischen Errungenschaften. Eine Entschließung des
Verbandstages zu diesem Gegenstand spricht aus, daß der
Verbandstag die aus der allgemeinen Wirtschaftskrise für
die Arbeiterschaft erwachsenden Gefahren erkennt. Die
Entschließung erklärt, daß die notwendigen Kämpfe um die
Aufrechterhaltung und Verbesserung der Arbeits- und
Lohnverhältnisse nur siegreich sein können, wenn sich die
gesamte Arbeiterschaft auf die Kämpfe vorbereitet; daher
werden alle Gewerkschafter aufgefordert, durch unermüd¬
liche Werbearbeit die Vorbedingungen für eine bessere
Zukunft zu schaffen.

Uber den Bäckerschutz referierte Gen. Zipper.
Eine Entschließung hierüber besagt, daß der Abwehrkampf
gegen die Verschlechterung des Bäckereiarbeitergesetzes
geführt werden muß und schärfste Wachsamkeit der
Bäckereiarbeiter notwendig macht; insbesondere die ge¬
plante Novellierung des Gesetzes sei zu verwerfen, denn
sie würde eine einschneidende Verschärfung der Arbeits¬
losigkeit im Bäckergewerbe zur Folge haben und auch
einen Eingriff in das Recht auf kollektivvertragliche Ver¬
einbarungen darstellen; der Verbandstag ermahnte die
Bäckereiarbeiter, eine lückenlose gewerkschaftliche Front
herzustellen, um die große Errungenschaft, die Befreiung
von der ständigen Nachtarbeit, aufrechtzuerhalten. —
Der Verbandstag beschäftigte sich auch mit dem christ¬
lichen Arbeitsamt. In einer Entschließung wird
festgestellt, daß durch die Errichtung eines solchen Arbeits¬
amtes eine Mißachtung der Gesetze vorliegt, und der
Verbandstag beauftragt den Vorstand, danach zu trachten,
daß diese der Willkür entsprungene Verordnung rückgängig
gemacht werde. — Ferner wurde ein Antrag angenommen,
welcher den Verbandsvorstand verpflichtet, mit den
kartellierten Verbänden behufs Zusammenziehung
der Organisationen Verhandlungen einzuleiten und
auch eventuelle Fusionierungen zum Abschluß zu bringen.
— Über die Änderung des Statuts und der
Geschäftsordnung referierte Gen. Habschied. Er mußte
auch eine große Zahl vorliegender Anträge behandeln. Es
wurden einige Änderungen im Unterstützungs¬
wesen beschlossen, aber sie sind nicht einschneidender
Art. — Der internationale Berufssekretär, Gen. Schiffer¬
stein, behandelte den Gegenstand „A u f g a b en der
internationalen Gewerkschaftsbeweguli g".
— Die Wahl des Verbandsvorstandes erfolgte ohne
Schwierigkeiten und ergab nur insofern eine Änderung,
als im Präsidium neben dem wiedergewählten Obmann
Gen. Huppert und neben dem Gen. S c h m i d auch
Gen. F e i k e in das Präsidium gewählt wurde. Der lang¬
jährige Funktionär und um die Organisation hochverdiente
Gen. W i m m e r ist aus dem Präsidium ausgeschieden.

Die Union der Textilarbeiter hielt am 4. und
5. Oktober einen Jubiläumsverbandstag ab. Die Organi¬
sation besteht dreißig Jahre. In einer schlichten Form
wurde diese Tatsache vom Verbandstag gewürdigt. Der
Bericht des Vorstandes, den Gen. Fischer er¬
stattete, würdigte die umfangreiche Tätigkeit der Organi¬
sation. Über die Presse berichtete Gen. Frühwirth.
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Die anschließende Aussprache war von dein Gedanken ge¬
tragen, die Arbeitslosigkeit einzudämmen. (Jber Agitation
und Organisation referierte Frühwirt h. Seine
Ausführungen klangen dahin aus, daß eine planmäßige
Werbeaktion nunmehr unaufschiebbar sei. Es referierten
in derselben Angelegenheit auch Amalie R i e f 1 e r und
Gen. Hirschhorn über die Werbearbeit unter
den Frauen und Jugendlichen. Eine Entschließung
spricht sich für die Errichtung von Frauen-
k o m ft e e s aus und fordert alle Arbeiterinnen zur
geistigen Mitarbeit auf. Eine andere Entschließung verlangt
die Errichtung von Jugendgruppen zur Schulung
jugendlicher Hilfsarbeiter. In einer längeren Aussprache
kam der Wille zum Ausdruck, allseits für den Ausbau der
Organisation einzutreten. Es wurde neuerlich die g e-
schlossene Betriebsorganisation als Voraus¬
setzung für eine wirkliche Industriegruppenorganisation
gefordert. Die Wahl des Vorstandes ergab, daß die
Genossen C e e, Wolf und P a u k n e r das Präsidium
bilden.

Der Verbandstag der Schuh- und Lederarbeiter
war gleichfalls eine Jubiläumstagung. Die Organisation be¬
steht sechzig Jahre. Im neuen Heim des Verbandes waren
am 4. und 5. Oktober die Delegierten zu Beratungen
zusammengetreten. Der Tätigkeitsbericht, den
Gen. F e i g 1 erstattete, konnte auf zahlreiche Kämpfe ver¬
weisen. Ein von Möller begründeter Vorschlag des
Vorstandes der Organisation, eine A 11 e r s u n t e r-
Stützung einzuführen, wurde dem Vorstand zur neuer¬
lichen Durchberatung zugewiesen und es soll hierüber eine
Urabstimmung vorgenommen werden. Die Statuten der
Organisation wurden in einigen Punkten geändert. Der
Titel der Organisation wird nunmehr lauten: Verband
der Schuhmacher Österreichs. Die Einrichtungen
der Organisation bleiben nach einem Referat des Gen.
K a n k a im allgemeinen unverändert. Die Presse jedoch,
über die Gen. Tschurtsc hent haier referierte, soll aus¬
gestaltet werden und das Fachblatt in größerem Format
und unter dem Titel „Der Schuhmacher" erscheinen.
Als Obmänner der Organisation wurden Feigl und
A n g e 1 i gewählt. Der alte Kämpfer Gen. Möller wurde
zum Ehrenobmann und die Genossen Nejedly, Kanka
und P o I a n zu Ehrenmitgliedern ernannt. Auch der Ver¬
bandstag der Schuharbeiter hat zur Kräftigung der Organi¬
sation gewiß das seine beigetragen.

William Cook t. Der Führer der englischen Bergarbeiter,
Genosse Cook, ist am 30. Oktober gestorben. Er war
zuletzt Generalsekretär der Bergarbeiter Englands. Er hat
sowohl in der Arbeiterbewegung seines Landes, wie auch
in der Bergarbeiterinternationale und darüber hinaus in der
Gesamtinternationale eine große Rolle gespielt. Sein un¬
erschrockenes, mitunter sehr radikales Auftreten hat ihm
viele Freunde gebracht.

Franz Laube t. Einen musterhaften und charaktervollen
Genossen haben wir am 14. Oktober in Franz Laube
verloren. Er kam als Wiener Metallgießer in jungen Jahren
in die Bewegung und bekleidete alle Vertrauensstellen,
welche eine Gewerkschaft zu vergeben hat. Im Laufe der
Jahre war er Vertrauensmann im Betrieb, Ortsgruppen¬
leiter, Vorstandsmitglied im Reichsverein der Gießer,
später im Metallarbeiterverband Obmann der Gießersektion
und seit dem Jahre 1924 im Zentralvorstand. Wir treffen
ihn als tätigen Mitarbeiter in der Arbeiterkammer, in der
Krankenkasse und in der politischen Partei, überall als
kenntnisreichen und dabei bescheidenen Weggenossen.
Nun ist er im 59. Lebensjahr nach kurzer Krankheit von
uns gegangen. Wir trauern um seinen Verlust!

Lehrlingsheim Anton-Hueber-Haus. Dem Vorstand des
Bundes der freien Gewerkschaften ist ein bedeutsames
Werk gelungen. Am 8. November nachmittags wurde das
Lehrlingsheim „Anton-Hueber-Haus" in Purkersdorf feier¬
lich eröffnet. Das Lehrlingsheim, das dem Nestor der
österreichischen Gewerkschaften, dem Genossen Anton
Hueber zugeordnet wurde, verdankt sein Entstehen den
Spenden von Körperschaften und Beiträgen freigewerk¬
schaftlicher Organisationen. Es soll dazu dienen, Funk¬
tionäre schon im jugendlichen Alter heranzubilden, sie mit
dem Rüstzeug des Wissens für die sich immer schwieriger
gestaltenden Kämpfe der Arbeiterschaft vertraut zu
machen. Internatsschulen und Wochenendschulen, fern
von dem Getriebe der Großstadt, sollen diesem Zweck
entsprechen.

Schon vor einigen Jahren hat der Bundesvorstand die
sogenannte Mooswiese und ein angrenzendes Stück

Wald im Ausmaß von 80.000 Quadratmeter als Spiel- und
Erholungsplatz für die Mitglieder der freigewerkschaftlichen
Lehrlingssektionen gepachtet. Der Pachtgrund liegt in
Purkersdorf an der Grenze gegen Weidlingau-Wurzbachtal.
Er diente der Abhaltung von Jugendtreffen, Feiern und
Freilichtaufführungen und zu Skikursen. Auf diesen Grün¬
den wurde das Lehrlingsheim erbaut.

Die Pläne wurden von Professor Max H e g e 1 e ent¬
worfen, der auch die Ausführung des Baues leitete. Keller¬
und Erdgeschoß sind gemauert, das erste Stockwerk und
die Mansarden sind Holzbau. Im Kellergeschoß befindet
sich ein Skiraum, an den eine Skiablage angebaut ist.
Dort ist ferner die Anlage der Zentralheizung, durch die
„Thermotechnik" ausgeführt und die stockweise geschaltet
werden kann. Gleichfalls im Erdgeschoß sind sechs Brause¬
bäder mit Warm- und Kaltwasser, Magazine und Wirt¬
schaftsräume, Waschküche und Werkstätte untergebracht.
Im Erdgeschoß ist der große Lehrsaal, der zum An¬
denken an den verstorbenen Führer der Metallarbeiter
Franz-Domes-Saal benannt und vom Osterreichischen
Metall- und Bergarbeiterverband eingerichtet wurde. An¬
schließend an den Lehrsaal befindet sich der Bibliotheks¬
raum, auf der nordwärtigen Seite der Speisesaal, die
Küche und die Verwalterwohnung. Die Schlafräume haben
einen Fassungsraum von vier bis sechs Betten und be¬
finden sich im ersten Stock. Vier große Mansardenzimmer
sind ebenfalls als Schlafräume zu verwenden und ermög¬
lichen bis zu hundert Personen im Heim unterzubringen.
Die Inneneinrichtung des Lehrsaales, des Speisesaales und
des Skiraumes ist dem Holzbau angepaßt. Wandverkleidung
und einfache Einrichtung gleichen sich der Zimmer¬
decke aus Naturliolz, dem Gebäude und seiner Umgebung
wunderbar an. Unter Überwindung ziemlicher Schwierig¬
keiten mußten aus einer Entfernung von 1400 Meter und
von 40 Meter Höhe drei Quellen gefaßt und nach dem
Heim geleitet werden. — Möge die schöne kulturelle Tat
der arbeitenden Jugend viele Vorteile bringen.

Angestelltenkongreß in Leipzig. Am 5., 6. und 7. Oktober
tagte in Leipzig der vierte Kongreß der Spitzenorgani¬
sation der freien Angestelltengewerkschaften Deutschlands,
des Allgemeinen freien Angestelltenbundes
(Afa-Bundes). Er hat zur Schicksalsfrage der Wirtschaft,
ob das Privatkapital die Macht über die Wirtschaft be¬
halten oder diese auf die Gesellschaft übergehen soll,
Stellung genommen durch sein Bekenntnis zum Sozialismus
als Wirtschaftsform und der ideologischen Krise der
geistigen Arbeiter zielklare Parolen entgegengestellt durch
sein Bekenntnis zu dem aus dem proletarischen Berufs¬
schicksal der Angestellten entspringenden Klassenstandpunkt.

Der Afa-Bund hat 1928 421.000 Mitglieder gezählt, Mitte
1931 war ein Bestand von 477.000 Mitgliedern überschritten.
13 Verbände sind dem Afa-Bund angeschlossen. Der größte
unter ihnen, der Zentralverband der Angestellten, der die
kaufmännischen und Büroangestellten in Handel, Industrie,
Gewerbe, Verkehr und in den freien Berufen vereinigt,
stieg von 176.000 auf 210.000 Mitglieder an; der Bund der
technischen Angestellten, der die Ingenieure und Techniker
der Industrie organisiert, von 50.351 auf 61.226; einschließ¬
lich seiner Jugendmitglieder zählte er Ende 1931 69.252
Mitglieder.

Von den sozialpolitischen Fragen, die der
Kongreß behandelte, ist die bedeutungsvollste die Ver¬
teidigung des Tarifvertrages (Kollektivver¬
trages) als Grundlage des Arbeitsverhält¬
nisses, gegen den sich der schärfste Ansturm der Unter-
nehmerreaktion richtet. Die Abdingbarkeit der Tarifver¬
träge, die Einschränkung ihrer Verbindlichkeit ist die
Parole der Unternehmer. Ihnen antwortete Aufhäuser,
der Vorsitzende des Afa-Bundes, in seinem Geschäfts¬
bericht: „Die Gewerkschaften sind bereit, alle Mittel im
Kampf um die Erhaltung des Tarifrechtes einzusetzen, und
wenn es auch politische Konsequenzen haben sollte." Die
energische Entschließung, die sich der Kongreß zu diesem
Punkt zu eigen machte, hat gewiß mit dazu beigetragen,
daß die Reichsregierung in letzter Stunde vor dem Wieder¬
zusammentritt des Reichstages von den Plänen der Unter¬
nehmer abrückte. Ebenso entschieden bekundete der Kon¬
greß den Willen, die ungeschmälerte Erhaltung der A r-
beitslosenunterstützung entschlossen zu ver¬
teidigen.

Den Höhepunkt des Kongresses bildete das Referat von
Rudolf H i 1 f e r d i n g über „G'esellschaftsmacht
oder Privat macht über die Wirtschaft". In
einer groß angelegten Darstellung schilderte Hilferding die
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Entwicklung, die die kapitalistische Wirtschaftsordnung —
seit ihrer Konsolidierung durch den Krieg von 1870 — vom
1 n d u s t r i e kapitalismus über den F i n a n z kapitalismus
der imperialistischen Epoche, die zum Ausbruch des Welt¬
krieges führte, bis zur Ära des in Konzernen und Trusten
organisierten Monopol kapitalismus der Gegenwart ge¬
nommen hat. Die Weltwirtschaftskrise der Gegenwart,
deren Ursachen und Erscheinungsformen Hilferding meister¬
haft analysierte, ist die Krise dieses Monopolkapitalismus.
Sie zeigt, daß auch dieser es nicht vermochte, die Anarchie
der kapitalistischen Produktionsweise zu meistern.

Es werde sehr häufig gefragt, ob es sich um die
letzte Krise des Kapitalismus oder nur um eine
Krise des kapitalistischen Systems handelt. Das sei keine
rein ökonomische, keine rein mechanische Frage. Es hänge
von der Kampfkraft der Arbeiterschaft, also von politisch¬
psychologischen Problemen ab. Unsere Aufgabe sei die
Unterwerfung der Wirtschaft unter die vom arbeitenden
Volk mit demokratischen Mitteln zu erobernde Staats¬
macht. Eine der wichtigsten Voraus¬
setzungen zu ihrer Erfüllung ist die Wer¬
bung unter den Angestellten. Heute ist die Kluft
zwischen den Angestellten, den Leitungsfunktionären der
Wirtschaft, und den Eigentümern der Produktionsmittel
größer denn je, und auch das Interesse der Funktionäre
der Produktion nähert sich immer mehr dem der Arbeiter.

„Wir wissen, daß psychologische Hemmnisse vorhanden
sind, die verhindern, daß die Angestellten in vollem Um¬
fang zu dieser Erkenntnis gelangen. Die Angestellten be¬
fürchten, daß der Sozialismus die Gleichmacherei mit sich
bringen wird, weil sie verkennen, daß ganz im Gegenteil
eine sozialistische Planwirtschaft erst die Voraussetzungen
des persönlichen Wettbewerbes und der freien Bahn für
den Tüchtigen mit sich bringen wird. Wir wissen, daß die
gegenwärtige Zeit viele Menschen entmutigt. Wir wissen,
daß viele verzweifeln über die gegenwärtigen Zustände
und die Krise des gesamten Systems. Für die arbeitende
Masse entspringt aber gerade aus diesem Versagen ein
besonderer Anlaß zur Ermutigung. Wir sind stolz darauf,
daß es unsere Aufgabe ist, diese aus den Fugen ge¬
ratene Welt neu zu errichten!"

Den psychologischen Voraussetzungen der sozialisti¬
schen Einstellung der Angestellten wendete sich A u f-
häuser in seinem Referat über die Ideologie der
Anges'telltenbewegung zu:

„Das Eindringen in die Ideologie der Angestellten ist
eine Lebensfrage für die gesamte Arbeiterbewegung. Denn
auch der Faschismus lebt ausschließlich von der Angst
weiter Mittelschichten vor der Proletarisierung. Die An¬
gestelltengewerkschaften müssen sich auch um das gesell¬
schaftliche Leben der Angestellten kümmern und versuchen,
die Menschen ganz zu erfassen. Wir müssen den Kampf
um die Seele der Angestellten führen. Der Afa-Bund hat
auf seinem Hamburger Kongreß den sozialen Lebensraum
der Angestellten sorgfältig gemessen. Es gilt heute aber,
auch die Luft zu prüfen, die in diesem Räume weht. Die
Angestellten werden in wachsendem Maße begreifen, daß
im Hochkapitalismus von heute kein Raum zwischen den
Klassen mehr besteht. Der Mahlstrom fortschreitender
Proletarisierung wird täglich ungestümer. Es formieren
sich trotz Faschismus und der ihn fördernden nationalen
Angestelltenverbände die Klassenfronten. Die Gewinnung
des Neuproletariats wird zur Lebensfrage für die Gesamt¬
bewegung der Arbeiterklasse. Die deutsche Arbeiterklasse
wird durch und über den Afa-Bund jenes einheitliche
Klassenbewußtsein gestalten, das allein den Sieg aller
Arbeitenden über ihre Unterdrücker verbürgt!"

Eine prachtvolle Kampfesstimmung beherrschte den
Kongreß. Kein Kleinmut gegenüber den auftrumpfenden
Kraftmeiereien des vom Unternehmertum aufgezogenen
National-Faschismus und des Hakenkreuzlertums hat Platz
in der freigewerkschaftlichen Angestelltenbewegung
Deutschlands. Dafür fand Aufhäuser in seiner be¬
deutungsvollen Schlußansprache glückliche Formulierungen:
Nicht hoffnungsloser Pessimismus, nicht inhaltloser Opti¬
mismus sei der Angestelltenbewegung angemessen, sondern
gesunder, klar blickender Realismus. Die freie Angestellten¬
bewegung ist und wird sein. Der Afa-Bund wird seine Auf¬
gabe, an dem Aufbau einer neuen Planwirtschaft zu wirken,
die Angestellten zu dieser Aufgabe geistig fähig zu machen,
erfüllen. Die deutschen Unternehmer fürchten nichts mehr,
als daß Arbeiter und Angestellte sich zusammenschließen
in der Erkenntnis, daß sie eine Klasse bilden. In den
nächsten Jahren will der Afa-Bund die Aufgabe erfüllen,

in jenem Teil der Arigestelltenbewegung, der zwar die
Form, aber nicht den Geist der Gewerkschaft angenommen
hat, das Klassenbewußtsein zu erwecken. Mit einem vom
Kongreß begeistert aufgenommenen Hoch auf die Einheit
der freien Arbeiter- und Angestelltenbewegung und die
große Internationale der Arbeit wurde der Kongreß ge¬
schlossen.

BILDUNGSWESEN / J. Hannak
Buchankündigungen

A. Gurland-K. Laumann: Spaltung oder Aktivität.
(Verlag E. Laub, Berlin 1931, 32 Seiten, Mk. —40.) Die
Anhänger der neuen „Sozialistischen Arbeiterpartei" recht¬
fertigen sich damit, daß sie sagen, ihr Spaltungsversuch sei
in Wahrung höchster sozialistischer Grundsätze und in
Verteidigung einer marxistisch orientierten Arbeiterpolitik
erfolgt. Die vorliegende Schrift untersucht prinzipiell die
Bedeutung jeder Spaltung der sozialistischen Organisationen
und stellt dem kommunistischen Grundsatz von der Not¬
wendigkeit des Bestehens einer kleinen, aber zu allem ent¬
schlossenen Partei die marxistische Erkenntnis gegenüber,
daß die Bewußtseinserklärung der Arbeiterklasse und die
Revolutionierung ihres Bewußtseins nur im Rahmen einer
einheitlichen Organisation auf dem Boden des freien Selbst¬
bestimmungsrechtes gefördert werden könne.

* **
H. C. B. Sommer- A. W. Bauche: „Gesellschaft

und Wirtschaft" - Kalender 1932. (Verlag E. Laub,
Berlin 1931, 54 Bildtafeln, 2Mk.) Der Jahrgang 1932 des
bekannt guten „Gesellschaft und Wirtschaft"-Kalenders
lehrt in Mannigfaltigkeit und einprägsamer Darstellung
Wirtschaftskunde und Gesellschaftswissenschaft. Der in¬
haltliche Aufbau entspricht in allem Wesentlichen dem der
beiden ersten Jahrgänge. Ein wenig Zuschuß Otto Neurath¬
scher bildstatistischer Methoden hätte dem Kalender aller¬
dings nicht geschadet.

* **
Otto Mänchen-Helfen: China. (Verlag Kaden

u. Komp., Dresden 1931, 230 Seiten, 5 Mk., gebunden
Mk. 6'50.) Mänchen weist zwingend nach, daß der ge¬
schichtliche Verlauf der chinesischen Revolution kein
anderes Ergebnis haben konnte, als die Bourgeoisie zur
Macht zu führen und das mittelalterliche Mandschuchina
in eine kapitalistisch-bürgerliche Republik zu verwandeln.
Er zeigt, wie Sunyatsen, der vergötterte Führer der
Nationalrevolution, sich im Grunde das kapitalistisch¬
bürgerliche China zum Ziel der Revolution gesetzt hat und
die Kuomintang eigentlich folgerichtig sein Testament
erfüllt. Außer den Arbeiten Wittfogels gibt es wohl nichts
besseres über China als dieses neue vortreffliche Buch
Mänchens. * **

Richard Kötzschke: Thomas Woodrow Wilson.
(Verlag Wolfgang Jeß, Dresden 1931, XI + 274 Seiten,
5 Mk.) Die erste größere deutsche Biographie über Wilson.
Sie ist aber ziemlich unkritisch und begnügt sich im allge¬
meinen mit einer anspruchslosen Aufzählung von Fakten.
Eine irgendwie tiefere Erfassung der Persönlichkeit, Um¬
welt und Zeitumstände Wilsons ist dem Verfasser nicht
gelungen und hat dieser wohl auch gar nicht beabsichtigt.* **

Ernst Angel: Edison. (Volksverband der Bücher¬
freunde, Berlin 1926, 227 Seiten, gebunden Mk. 3'10.) In
zwanzig Kapiteln wird ein anschauliches und lebendiges
Bild des verewigten Erfinders entrollt. Das Bekenntnis
Edisons zu seinem eigenen Geist, das lapidare Wort vom
Erfinden: Ein Prozent Inspiration, neunundneunzig Prozent
Transpiration, ist der Standpunkt, von dem der Verfasser
die acht Jahrzehnte beispielloser technischer Umgestaltung
überblickt. Es ist ein Buch, das jung und alt in gleicher
Weise erfreuen wird. * **

Moeller van den Bruck: Der preußische Stil.
(Verlag Wilhelm Gottlob Korn, Breslau, 1931, 260 Seiten,
gebunden Mk. 7'80.) In dem unsagbar verschmockten
nationalistischen Geschwätz des altbekannten Schöngeist-
Reaktionärs findet man hie und da auch ein klügeres Wort
über kunstgeschichtliche Stilfragen. Die gewaltsame Ver¬
quickung preußisch-militaristischer Hohenzollern-Ungeistig-
keit mit künstlerischen Dingen bringt aber alles um und
macht die Lektüre des Buches fast ungenießbar.
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Eine prinzipielle Entscheidung über den Begriff „Mehrere
Betriebe"

In Heft 20, Spalte 825, berichteten wir über eine Ent¬
scheidung des Einigungsamtes Wien, in welcher ausge¬
sprochen wurde, daß „Filialbetriebe" weder als eigene Be¬
triebe noch als selbständige Betriebsabteilungen zu be¬
trachten seien. Es bestehe vielmehr ein einheitliches Unter¬
nehmen, weshalb die Wahl der Betriebsräte in den Filial¬
betrieben unzulässig war. Gegen diese Entscheidung wurde
Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof geführt. Nach
ihrem Inhalt ergab sich eine wesentliche Änderung der
Sachlage. Nur auf die Unkenntnis derselben ist unsere
Stellungnahme zur einigungsamtlichen Entscheidung zurück¬
zuführen. Vom Einigungsamt wurde aber das Schwergewicht
bloß auf den Mangel der wirtschaftlichen Selbständig¬
keit der Filialbetriebe gelegt. Qrund dessen erfolgte die
eingangs erwähnte, jedoch verfehlte Entscheidung.

Die Beschwerde mußte sich daher vornehmlich mit der
im Gesetz fehlenden Bestimmung der Begriffe „Mehrere
Betriebe" und „Selbständige Betriebsabteilungen" be¬
schäftigen und führte hiebei aus:

Bei Feststellung dieser Begriffe komme es nicht auf die
wirtschaftliche Seite, sondern auf das subjektive und organi¬
satorische Moment als äußeres Merkmal an. Die drei
Bäckereibetriebe seien wohl als Teile des gesamten Unter¬
nehmens einer Zentrale unterstellt, welche die Buchführung,
Kassengebarung usw. zu führen habe. Die einzelnen Be¬
triebe verbacken das zentral eingekaufte Material jedoch
selbständig und verkaufen das Gebäck selbständig an
ihre eigenen Kunden, wobei sie sich eigener Transport¬
mittel bedienen. Es sei daher unbeachtlich, ob diese
Betriebe in einer wirtschaftlichen Abhängigkeit der Zentrale
stünden. Die wirtschaftliche Selbständigkeit sei das Merkmal
der Unternehmung, aber nicht des Betriebes oder einer
selbständigen Betriebsabteilung.

Ein zentral gewählter Betriebsrat könne die vom Gesetz
gewollte Tätigkeit faktisch nicht ausüben, weil die Arbeits¬
stätten der Betriebsräte nicht mit den Arbeitsstätten der von
ihnen vertretenen Dienstnehmer identisch sein müssen. Die
Betriebsräte können daher die wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Interessen der Arbeitnehmer in den einzelnen Be¬
trieben weder überwachen noch fördern, wenn sie daselbst
nicht beschäftigt sind. Es würde einfach das Betriebsrats¬
mandat illusorisch gemacht. Es komme daher nicht auf das
wirtschaftliche Moment, sondern auf das subjektive Moment
der Organisation der Arbeitnehmer an. weshalb
die drei Betriebe als „mehrere Betriebe" iin Sinne des
§ 5 BRG. zu qualifizieren gewesen wären.
' Wollte man sie aber nicht als solche anerkennen, so

müßten sie als „selbständige Betriebsabteilungen" bezeichnet
werden, weshalb die Wahlanfechtung auch aus diesem
Grunde abzulehnen gewesen wäre. Der Verwaltungsgerichts¬
hof gab der Beschwerde unter A 97/30/6 vom 31. März 1931
aus folgenden Erwägungen statt und hob die angefochtene
Entscheidung wegen Rechtswidrigkeit ihres Inhalts auf:

Es ist richtig, daß das Gesetz keine Begriffsumschrei¬
bung für den „Betrieb" gibt, aber aus der Gegenüber¬
stellung der Begriffe „Betrieb" und „Selbständige Betriebs¬
abteilung" ist der Schluß zu ziehen, daß der Gesetzgeber
gerade auf das Merkmal der Selbständigkeit ein
Gewicht legt.

Ein großes Unternehmen kann derart gegliedert sein,
daß in seinem Bereich Personen und Betriebsmittel mehr¬
fach zu besonderen Einheiten vereinigt sind. Vorwiegend
aus dem Grunde, weil entweder verschiedene Betriebs¬
gegenstände in Betracht kommen, wie bei einem Eisen¬
industrieunternehmen eine Maschinenfabrik und eine Eisen¬
gießerei, oder weil die den Betriebszwecken dienenden
Gebäude räumlich so weit getrennt sind, daß die dadurch
entstandenen Einheiten naturgemäß eine gewisse Selb¬
ständigkeit gewinnen müssen. Diese ... Einheiten werden
als „B e t r i e b e" im Sinne des BRG. anzusprechen sein,
wenn sie sich nach den besonderen Verhältnissen und ihrer
Einrichtung nach als Betriebs e i n h e i t darstellen. Denn
nach dem Zweck des Betriebsrätegesetzes kann für die
Beantwortung der Frage, wann ein Betrieb im Sinne des
§ 5 vorliegt, nicht etwa die größere oder geringere Selb¬
ständigkeit in wirtschaftlicher Beziehung allein und vor¬
wiegend von ausschlaggebender Bedeutung sein, sondern
es muß vielmehr die landläufige Verkehrsanschauung
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als in erster Linie maßgebend erachtet werden, die mehr
die äußere Erscheinung als die inneren Verhältnisse ins
Auge gefaßt und schon bei der Zusammenfassung von Per¬
sonen und Betriebsmitteln zu einer betriebstech¬
nischen Einheit einen Betrieb im Sinne des Gesetzes,
als gegeben annimmt...

Da jedoch jede der drei Bäckereien... eine große An¬
zahl von Arbeitern und Angestellten beschäftigt, selb¬
ständig Arbeiter aufnimmt und das Gebäck den
Kunden zuführt, daher nach ihrer ganzen Einrichtung...
nach außen hin als eine Betriebseinheit erscheint:
und damit den Begriff eines „Betriebes" im Sinne des
BRG. erschöpft, so erscheinen die Betriebsratswahlen in
Ubereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften durch¬
geführt.
Überdies sprach der Verwaltungsgerichtshof in Über¬

einstimmung mit der Beschwerde mit Recht aus, die Be¬
triebsräte könnten ihre Aufgaben nur dann wirksam erfüllen»
wenn sie an Ort und Stelle tätig sind.

Angesichts der geänderten Sachlage ist unsere Argumen¬
tation zur einigungsamtlichen Entscheidung nun besser zu
verstehen. Wir wiesen schon damals auf die Bedeutung der
„eigenen Leitung" hin, die zum Begriff „Mehrere Betriebe'1
führen müßte. Diese Leitung erscheint nunmehr tatsächlich
in dem Recht der selbständigen Aufnahme von Arbeitern und
der selbständigen Kundenbelieferung gegeben. Diese wich¬
tigen Momente waren aus der Entscheidung nicht er¬
sichtlich, wodurch sich unsere unrichtige Argumentation
erklärt, die wir aber hiemit gern berichtigen. (F.)
Kündigung eines Betriebsratsmitgliedes aus „wirtschaft¬

lichen" Gründen
Ungünstiger Geschäftsgang zieht fast ausnahmslos eine-

Verminderung des Personalstandes nach sich. Soll davon
ein Mitglied des Betriebsrates betroffen werden, so ist zur
Kündigung die Zustimmung des Einigungsamtes gemäß
§ 14 BRG. erforderlich. Dieses hat nach seinem Ermessen
festzustellen, ob Gründe wirtschaftlicher Natur vorliegen
oder nicht. Einen solchen Fall haben wir in Heft 12,
Spalte 501, dargestellt. Uber einen ebensolchen berichtet
„Die Industrie" in Nr. 43:

Eine Firma stellte beim Einigungsamt Graz den Antrag
auf Zustimmung zur Kündigung eines Betriebsratsmitgliedes
(eines Oberingenieurs), da infolge Verminderung des tech¬
nischen Personals weder die Möglichkeit der Weiterver¬
wendung, noch die Zuweisung einer anderen Beschäftigung
gegeben sei. Allerdings ist der Mann seit 23 Jahren im
Betrieb tätig, doch wurden von seiner Abteilung, deren
Leiter er ist, seit 1. Jänner von elf Beamten sechs abgebaut.
Auch der Arbeiterstand ist von 171 (zu Beginn 1930) auf
29 herabgesunken. Aus Ersparnisgründen werden zwei
Büros zusammengelegt und als Leiter der andere Büro¬
vorstand bestimmt, wodurch ein Leiter überflüssig wird.
Außerdem sind noch zwei Angestellte vorhanden, die in der
Lage sind, jene Arbeiten selbständig durchzuführen, die sie
bisher unter der Leitung des zu Kündigenden ausführten.
Aus diesen Erwägungen und nicht zuletzt mit Rücksicht auf
den fast doppelt hohen Gehaltsbezug gegenüber den ver¬
bleibenden Beamten stimmte das Einigungsamt mit Ent¬
scheidung R I 223 vom 21. August 1931 der Kündigung mit
folgender Begründung zu:

Irgendeine Tatsache, aus der gefolgert werden könnte,
daß die Kündigung wegen der Eigenschaft als Betriebs¬
ratsmitglied erfolgte, wurde nicht vorgebracht. Aus dem
unbestrittenen Sachverhalt ergibt sich, daß die wirtschaft¬
liche Lage des Unternehmens eine sehr ungünstige ist,
daß bereits ein bedeutender Abbau von Angestellten und
Arbeitern erfolgte und für die nächste Zukunft eine
Besserung in der Lage des Unternehmens infolge größerer
Aufträge nicht zu erwarten ist. Der Ümstand, daß die
Arbeit durch billigere Kräfte geleistet werden soll, ist eine
Maßnahme, die wirtschaftlich gerechtfertigt er¬
scheint. Ob sie zweckmäßig und im Interesse des
Unternehmens gelegen ist, hat das Einigungsamt nicht
zu untersuchen, da das Unternehmen nicht ver¬
pflichtet werden kann, dies nachzuweisen.

Es muß der Unternehmung überlassen bleiben,
welchen Angestellten sie entbehren kann... Es ist

lediglich Ermessenssache des Einigungsamtes, ob Gründe
wirtschaftlicher Natur für die Kündigung eines Betriebs¬
ratsmitgliedes vorliegen oder nicht.
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Wohl haben die Einigungsämter, wie schon einmal der
Verwaltungsgerichtshof aussprach, in solchen Fällen nach
„freiem Ermessen" zu entscheiden, aber gerade deswegen
macht sich ein Mangel des Gesetzes bemerkbar, wie bereits
von H. im Jahrgang 1930, Spalte 916, in einem ähnlichen Fall
betont wurde. Er besteht darin, daß § 14 BRQ. nicht die
taxativen Gründe aufzählt, unter denen das Einigungsaint
die Zustimmung erteilen darf. Zu diesen Gründen gehört
auch die Prüfung, ob eine wirtschaftliche Maßnahme des
Unternehmers zweckmäßig und im Interesse des
Unternehmens gelegen ist und die Verpflichtung
des Unternehmers, dies nachzuweisen. Diesen Mangel hat
das Einigungsamt Graz in der obigen Entscheidung unzwei¬
deutig unterstrichen. Daraus müssen wir schließen, daß es
an der Zweckmäßigkeit der Kündigung eines langjährigen,
erfahrenen Angestellten zweifelte. (F.)

Dienst- oder Werkvertrag?
Das Landesgericht Wien hat in seinem Urteil 44 Cg 90

vom 21. März 1931 ausgesprochen, daß eine Angestellte, die
täglich durch sieben Stunden in den Räumen einer Firma
arbeitete und der gesagt worden war, daß sie so lange be¬
schäftigt sein werde, bis das Adressenmaterial auf¬
gearbeitet sei, nicht auf Grund eines Werkvertrages,
sondern auf Grund eines Dienstvertrages beschäftigt
werde. Es sei allerdings auch möglich, das Adressen¬
schreiben mit Werkvertrag zu vergeben, was aber bei dem
geschilderten Tatbestand nicht angenommen werden könne.
Wenn außerdem nicht einmal die Zahl der zu schreibenden
Adressen bei Eingehung des Dienstverhältnisses bekannt
sei, so liege auch kein Dienstverhältnis auf bestimmte
Zeit, sondern ein solches auf unbestimmte Zeit vor,
das ordnungsgemäß gekündigt werden müsse.

Diese Begründung ist durchaus zutreffend. Von einer
Vergebung von Adressenschreibarbeiten durch Werkver¬
trag könnte man nur dann sprechen, wenn für ein be¬
stimmtes Quantum zu schreibender Adressen ein fixer Preis
vereinbart und das Schreiben selbst hinsichtlich Ort, Zeit
und Zeiteinteilung der Willkür des hiezu Verpflichteten
überlassen würde. Die Einordnung in den Organismus des
Unternehmens aber, die Bindung an die Arbeitszeit und die
Unterstellung unter die Betriebsdisziplin schließen die An¬
nahme eines Werkvertrages von vornherein aus, gleich¬
gültig, in welcher Weise das Entgelt bemessen wird.

Bei einem Arbeitsverhältnis auf bestimmte Zeit hingegen
muß der Endtermin des Arbeitsverhältnisses objektiv be¬
stimmbar sein. Es ist hiezu zwar nicht erforderlich, einen
Kalendertag anzugeben, also einen Tag, von dem feststeht,
daß er kommen wird und wann er kommen wird (dies
certus an, certus quando), sondern es genügt auch zum
Beispiel die Festsetzung etwa des Termines der Beendigung
der Bilanzarbeiten, deren Umfang feststeht, deren Dauer
aber sich nicht genau berechnen läßt, also die Bindung an
einen Tag, der zwar kommen wird, von dem es aber noch
nicht sicher ist, wann er kommen wird (dies certus an, in-
certus quando). Wenn aber im Zeitpunkt der Eingehung des
Arbeitsverhältnisses nicht einmal das Ausmaß der zu
leistenden Arbeit feststeht, also jedwedes objektive
Maß für die voraussichtliche Dauer des Dienstverhält¬
nisses fehlt, kann von einem Dienstverhältnis auf bestimmte
Zeit wohl nicht mehr gesprochen werden. Es wäre dann
eben in jedem Falle möglich, die Kündigungsfristen (etwa
des § 20 des Angestelltengesetzes) zu umgehen und die
Angestellten „auf die Dauer des Bedarfes" anzustellen,
ohne daß es irgendwie feststünde, zu welchen Arbeiten,
welchen Umfanges und für wie lange Zeit die Beschäftigung
dauern soll. Ein unter solchen Voraussetzungen ein¬
gegangenes Dienstverhältnis ist aber eben ein Dienstver¬
hältnis auf unbestimmte Zeit, das nur unter Einhaltung
der in den verschiedenen Gesetzen vorgesehenen Kündi¬
gungsfristen gelöst werden kann. (H.)

Aneinanderreihung von Dienstverhältnissen auf bestimmte
Zeit

Es ist ein bekannter Trick mancher Arbeitgeber, die
Kündigungsvorschriften des Angestelltengesetzes dadurch
zu umgehen, daß sie mit Angestellten Dienstverhältnisse auf
bestimmte Zeit, etwa einen Monat abschließen und diese
dann nach Ablauf der Zeit immer wieder auf bestimmte
Zeit verlängern. Es ist daher sehr zu begrüßen, daß das
Wiener Landesgericht in seiner Entscheidung 44 Cg. 193 vom
29. Mai 1931 einen Standpunkt eingenommen hat, der ge¬
eignet ist, diesem Unfug einen Riegel vorzuschieben. Das
Landesgericht sagt, ein immer wieder auf einen Monat ge¬

schlossenes Dienstverhältnis sei in Wahrheit ein solches auf
„unbestimmte" Zeit. Es sei gleichgültig, ob der Dienst¬
geber die Bestimmungen des Angestelltengesetzes umgehen
wollte oder nicht und ob der Angestellte damit einverstanden
war oder nicht. Es genüge vielmehr, daß ein Tatbestand
gesetzt wurde, der objektiv eine Umgehung des Gesetzes
beinhalte. Aus den Gründen:

Ob auf Seite des Beklagten, die Absicht bestand, die
Bestimmungen des Angestelltengesetzes zu umgehen, kann
ganz außer Betracht bleiben. Auf die Absicht kommt es
nicht an. Maßgebend ist, daß Dienstverhältnisse, wie jenes
der gegenständlichen Art den Bestimmungen des Ange¬
stelltengesetzes widersprechen, daher gerichtlichen Schutz
nicht zu finden vermögen. Ein Dienstverhältnis, welches
immer wieder nur auf einen Monat geschlossen wird, ist
in Wahrheit ein solches auf unbestimmte Zeit; sonst würde
ja das Angestelltengesetz aus den Angeln gehoben werden.
Es ist nicht zu fragen, ob die beklagte Partei die Be¬
stimmungen des Angestelltengesetzes umgehen wollte, es
genügt, daß ein Tatbestand gesetzt wurde, der objektiv
eine Umgehung des Gesetzes beinhaltet. Ob der Angestellte
damit einverstanden war, ist vollständig unerheblich. Die
Bestimmungen des Gesetzes und jene des Kollektivver¬
trages sind in dieser Beziehung unverzichtbar. Daß aber
der Kläger hinterher auf seine Ansprüche verzichtet habe,
ist nicht hervorgekommen und auch nicht anzunehmen.
Auch in der letzten Terminbestimmung kann eine Kündi¬
gung nicht erblickt werden, weil sie wieder nichts anderes
ist, wie eine ungültige Vereinbarung. (H.)

Ein Privatgärtner ist kein Hausgehilfe?
Das Wiener Landesgericht hat in einer Entscheidung

46 R 4,79 vom 25. Juli 1931 ausgesprochen, daß ein Gärtner,
dem die Pflege eines beim Hause des Dienstgebers befind¬
lichen Gartens gegen Bezug eines Wochenlohnes, freie
Wohnung, Beheizung und Beleuchtung obliegt, nicht dem
Hausgehilfengesetz unterliege. Aus den Gründen:

„Der Kläger war beim Beklagten durch mehr als zehn
Jahre als Gärtner bedienstet. Es oblag ihm die Pflege des
beim Wohnhaus des Beklagten befindlichen Gartens... Auf
Grund dieses Dienstverhältnisses stellt er Ansprüche nach
dem Hausgehilfengesetz. In der Hausgemeinschaft des
Dienstgebers war er nicht aufgenommen... Auf das Dienst¬
verhältnis des Klägers ist das Hausgehilfengesetz nicht an¬
wendbar. Die Voraussetzung der Anwendbarkeit ist, daß der
Dienstnehmer Dienste für die Hauswirtschaft des Dienst¬
gebers leistet. Solche Dienste liegen nur dann vor, wenn
sie für das Hauswesen als solches geleistet werden. Es
gehören dazu alle Dienste für die Reinhaltung im Hause, die
persönlichen Dienstleistungen, wie Pflege und Bedienung, die
Beaufsichtigung oder Erziehung von Kindern des Dienst¬
gebers, die Küchenbesorgung. Andere Dienste, mögen sie
auch im weiteren Sinne für das persönliche Behagen des
Dienstgebers in Betracht kommen, fallen nicht unter das
Hausgehilfengesetz. Dazu gehören Dienste für einen Privat¬
garten oder für die Wartung und Pflege von Tieren, zum
Beispiel eines Reitpferdes. Es sind das keine häus¬
lichen Dienste. Einen Beweis für diese Rechtsansicht
bildet das Privatkraftwagenfahrergesetz. Auch Privat¬
chauffeure leisten Dienste persönlicher Natur, die einen
gewissen Zusammenhang mit dem Hauswesen des Dienst¬
gebers haben, doch stehen diese Dienste mit der Hauswirt¬
schaft selbst in keiner Verbindung. Daher mußte zur
Regelung dieser Dienstverhältnisse ein eigenes Gesetz ge¬
schaffen werden.

Zu den Ausführungen des Rekurses ist zu bemerken, daß
der Begriff »Dienste für die Hauswirtschaft« allerdings nicht
derart enge ausgelegt werden kann, daß ein Haus oder eine
ständige Wohnung vorhanden sein muß. Auch Dienste, die
als Reisebegleiter oder von einer Zofe, einem Diener jemand
geleistet werden, der stets auf Reisen ist, sind Dienste für
die Hauswirtschaft, da in einem solchen Falle als Haus oder
Wohnung der jeweilige Aufenthalt auf der Reise anzusehen
ist. Auszuscheiden sind aber jene Dienstverhältnisse, die in
keiner Weise ein Surrogat einer häuslichen Dienstleistung
darstellen."

Diese Entscheidung muß als durchaus unrichtig bezeich¬
net werden. Die Definition des Begriffes Hauswirtschaft, die
das Landesgericht in seiner Begründung gibt, ist eine ganz
willkürliche und viel zu enge. Das Hausgehilfengesetz regelt
den Dienstvertrag der Arbeitnehmer, die nicht in einer Er¬
werbswirtschaft, sondern in der rein privaten Wirtschaft
eines Arbeitgebers Beschäftigung finden. Die private „Haus¬
wirtschaft" kann nun größer oder kleiner sein. Der reiche
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Mann baut seine Villa in einem Garten, den er. wenn er
groß ist, und wenn er ihn besonders fachmännisch gepflegt
wünscht, eben durch einen Gärtner bestellen lassen muß.
Entscheidend bei der Beurteilung der Qualifikation des
Arbeitsverhältnisses eines Gärtners ist nur, ob die Produkte
des Gartens, seien es nun Zier- oder Nutzpflanzen, für die
Hauswirtschaft des Arbeitgebers, etwa zum Schmuck
der Wohnräume, zu Geschenken oder sonst Verwendung
finden oder ob ihr regelmäßiger Verkauf einen Erwerb
bringen soll. Im letzteren Falle handelt es sich um eine ge¬
werbliche Gärtnerei und der Gärtner ist gewerblicher Hilfs¬
arbeiter, im ersteren um eine persönliche Dienstleistung und
der Gärtner ist Hausgehilfe. Nach der Definition, die das
Landesgericht vom Begriff der Hauswirtschaft gibt, unter¬
stünde ja auch ein Privatsekretär, der mit der Besorgung
von Küche und Keller, der Ordnung im Hause und der Er¬
ziehung von Kindern gar nichts zu tun hat, nicht dem Haus¬
gehilfengesetz, obzwar dies doch ganz zweifellos der Fall
ist. Das Hausgehilfengesetz steht nahezu dem ganzen
übrigen Arbeitsrecht als dem Arbeitsrecht der Erwerbswirt¬
schaft, als das Arbeitsrecht der Hauswirtschaft, der privaten
Dienstleistungen gegenüber. Die Heraushebung der
höheren Dienste, die bei der Komplikation der Erwerbs¬
wirtschaft zur Schaffung einer Reihe von Sondergesetzen
geführt hat (Angestelltengesetz, Gutsangestelltengesetz,
Schauspielergesetz, Journalistengesetz), ist mit Rücksicht auf
die Einfachheit der zu regelnden Verhältnisse für die private
Hauswirtschaft im Hausgehilfengesetz selbst erfolgt.

Der Hinweis auf das Privatkraftwagenführergesetz ist
ganz unrichtig, da niemals bezweifelt wurde, daß auf das
Dienstverhältnis der Privatkraftwagenführer vor der
Schaffung des von ihnen selbst gewünschten, der Besonder¬
heit ihrer Arbeitsleistung Rechnung tragenden Spezial¬
gesetzes das Hausgehilfengesetz Anwendung fand. Es wurde
eben eine Gruppe früherer Hausgehilfen aus dem allge¬
meinen Hausgehilfengesetz herausgehoben und einem Spezial¬
gesetz unterstellt. Bei den Gärtnern war dies bisher nicht
erforderlich, da erstens die Zahl der privaten Gärtner nicht
groß ist und die Bestimmungen des Hausgehilfengesetzes auf
ihr Dienstverhältnis immerhin anwendbar sind. Sie auszu¬
schließen, entspräche auch, ganz abgesehen davon, daß das
Gesetz in keiner Weise dafür spricht, sicherlich nicht der
Absicht des Gesetzgebers. Es käme dann als einzige Rege¬
lung ihres Dienstverhältnisses das Allgemeine Bürgerliche
Gesetzbuch in Betracht, so daß weder ein Urlaubsanspruch
noch ein Abfertigungsanspruch noch irgendeine Begrenzung
der Arbeitszeit bestünde. Dasselbe gilt natürlich auch von
Kutschern, Pferdewärtern und dergleichen, die das Landes¬
gericht ebenfalls ausschließen will, deren Dienstverhältnis
aber ganz zweifellos durch das Hausgehilfengesetz mit¬
geregelt werden sollte.

§ 2 spricht im übrigen nicht nur von Diensten für die
Hauswirtschaft des Dienstgebers, sondern auch von Diensten
für die Mitglieder des Hausstandes. Der Privatsekretär des
Sohnes aber, den ein reicher Mann vielleicht anstellt, leistet
jedoch sicher Dienste für die Mitglieder des Hausstandes.
Seine Unterstellung unter das Hausgehilfengesetz könnte
also keinesfalls bestritten werden. Der Privatsekretär des
Haushaltungsvorstandes selber sollte nicht Hausgehilfe sein?

Es kann auch auf den an alle Landesregierungen gerich¬
teten Erlaß des Staatsamtes für soziale Verwaltung vom
26. März 1920, Z. 9388, verwiesen werden, wonach „land¬
wirtschaftliche oder gewerbliche Dienste, die nicht für den
Betrieb des Dienstgebers geleistet werden..., in keinem Falle
die Anwendung des Hausgehilfengesetzes ausschließen"
würden. Auch das Ministerium hat, wie zu erwarten war,
ganz richtig erkannt, daß es sich in erster Linie um die Ab¬
grenzung zwischen Erwerbswirtschaft und Privatwirtschaft
handelt, wobei das Wort „Privatwirtschaft" nicht im Gegen¬
satz zur öffentlichen Wirtschaft, sondern als die Wirtschaft
zur Befriedigung der „privaten" Lebensbedürfnisse im Gegen¬
satz zum „Erwerb" zu verstehen ist. Landwirtschaft und Ge¬
werbe aber sind eben Erwerb und Beruf, so daß auch die
Abgrenzung des Hausgehilfengesetzes gegenüber diesen die
Beurteilung des Dienstverhältnisses eines Hausgärtners,
eines Kutschers oder eines Reitknechtes oder, um auch ein
Beispiel für die höheren Dienste anzuführen, eines Privat¬
sekretärs, eines Hausmusikers, eines Bibliothekars oder
Archivars einer rein privaten Bibliothek oder Sammlung
wesentlich erleichtert. (H.)

Hausgehilfin oder Hilfsarbeiterin im Gastgewerbe?
Wie schon im Jahrgang 1929, Spalte 663, ausgeführt

wurde, stehen viele Gasthausbesitzer auf dem Standpunkt,
ihre Gehilfinnen, die sowohl in der Küche als auch zu

anderen Dienstleistungen im Betriebe, jedoch vorwiegend
im eigenen Haushalt beschäftigt werden, seien
nicht als gewerbliche Hilfsarbeiterinnen, sondern als
„Hausgehilfinnen" zu betrachten. Dieser Auffassung sind
manche Arbeitgeber selbst dann, wenn solche Hausge¬
hilfinnen herangezogen werden, die gerade die Eigenart
des gastgewerblichen Hilfspersonals bilden, wie Aufräumen
der Fremdenzimmer und Bedienung der Gäste. Um solche
Dienstnehmerinnen über ihre rechtliche Stellung zu
täuschen und ihnen dadurch manche Rechte zu rauben,
die eben nur der gewerblichen Hilfsarbeiterin, aber nicht
der Hausgehilfin zukommen (man denke vor allem an die
wichtige Frage der Arbeitslosenversicherung), wird ihnen
bei der Aufnahme gesagt, sie würden als „Mädchen für'
alles" aufgenommen. Mit dieser Bezeichnung glauben auch
die Gastwirte das Recht zu haben, ihre Mädchen in des
Wortes wahrstem Sinne wirklich „für alles", also für alle
in einem Gasthausbetrieb vorkommenden Arbeiten heran¬
ziehen zu dürfen, ohne mit den gesetzlichen Vorschriften
in Widerspruch zu geraten.

Dieser Auffassung (vergleiche Sammlung der Ent¬
scheidungen Nummer 4093) war auch ein Gastwirt in
Oberösterreich. Er hatte gleichfalls ein Mädchen für alles
aufgenommen, ihr aber erklärt, sie müsse auch die
Fremdenzimmer aufräumen und im Gasthausbetrieb aus¬
helfen, da für eine Kellnerin zu wenig Arbeit sei. Vor¬
wiegend werde sie aber als „Hausgehilfin" beschäftigt sein.
Wie es nun häufig vorkommt, so geschah es auch in
diesem Falle. Durch Jahre hindurch leistete das Mädchen
über die gesetzliche Arbeitszeit hinaus die verlangten
Dienste und klagte nach Lösung des Dienstverhältnisses
auf Bezahlung der Uberstunden, welche Rechtsfrage wir
an anderer Stelle besprechen Um aber über ihre An¬
sprüche entscheiden zu können, mußte das Bezirksgericht
Wels (C 1983 vom 16. Oktober 1930) zunächst fest¬
stellen, ob ein Dienstverhältnis als Hausgehilfin oder als
gewerbliche Hilfsarbeiterin vorliege, da die Arbeitszeit
beider Berufsgruppen durch besondere gesetzliche Vor¬
schriften in verschiedener Weise geregelt ist.

Auf Grund von Zeugenaussagen stellte nun das Be¬
zirksgericht sowie auch das vom Beklagten angerufene
Kreisgericht Wels (3 R 824 vom 19. Jänner 1931) fest, es
sei trotz der Bezeichnung der Dienststellung der Klägerin
als „Mädchen für alles" eine regelmäßige Beschäftigung
im Gasthausbetrieb vorgelegen, weshalb für das Dienstver¬
hältnis die Bestimmungen der Gewerbeordnung und des
Achtstundentaggesetzes in Betracht kommen. Dieser Auf¬
fassung trat schließlich auch der Oberste Gerichtshof bei,
an den sich die Klägerin um Revision des abweislichen
Urteiles des Berufungsgerichtes gewendet hatte. Auch
dieser erklärte, die Aufnahme als Hausgehilfin sei für
die Entscheidung belanglos, „da für die rechtliche
Beurteilung des Dienstverhältnisses die erwiesenen t a t-
säcfclichen Umstände maßgebend sind ..

Wird also ein Dienstnehmer, gleichgültig ob Mann oder
Frau, als „Hausgehilfe" aufgenommen, jedoch — wenn
auch nicht überwiegend — im Gasthaus (oder Kaffeehaus)
zu gewerblichen Arbeiten herangezogen, so unter¬
liegt sein Dienstverhältnis den Vorschriften der Gewerbe¬
ordnung beziehungsweise des Achtstundentaggesetzes. Ein
solches Dienstverhältnis kann nicht unter die Bestimmungen
des Hausgehilfengesetzes eingereiht werden, denn dieses
findet gemäß § 2 nur auf Personen Anwendung, die zur
Leistung von Diensten für die Hauswirtschaft des
Dienstgebers oder für Mitglieder des Hausstandes
angestellt sind. (F.)

Teilung des Urlaubes
Sowohl das Angestelltengesetz als auch das Arbeiter¬

urlaubsgesetz sehen vor, daß im allgemeinen ein ununter¬
brochener Urlaub zu gewähren ist. Doch gibt es folgende
Ausnahmen. Bei Angestellten kann der Urlaub in Unter¬
nehmungen, in denen nicht mehr als drei Angestellte ver¬
wendet werden, in zwei annähernd gleichen Abschnitten ge¬
währt werden. Für den Arbeiterurlaub sieht das Arbeiter¬
urlaubsgesetz vor, daß in gewerblichen Betrieben mit nicht
mehr als fünf Arbeitern die Teilung des Urlaubes zulässig ist
und daß eine solche auch für größere Betriebe durch
Kollektivvertrag vorgesehen werden kann.

Daraus folgt, daß im Falle der unzulässigen Teilung des
Urlaubes überhaupt keine Urlaubsgewährung im Sinne des
Gesetzes vorliegt und ohne Rücksicht auf die freigegebene
Zeit die Befriedigung des gesetzlichen Urlaubsanspruches
begehrt werden kann. Eine andere Frage ist es allerdings,
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weiche Rechtslage besteht, wenn ein Arbeitnehmer mit der
Teilung seines Urlaubes in zwei oder mehrere Teile einver¬
standen war, sie vielleicht selbst forderte und dann nach¬
träglich mit der Begründung, noch keinen „gesetzlichen"
Urlaub genossen zu haben, die Befriedigung des vollen
Urlaubsanspruches begehrt. Daß auch in diesem Falle der
Anspruch auf den gesetzlichen Urlaub, der ja unverzichtbar
ist — und der gesetzliche Urlaub ist eben ein ununter¬
brochener oder nur unter den gesetzlichen Voraussetzungen
teilbar — besteht, ist wohl unbestreitbar. Allerdings wird
der Arbeitgeber einen Bereicherungsanspruch gegenüber dem
Arbeitnehmer geltend machen können, wenn er auf sein
Verlangen und in der irrigen Meinung der tatsächlichen An¬
rechnung auf den gesetzlichen Urlaub „Freizeit" gewährt.

Das Landesgericht Wien, das sich mit einem derartigen
Falle zu befassen hatte, hat nun einen merkwürdigen
Kompromißstandpunkt eingenommen. Es hat in seiner Ent¬
scheidung 44 Cg. 142 vom 28. April 1931 ausgesprochen, daß
der Urlaub wohl geteilt, nicht aber in mehrere kleine Teile
zerstückelt werden dürfe. Entscheidungsgriinde:

Mit Recht führt das angefochtene Urteil aus, daß die
Folge einer vertragswidrigen Teilung des Urlaubes nicht
unbedingt die ist, daß der Dienstnehmer nun so zu be¬
handeln ist, als wenn er überhaupt keinen Urlaub gehabt
hätte. Es wird immer zu fragen sein, ob der geteilte Urlaub
noch als Urlaub anzusehen ist oder nicht. Eine Teilung
des Urlaubes in zwei Teile wird vom Gesetz selbst in ge¬
wissen Fällen zugelassen, was am besten beweist, daß
auch ein geteilter Urlaub vom Gesetze noch als Urlaub be¬
trachtet wird. Wird der Urlaub allerdings so zerstückelt,
daß zum Beispiel er halbtagsweise oder tageweise oder
überhaupt nur in kleinen Teilen gewährt wird, dann
müßte allerdings der Standpunkt vertreten werden, daß
dies kein Urlaub gewesen ist. Denn das Wesen des Ur¬
laubes besteht in der Nachhaltigkeit der Erholungsmöglich¬
keit. Eine Teilung dagegen in zwei Teile ändert aber an
dem Charakter als Urlaub im allgemeinen nichts. Der
Dienstnehmer braucht sich allerdings eine solche Teilung
nicht gefallen zu lassen, weil er den Anspruch auf un¬
geteilten Urlaub hat. Er kann den ungeteilten Urlaub be¬
gehren, er kann Schadenersatzansprüche geltend machen,
seine Abwesenheit kann unter Umständen nicht als un¬
gerechtfertigt betrachtet werden und dergleichen. Er kann
sich aber keinesfalls auf den Standpunkt stellen, daß er
in einem solchen Falle keinen Urlaub gehaht habe, und
jene Ansprüche stellen, die für diesen Fall erhoben wer¬
den können. Eine solche Annahme würde jedem gesunden
Sinne widersprechen. Der Anspruch aus dem nicht ge¬
währten Urlaub mag wie immer behandelt werden, als
Bereicherungsanspruch, als Schadenersatzanspruch oder
als indirekter Lohnanspruch, alle diese Konstruktionen
versagen, wenn der Urlaub tatsächlich in einer Weise ge¬
währt wurde, daß er nach der Auffassung des Lebens noch
immer als Urlaub zu betrachten ist.
Wenn das Landesgericht sagt, daß immer zu frageij sein

wird, ob der geteilte Urlaub noch als Urlaub anzuseilen sein
wird oder nicht, so muß dem entgegengehalten werden, daß
ja diese Frage einfach zu beantworten ist, da eine aus¬
drückliche und hinlänglich deutliche gesetzliche Regelung
vorliegt. Es macht nun gegenüber dieser Regelung gar keinen
Unterschied, ob die Teilung des Urlaubes, wenn sie nach
dem Gesetze unzulässig ist, in zwei oder mehrere Teile er¬
folgte, und es geht eigentlich nicht an, eine Art salomonisches
Urteil zu fällen und sich über den Gesetzestext hinweg¬
zusetzen, wenn sich daraus eine durchaus eindeutige Lösung
ergibt. Es ist daher auch der letzte Satz der Urteils¬
begründung ganz abwegig. Der Anspruch auf den ge¬
währten Urlaub ist, soweit er noch in dem Dienstjahre er¬
hoben wird, in dem der Urlaub zu gewähren ist, weder ein
Bereicherungs- noch ein Schadenersatz-, noch ein indirekter
Lohnanspruch, sondern ein gesetzlicher Anspruch auf Frei¬
zeit. Nach Ablauf des Dienstjahres aber, in dem der Urlaub
zu gewähren war, gibt es zwar einen neuen Urlaubsanspruch,
der vorhergehende aber ist unter allen Umständen erloschen.
Es besteht allenfalls ein Schadenersatzanspruch, wenn der
Entgang des Urlaubes durch den Arbeitgeber verschuldet,
also was das Naheliegendste ist, die Urlaubsgewährung ver¬
weigert wurde.

Die richtige Beurteilung des in Rede stehenden Streit¬
falles scheint also folgende zu sein. Ein in mehrere Teil¬
urlaube zerlegter Urlaub ist, abgesehen von den Ausnahms¬
fällen, die das Angestelltengesetz und das Arbeiterurlaubs¬
gesetz vorsehen, kein Urlaub im Sinne dieser Gesetze.
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Dieser kann daher vom Arbeitnehmer jederzeit gefordert
werden, und zwar bis zu dem Zeitpunkt, in dem der neue
Urlaubsanspruch entsteht. In diesem Zeitpunkt erlischt der
frühere Urlaubsanspruch unter allen Umständen. Konnte der
frühere Urlaub aus Gründen nicht konsumiert werden, die
ein Verschulden des Arbeitgebers darstellen, also etwa
weil der Arbeitgeber die Gewährung des gesetzlichen
Urlaubes verweigerte, gebührt dem Arbeitnehmer Schaden¬
ersatz, zumindest in der Höhe des der Urlaubsdauer ent¬
sprechenden Entgeltanspruches, unter Umständen aber auch
darüber hinaus, wenn nämlich die Verweigerung einen
weitergehenden Schaden, wie etwa die Schädigung der Ge¬
sundheit, bewirkte. Hat ein Arbeitnehmer jedoch die Teilung
des Urlaubes selbst verlangt oder sich ohne jeden auch
indirekten Zwang damit einverstanden erklärt, wird der
Arbeitgeber unter Umständen die Möglichkeit haben, den
der gewährten Freizeit entsprechenden Lohnbetrag unter
Umständen zurückzufordern. Die Freizeit im Ausmaß der
gesetzlichen Dauer und der Urlaubsanspruch ist ja kein Ent¬
geltsanspruch, sondern ein Anspruch auf Freizeit, muß aber
unter allen Umständen gewährt werden. (H.)
Bedeutung der Bestätigung, „keine weiteren Ansprüche

mehr zu haben"
In Heft 3, Spalte 127, schilderte H. ausführlich die Be¬

deutung der Bestätigung, „lohnbefriedigt" zu sein. Eine
derartige Bestätigung bezieht sich nur auf den Empfang
des Lohnes, bedeutet aber nach einer Entscheidung
des Landesgerichtes Wien keinen „Verzicht" auf weitere
Ansprüche, wie Kündigungs- und Urlaubsentschädigung
oder Abfertigung. Wie ist aber die Rechtslage, wenn ein
Dienstnehmer folgende Erklärung liest und unter¬
fertigt:

Hiedurch bestätige ich, daß ich vollkommen lohn¬
befriedigt meinen Posten verlasse und aus meinem bis¬
herigen Dienstverhältnis keine weiteren An¬
sprüche mehr — aus welchem Rechtstitel immer —
zu stellen habe.
Diese Erklärung unterschrieb ein Hilfsarbeiter, der

stets nach dem geltenden Kollektivvertrag entlohnt wurde.
Trotzdem klagte er nach Lösung des Dienstverhältnisses
auf Zahlung rückständiger Lohnforderungen. Wie wir der
Sammlung der Entscheidungen Nr. 4097 entnehmen, wurde
die Klage vom Gewerbegericht Wien (5 a Cr. 973 vom
17. September 1930) insbesondere aus dem Grunde ab¬
gewiesen, weil „in der vom Kläger unterfertigten Be¬
stätigung, die er vor der Unterfertigung gelesen hat,
ein Verzicht auf den Klageanspruch zu erblicken ist".
Abgesehen von einem etwa vorliegenden Zwang, der eine
solche Erklärung ungültig machen könnte, bleibt es sich
aber völlig gleichgültig, welche Beweggründe jemand
zu ihrer Unterfertigung veranlaßt haben (§ 901 ABGB.).
Dennoch stützte «ich der Kläger darauf, er habe die Er¬
klärung nur deshalb unterschrieben, weil er ihrem Inhalt
keine Bedeutung beigemessen habe.

Man muß sich also darüber klar sein, was man unter¬
schreibt. Zu diesem Zwecke hat offenbar auch der Kläger
die Bestätigung vor der Unterfertigung gelesen. Wäre
er sich nicht klar gewesen, so hätte er seine Unterschrift
verweigern oder vorerst eine Erklärung über die Be¬
deutung derselben verlangen können. Da er aber keine
Einwendung gegen den Inhalt der Bestätigung machte,
diese vielmehr nach Durchsicht unterschrieb, konnte
das Gewerbegericht mit Recht sagen:

Die allgemeinen Rechtsgrundsätze, die sonst für das
Rechtsleben gelten, sind selbstverständlich auch auf das
Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer an¬
zuwenden. Zu diesen Grundsätzen gehört es aber auch,
daß Erklärungen als Beweis dafür dienen, daß das Er¬
klärte von der Partei gewollt wurde.
Die Unterschrift ist aber zweifellos eine Willens¬

erklärung, die der andere Vertragspartner doch nur
in dem Sinne deuten kann, der aus dem unterschriebenen
Schriftstück hervorgeht. Ob und welche Bedeutung jemand
einem Schriftstück beimißt, das von ihm unterschrieben
wird, kann den Besitzer des Schriftstückes nicht berühren,
dies würde ja die Bedeutung aller Unterschriften illu¬
sorisch machen. Man soll also nicht bloß lesen, was man
unterschreibt, sondern muß sich auch der rechtlichen
Folgen der Unterschrift bewußt sein. Eine Ausnahme tritt
nur ein, wenn ein Zwang vorliegt, der aber in diesem
Streitfall nicht einmal behauptet wurde. (F.)
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